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1. Einleitung

Die optische Spektroskopie ist, im wörtlichen Sinne genommen1, eine der

ältesten Untersuchungsmethoden der Welt, derer sich die Natur schon lange

bedient: Mit Hilfe des Auges sind viele Tiere, von der Biene bis zum Menschen,

fähig Muster und Farben zu erkennen.

Definitionsgemäss werden in der optischen Spektroskopie die Wechselwirkungen

zwischen Materie und Licht studiert, wobei hier Licht die elektromagnetische

Strahlung des sichtbaren Bereiches, des nahen Infrarots und des Ultravioletts

umfasst. Die Eigenschaften des Lichtes2 können mit den heute zur Verfügung

stehenden Geräten3 sehr genau kontrolliert werden [DEM82], so dass das Studium

der Wechselwirkungen von Licht und Materie Rückschlüsse auf Eigenschaften der

untersuchten Materie erlaubt.

Die klassische optische Spektroskopie im sichtbaren und ultravioletten Fre¬

quenzbereich kann in zwei Hauptgebiete aufgeteilt werden: die Absorptions- und

die Lumineszenzspektroskopie. In beiden Spektroskopiezweigen werden die Über¬

gänge der Materie von einem energetischen Zustand in einen zweiten beobachtet.

Im Falle der Absorptionsspektroskopie wird der Übergang in einen energetisch

höheren Zustand durch das oszillierende elektromagnetische Feld des Lichtes

induziert. Die von einer optisch dünnen Probe absorbierte Intensität ist proportio¬

nal zur Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den zwei beteiligten Zuständen. In

der Lumineszenzspektroskopie wird die spontane Emission angeregter Materie

beobachtet, welche durch die Lichtaussendung in einen energetisch tiefer liegenden

Zustand übergehen. Die Intensität des detektierten Lichtes ist wiederum proportio-

*Der Begriff "optische Spektroskopie" ist aus den drei Wörtern "opticos"
(griechisch: "das Auge betreffend"), "spectrum" (lateinisch: "Bild, Erscheinung")
und "skopein" (griechisch: "betrachten") abgeleitet.

2Frequenz, Bandbreite, räumliche und zeitliche Kohärenz usw.

3Laser, Monochromatoren, Interferometer, Detektoren



nal zur Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den zwei Zuständen. Die

Absorptions— und die Lumineszenzspektroskopie liefern also prinzipiell analoge

Informationen über das zu untersuchende Objekt, sofern die beiden beteiligten

Zustände für die beiden Spektroskopiearten identisch sind.

Die energetische Anregung der Materie durch Lichtabsorption ermöglicht der

Materie unter Umständen Energiebarrieren zu überwinden, so dass auf die Anre¬

gung eine stoffliche Umwandlung folgen kann. Solche sogenannten Photoreaktionen

sind eine alltägliche Erscheinung; man denke nur etwa an die Photographie oder

die Photosynthese der Pflanzen. Sie demonstrieren die relativ willkürliche Eintei¬

lung der Naturwissenschaften in Physik, Chemie und Biologie4 und die fliessenden

Übergänge von einem Gebiet ins andere.

Ein weiteres Beispiel dieses fliessenden Überganges zwischen Physik und

Chemie findet sich in dieser Arbeit: das spektrale Lochbrennen. Das Prinzip dieser

modernen Spektroskopie5 beruht auf einer Kombination der Absorptionsspektros¬

kopie mit einer Art "Tieftemperaturphotochemie". Zum Verständnis dieses Prin¬

zips soll etwas weiter ausgeholt werden: Ein Absorptionsspektrum einer verdünn¬

ten (festen) Lösung eines Farbstoffes ist bei tiefer Temperatur normalerweise um

einige Grössenordnungen breiter als die Absorptionsbande eines einzelnen Mole¬

küls. Bestrahlt man nun eine solche Lösung mit einer schmalbandigen Lichtquelle

(z.B. mit einem Laser), so kann das eingestrahlte Licht nur diejenigen Moleküle

anregen, deren Absorptionsbande im Frequenzbereich des eingestrahlten Lichtes

liegt. Da nur diese angeregten Moleküle die Energiebarriere überwinden und somit

eine Reaktion eingehen können, bewirkt die schmalbandige Lichtquelle eine Selek¬

tion unter, chemisch gesehen, identischen Farbstoffmoleküle. Diese "Tief¬

temperaturphotoreaktion" führt in den seltensten Fällen zu einer chemisch neuen

4Diese Einteilung hat natürlich nebst ihrer historischen Bedeutung durchaus einen

Sinn, wenn man diese Einteilung als unterschiedliche Abstraktionsgrade der Vor¬

gänge in der Natur auffasst.

5Der erste Artikel über permanente spektrale Löcher im optischen Frequenzbereich
erschien 1975 [KHA75].
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Spezies, welche nachträglich mit einem chemischen Verfahren isoliert werden

könnte; die dafür notwendige Bewegungsfreiheit der angeregten Moleküle ist bei

diesen tiefen Temperaturen viel zu stark eingeschränkt. In den meisten Fällen

handelt es sich deshalb nur um eine kleine Veränderung in der Konformation des

angeregten Chromophoren oder seiner unmittelbaren Umgebung. Dies reicht aber,

um die Absorptionsbande des entsprechenden Chromophoren in einen anderen

Frequenzbereich zu verschieben, so dass bei der eingestrahlten Frequenz weniger

Moleküle absorbieren und das Spektrum der Lösung nach der Bestrahlung ein

"Loch" aufweist. Die Untersuchung der Lochform gibt somit einen direkten

Zugang zu den spektralen Eigenschaften der weggebrannten Moleküle.

Das gleiche Selektionsprinzip wird auch in der ebenfalls in dieser Arbeit ver¬

wendeten FLN-Spektroskopie (Fluorescence Line Narrowing) zur Auflösungs¬

steigerung um bis zu einem Faktor 10 benützt. Auch hier ist eine Temperatur

nahe des absoluten Nullpunktes erforderlich, damit die einzelnen Chromophoren

ein möglichst scharfes Absorptionsspektrum aufweisen und sie aufgrund ihrer

Übergangsfrequenz durch eine schmalbandige Lichtquelle selektioniert werden

können. Beobachtet wird bei dieser Methode, wie der englische Name vermuten

lässt, die Fluoreszenz der angeregten Moleküle, welche, aufgrund der Chromo-

phorenselektion bei der Anregung ebenfalls sehr schmalbandig ist6.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit standen zugleich ein methodisch-theoretisches und

ein materialtechnisches Problem. Wie schon angedeutet, ist das optische Spektrum

eines Chromophoren auch von der Matrix abhängig, in welche dieser eingebaut

wurde. Bei genauer Kenntnis des isolierten Chromophoren und dessen Wechsel¬

wirkungen mit der Matrix könnte der Chromophor also gewissermassen als Sonde

in einer optisch transparenten Matrix eingesetzt werden, um deren Eigenschaften

zu untersuchen. Während diese Wechselwirkungen zwischen Chromophor und

6Der Vollständigkeit halber soll hier nur kurz angedeutet werden, dass noch gewisse
weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine schmalbandige Emission zu

beobachten (s. Kap. 3.1).
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Matrix in kristallinen Systemen relativ gut verstanden wird, sind die Erkenntnisse

über die entsprechenden Vorgänge in amorphen Matrizen noch recht wage und

zum Teil widersprüchlich. Der Grund liegt zum einen in der Struktur der amor¬

phen Matrizen, welche nicht durch Parameter mit scharfen Werten sondern durch

Verteilungen zu beschreiben ist. Physikalische Gesetzmässigkeiten sind aufgrund

dieser Verteilungen in den experimentellen Resultaten nicht unmittelbar erkenn¬

bar. Zum andern handelt es sich bei den amorphen Matrizen um einen Nicht-

gleichgewichtszustand, so dass die experimentellen Resultate nicht alleine mit

statischen Eigenschaften der Materie zu erklären sind. Im Rahmen dieser Über¬

legungen wurde deshalb in dieser Arbeit versucht, möglichst viele spektrale Eigen¬

schaften eines organischen Farbstoffes in verschiedenen Matrizen zu untersuchen

und ihr Temperaturverhalten zu analysieren und in einen grösseren Zusammen¬

hang zu stellen. Im Mittelpunkt der materialtechnischen Seite dieser Arbeit stan¬

den das poröse Vycorglas und Silica, welche beide aus amorphem, vernetztem

Siliciumdioxid und Wasser bestanden. Beide Materialien sind gute Matrizen für

organische Farbstoffe, da sie in einem grossen Frequenzbereich transparent sind.

Das faszinierenste an diesen zwei Siliciumverbindungen war für uns ihre sehr

grosse Ähnlichkeit, welche sich praktisch nur in einer Eigenschaft, der makro¬

skopischen Struktur, unterschieden: Während das poröse Glas, wie schon sein

Name vermuten lässt, von vielen, kleinen Poren durchsetzt ist, kann das amorphe

Silica als monolithischer Block betrachtet werden. Um zu einem aussagekräftigeren

Vergleich der beiden Matrizen zu gelangen, wurden in die Untersuchungen zusätz¬

lich noch die organischen Matrizen PVB (ein Polymer), wasserfreies 2-Methyl-

tetrahydrofuran und eine Glyzerin-Wasser-Mischung einbezogen.

Die Arbeit gliedert sich im wesentlichen in die zwei Hauptkapitel Lochbrennen

(Kap. 2) und FLN (Kap. 3), welche sich beide in die folgenden Themen gliedern:

Theorie — Prinzip der experimentellen Methoden — experimenteller Aufbau —
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experimentelles Vorgehen und Auswertung der Spektren — Diskussion der experi¬

mentellen Ergebnisse.

Die Theorie des Lochbrennkapitels wurde in einen allgemeinen Teil über die

Absorptionsspektroskopie (Kap. 2.1) und einen speziellen Teil über das Loch¬

brennen (Kap. 2.2) aufgeteilt, wobei der allgemeine Teil weiter unterteilt wurde in

die Beschreibung von Gasphasenspektren, Spektren dotierter Kristalle und Spek¬

tren dotierter amorpher Matrizen. Diese Unterteilung folgt der zunehmenden

Komplexität der theoretischen Beschreibungen dieser Systeme, so dass die Termi¬

nologie des jeweils vorhergehenden Abschnittes übernommen und durch neue

Elemente ergänzt werden konnte. Gleichzeitig erlaubt dieses Vorgehen einen

direkten Vergleich der verschiedenen Systeme und liefert die Grundlagen zum

Verständnis des Lochbrennens (Kap. 2.2) und auch der Fluoreszenzspektroskopie

(Kap. 3). Kapitel 2.3 gibt einen kurzen Einblick in die Theorie der holographi¬

schen Detektion, welche in dieser Arbeit nebst der gewöhnlichen Transmissions¬

methode angewandt wurde. Sämtliche in dieser Arbeit verwendeten Farbstoffe,

Lösungsmittel und festen Matrizen sind in Kapitel 2.4 zusammengefasst. Dieses

Kapitel enthält auch eine Diskussion der Raumtemperaturabsorptionsspektren,

welche zur Charakterisierung der Farbstoffe und Matrizen durchgeführt wurden. In

Kapitel 2.5 werden die Apparatur und das Messprogramm und in Kapitel 2.6 die

Auswertungsmethode zur Bestimmung der homogenen Linienbreiten beschrieben.

Kapitel 2.7 schliesslich fasst die Resultate der Lochbrennexperimente zusammen.

Wie bei der Theorie der Absorptionsspektren wurde auch die Theorie der

Fluoreszenzspektren (Kap. 3.1) aufgeteilt. Kapitel 3.1.1 behandelt die allgemeinen

Grundlagen der Fluoreszenzspektroskopie anhand der Raumtemperaturspektren

von dotierten amorphen Matrizen und diskutiert insbesondere die Bedingungen,

unter welchen anregungsunabhängige Emissionsspektren erwartet werden können.

In Kapitel 3.1.2 werden die Spektren dotierter Kristalle diskutiert unter Bezug¬

nahme auf die Theorie der Absorptionsspektren dotierter Kristalle (Kap. 2.1.2).
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Kapitel 3.1.3 schliesslich fasst die Theorie zusammen, welche zur korrekten Inter¬

pretation von Tieftemperaturspektren (FLN) dotierter amorpher Festkörper benö¬

tigt wird. Obwohl die zweidimensionale Fluoreszenzaufnahmetechnik in unserem

Laboratorium schon recht lange betrieben wird [V0D73], wurde dem experimentel¬

len Aufbau (Kap. 3.2) und der Auswertung (Kap. 3.3) viel Platz eingeräumt. Dies

ist aus verschiedenen Gesichtspunkten gerechtfertigt: Zwar wurde die Apparatur

im Laufe der Jahre dauernd modifiziert und verbessert, hat aber erst mit den in

dieser Arbeit beschriebenen Modifikationen das Stadium eines benützerfreundlichen

Spektrometers erreicht, auf welchem auch mit der Spektroskopie wenig vertraute

Personen nach kurzer Einführungszeit selbständig arbeiten können. Die Apparatur

und das vollständig neu konzipierte Messprogramm sind aber trotzdem so flexibel

geblieben, dass zu den 6 verschiedenen Experimenttypen mit kleinem Aufwand

weitere hinzugefügt werden können. Ferner war es ein Bedürfnis, einmal in über¬

sichtlicher Form alle relevanten Grundlagen zusammenzufassen, so dass ein opti¬

maler Einsatz des Gerätes aufgrund einfacher Kriterien ermöglicht wird (Kap.

3.4). Kapitel 3.5 -» 3.7 diskutieren die experimentellen Resultate. Der Schwerpunkt

von Kapitel 3.5 liegt auf dem Vergleich der experimentell gemessenen Fluoreszenz¬

spektren mit simulierten, welche mit Hilfe des in der Theorie skizzierten Modells

durchgeführt wurden. In Kapitel 3.6 werden die Fluoreszenzmessungen verglichen,

welche unter identischen Bedingungen an verschiedenen mit Oxazin—4 dotierten

Matrizen durchgeführt wurden. Besonders erwähnenswert ist hier eine neue

Methode zur Messung zweidimensionaler Spektren, der sogenannte zweidimensio¬

nale Synchronscan (s. Kap. 3.2.2c), welche vor allem zur Untersuchung der

inhomogenen Verteilung der Absorptionsfrequenzen sehr nützlich ist. Die Tempe¬

raturabhangigkeit der Fluoreszenz von dotiertem porösem Glas und amorphem

Silica zwischen Raumtemperatur und 10 K wurde in Kapitel 3.7 untersucht.



2. Bestimmung der homogenen Linienbreite von Oxazin-4 in

Silica als Funktion der Temperatur mittels der spektralen

Lochbrenntechnik

In diesem Kapitel werden zuerst die allgemeinen, theoretischen Grundlagen zur

Diskussion elektronischer und vibratorischer Übergänge in Molekülen in Gasphase

und kondensierten Phasen besprochen und eine kurze Literaturübersicht über

experimentelle Resultate und Theorien zur Temperaturabhängigkeit der Null-

phononenlinien gegegeben (Kap. 2.1). In den zwei anschliessenden Unterkapiteln

wird die in dieser Arbeit verwendete Untersuchungsmethode zur Bestimmung der

homogenen Linienbreite vorgestellt: Unterkapitel 2.2 diskutiert die allgemeinen

Aspekte des Lochbrennens, während Unterkapitel 2.3 die holographische Detek¬

tionsmethode vorstellt. In Kapitel 2.4 werden die in dieser Arbeit verwendeten

Farbstoffe und Matrizen chemisch charakterisiert und die Raumtemperatur¬

absorptionsspektren diskutiert. Die eigentlichen Experimentalkapi tei beschreiben

schliesslich die verwendete Apparatur (Kap. 2.5), die Methode der Auswertung

(Kap. 2.6) und die erhaltenen Linienbreiten als Funktion der Temperatur

(Kap. 2.7).

2.1 Theorie zur Temperaturabhangigkeit der Absorptionsspektren

Da optische Spektren auf elektronischen Übergängen in den äussersten Elek¬

tronenschalen beruhen, müssen zur theoretischen Beschreibung dieser Spektren

nicht nur die molekularen Parameter des absorbierenden bzw. emittierenden

Moleküls sondern auch dessen lokale Umgebung berücksichtigt werden. Die voll¬

ständige theoretische Beschreibung ist deshalb entsprechend komplex, so dass im

folgenden zuerst der einfachst mögliche Fall, das Absorptionsspektrum in der
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Gasphase, bespiochen wird (Kap. 2.1.1). Die aus den Gasphasenspektren gewonne¬

nen Erkenntnisse können durch Analogieschlüsse relativ einfach auf Spektren

dotierter Kristalle übertragen werden (Kap. 2.1.2). Allerdings gelten hierbei in der

Praxis dieselben prinzipiellen Vorbehalte, welche man schon für ab-initio-Rech-

nungen von grossen Molekülen antrifft: Das extreme Anwachsen der zu berücksich¬

tigenden Grössen mit der zunehmenden Anzahl der Kerne lässt sich nur durch

geschickt gewählte Vereinfachungen und Parametrisierungen in den Griff bekom¬

men. Noch eine Stufe komplexer stellt sich das Problem der Absorptionsspektren

dotierter amorpher Matrizen dar, welche phänomenologisch in Kap. 2.1.3 behan¬

delt werden. In diesem Fall ist nicht einmal die Struktur des zu untersuchenden

Systems in allen Details fixiert (s. Kap. 2.1.3a). Während die Gasphasenspektren

und die Kristallspektren schon recht gut verstanden werden, befindet sich die

Theorie für die amorphen Systeme immer noch im Fluss und auch die experimen¬

tellen Resultate sind noch nicht widerspruchsfrei. Aus diesem Grunde wurde dem

Kapitel 2.1.3 eine kurze Literaturübersicht über die aktuellen experimentellen

Ergebnisse (Kap. 2.1.3d) zugefügt und die Ansätze der elegantesten Theorien

skizziert (Kap. 2.1.3e).

2.1.1 allgemeine Betrachtungen zu elektronischen Übergängen in Gasphase

Falls das eingestrahlte Licht im quantenmechanischen System1 nur eine kleine

Störung im Sinne der Quantenmechanik verursacht, kann die Wahrscheinlichkeit

W
,
für optische Übergänge im betrachteten System vom Eigenzustand n in den

Eigenzustand n' mit einer zeitabhängigen Störungsrechnung erster Ordnung

*Mit System wird hier jene Untereinheit der beobachteten Materie bezeichnet,
welche im Rahmen der jeweils gemachten Näherung als isolierte Einheit betrachtet

wird. In der Gasphase z.B. wird normalerweise jedes einzelne Gasmolekül als ein

solches System aufgefasst. Anstelle von System wird nachfolgend auch häufig der

Ausdruck "Molekel" verwendet.



beschrieben werden. Die Übergangswahrscheinlichkeit ist gemäss Fermi's Goldener

Regel dem Betragsquadrat des Erwartungswertes des Störoperators P proportional,

wobei P der Amplitude der energetischen Störung E . des Systems entspricht,

welche sich zeitlich cosinusförmig ändert.

<2.1_1) Vnnt« |<P>nn.|2

P: Störoperator

W ,: Übergangswahrscheinlichkeit n —? n'

Der energetische Störung des quantenmechanischen Systems ist hauptsächlich

auf die Wechselwirkung des elektrischen Feldes der elektromagnetischen Welle mit

dem elektrischen Dipolmoment des beobachteten molekularen Systems zurückzu¬

führen. Somit ist der Störoperator in guter Näherung proportional zum Skalar¬

produkt aus elektrischer Feldamplitude und Dipolmoment, wobei sich das Dipol¬

moment aus einem elektronischen Anteil ß und einem Kernanteil D zusammen-
e n

setzt.

(2.1_2) Egt =-Ö-l!-cos((irt.)

D: elektrischer Dipol des Systems

£: Amplitude des elektrischen Feldes der elektromagnetischen

Welle mit der Frequenz _. (t = Zeit)

N K

(2.1_3) P= (Ö + O )•£= (-e-Er.+ e-SZl.).£
e "

i=l
'

j=l
J J

e: Ladung eines Elektrons

Z.: Kernladungszahl des Kernes j

r.; fi..: Ortsvektor des i—ten Elektrons bzw. des j—ten Kerns

N, K: totale Anzahl Elektronen bzw. Kerne
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In der adiabatischen Näherung wird dabei der quantenmechanische Anfangs¬

zustand tp und Endzustand tp ,
als Produkt zweier Funktionen ausgedrückt, von

denen die eine Funktion, $(?,&), den Zustand der Elektronen und die andere,

ip(l\), den Zustand der Kerne beschreibt. Dieser Näherung liegt die Feststellung zu

Grunde, dass die Kerne viel schwerer als die Elektronen sind und sich folglich viel

langsamer bewegen. Die Elektronen bewegen sich in diesem Bild in einem stati¬

schen Feld der Kerne, so dass der Kernkoordinatenvektor ft nur als fixer Para¬

meter in die Quantenmechanische Definitionsgleichung der Elektronenzustands-

funktion eingeht. Die Kerne bewegen sich dabei im durch die Elektronenzustands-

funktion $(?,ft) definierten Potential, sind also von der elektronischen Quanten¬

zahl abhängig.

(2.1_4) tfn(?,t) =*,(v,t) -^(t)

t: 3N-dimensionale Elektronenkoordinaten

ft: 3K—dimensionale Kernkoordinaten

V..(ft), ip k(K): Wellenfunktion zur Beschreibung der Kern¬

bewegung mit den Vibrationsquantenzahlen2 i, k

tp (r,ft),V> ,Cr,fi): totale Zustandsfunktion des Systems vor und

nach erfolgtem Übergjtng

$.(r,ft), $ (r,ft): Elektronenzustandsfunktion der elektronischen

Quantenzahl 1, m

Mit den in Gl. 2.1 4 angegebenen Definitionen für den Anfangs- und End¬

zustand kann der Erwartungswert des Störoperators für diesen Übergang berechnet

werden, wobei die Elektronen- und Kernspinübergänge in diesem Formalismus

2s. Gl. 2.1 8
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nicht explizite dargestellt werden (Gl. 2.1_5). Das doppelte Integral steht für eine

Integration über die 3N Elektron- und 3K Kernkoordinaten.

(2.1_5)

<P>
,
= <P>,.

.

n,n' li-ml.

+00

ff**Jr,t) .£(!) • \tß)+ 5_(t)] .8.#,(r,t) -^(t) d? dt =

-oo

+00

ff*jZ,t)-$e$)•£•*,(?,!) d? • £(!).^(t) dt+...

+00

+ jj**(?,t)-*,(r,t) d? -^(t) •*„(!).8.^.(1) dt

-oo

+00

Nach Ausmultiplizieren der Faktoren und Integrieren über alle Elektronen¬

koordinaten erhält man Gl. 2.1 6, wobei die Orthogonalität der Elektronen¬

funktionen $(7,ft) berücksichtigt ist.

+00

(2.1_6) <P>nn, = / fi^t) -fi-V^t) .^(1) dt + ...

—oo

+00

Das elektronische Übergangsdipolmoment Ö .(ft) kann nun nach den Kern¬

koordinaten entwickelt werden. Für jede Vektorkomponente x (x=l,2,3) gilt:

(2.17) D ,(t) =D<0>+D<»>.t + t.Dm.-t+ ••••
v — '

x,mlv
'

x.ira x.inl —x,ml



-12

In Gleichung 2.1 6 ist der Erwartungswert des Störoperators als Summe zweier

Integrale dargestellt. Falls der elektronische Anfangs- und Endzustand gleich sind,

erhält man ein reines Vibrations-Rotations-Spektrum, dessen Übergangs¬

wahrscheinlichkeiten sowohl vom ersten3 als auch vom zweiten Integral in Gl.

2.1 7 abhängt, wobei der zweite Faktor normalerweise der dominante ist. Nach

Herzberg [HER45] kann die Funktion der Kernbewegungen ip . (ft) für nichtlineare

Molekel in einer im allgemeinen recht guten Näherung in 3 translatorische Bewe¬

gungen, 3 rotatorische Bewegungen und 3N-6 Schwingungsbewegungen getrennt

werden.

(2.1.8) Vmdt)=<Ptr-<PmyTat-<P,
mkv ' 'ir *iiik,r_t *ink,v_b

V, '¦ translatorische Zustandsfunktion

ifi , .: rotatorische Zustandsfunktion
¦mk.rot

ifi
, .,: vibratorische Zustandsfunktion

^mk.vib

Für den Fall harmonischer Potentiale in allen Kernkoordinaten, lassen sich die

Kernkoordinaten ft mit der Dimension 3K in die massegewogenen Normalkoordi¬

naten Q der Dimension (3K-6) transformieren, so dass sich der vibratorische

Zustand des Systems als Produkt der untereinander orthogonalen Zustands-

funktionen ip ^ (Q ,v*'') der Normalschwingungen beschreiben lassen.

C2-1-9) ^,vib
= 3KV^(Q(0'v(i))

i =1

Q^: i-te Normalkoordinate

v*1': Quantenzahl der i—ten Normalschwingung

3Nur für Moleküle mit einem Symmetriezentrum ist das erste Integral exakt 0. Im

allgemeinen muss der Beitrag der Elektronen und der Kerne zum Dipolmoment
berücksichtigt werden.
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Für verschiedene elektronische Anfangs- und Endzustände ist das zweite

Integral von Gleichung 2.1 6 gleich 0. Das Betragsquadrat des ersten Integrals ist

also proportional zur elektronischen Übergangswahrscheinlichkeit und erzeugt das

sogenannte vibronische Spektrum, bei dem sich im Unterschied zu den vibratori¬

schen Spektren (s. oben) sowohl die Vibrations-Rotations-Quantenzahlen als auch

die elektronische Quantenzahl des absobierenden Moleküls ändert. In der Frank-

Condon-Approximation wird nur der von den Kernkoordinaten unabhängige Teil

des elektronischen Übergangsmomentes D(0). berücksichtigt4, so dass das

vibronische Spektrum aus dem Integral 2.1 10 berechnet werden kann.

+00

(2.1_10) /S^.^(t).^(t)dt
—00

Man beachte die Unterschiede zwischen diesem Integral und dem zweiten

Integral in Gl. 2.1 6: fi'.' ist als Konstante symmetrisch bezüglich der Kern¬

koordinaten, während D (t) antisymmetrisch ist; d.h. im ersten Fall sind Über¬

gänge zwischen zwei symmetrischen, im zweiten Fall zwischen einer symmetri¬

schen und einer antisymmetrischen Zustandsfunktion erlaubt. Ferner sind die

Schwingungssysteme für den Grund- und den angeregten Zustand im allgemeinen

verschieden, so dass die Normalschwingungen im Grundzustand nicht orthogonal

zu den Normalschwingungen im angeregten Zustand sind. Im Gegensatz zur Aus¬

wahlregel in der reinen Vibrationsspektroskopie, |Av| = 1, ist die vibratorische

Auswahlregel in vibronischen Übergängen von den Gleichgewichtskoordinaten und

der Steilheit der Potentiale im elektrischen Grund- und angeregtem Zustand

abhängig. Falls die beiden Grössen für beide Potentiale gleich sind, gilt die Aus¬

wahlregel | Av | =0.

4Die höheren Terme des Übergangmomentes sind vor allem für Vibrationsübergänge
wichtig, welche in der Gleichgewichtslage symmetrieverboten sind.
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Ausgehend von Gleichung 2.1_6 kann praktisch jedes optische System beschrie¬

ben werden, für welches die Born-Oppenheimer-Näherung angemessen ist und für

welches magnetische Wechselwirkungen nicht von Bedeutung sind. Als illustrieren¬

des Beispiel soll Dimethyl-s-tetrazin (DMST, Strukturformel in Bild 2.4_la) in

der Gasphase dienen.

Das Absorptionsspektrum 2.1_la zeigt viele relativ gut aufgelöste Maxima,

welche verschiedenen Vibrationsübergängen zugeordnet werden können. Durch

Aufnahme des Fluoreszenzanregungsspektrums5 mit einem schmalbandigen Laser

im Molekularstrahl, kann die Auflösung noch stark gesteigert werden. Es können

einzelne, dopplerverbreiterte Rotationsübergänge beobachtet werden (Bild 2.1 lb).

2.1.2 Ausdehnung der Theorie auf Spektren dotierter Kristalle

2.1.2a Allgemeine Form der Spektren

Ganz analog zu den Gasphasenspektren können auch Spektren von dotierten

Kristallen behandelt werden, falls die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Gastmoleküle stören den Kristall in seiner Struktur nur wenig.

2. Der Kristall ist im interessierenden Wellenlängenbereich transparent, in

dem die Gastmoleküle absorbieren.

3. Die Gastmoleküle sind alle gleich in den Kristall eingebaut und die einzel¬

nen Gastmoleküle liegen so weit auseinander, dass sie sich gegenseitig

nicht mehr beeinflussen.

Unter diesen Bedingungen kann man die Diskussion auf die Betrachtung eines

einzigen Gastmoleküles und seiner Wechselwirkungen mit dem Kristall beschrän¬

ken. Ein guter Ansatz dazu bietet die Betrachtung des ganzen Kristalls inklusive

5Fluoreszenzanregung ist eine gebräuchliche Methode zur Messung von Absorptions¬
spektren in optisch dünnen Proben wie Gasen.
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460 500 540

wavelength /nm

571.5 wavelength /nm

Bild 2.1_1

a) Absorptionsspektrum von DMST in der Gasphase bei Raumtemperatur: Als

Probe wurde 1 Körnchen DMST in eine 1-cm-Küvette gelegt und die

Küvette verschlossen (genügend hoher Dampfdruck bei Raumtemperatur!)
Spektrometer: A9 von Perkin Eimer; Lichtquelle: Halogenlampe
Auflösung: 1 nm Integrationszeit: 40 s

b) Fluoreszenzanregungsspektren von DMST im Molekularstrahl:

ausgeführt von Alois Renn an der TU Berlin.

Lichtquelle: Farbstofflaser mit 1 MHz Anregungsbandbreite
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einem Gastmolekül als ein Riesenmolekül mit K Atomen, das nun gemäss

Gl. 2.1_5 bis 2.1 10 behandelt werden kann.

Da der betrachtete Kristall nach obiger Definition im zu untersuchenden

Wellenlängenbereich transparent ist, beschränkt sich der für den optischen Über¬

gang relevante Teil der Elektronenfunktionen nur auf das Gastmolekül. Durch

elektrische Wechselwirkungen mit dem Kristall werden die Energieniveaus der

einzelnen Elektronenzustände unterschiedlich geschoben und eventuell die Symme¬

trie einiger Elektronenzustände erniedrigt. Der erste Effekt äussert sich in den

Spektren durch eine Linienverschiebung gegenüber dem Gasphasenspektrum des

Moleküls, der zweite Effekt führt zu Intensitätsverschiebungen im Linienspektrum

und zu neuen Linien. Die an diesen Übergängen beteiligten Elektronenfunktionen

sind aber weiterhin strikte auf das Gastmolekül lokalisiert.

Durch den Einbau des Gastmoleküls in das feste Gitter des Kristalls, kann sich

das Molekül nicht mehr drehen, und auch seine Translation ist unterbunden. Das

Kristallspektrum weist also im Unterschied zu den Gasphasenspektren prinzipiell

keine Rotationsstruktur und keine Dopplerverbreiterung auf. Die stark erhöhte

Zahl der Kerne des Gesamtsystems — im Fall des idealen Kristalles ist K = oo
-

bringt aber viele neue Schwingungsübergänge mit sich. Diese zusätzlichen Schwin¬

gungen können grundsätzlich in lokale, pseudolokale und delokalisierte Schwingun¬

gen aufgeteilt werden. Die lokalen Schwingungen betreffen nur das Gastmolekül

selbst und eventuell die Kerne in seiner näheren Umgebung, während die delokali¬

sierten Schwingungen Vibrationswellen sind, welche den ganzen Kristall durchlau¬

fen. Diese werden in der Teilchensprache als Phononen bezeichnet, ganz analog zu

den Photonen des Lichts. Die pseudolokalen Schwingungen verhalten sich während

und kurz nach dem Elektronenübergang wie lokale Schwingungen, welche sich

später durch schwache Kopplungen an delokalisierte Schwingungen langsam auf

den gesamten Kristall ausdehnen.
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Im folgenden wird zuerst kurz die Phononenstruktur eines idealen Kristalles

besprochen (vgl. z.B. [HEL81]) und anschliessend die grundlegenden Gedanken¬

gänge aufgezeigt, welche schlussendlich zu einem sehr guten theoretischen Ver¬

ständnis der Spektren dotierter Kristalle führen. Diese Gedankengänge werden im

wesentlichen der Argumentation von Rebane [REB70] folgen und sollen nur die

grundlegenden Konzepte dem Leser etwas näher bringen. Für eine lückenlose

Herleitung einer einfachen Theorie und ausführliche Kommentare sei auf den

obigen Literaturhinweis verwiesen.

Betrachten wir also einen idealen Kristall, dessen Einheitszelle aus s Kernen

besteht. In die Richtung jeder der drei Hauptachsen des Kristalls lasse sich die

Zelle n mal aneinanderreihen, so dass der ganze Kristall aus s-n3 Kernen besteht.

9 *,

Die total 3s • n Schwingungen6 können dabei in 3s Banden mit je n Linien unter¬

teilt werden, wobei jede der 3s Banden mit einer der (3s - 6) Schwingungsmoden,

einer der 3 Rotationsbewegungen oder einer der 3 Translationsbewegungen liiert

ist, welche man in einer isolierten Einheitszelle finden würde. Jede der 3s-n

Gitterschwingungen7 ist durch eine der 3s Bewegungsmoden der Einheitszelle

(= Bandenzugehörigkeit) und den Wellenvektor 5 der Gitterschwingung selber

charakterisiert.

6Wie im Kapitel 2.1.1 schon besprochen sind von den 3s-n3 Schwingungen nur

(3s -n3 - 6) echte Schwingungen. Da n aber für einen realen Kristall sehr gross ist,
ist der gemachte Fehler vernachlässigbar klein.

7Ein Kristallgitter kann man am besten visualisieren, indem man pro Einheitszelle

einen bestimmten Punkt (z.B. den Schwerpunkt) bestimmt und die gegenseitige
Lage dieser Punkte im Kristall betrachtet. Ordnet man jetzt jedem dieser

Gitterpunkte eine durch den Wellenvektor der betreffenden Gitterschwingung
bestimmte Phase zu, so kann man bei einer klassischen Betrachtung
(hypothetisch) die absolute Lage eines jeden Kernes im Kristall berechnen. Die

Lage ergibt sich aus der Lage des Schwerpunktes und der Phase der Einheitszelle,
zu der der betrachtete Kern gehört, und der Kenntnis der

Normalkoordinatentransformation und Amplitude der entsprechenden
Einheitszellenschwingung.
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(2.1_11) |£|=2ar/A

A: Wellenlänge der Gitterschwingung

5/1 lc |: Ausbreitungsrichtung der Welle

Die Wellenzahl der einzelnen Linien der Bande i werden dabei durch das soge¬

nannte Dispersionsgesetz (Gl. 2.1 12) gegeben. Man beachte, dass die Wellenzahl

der Linie von der Wellenlänge und der Ausbreitungsrichtung der Welle abhängig

ist — beide Grössen sind implizite in £ enthalten.

(2.1_12) ifl = tfl (S)

Für die Berechnung von Spektren interessiert vor allem die sogenannte (Gitter-

schwingungs-)Zustandsdichte D(w), welche die Anzahl Linien pro Wellenzahl¬

bereich angibt. Da n sehr gross ist, kann D(u>) als Kontinuum betrachtet werden,

wobei es zwischen den einzelnen Banden des Phononenspektrums sogenannte

verbotene Bereiche gibt, in denen die Zustandsdichte 0 ist. Bei Kenntnis der

Kraftkonstanten zwischen den einzelnen Kernen des Kristalls kann diese für einfa¬

chere Kristalle mit genügender Genauigkeit berechnet werden.

Die 3s Banden des Phononenspektrums werden häufig unterteilt in 3 akustische

und 3(s-l) optische Zweige. Die 3 akustischen Zweige entsprechen im Spektrum

jeweils den 3 Banden mit der tiefsten Frequenz, welche als Einheitszellbewegung

die 3 translatorischen Bewegungen haben. Im Unterschied zu den optischen Zwei¬

gen bewegen sich bei den akustischen Gitterschwingungen alle Kerne der Einheits¬

zelle um den gleichen Betrag in dieselbe Richtung und das Dipolmoment der

Einheitszelle bleibt während der ganzen Schwingungsperiode konstant. Im Grenz¬

fall von A = oo (alle Einheitszellenschwingungen in Phase) können deshalb akusti¬

sche Schwingungen nicht durch elektromagnetische Wellen angeregt werden, im
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Unterschied zu den optischen Schwingungen, welche häufig schon innerhalb jeder

Einheitszelle das Dipolmoment während einer Schwingungsperiode ändern.

Nach Gl. 2.1 6 sind Elektronenübergänge immer mit einem Vibrationsübergang

verbunden, dessen Wahrscheinlichkeit in der Franck-Condon-Näherung (Vorausset¬

zung 4)8 mit Hilfe der Gleichung 2.1 10 berechnet werden kann. Um Näheres

über die Form des Spektrums aussagen zu können, müssen deshalb die Gitter¬

schwingungen näher charakterisiert werden. Die folgenden Überlegungen gelten für

ein System, das nur delokalisierte (Voraussetzung 5) Schwingungen mit einem

glatten Frequenzspektrum aufweist und dessen Potentiale harmonisch (Vorausset¬

zung 6) in allen Schwingungskoordinaten sind. Da hier dotierte Kristalle betrach¬

tet werden, deren Gitterschwingungen durch den Einbau der Gastmoleküle nur

lokal gestört werden, kann die Potentialform der delokalisierten Gitter¬

schwingungen in guter Näherung unabhängig vom elektronischen Zustand des

Gastmoleküles (Voraussetzung 7) angesetzt werden. Die Änderung des elektro¬

nischen Zustandes verschiebt dann nur die Gleichgewichtsposition der Schwin¬

gungskoordinaten. Der Betrag der Verschiebung kann aufgrund des folgenden

Gedankenexperimentes für alle delokalisierten Schwingungen als klein abgeschätzt

werden: Befinden sich alle Kerne des Kristalles in ihrer Ruhelage und wird nun

nur ein einziger davon aus dieser Ruhelage gebracht, so müssen alle Normal¬

schwingungskoordinaten so angepasst werden, dass die Auslenkung für alle Kerne

ausser dem einen gleich 0 ist. Da alle 3K delokalisierten Normalschwingungen

(Gesamtanzahl Kerne = K) ungefähr gleich stark verändert werden müssen und

die einzelnen Schwingungen orthonormal zueinander sind, muss die Auslenkung in

den Normalschwingungskoordinaten proportional zu K— ' sein (s. Gl. 2.1 13).

8Alle für die hier präsentierte Theorie gemachten Vereinfachungen werden

durchnummeriert.
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(2.1_13) x = Tq = Ö im Gleichgewicht

x: karthesische Verschiebungskoordinaten

q: Normalschwingungskoordinaten

T: Transformationsmatrix

tr. Auslenkung eines Kernes aus der Gleichgewichtsposition

a2 = x+-x = (Tq)f. (Tq) = qVT)q = qf-q =
3K

= .Sjq2«3K-q? -+ q. « a- (3K)~1/2 qED

Die kleine Änderung erlaubt die Darstellung der Potentialfunktion im angereg¬

ten elektronischen Zustand durch eine Taylorentwicklung der Potentialfunktion

des elektronischen Grundzustandes:

(2.1_14)

V =v(<4) =

dV"(q"=0) dV(q"=0)
= V"K'=«) + -^,7—AV (V2) •—j^—Aq^ + ....

q!,q": Koordinaten der Schwingung s im angeregten und Grundzu¬

stand, vgl. auch mit Bild 2.1 2

Aa : Ruhepunktsverschiebung nach elektronischer Anregung

V',V": Potentiale des elektronisch angeregten und des Grundzustandes

als Funktion der Vibrationskoordinate der s-ten Normal¬

schwingung. Falls die Potentialform für V und V" gleich und

harmonisch ist, muss die Taylorreihe nur bis zum linearen

Term in Aq entwickelt werden (vgl. Voraussetzung 6 und 7).
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8

.

0

lattiee Vibration coordinate c^

Bild 2.1_2

Definition des Stokcsverlustes für harmonische Potentiale mit gleichen
Kraftkonstanten im Grund- und angeregten Zustand:

V" = V"(qs) =

* o,2 q2Potential im Grundzustand

Pot im angeregten Zustand V = V"^- Aqj

Stokesverlust P = w2 Aq2 (s auch Gl 2 115)
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Die Nullphononenlinie (ZPL = Zero-Phonon-Line) ist der Elektronenübergang,

bei welchem weder zusätzliche Phononen erzeugt noch vernichtet werden. Jeder

Quantenzustand der Gitterschwingung im elektronischen Grundzustand kann dabei

Anfangszustand für diesen Nullphononenfibergang sein. Der Beitrag jedes einzelnen

Gitterzustandes zum Gesamtübergang kann aus dessen Besetzungszahl und dem

entsprechenden Überlappintegral zwischen dem Gitterschwingungszustand im

elektronischen Grund- und angeregten Zustand berechnet werden.

Mit den Voraussetzungen 1+7 und der zusätzlichen Annahme (Voraus¬

setzung 8), dass die einzelnen Schwingungsmoden Boltzmann-besetzt9 sind, kann

man nun die Stärke der ZPL als Funktion der Temperatur relativ einfach erhalten

[REB70]. Man sieht also, dass die ZPL in Realität aus unzählig vielen, nahe

beeinander liegenden Linien besteht, welche nur dann exakt zusammenfallen, wenn

die Potentialform im elektronischen Grund- und angeregten Zustand identisch ist.

Die ZPL wird deshalb auch als Quasilinie bezeichnet.

(2.1_15)

IZpL(T) = A- |DJa.«p{-J* [2Py(Ito,)] • [I + 1/2] }

A: konstanter Faktor für kleine Wellenlängenbereiche

w: Frequenz der Normalschwingung s

I : Intensität der ZPL

P„= w2Aq2:
s s ^8

Stokesverlust, entspricht grob der Stokesverschiebung zwischen

Anregungs- und Emissionswellenlänge bei einem vibronischen

Übergang (vgl. Bild 2.1_2)

9Man beachte, dass die Voraussetzung 8 eigentlich nur erfüllt ist, wenn die

Schwingungen nicht strikt harmonisch (Widerspruch zu Voraussetzung 6) sind.

Nur dann sind die Schwingungen miteinander gekoppelt und können Energie
untereinander austauschen! Allerdings reicht dazu ein kleiner anharmonischer

Beitrag, der die Orthogonalität der einzelnen Schwingungsmoden (Vorausset¬
zung 6) nur wenig stört.
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Aa : Differenz in der massegewogenen Nullpunktskoordinate zwischen

Grund- und angeregtem Elektronenzustand; [Aq ] = [kgm j

T: mittlere Phononenbesetzung der Normalschwingung s

2(T + 1/2) = coth[hw/(2*T)]

k: Boltzmannkonstante

lim [T(T)] =0 10

T-»o
'

lim [T (T)] _. T »

2_T»fi/_>
s

8

Unter den obigen 8 Voraussetzungen bekommt man also schon das richtige

Temperaturverhalten der ZPL-Stärke. Bei tiefen Temperaturen tragen zur Null-

phononenlinie nur die Nullpunktsgitterschwingungen bei, da es keine thermisch

angeregten Vibrationszustände mehr gibt. Für Temperaturen, welche über der

Debyetemperatur liegen, d.h. für Temperaturen, bei denen alle (akustischen)

Gitterschwingungen im Mittel mehrfach angeregt sind, nimmt die ZPL-Stärke mit

der Temperatur exponentieU ab. Die ZPL-Stärke nimmt umso schneller ab, je

grösser <_> (= je steiler die Potentialkurve in den Schwingungskoordinaten) und je

grösser der Unterschied in den Ruhelagekoordinaten zwischen Grund— und ange¬

regtem Elektronenzustand ist. Diese Aussage ist äquivalent mit der Aussage, dass

hw

10Beweis: mit x = —- folgt
2fcT

1 ex + e-x

e-x 2
IB = J-coth(x)-J = I.

lim [ls(T)l =lim fl.d + i2-Il »ll« [L^-Il-O QED
+ 0 Ls J x-»oo |.2 ex - e

x

2j x-»oo |_2 ex 2JT->

11 1 im

2AT»h_.

1

x->

[rs(T)l=iim[i8(T)l=lim[I.^±^-Il
Ls J x-»0 L8 J x-»co [2 ex - e

x

2J

im ri.(i+x)+(i-x)_n = lim [1.2—ll = tT. QED
+ 0 L2 (1+xHl-x) 2J x-»° L2 2x 2J tun
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für eine bestimmte Temperatur der Debye-Waller-Faktor der Gastmoleküle in

denjenigen dotierten Kristallen am grössten ist, welche die kleinste mittleren

Stokesverschiebung für die Gitterschwingungen aufweisen. Der Debye-Waller-

Faktor a ist dabei als Verhältnis der über die Frequenz integrierten ZPL-Intensi-

tät zur Gesamtintensität eines elektronischen Überganges definiert. Da in der

Franck-Condon-Näherung die Gesamtintensität des elektronischen Überganges,

d.h. das Total aller Nullphononen— (ZPL) und Mehrphononenübergänge (Phono-

nenflügel = PW), unabhängig von der Temperatur ist, ist der Debye-Waller-

Faktor proportional zur ZPL-Stärke.

(2.1_16) o = isii»!-

int,ZPL+ int,PW

I. : über die Linienbreite integrierte Intensität der ZPL

I. pw: über den Phononenflügel integrierte Intensität

Ganz analog zu den Nullphononenübergängen, können auch die Ein- und

Mehrphonenübergänge behandelt werden. So findet man z.B. für die Einphononen-

übergänge die folgende Beziehung für die Übergangswahrscheinlichkeit W der

Normalschwingung s von der Quantenzahl i nach der Quantenzahl i±l [REB70]:

i+1 P

(2.1_17) V (i-+i+l) = -

"
2 tun

, P

V (i-»i-l) = ——

8
2 ftw

8

Es zeigt sich, dass auch die Mehrphononenübergänge einen nicht zu vernachläs¬

sigenden Beitrag zum Phononenflügel des Elektronenüberganges liefern. Die Wahr¬

scheinlichkeit für einen bestimmten Zweiphononenübergang ist zwar kleiner als die
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Wahrscheinlichkeit für jeden der zwei beteiligten Einphononenübergänge, nämlich

das Produkt daraus (bei harmonischen Potentialen, Voraussetzung 6). Die

Gesamtzahl aller möglichen Zweiphononenübergänge ist aber entschieden grösser

als die Gesamtzahl aller möglichen Einphononenübergänge. Betrachten wir zur

Veranschaulichung nur einen Zweig des Phononenspektrums, welcher innerhalb der

Grenzen u> . und w liegt. Die Frequenz des entsprechenden Nullphononen-

übergangs sei w_. Bei tiefer Temperatur wird man dann im wesentlichen die

Einphononenübergänge zwischen a>-+w . und w.+w l>eobachten, da bei tiefen

Temperaturen wenig thermisch angeregte Phononen vorhanden sind und deswegen

beim Elektronenübergang hauptsächlich zusätzliche Phononen erzeugt und nicht

vernichtet werden. Die Zweiphononenübergänge liegen in den zwei Bereichen,

welche durch w„ und o)n+((ü —u> . ) bzw. u)„+2ui
. und ixin+2u begrenzt

0 0 x
max min' 0 min 0 max

°

sind. Der erste Bereich entspricht dem gleichzeitigen Erzeugen eines Phonons und

dem Vernichten eines zweiten, energiereicheren Photons; im zweiten Bereich

werden gleichzeitig 2 Phononen der gleichen oder zweier verschiedener Schwingun¬

gen erzeugt. Analoge Betrachtungen gelten für die Drei- und anderen Mehr¬

phononenübergänge. Mit zunehmender Temperatur gewinnen die Mehrphononen¬

übergänge noch zusätzliches Gewicht, da die totale Übergangswahrscheinlichkeit

der n—Phononenübergänge oberhalb der Debyetemperatur proportional dem Pro¬

dukt der Quantenzahlen der beteiligten Gitterschwingungen ist und die Phononen-

besetzungszahl mit der Temperatur ansteigt (vgl. Gl. 2.1 15 und Gl. 2.1.17). Die

Phononenflügel werden also mit zunehmender Temperatur breiter. Mit grösser

werdender Phononenbesetzungszahl wird auch die Wahrscheinlichkeit für die

Phononenvernichtung grösser. Die Phononenflügel, welche sich bei tiefer Tempera¬

tur vor allem auf der blauen Seite des Absorptionsspektrums zeigten, werden mit

zunehmender Temperatur auch auf der roten Seite beobachtet. Bei genügend hoher

Temperatur, liegen sie praktisch symmetrisch zur ZPL bei u . Für die Ein¬

phononenübergänge kommen jetzt zusätzlich Übergänge im Bereich zwischen
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W--UI . und <»>-—_; vor und für die Zweiphononenübergänge in den Bereichen

zwischen ol und _>„—(u> —u . ) bzw. ut,—2w
. und _;„—2w ,usw..

0 0 l
max mm' 0 min 0 max

Der wesentliche Schluss aus diesen Betrachtungen ist, dass der Phononenflügel

wesentlich breiter als das reine Phononenspektrum werden kann. Allerdings gibt es

auch Fälle, wo der Phononenflügel schmaler als das Phononenspektrum ist. Dies

ist immer dann der Fall, wenn gewisse Gitterschwingungen durch die eingebauten

Gastmoleküle überhaupt nicht gestört werden und deshalb mit einem Elektronen¬

übergang im Gastmolekül auch nicht wechselwirken können. Zur Berechnung der

Form des Phononenflügels muss man also sowohl das Phononenspektrum des

Kristall als auch die spezifischen Stokesverluste jeder Gitterschwingung bei Einbau

eines bestimmten Gastmoleküls kennen. Bei hoher Temperatur können die

Phononenflügel in der Praxis häufig mit einer Gaussfunktion angenähert werden.

Bei der Berechnung des Einflusses lokaler Schwingungen auf das Spektrum,

geht man von den gleichen Voraussetzungen wie bei den delokalisierten Schwin¬

gungen aus, ausser dass für lokale Schwingung jetzt nicht mehr die sehr grosse

Zahl von K Kernen sondern wenige Kerne in der Nähe des Gastmoleküles an der

Schwingung beteiligt sind. Ferner wird für die in GL 2.1 18 angegebene Formel

angenommen, dass die lokalen Schwingungen überhaupt nicht thermisch populiert

sind. Für tiefere Temperaturen ist diese Annahme bei den lokalen Schwingungen

im Gegensatz zu den delokalisierten gerechtfertigt, da die Frequenzen für lokale

Schwingungen meistens über 20 cm- liegen, während die akustischen Zweige der

delokalisierten Schwingungen praktisch bei 0 cm- beginnen. Unter den obigen

Voraussetzungen erhält man für jede lokale Schwingung eine Reihe äquidistanter

Linien, welche blau verschoben zum elektronischen Übergang liegen und deren

Intensitäten sich wie eine Poissonverteilung verhalten (Gl. 2.1 18). Diesen Linien

ist je ein Phononenflügel überlagert, dessen normalisierte Form zum Phononen¬

flügel des reinen elektronischen Überganges identisch ist. Die Temperaturabhängig¬

keit eines Spektrums mit lokalen Schwingungen ist bei tiefen Temperaturen eben-
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falls analog zu einem mit rein elektronischem Übergang. Bei höheren Temperatu¬

ren tauchen im Spektrum zusätzliche Replika von Linien mit Phononenflügel auf.

Sie liegen zum rein elektronischen Übergang rot verschoben und die integrierte

Intensität der einzelnen Replica ist nicht mehr rein poissonförmig verteilt. Diese

zusätzlichen Effekte sind auf thermisch populierte lokale Schwingungen im elektro¬

nischen Grundzustand des Gastmoleküles zurückzuführen, welche auch elektroni¬

sche Übergänge erlauben, bei denen lokale Phononen vernichtet werden. Beim

Auftreten von mehreren lokalen Moden addieren sich einfach die Formen der

einzelnen Schwingungen.

P.

(2.1_18) Wof=exp(-p1).-i
f!

p.: Stokesverschiebung der lokalen Schwingung (vgl. Gl.

2.1_15)

W • Übergangswahrscheinlichkeit der lokalen Schwingung 1

von der Quantenzahl 0 nach der QZ f

Die Formel 2.1 18 kann auch auf Singularitäten in der Gitterschwingungs¬

dichtefunktion angewandt werden, d.h. wenn ein bestimmter, enger Frequenz¬

bereich besonders viele Gitterschwingungen enthält. Das Gleiche gilt auch für die

pseudolokalen Schwingungen, welche durch einen besonders grossen Stokesverlust

der Gitterschwingungen eines engen Frequenzbereiches entstehen.

Obwohl die Gesamtintensität der ZPL als Funktion der Temperatur mit den

vereinfachenden Annahmen 1—8 korrekt wiedergegeben wird und auch die Form

und Intensität des Phononenflügels abgeschätzt werden kann, ist diese einfache

Theorie nicht in der Lage, die Linienbreite der ZPL korrekt zu beschreiben. Sie

liefert nämlich eine Deltafunktion als Linienform der ZPL, unabhängig von der

Temperatur. Im folgenden sollen deshalb kurz einige Verallgemeinerungen der bis
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jetzt besprochenen Theorie und ihre Auswirkungen auf das Spektrum angedeutet

werden. Zuerst wird jedoch das Problem der homogenen Linienbreite von einem

phänomenologischen Standpunkt aus betrachtet.

2.1.2b Phänomenologische Beschreibung der homogenen Linienbreite:

Definition homogen - inhomogen

Die Einteilung der spektralen Eigenschaften in homogene und inhomogene

basiert auf dem Molekülkonzept, das in der Gasphase und auch in leicht dotierten

Kristallen mit Erfolg angewandt wird (s. Kap. 2.1.2a). Die absorbierenden Mole¬

küle werden zunächst als isolierte Systeme betrachtet, welche durch die Matrix

mehr oder weniger gestört werden. Die spektralen Eigenschaften, welche innerhalb

der experimentellen Zeitskala (theoretisch) durch Betrachten eines einzelnen

Moleküles erklärbar sind, werden als homogen bezeichnet. Spektroskopische Eigen¬

schaften, welche auf physikalische Unterschiede zwischen den einzelnen Molekülen

des betrachteten Gesamtsystems zurückzuführen sind (z.B. unterschiedliche

Geschwindigkeit von Molekülen in der Gasphase + Dopplerverbreiterung; unter¬

schiedliche lokale Umgebung der Moleküle in festen Matrizen ¦? inhomogene Ver¬

breiterung, s. Kap. 2.1.3c), werden inhomogen genannt. Die inhomogenen Eigen¬

schaften können also nur durch Betrachten eines ganzen Ensembles von Molekülen

erklärt werden.

Das zeitliche Verhalten eines Wellenzuges ist über die Fouriertransformation

mit dem Spektrum dieses Wellenzuges verknüpft, was zur phänomenologischen

Beschreibung der Linienverbreiterungsmechanismen ausgenützt wird. Wir betrach¬

ten dazu eine Probe mit elektronisch angeregten Molekülen in identischer Umge¬

bung und verfolgen die spontane Lichtemission dieser Moleküle als Funktion der

Zeit. Man beachte, dass wir hier der besseren Verständlichkeit wegen die Form der
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Emissionsspektren diskutieren, obwohl wir uns in diesem Kapitel eigentlich nur für

Absorptionsspektren interessieren. Die Linienbreite ist nämlich nur von den zwei

beteiligten Zuständen abhängig, nicht aber von der Richtung des Überganges.

Das zeitliche Verhalten der Emission ist durch den zeitlichen Verlauf der elek¬

trischen Feldamplitude E und der Phase tp der elektromagnetischen Welle

bestimmt.

(2.1_19) t = £0(t) .cos[w0-t + ip(t)]

Die Lebenszeit T der Moleküle im angeregten Zustand wird durch den

Intensitätsabfall der Emission gemessen.

(2.1_20) I = l/2._0.c-E^

*I(t) 1 flD0(t) 1

= _.I(t) - _^_ = E(t)

St Tj St 2Tj
°

O

I: Intensität der elektromagnetischen Welle, [W • m ]

Die Lebenszeit wird dabei zum einen durch die spontane Emission (natürliche

Lebenszeit, r. ) und zum andern durch strahlungslose Relaxation (strahlungs¬

lose Relaxationszeit, r, ) bestimmt. Falls alle Moleküle sich in einer identischen
'

l.non'

Umgebung befinden, zerfällt die Population der angeregten Moleküle mono¬

exponentiell und es gilt:

t2-1-21* T -TT- +
7T

T. 1, nat 1, non
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Während die spontane Emissionsrate vor allem vom angeregten Elektronen¬

zustand und dem spezifischen Molekül abhängt12 und deshalb für die weiteren

Betrachtungen als temperaturunabhängig angenommen werden darf, sind die

strahlungslosen Übergänge häufig stark matrix- und temperaturabhängig. In

Festkörpern und bei sehr tiefen Temperaturen sind die strahlungslosen Übergänge

für die vibratorisch nicht angeregten Elektronenzustände häufig unbedeutend. Sie

werden in den im folgenden beschriebenen Theorien über die Temperaturabhängig¬

keit der Linienbreite vernachlässigt. Es sei hier aber darauf hingewiesen, dass für

vibratorisch angeregte Zustände die Temperaturabhängigkeit der strahlungslosen

Relaxationen berücksichtigt werden muss.

Während die Lebenszeit, auch longitudinale Relaxation genannt, die zeitliche

Abnahme der Amplitude der elektromagnetischen Welle beschreibt, ist die trans¬

versale Relaxationszeit T, ein Mass für die Phasenstabilität des emittierten Lichts.

Sind die elektronisch angeregten Moleküle perfekt von der Umgebung isoliert, so

emittieren die angeregten Moleküle während ihrer ganzen Lebenszeit ohne Phasen¬

störung. Die transversale Relaxationszeit ist also unendlich gross und die Linien¬

breite ist somit nur durch die Lebenszeit des angeregten Zustandes limitiert und

für reine elektronische Übergänge temperaturunabhängig. In realen Systemen

werden die angeregten Moleküle immer durch die Matrix gestört, so dass während

ihrer Lebenszeit die Phase der Oszillation nicht konstant bleibt. T, kann in die¬

sem Zusammenhang als die Lebenszeit des ungestörten Oszillators definiert wer¬

den. In den hier interessierenden Festkörpern bei tiefen Temperaturen werden die

Störungen durch stochastische Wechselwirkungen der angeregten Moleküle mit

dem Phononenbad des Festkörpers verursacht. Durch Streuprozesse der Phononen

an den Gastmolekülen, bei denen sich z.B. ein Phonon in zwei andere von gleicher

totaler Energie und gleichem Impuls umwandelt, wird eine abrupte Änderung der

Phase des schwingenden Oszillator induziert. Dies bewirkt, ganz analog zur Stoss-

12In speziellen Fällen kann die Übergangswahrscheinlichkeit auch durch die Matrix

stark beeinflusst werden (z.B. Schweratomeffekt bei Singlett-Triplettübergängen)
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Verbreiterung in Gasen, eine lorentzförmige Verbreiterung der Nullphononenlinie,

welche stark temperaturabhängig ist. Da beim absoluten Temperaturnullpunkt per

Definitionem keine angeregten Phononen mehr vorhanden sind, verschwinden bei

0 K die Streuprozesse, die transversale Relaxationszeit wird unendlich und die

Linienbreite ist vollständig durch die Lebenszeit des angeregten Zustandes

bestimmt.

Der quantitative Zusammenhang zwischen den Relaxationszeiten und den

entsprechenden Linienbreiten ist schon lange bekannt. Allerdings hat erst Park im

Jahre 1971 [PARK71] eine mathematische Herleitung publiziert, in der gleichzeitig

T und T„ berücksichtigt wurde.

2 7/2
(2.1_22) F((.)ocE2.- -r-

—-5
(->-<*,)< + (7/2)'

F(w): lorentzförmiges Spektrum

7 =
^ + ?_

Tl T2

2.1.2c Weiterführende Theorien zur Beschreibung der homogenen

Linienbreite in Kristallen

Bei Berücksichtigung von Lebenszeiten und Phasenzerfall ist gemäss Gleichung

2.1_22 die homogene Linienform der ZPL Lorentz-förmig. Ihre Breite auf halber

Höhe (FWHM) wird definitionsgemäss homogene Linienbreite genannt.

In den folgenden Diskussionen wird von der longitudinalen Relaxationszeit nur

die natürliche Lebenszeit berücksichtigt, welche temperaturunabhängig angenom¬

men werden darf. Die transversale Relaxationszeit hingegen ist extrem temperatur¬

abhängig wie schon aufgrund ihres Ursprungs (Stosse, Wechselwirkungen mit
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Phononen) vermutet werden kann. Mit abnehmender Temperatur wird der Beitrag

der Dephasingprozesse kleiner um beim absoluten Temperaturnullpunkt ganz zu

verschwinden.

Wenn man in der bis jetzt besprochenen, einfachen Theorie die Voraussetzung 7

fallen lässt, indem verschiedene Frequenzen für die Gitterschwingungen im elektro¬

nischen Grund- und angeregten Zustand zugelassen werden, so erhält man auch

die richtigen Temperaturgesetze für die homogene Linienbreite [HSU84, SMA78]

und zwar auch bei der Annahme von harmonischen Potentialen13. Für die Diffe¬

renz zwischen den Gitterschwingungspotentialen im Grund— V" und angeregten

Zustand V wird im Falle der Quadratischen Kopplung bis zum Term 2. Ordnung

in den Nullpunktsverschiebungskoordinaten Aq. entwickelt (vgl. Gl. 2.1 14):

3K 3K 3K

(2.1_23) V'-V"=a+ E b.-Aq.+ E E c. .-Aq..Aq.

i=l
' n

i=l j=l
,J ^ J

Mit dieser Theorie findet man für Temperaturen, welche viel kleiner als die

Debyetemperatur sind, eine T -Abhängigkeit der homogenen Linienbreite 7. 14.

Für Temperaturen oberhalb der Debyetemperatur gilt das T -Gesetz für schwache

Kopplungen. Gleichzeitig kann auch eine temperaturabhängige Verschiebung der

Quasilinie 6. berechnet werden. In den folgenden Gleichungen 2.1_24+26

werden die Resultate etwas detaillierter dargestellt. Für gewisse Fälle ist das

Temperaturverhalten bei starker Kopplung nicht angegeben. Die Temperatur¬

abhängigkeit ist dann kompliziert und nicht durch eine geschlossene Formel dar¬

stellbar.

13Zur Erinnerung seien die drei wichtigsten Voraussetzungen (in anderer Reihenfolge
als Kap. 2.1_2a) wiederholt, auf welchen diese Theorie basiert:

a) Die vibronischen Spektren werden in der Franck-Condon-Approximation
beschrieben.

b) Das Potential ist harmonisch in allen Schwingungskoordinaten.
c) Im elektronischen Grundzustand sind die Schwingungen Boltzmann-besetzt.

14Genau genommen bezieht sich die Temperaturabhängigkeit immer auf den

Dephasinganteil der homogenen Linienbreite, nämlich 7.
—

7..
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(2.1_24) Kopplung an delokalisierte Phononen

T « riWp/Jfc, starke und schwache Kopplung:

7.
-7-aT7 ; 8. «T4

'hom '0
'

Tiom

T » ho-p/ifc, schwache Kopplung:

^om-^0«1,2 ' Kam"T

5, : Verschiebung der Zentralfrequenz

ü._: Debyefrequenz = im Rahmen der Debyetheorie höchste

vorkommende Frequenz der Gitterschwingungen

fc Boltzmannkonstante

Falls nicht Kopplungen an die delokalisierten Phononen wie in 2.1 24 den

Hauptbeitrag an die Verbreiterung liefern, sondern lokale bzw. pseudolokale

Schwingungen, so findet man in den meisten Fällen eine exponentielle Abhängig¬

keit der Linienbreite von der Temperatur [HSU85a,b].

(2.125) Kopplung an lokale Phononen

T « 1~r>D/k, stMke und schwache Kopplung:

\om-70«e*P(-H/*r) ' Ähom"e*P(-H/*r)

T » 1uiij./k, schwache Kopplung:

7. - 7- ot T2 ; S. rx T
'hom '0 Tiom

(2.1_26) Kopplung an pseudolokale Phononen

T « huJk, T « tuvjk, starke und schwache Kopplung,

genügend lange Lebenszeiten:
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T « ft-ijk, T « TiWj/fc, schwache Kopplung, genügend

lange Lebenszeiten:

^«expH^/KT)
mit w.,r ;w,,r: Frequenz, Lebenszeit der Schwingung im

Grund- bzw. angeregten elektronischen Zustand

Mit der obigen Theorie können die meisten experimentellen Spektren von

dotierten Kristallen vernünftig interpretiert werden. Allerdings gibt es eine ganze

Reihe von anderen Autoren, welche von leicht verschiedenen Ansätzen ausgehen

und andere Lösungswege beschreiten. Die Grundaussagen dieser Theorien weichen

aber im wesentlichen nicht von den in Gleichungen 2.1_24+26 gemachten ab. Man

vergleiche dazu z.B. die Übersichtsartikel von Völker [VÖL89], Silbey [SIL89] und

Skinner [SKI86] und die darin referenzierten Arbeiten.

Interessanterweise musste eine in der Natur wichtige Abweichung von den drei

Voraussetzungen a-c nicht berücksichtigt werden, um eine vernünftige Beschrei¬

bung der Natur zu gewährleisten. Wie früher schon erwähnt, ist die Anharmonizi¬

tät der Gitterschwingungen eine absolute Vorraussetzung für die in der Natur

beobachtete Gitterdynamik. Wäre das Potential in dem sich die Kerne bewegen

tatsächlich harmonisch in allen Gitterkoordinaten, so wäre mit strikten Orthogo¬

nalität aller Schwingungen auch kein Energieaustausch zwischen den Schwingun¬

gen mehr möglich. Der Temperaturbegriff hätte damit in der Form wie wir ihn

kennen gar keinen Sinn. Dieser beruht nämlich gerade darauf, dass sich die Ener¬

gie gemäss der Boltzmannverteilung Gl. 2.1_27 auf alle möglichen Moden verteilt.

Die Berücksichtigung der Anharmonizität in der oben beschriebenen Theorie,

bringt in diesem Sinne einfach eine zusätzliche Verbreiterung der Linien, da sich

die Lebenszeiten durch das Mischen der Zustände verkürzen. Dieser Effekt ist

besonders für die lokalen und pseudolokalen Schwingungen von Bedeutung.



(2.1_27) N=N —
' u

3K
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exp[-E./(Kr)]

E exp[-E/(CT)]
i=l

N_: Gesamtzahl der besetzten Zustände

N.,E.: Besetzungszahl, Energie des Zustandes i

2.1.3 Spektren von Chromophoren in amorphen Matrizen

2.1.3a Phänomenologische Beschreibung «tea amorphen Zustandes

Das Adjektiv "amorph", vom griechischen "amorphos" (= ungestaltet) abgelei¬

tet, beschreibt schon den prinzipeilen Unterschied, der zwischen einem amorphen

Festkörper und einem Kristall besteht. Der Kristall weist mit der Elementarzelle

eine wohldefinierte mikroskopische Ordnung auf, welche sich im Idealfall gemäss

der Translationssymmetrie des Kristalles unendlich oft wiederholt. Damit sind alle

Elementarzellen gleichwertig, sieht man einmal von den Zellen in der Nähe der

Grenzen eines realen Kristalles ab. In einem amorphen Festkörper hingegen trifft

man nur auf eine mikroskopische Ordnung, welche im wesentlichen aus einem

Molekül bzw. einer Atomgruppe und seiner ersten Koordinationsphäre besteht.

Typische amorphe Festkörper sind Silicatgläser, weshalb Glas häufig als Synonym

für amorphe Festkörper verwendet wird. Silicatgläser bestehen aus Si04-Gruppen,

deren Siliciumatom jeweils über die Sauerstoffatome mit weiteren Siliciumatomen,

aber auch mit Protonen oder, je nach Glassorte, mit Alkalimetallionen verbunden

ist [ILE78]. Man könnte deshalb diese anorganischen Silicagläser auch als anorga¬

nische Polymere bezeichnen. Das in dieser Arbeit verwendete amorphe Silica ist

ein Vertreter aus dieser Gruppe und wird in Kapitel 2.4 ausführlich behandelt.

Damit ist auch gleich angedeutet, dass die Komponenten von Gläsern nicht unbe-
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dingt anorganischer Natur sein müssen. Sowohl hochmolekulare organische Poly¬

mere, wie das in Kapitel 2.4 vorgestellte PVB, als auch niedermolekulare, nicht

auskristallisierte Feststoffe, wie z.B. eine unter die Glasumwandlungstemparatur

abgekühlte Glycerin-Wasser-Mischung, gehören zu den Gläsern. Wie man aufgrund

der chemischen Bindungstheorie leicht einsieht, können die einzelnen Atomgruppen

nicht jede beliebige Anordnung zueinander einnehmen, da die Verknüpfungen

durch die Bindungswinkel und die gegenseitige Abstossung der Kerne untereinan¬

der eingeschränkt sind. Es verbleiben aber immer noch viele energetisch praktisch

gleichwertige Anordnungen übrig, so dass im Gegensatz zu den Kristallen die

Umgebung der einzelnen Atomgruppen nicht scharf definiert werden kann und jede

einzelne Gruppe leicht verschieden mit den Nachbargruppen wechselwirkt.

Die niedrigere Ordnung hat dramatische Auswirkungen auf die physikalischen

Eigenschaften der Gläser. Die Übergangstemperatur vom flüssigen in den festen

Zustand ist nicht so scharf definiert wie bei den Gläsern. Kühlt man z.B.

2-Methyl-tetrahydrofuran in einem Reagenzglas in flüssigem Stickstoff ab, so kann

man sehr schön den Übergang der niedrig viskosen Flüssigkeit in einen hochvisko-

sen, zähflüssigen "Honig" beobachten, der schliesslich in einen amorphen Fest¬

körper übergeht. Dieser von Auge nachvollziehbare, graduelle Übergang vom

flüssigen in den festen Zustand, entspricht auch den Vorgängen, welche auf mole¬

kularer Ebene ablaufen. Der Unterschied zwischen einer Substanz im glasförmigen

und flüssigen Zustand beruht praktisch nur auf der unterschiedlichen Mobilität der

einzelnen Atomgruppen gegeneinander. Ein Glas kann deshalb als unterkühlte

Flüssigkeit bezeichnet werden. Man beachte dabei, dass das Adjektiv "unterkühlt"

einen thermodynamisch metastabilen Zustand impliziert. Ein Glas ist also defini¬

tionsgemäss ein Nichtgleichgewichtszustand im thermodynamischen Sinne. Ein

anschauliches Beispiel für diesen Tatbestand sind alte Glasscheiben, deren

Bestandteile sich im Laufe der Jahre in Richtung der Schwerkraft bewegen, so

dass die Scheiben unten messbar dicker als oben sind.
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2.1.3b Die Wärmekapazität als Abbild der dynamischen Prozesse im

Festkörper

Die Wärmekapazität eines Stoffes ist eng mit seiner molekularen Dynamik

verknüpft, da die Wärmeenergie hauptsächlich in Form von potentieller und

kinetischer Energie der Kerne gespeichert wird15 (s. auch Bild 2.1 3). Je mehr

zusätzliche Bewegungsmoden pro Temperaturintervall bei einer bestimmten Tem¬

peratur angeregt werden können, umso grösser ist die Wärmekapazität. Sie nimmt

mit der Temperatur kontinuierlich zu, falls keine Phasenumwandlungen erfolgen,

und erreicht bei Temperaturen, welche viel höher sind als die Debyetemperatur

9D = hwD/k, den Wert 3Kfc (3K = Anzahl Normalschwingungen im Festkörper,

k = Boltzmannkonstante). Alle 3K Schwingungsfreiheitsgrade speichern dann

dieselbe Energie. Zeller [ZEL71] fand, dass die Temperaturabhängigkeit der Wär¬

mekapazität und der Wärmeleitung bei tiefen Temperaturen für Gläser und Kri¬

stalle sehr verschieden ist. Die Wärmekapazität der Gläser lag höher als in den

Kristallen und konnte, im Unterschied zu den Kristallen, auch bei tiefsten Tempe¬

raturen nicht mit dem Debye'schen T -Gesetz angenähert werden. Es wurde

immer noch zusätzlich ein mit der Temperatur linearer Beitrag zur Wärme¬

kapazität C beobachtet, dessen Grösse praktisch unabhängig von der chemische

Zusammensetzung der Gläser war.

(2.1_28) Cy=B-T3 Kristalle, T«eD

C = A-T + B-T Gläser, A nur wenig materialabhängig

Die Wärmeleitfähigkeit ist im allgemeinen bei den Gläsern ebenfalls deutlich

höher als in den Kristallen und praktisch unabhängig von der chemischen Zusam-

15Bei sehr tiefen Temperaturen müssen zur Beschreibung der Wärmekapazität nebst
den Kernbewegungen auch die Spin-Spin-Wechselwirkungen (für paramagnetische
Materialien) und bei sehr hohen Temperaturen zusätzlich noch die elektronische

Anregung berücksichtigt werden. Man vergleiche dazu mit Bild 2.1_3a.
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Vergleich der "Wärmeenergie" kT mit den verschiedenen Formen von

innerer Energie in molekularen und supermolekularen Systemen: Das

Verhältnis der Besetzungszahlen zwischen dem energetischen Grundniveau

und einem um kT energiereicheren Niveau beträgt gemäss dem Boltzmann-

gesetz (vgl. mit GL 2.1 27) 1/e « 0.37. Beträgt die Energiedifferenz
zwischen dem Grund- und- dem energetisch höher liegenden Niveau das

5-fache von kT oder mehr, ist das Verhältnis der Besetzungszahlen kleiner

als 0.01. Die innere Energie ist also hauptsächlich in denjenigen
Energieniveaus gespeichert, welche eine mit kT vergleichbare oder kleinere

Energiedifferenz zum Grundniveau aufweisen.

Schematische Darstellung eines TLS (Two-Level-System): Die Tunnelraten

vom Zustand mit der Energie Ei in den Zustand mit der Energie E2 sind

von der Energiebarriere V und der Distanz der beiden Zustände Ax

abhängig. Die Konfigurationskoordinate x entspricht einer nicht näher

spezifizierten Änderung des amorphen Festkörpers (s. Text).
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mensetzung der Gläser. Besonders interessant dabei ist, dass reine Kristalle eine

höhere Leitfähigkeit aufweisen als solche mit Verunreinigungen, da die Phononen

an den Gitterinhomogenitäten gestreut werden und sie deshalb die Wärmeenergie

weniger weit transportieren können. Aufgrund der kleineren Ordnung der Gläser

sollte dieser Streueffekt in Gläsern noch grösser sein! Während die Dynamik der

Kristalle bei tiefen Temperaturen sehr gut durch niederfrequente akustische Pho¬

nonen beschrieben werden, müssen in Gläsern folglich zusätzliche Prozesse berück¬

sichtigt werden, welche unabhängig von der Glaszusammensetzung diese Anoma¬

lien erklären können.

Anderson [AND72] und Philipps [PHI72] zeigten, dass man diese Prozesse mit

Übergängen in vielen Zwei-Niveau-Systemen mit niedrigen Energiebarrieren gut

beschreiben kann. Diese Systeme werden im folgenden mit der englischen Abkür¬

zung TLS (für Two-Level-System) bezeichnet. Die physikalische Natur eines TLS-

Überganges ist bis heute nicht näher verstanden. Eine mögliche Erklärung dazu

wäre eine Konformationsänderung einer Atomgruppe im Festkörper, z.B. das

Umklappen einer Wasserstoffbrückenbindung oder eine Verdrehung einer CH3-

Gruppe um einen kleinen Winkel. Sowohl die Energiedifferenz E -E zwischen den

TLS als auch die Höhe der Energiebarriere V zwischen den beiden Niveaus sind

breit verteilt (vgl. Bild 2.1 3b), so dass es TLS gibt, welche thermisch auch bei

tiefen Temperaturen angeregt werden können, aber auch solche welche nur durch

Tunneln von einem Zustand in den andern wechseln können. Die Distanz der

beiden Potentialminima in der Reaktionskoordinate Ax geht in diesem Modell als

Konstante ein. Unter der Annahme, dass die TLS-Dichte von einer Energie¬

differenz 0 weg bis zu hohen Differenzen konstant bleibt, kann das Temperatur-

verhalten sowohl für die Wärmekapazität als auch die Wärmeleitfähigkeit erklärt

werden.
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2.1.3c Der Einfluss der amorphen Matrix anf die Spektren

Ganz analog zu den thermischen, akustischen und dielektrischen Eigenschaften,

weichen auch die optischen Eigenschaften von dotierten Gläsern gegenüber Kristal¬

len ab. In Bild 2.1_4a ist zur Illustration das Absorptionsspektrum von Oxazin-4

(s. Bild 2.4_lc) auf porösem Glas bei verschiedenen Temperaturen abgebildet. Bei

dieser Probe sind die absorbierenden Moleküle nicht in die Matrix eingebaut,

sondern befinden sich in den Poren des Glases, welche gewissermassen eine innere,

amorphe Oberfläche bilden. Man beachte das breite, wenig strukturierte Spektrum,

das - im Gegensatz zu den meisten Spektren von dotierten Kristallen und in der

Gasphase — trotz starkem Abkühlen nur wenig schmaler wird. Das leichte Anstei¬

gen der Absorptionskurven gegen das energiereichere Ende des Spektrums ist auf

die Porosität des Glases zurückzuführen. Diese bewirkt eine stärkere Streuung des

blauen Lichtanteils, der damit nicht mehr vollständig vom Detektor eingefangen

wird und eine grössere Absorption vortäuscht. Mit abnehmender Temperatur

erhöhen sich die Spannungen im porösen Glas, was eine noch stärkere Streuung

des Lichtes verursacht.

Figur 2.1_4b zeigt ein FLN-Anregungsspektrum16 derselben Probe, welches eine

ausgeprägte Vibrationsstruktur mit schmalen Linien, ganz analog zu Kristall¬

spektren zeigt. Das Absorptionsspektrum 2.1_4a ist also stark inhomogen17 ver¬

breitert. Es demonstriert eine der wichtigsten Unterschiede zwischen Kristallen

und amorphen Festkörpern: Alle Eigenschaften des Kristalles und der eingebauten

Gastmoleküle haben eine sehr schmale Verteilung, während dieselben Eigenschaf¬

ten im amorphen Festkörper nur durch eine breite Verteilung beschrieben werden

16Fluorescence-Line-Narrowing-Spektren werden im Kapitel 3 näher besprochen. Bei

genügend schmalbandiger Anregung und gleichzeitiger, schmalbandiger Detektion

der Emission erhält man die homogenen Nullphononenanteile des vibronischen

Überganges. Der breite Untergrund hat aber immer noch stark inhomogenen
Charakter.

17Zur Definition von homogen und inhomogen s. Kap. 2.1.2b
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Bild 2.1_4

a) Absorptionsspektren von Oxazin-4 auf porösem Glas bei verschiedenen

Temperaturen: Mit abnehmender Temperatur wird das Spektrum nur wenig
schmaler, da es stark inhomogen verbreitert ist (s. Text).

b) Anregungsspektrum von Oxazin-4 auf porösem Glas bei 8 K und einer

Emissionswellenzahl von 16000 cm"1: Durch die FLN-Technik (näheres s.

Kap. 3.1) ist der inhomogene Anteil des Spektrums stark reduziert.
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können. Theorien mit scharfen Verteilungen der relevanten Parameter sind viel

einfacher zu verifizieren als solche mit breiten Verteilungen, da im letzteren Fall

die Form der Verteilung die mathematische Beschreibung der experimentellen

Daten unter Umständen stärker beeinflusst als die eigentliche physikalische Bezie¬

hung zwischen den relevanten Parametern. Es ist daher nicht weiter erstaunlich,

dass die Spektren von Kristallen sehr gut verstanden werden, während es für

amorphe Festkörper zwar schon viele Ansätze gibt, von denen aber keiner in allen

Punkten befriedigt. In diesem Kapitel werden deshalb nur die physikalischen

Ausgangspunkte der interessantesten Ansätze behandelt und die experimentell

gefundenen Resultate kurz zusammengefasst. Einen guten Überblick über die

einzelnen Theorien und ihre detaillierte Diskussion aufgrund experimenteller Daten

findet man in den Übersichtsartikeln von Macfarlane [MAC87J, Yen [YEN87],

Völker [VÖL89] und Silbey [SIL89].

Die wichtigste inhomogene Eigenschaft eines optischen Überganges ist die

Zentralfrequenz der Nullphononenlinie (ZPL = Zero-Phonon-Line). Die Breite der

Verteilung der ZPL ist in Gläsern meistens so gross (bis 600 cm- ), dass die

Strukturen des homogenen17 Spektrums eines einzelnen Moleküls aus dem aufge¬

nommenen Spektrum nicht mehr ersichtbar ist. Die optische Anregung eines

Moleküls induziert einen Übergang in seinen äussersten Elektronenorbitalen, deren

absolute Energieen nicht nur von der Art des absorbierenden Moleküls sondern,

durch Wechselwirkungen mit den Nachbarmolekülen, auch von der Zusammenset¬

zung und genauen Anordnung der nächsten Nachbarn abhängt. Die absolute

Energie der Elektronenzustände kann dabei nicht eineindeutig einer bestimmten

Umgebung zugeordnet werden. Sie ist, vor allem in Gläsern, vielfach entartet,

wobei die Untermengen der Moleküle mit gleicher absoluter Energie im Elektro¬

nenzustand a verschieden sind von den Untermengen der Moleküle mit gleicher

absoluter Energie im Elektronenzustand b [LEE85a, SUT86]. Die Position der



¦43-

Zentralfrequenz, welche der Energiedifi'erenz des Moleküls im angeregten und im

Grundzustand entspricht, reagiert somit sehr empfindlich auf die Matrix. Drei

weitere wichtige Grössen sind die Breite des NuUphononenüberganges, der Debye-

Waller-Faktor und die Form des Phononenflügels des elektronischen Überganges.

Diese drei Grössen werden häufig als homogene Eigenschaften des Spektrums

betrachtet, obwohl dies a priori nicht festgelegt ist. Rebane [REB87] z.B. fand mit

Lochbrennexperimenten an Octaethylporphyrin in Polystyrol, dass bei sehr tiefen

Temperaturen (T < 0.4 K) die Linienbreite von der Position der Zentralfrequenz

abhängig ist. Während die inhomogene Verteilung der Zentralfrequenz der ZPL

vor allem statische Aussagen über die Matrix erlaubt (kristallin - amorph, stati¬

stische Verteilung der absorbierenden Moleküle - Einbau der Moleküle in bevor¬

zugte Lagen), sind die drei "homogenen" Grössen vor allem eng mit dem dynami¬

schen Verhalten der Matrix verknüpft (Verteilung der Gitterschwingungen als

Funktion der Frequenz, Relaxationsprozesse in der Matrix). Allerdings sind das

statische und das dynamische Verhalten nicht immer eindeutig auseinanderzu¬

halten, da diese Phänomene eng miteinander verknüpft sind. Dieser Tatsache trägt

der Begriff spektrale Diffusion Rechnung, welche das langsame Driften der

Zentralfrequenz der ZPL beschreibt. Je nach der Zeitskala, auf der das beobach¬

tete System beschrieben wird, ist die Spektrale Diffusion eine fünfte Grösse, die

unabhängig bestimmt werden kann, oder sie geht als zusätzlicher Beitrag in die

homogene Linienbreite ein. Da von den fünf genannten Grössen die Breite der ZPL

als Funktion der Temperatur mit der grössten relativen Genauigkeit gemessen

werden kann und die Temperatureffekte gleichzeitig schon bei sehr tiefen Tempe¬

raturen dramatisch sind, wurde in den vergangenen Jahren vor allem versucht, die

Zusammenhänge für diese Grösse besser verstehen zu lernen.
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2.1.3d Die experimentelle Bestimmung von spektralen Parametern

- eine kurze Literaturfibenricht

Homogene Linienbreiten können experimentell mit drei grundsätzlich verschie¬

denen Methoden untersucht werden, die alle ihre spezifischen Vorzüge und Nach¬

teile aufweisen:

- FLN [YEN87, FÜN84], siehe auch Kapitel 3

- optisches Lochbrennen [REB87, VÖL89], siehe auch Kapitel 2.2

- Photonecho [HES83, HEG87].

Die Bestimmung der homogenen Linienbreite mit FLN erfolgt durch Beobach¬

tung der mit der Anregung resonanten Emission. Dies bedingt eine effiziente

Unterdrückung des gestreuten Anregungslichtes und kann nur durch zeitlich

verzögerte Beobachtung der Emission erfolgen, so dass die FLN-Methode nur für

fluoreszierende Chromophore mit relativ langen Lebenszeiten (10 ns und länger)

geeignet ist. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist die erreichbare Auflösung,

welche durch die Bandbreite der Anregungslichtquelle und der spektralen Auf¬

lösung des Emissionsdetektionssystems gegeben ist. Im besten Falle wird zur

Anregung ein Single-mode-laser und zur spektralen Selektion der Emission ein

Interferometer benützt, so dass die Gesamtauflösung durch das Detektionssystem

auf ca. 50 MHz beschränkt ist und somit gerade das besonders interessante Gebiet

bei tiefen Temperaturen18 (T«5K) mit dieser Methode nicht zugänglich ist.

Die Lochbrennmethode hat bei Verwendung eines Single-Mode-Lasers eine viel

höhere Auflösung (einige MHz oder besser), da bei dieser Methode sowohl zur

spektralen Selektion der Moleküle wie auch zum Auslesen dasselbe hochauflösende

Lasersystem benützt werden kann. Allerdings dauern diese Experimente im all-

18Bei tiefen Temperaturen sind die Verhältnisse in Festkörpern einfacher als bei

hohen, da viele Wechselwirkungen erst mit der schnelleren Dynamik der

Festkörper bei höheren Temperaturen einsetzen. Somit sind die experimentellen
Ergebnisse bei tiefen Temperaturen leichter interpretierbar.
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gemeinen viel länger (O.Ol s -» Tage, typischerweise einige s, nur bei speziellem

Setup ps [REB87]) als FLN-Experimente (fts ? s), so dass die homogenen Linien¬

breiten wegen schneller spektraler Diffusion breiter ausfallen könnten als bei FLN-

Experimenten. Die längere Zeitskala der Experimente kann allerdings gerade dazu

ausgenützt werden, die langsame spektrale Diffusion zu verfolgen. Während für

FLN-Experimente mittlere und höhere Temperaturen und fluoreszierende Systeme

Voraussetzung sind, sind Lochbrennexperimente auf Systeme beschränkt, welche

Lochbrenneffekte zeigen. Die Lochbrenneffizienz sinkt mit zunehmender Tempera¬

tur, da die Löcher durch thermische Aktivierung immer schneller aufgefüllt wer¬

den.

Photonechoexperimente haben von den drei Untersuchungsmethoden den gröss¬

ten dynamischen Bereich, so dass sie in einem sehr grossen Temperaturbereich

eingesetzt werden können. Sie fordern aber auch einen entsprechend grossen expe¬

rimentellen Aufwand. Aufgrund des sehr schnellen Messverfahrens - optische

Pulse von einigen fs Dauer sind heute erreichbar - kann mit 2-Puls-Photonechos

eine homogene Linienbreite gemessen werden, welche frei ist von Beiträgen spek¬

traler Diffusion auf ua- bis s-Zeitskala. Mit Multi-Pulssequenzen können auch die

Beiträge der langsamen spektralen Diffusion ermittelt werden. Allerdings bleibt die

Beobachtungsdauer in diesen Photonechoexperimenten —im Gegensatz zu den

Lochbrennexperimenten — auf die Grössenordnung der Lebenszeit19 des angeregten

optischen Systems beschränkt, da die optisch kohärente Anregung der Chromopho¬

ren das Photonechosignal liefert. Ein weiterer Unterschied zwischen Photonecho

einerseits und Lochbrennen bzw. FLN andererseits besteht in der Selektion der

Moleküle. In Lochbrennexperimenten und FLN wird eine frequenzmässig sehr eng

verteilte Untermenge von Übergängen induziert, während bei den Photonecho-

19Genau genommen ist hier nicht die Lebenszeit des direkt angeregten Zustandes

gemeint, sondern die Zeit bis das elektronisch angeregte System sich wieder im

Grundzustand befindet. Falls also ein langlebiger dritter Zustand existiert, der
vom direkt angeregten Zustand aus populiert werden kann (z.B. Triplettzustand in

organischen Molekülen), so ist die Lebenszeit dieses "Bottleneck'-Zustandes für

die maximal mögliche Dauer des Multipulsexperimentes relevant.



46-

experimenten durch die zeitlich kurzen Pulse ein grösserer Teil der inhomogenen

Bande angeregt wird. Die "homogenen" Linienbreiten, welche aus Photonecho¬

experimenten erhalten werden, sind also fiber die inhomogene Bande gemittelte

Werte, während die Lochbrenn- und FLN-Experimente die Linienbreiten als

Funktion der Übergangsfrequenz liefern.

Die mit den drei vorgestellten Methoden gemessenen homogenen Linienbreiten

als Funktion der Temperatur werden in den folgenden zwei Abschnitten kurz

zusammengefasst. Für die detaillierte Besprechung der einzelnen experimentellen

Ergebnisse wird auf die Übersichtsartikel [VÖL89, YEN87, REB87, MAC87]

verwiesen, die die experimentellen Daten teilweise in Tabellen zusammengefasst

haben. Die Ergebnisse sind aus theoretischen und praktischen Gründen komplex

und auf den ersten Blick manchmal widersprüchlich. Die meisten in die verschie¬

denen Theorien eingehenden Parameter haben eine breite Verteilung, welche die

Gesetzmässigkeiten der gemessenen Grössen oft stärker beeinflussen, als die funda¬

mentalen physikalischen Beziehungen, auf denen die Theorien aufgebaut sind.

Zudem sind die drei Untersuchungsmethoden zur Messung der Linienbreite nicht

100% äquivalent und recht heikel in der korrekten Ausführung. Ein kritischer

Punkt ist die Bestimmung der exakten Temperatur, welche vor allem für die

tiefen Temperaturen möglichst genau und möglichst nahe an der zu vermessenden

Probe erfolgen muss. Dabei darf die Probentemperatur insbesondere nicht durch

die eingestrahlte Laserleistung lokal beeinflusst werden. Häufig findet man in der

Literatur auch unbrauchbare Ergebnisse, welche auf zu schlecht auflösende Instru¬

mente bei FLN- und Lochbrennexperimenten zurückzuführen sind. Bei den Loch¬

brennexperimenten werden zudem häufig zu tiefe Löcher oder Löcher mit zu hoher

Laserlichtintensität gebrannt (vgl. Kap. 2.2), so dass zu breite Löcher erhalten

werden und die Temperaturabhängigkeit der Linienbreiten auch qualitativ falsch

werden.



•47-

Als illustratives Beispiel dienen Lochbrenn- [BER87, VAN88a, BER88, VÖL89]

und Photonechoexperimente [BER87, BER88], welche von den Gruppen Völker

und Fayer an Resorufin in Glycerin durchgeführt wurden. Während die Gruppe

von Fayer sowohl für die Photonecho- als auch für die Lochbrennexperimente

komplizierte Temperarurabhängigkeiten für die Linienbreite fand, zeigten die

1 3
Lochbrennexperimente von Völker eine T

'

-Abhängigkeit der Linienbreite über 2

Dekaden der Temperaturskala. Man beachte, dass sogar die Linienbreiten, welche

von Fayer aus den Photonechoexperimenten erhalten wurden, für gewisse Tempe¬

raturen deutlich über den Breiten lagen, welche in den Lochbrennexperimenten

von Völker gefunden wurden! Die unterschiedlichen Resultate in den Lochbrenn¬

experimenten ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Fayer zu tiefe Löcher

ausgewertet hat [BER87] (Die verwendeten Brennenergien waren rund 10 mal

grösser als die von Völker verwendeten). Die abweichenden Resultate im Falle der

Photonechoexperimente sind nicht so eindeutig zu erklären. Möglicherweise ist die

Diskrepanz der Resulte aber darauf zurückzuführen, dass die Photonechoresultate

durch gleichzeitiges Lochbrennen des Laserpulses gestört werden. Die erhaltenen

Photonechoresultate können somit nicht direkt ausgewertet werden, sondern

müssen zuerst für diesen Effekt korrigiert werden. Eine weitere Fehlerquelle

[VAN88a] könnte das lokale Aufheizen der Probe durch die intensiven Laserpulse

sein, welche für die Photonechos verwendet wurden. Fayer [BER88] betont, dass

Proben mit höherem Wassergehalt breitere Linien ergeben als solche mit tieferem,

so dass die Diskrepanz der Resultate auch auf eine unterschiedliche Proben¬

zusammensetzung zurückzuführen sein könnte.

Ein zweites Beispiel demonstriert die Folgen, welche eine zu wenig auflösende

Apparatur auf die gemessene Temperaturabhängigkeit der Linienbreite haben

kann: In der Gruppe von Haarer [FRI82] wurde das System Quinizarin in Ethanol-

Methanol-Glas in einem Lochbrennexperiment mit einer Lampe und Mono¬

chromator (Auflösung » 20 GHz) studiert und eine quadratische Temperatur-
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abhängigkeit der homogenen Linienbreite gefunden, während in derselben Gruppe

später im gleichen Temperaturbereich für dasselbe System, das diesmal mit einem

durchstimmbaren Farbstofflaser (Auflösung w 0.6 GHz) in Transmission

untersucht wurde, eine T bis T
'

-Abhängigkeit gefunden wurde [BRE86].

Die bis heute untersuchten Materialien kann man grob in 2 Gruppen einteilen:

Die erste Gruppe besteht aus anorganischen Chromophoren (Ionen der seltenen

« 4>_4_

Erden und einiger Übergangsmetalle wie z.B. Cr """), welche in Silica-, Borat-,

Germanat-, Phosphat- und Berylliumfluoridgläser eingebaut wurden; die zweite

Gruppe besteht aus ionischen oder neutralen organischen Chromophoren, welche in

organische Gläser wie Ethanol oder Glycerin aber auch in Polymere wie Polyvinyl-

butyral (PVB) oder Polyethylen (PE) eingebaut wurden. Aufgrund der langen

Lebenszeiten der elektronisch angeregten Zustände wurden die anorganischen

Systeme meistens mit FLN zwischen 5K und Raumtemperatur untersucht. In

diesem Bereich wurde im allgemeinen eine Tn-Abhängigkeit mit n = 2.0 ± 0.3

beobachtet. Einige Experimente, welche vor allem bei Temperaturen unter 20 K

durchgeführt wurden, zeigten ein kleineres n (n = 1 •* 1.3).

Die meisten organischen Systeme wurden mit der Lochbrennmethode unter¬

sucht. Der bei den Experimenten abgedeckte Temperaturbereich ist deshalb ent¬

sprechend niedriger als bei den FLN-Experimenten in den anorganischen Syste¬

men. Die obere Limite des Temperaturbereiches für die bis jetzt gemachten Expe¬

rimente lag bei 25 K. Der überwiegende Teil der seriös durchgeführten Experi¬

mente gab in diesen organischen, amorphen Systemen eine homogene Linienbreite,

welche mit T
'

variierte. Als Ausnahme von diesen Resultaten soll hier nur die

Arbeit von Rebane und Gorokowskii [REB87] erwähnt werden, welche ihre Loch¬

brennexperimente im System Octaethylporphyrin/Polystyrol bei aussergewöhnlich

tiefen Temperaturen (0.04 K-2 K) durchführten. Sie fanden ein nichttriviales

Temperaturgesetz für die Linienbreite, welches gegen das obere Ende des gemesse-
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1 %
nen Temperaturbereiches in ein T

'

-Gesetz fiberzugehen scheint. Allerdings ist zu

diesem Experiment anzumerken, dass diese tiefen Temperaturen sehr schwierig zu

messen sind und bis jetzt niemand anders eine analoge Messung durchgeführt hat.

Da die Glasphase als gefrorene Flüssigkeit sich nicht in einem thermodyna¬

mischen Gleichgewichtszustand befindet, erwartet man zeitabhängige Messgrössen

zu finden. Anderson [AND72] hat schon aufgrund seiner Theorie zur Interpretation

der thermischen Tieftemperatureigenschaften der Gläser vorausgesagt, dass die

Wärmekapazität in Gläsern logarithmisch von der Zeitskala der Messung abhängt.

Dies wurde dann experimentell auch tatsächlich gefunden [LOP80]. Das Pendant

der zeitabhängigen Wärmekapazität ist im optischen Bereich die spektrale Diffu¬

sion. Sie kann grundsätzlich aus dem Vergleich von unterschiedlich schnellen

Experimenten zur Bestimmung der homogenen Linienbreite gewonnen werden, z.B.

durch Vergleich von Photonecho- und konventionellen Lochbrennexperimenten

[BER88] oder auch durch Vergleich von /«-Lochbrennen mit konventionellem

Lochbrennen auf der Sekundenzeitskala [REB87]. Der Unterschied in der Linien¬

breite zwischen der schnellen und der langsamen Methode entspricht dann gerade

der spektralen Diffusion, welche auf der durch die beiden Experimente begrenzten

Zeitskala abläuft. Allerdings sind die so gewonnenen Resultate immer kritisch zu

betrachten, wie die gründliche Diskussion der Resultate [BER87, BER88] durch

Van den Berg und Völker [VAN88a, VÖL89] zeigt (siehe weiter vorne). Eine

weitere Arbeit, in der Photonechoexperimente mit Lochbrennexperimenten an

Pentacen in PMMA verglichen werden [MOL85], muss aus ganz ähnlichen Grün¬

den wie oben angezweifelt werden. Auch hier fanden Van den Berg und Völker

[VAN86] mit ihren Lochbrennexperimenten eine homogene Linienbreite, welche für

alle gemessenen Temperaturen unterhalb der Linienbreiten aus den Lochbrenn¬

experimenten und Photonechoexperimenten von Molenkamp und Wiersma

[MOL85] lagen. Auch hier wurden die Löcher mit viel zu hoher Brennenergie

gebrannt. Eine dritte Methode sind Temperaturzyklusexperimente, bei denen bei
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einer Temperatur T ein Loch gebrannt und ausgelesen wird. Anschliessend wird

die Probe für eine gewisse Zeit bei einer höheren Temperatur T„ equilibriert, und

schlussendlich bei der Temperatur T nochmals die Lochbreite bestimmt

[SCHU88]. Der Unterschied der vor und nach dem Temperaturzyklus ermittelten

Linienbreite entspricht dann der Differenz der spektralen Diffusion bei der Tempe¬

ratur T und T 20. Für Beobachtungen der spektralen Diffusion auf einer sehr

langen Zeitskala ist ebenfalls das Lochbrennen die geeignete Methode: Es muss

dazu nur die Lochbreite als Funktion des Zeitintervalls zwischen Brennen und

Auslesen bestimmt werden [BRE84]. Allerdings muss in diesem Fall mit möglichst

wenig Laserleistung und Brennenergie gearbeitet werden, wie entsprechende Expe¬

rimente von Van den Berg und Völker [VAN87] zeigten. Bei höheren Brennen¬

ergien wird zusätzliche spektrale Diffusion induziert, die sich auf Löcher, welche in

Transmission gemessen werden, offensichtlich stärker auswirkt als auf solche,

welche mit der Fluoreszenztechnik ausgemessen werden. Zusammenfassend kann

gesagt werden, dass spektrale Diffusion auf der /iS-Zeitskala durch Vergleich von

schnellen und langsamen Lochbrennexperimenten [REB87] und durch Fahren von

Temperaturzyklen während Lochbrennexperimenten [SCHU88] in Gläsern belegt

werden konnte. Lochbrennexperimente belegen ferner, dass die spektrale Diffusion

auf einer Zeitskala von Minuten und Stunden im allgemeinen unwichtig ist

[SCHU88, VAN86], falls die Löcher mit genügend kleiner Energie gebrannt wur¬

den. Durch Vergleich von Photonecho- und Lochbrennexperimenten konnten bis

jetzt jedoch noch keine allgemein akzeptierte Resultate(vgl. [VÖL89]) über die

spektrale Diffusion erhalten werden.

20Man beachte, dass Dephasingprozesse reversibel sind, während die spektrale
Diffusion ein irreversibler, thermisch aktivierter Prozess ist (näheres siehe weiter

unten und [SCHU88, FRI86]).
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2.1.3e Theorien zur Beschreibung dg experimentellen Ergebnisse

Ähnlich vielfältig wie die gefundenen experimentellen Resultate sind die Theo¬

rien, welche zur Erklärung dieser Befunde entwickelt wurden. Wie schon erwähnt,

sollen hier deshalb nur die physikalischen Ausgangspunkte der grundsätzlichen

Theorien dargestellt werden. Für weitergehende Diskussionen sei auf die Referenz¬

artikel [MAC87, VÖL89, SIL89] und die darin zitierte Originalliteratur verwiesen.

Den verschiedenen Theorien zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der

Linienbreite bei tiefen und mittleren Temperaturen (bis ca 50 K) gemeinsam sind

die Zweiniveausysteme (TLS), welche schon zur Erklärung der kalorimetrischen

Eigenschaften erfolgreich eingesetzt wurden [AND72, PHI72]. Insbesondere können

damit sowohl die T -Abhängigkeiten der Linienbreiten der anorganischen Systeme

[LYO80, OSA85, LY086] als auch die TL3-Gesetze für organische Systeme

[JAC83, HUN84, LY084, OSA85, MOL85, REI86, LY086, SIL89] erklärt werden.

In den meisten TLS-Theorien wird das Gastmolekül und alle mit ihm koppeln¬

den TLS als das eigentliche optische System und die Phononen des Glases als

Wärmebad betrachtet, welches die bei TLS-Übergängen frei werdende Energie

absorbiert bzw. die dazu benötigte Energie liefert und deren Zustandsdichte analog

zum Debye-Modell proportional zu u> angenommen wird (vgl. mit Bild 2.1_5a).

Die Wechselwirkungen der Phononen mit den TLS erzeugt also die Übergänge in

den TLS, welche ihrerseits die absoluten Energieen der einzelnen Elektronen-

l .

zustände im Gastmolekül modulieren. Meistens wurde die T
'

-Abhängigkeit der

Linienbreite durch eine bestimmte Wahl der Wechselwirkungen zwischen dem

Gastmolekül und den TLS bzw. zwischen dem Phononenbad und den TLS erhal¬

ten. Nebst diesen Wechselwirkungen ist die Art und Weise ausschlaggebend, wie

über die Verteilungen der TLS in Ort, Tunnelraten und Übergangsfrequenz gemit¬

telt wurde. Dabei gibt es mehrere Kombinationen von Wechselwirkungen und

Mittelungsprozeduren, welche das T
'

-Gesetz erklären können [LY086, REI86]. In
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Bild 2.1_5

a) Modell für die Wechselwirkungen von Gastmolckülcn mit einer amorphen
Matrix [REI86]: Die Energie der Elektronenzustände des Gastmoleküles

werden durch die Besetzung der TLS in der Umgebung dieses Moleküles

beeinflusst. Übergänge zwischen den TLS werden durch Wechselwirkungen
mit den Phononen induziert (s. Text).

b) Modell für Gläser, welches die nicht thermodyhamischen Eigenschaften der

amorphen Festkörper illustriert [FRI86]: Bei einer bestimmten Temperatur
sind auf der Born-Oppenheimer-Hyperfläche nur lokale Minima zugänglich,
die durch eine nicht zu hohe Energiebarriere voneinander getrennt sind.

Das TLS (1-2) kann nur durch Temperaturerhöhung und erneutes Abküh¬

len in das TLS (3-4) übergeführt werden.
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[HUN84, REI86] wurde die Zustandsdichte der TLS als Funktion der Frequenz

konstant angenommen, wie das schon von Anderson [AND72J und Philipps

[PHI72] in ihren Theorien zur Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität in

Gläsern vorschlugen, während [M0L85, SIL89] die Zustandsdichte mit <_¦' varie-

ren lassen müssen, um ebenfalls eine T
'

-Abhängigkeit zu erhalten. Eine interes¬

sante Variante von Lyo und Orbach erklärt die experimentell gefundene Tempera¬

turabhängigkeit mit einem System konstanter TLS-Zustandsdichte, welches an ein

Fraktonenwärmebad statt an ein Phononenbad koppelt. In dieser Theorie wird das

Glas als fraktale Struktur aufgefasst, in der die kurzwelligen Phononen lokalisiert

sind und deren Zustandsdichte proportional zu." (d=spektrale Dimension) ist

[LY084, ALE83]. Die langwelligen Phononen werden jedoch von den fraktalen

Eigenschaften nicht beeinflusst und sind wie in den nichtfraktalen Modellen delo¬

kalisiert. Somit sind bei sehr tiefen Temperaturen Phononenzustandsdichten zu

erwarten, welche mit dem Debye-Modell angenähert werden können, während bei

höheren Temperaturen schwächere Abhängigkeiten der Phononenzustandsdichten

von der Frequenz vorhergesagt werden. Manche Theorien erklären die T
'

-Abhän¬

gigkeit der Linienbreite auch durch parallele Kopplung von mehreren Prozessen an

den Elektronenübergang des Gastmoleküles. Im Modell von Jackson und Silbey

[JAC83] koppeln an das Gastmolekül zum einen frequenzmässig unabhängig ver¬

teilte TLS und zum andern eine Libration21 des Gastmoleküles, deren Frequenz

eine inhomogene, gaussförmige Verteilung aufweist. TLS und Libration stehen

ihrerseits mit dem Phononenbad Wechselwirkung. Von der hier zitierten Literatur

wählte nur Osad'ko [OSA85] einen total anderen Lösungsansatz. Er schloss die

TLS-Zustände in das Wärmebad mit ein und behandelte die Wechselwirkungen

der TLS mit den elektronischen Zuständen des Gastmoleküls ganz analog zu den

Phononen-Gast-Wechselwirkungen. Da mit steigenden Temperaturen die Phono-

nenbesetzungszahlen stark ansteigen, werden die direkten Wechselwirkungen der

21Librationen sind Bewegungen mit kleiner Amplitude eines in einem Matrixkäfig
eingeschlossenen Moleküls.
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Phononen mit den Gastmolekülen gegenüber den TLS-Gast-Wechselwirkungen

immer dominanter. Die in anorganischen Gläsern gefundene T -Abhängigkeit der

Linienbreite bei hohen Temperaturen wird praktisch immer durch einen Zwei-

phononenramanprozess erklärt [YEN87], wie er auch für die Erklärung der Kri¬

stallspektren herangezogen wird.

Ein letzter wesentlicher Unterschied der verschiedenen Theorien, der hier

besprochen werden soll, sind die angenommene Verteilung der Tunnelraten für die

TLS. In allen oben erwähnten Theorien, mit Ausnahme derjenigen von Hunklinger

und Schmidt [HUN84], werden die für die Theorie relevanten Tunnelraten schnel¬

ler als 10 s~ angenommen. Diese Theorien vernachlässigen also den Umstand,

dass es sich bei Gläsern um Nichtgleichgewichtssysteme handelt, welche langsam

dem Gleichgewichtszustand zustreben. Im Übersichtsartikel von Friedrich und

Haarer [FRI86] wird der Zusammenhang zwischen den Relaxationszeiten der

Gläser und den TLS-Parametern sehr schön aufzeigt. Bild 2.1_5b veranschaulicht

ein sogenanntes Zweiniveausystem (TLS) durch einen willkürlichen, eindimensiona¬

len Schnitt durch die multidimensionale Born-Oppenheimer-Hyperfläche des

Glases. Die TLS können als benachbarte, lokale Minima (s. Zahlen 1 und 2 in der

Figur) aufgefasst werden, die durch eine relativ kleine Energiebarriere getrennt

sind. Die Tunnelbarriere muss dabei genügend hoch sein, so dass die durch die

beiden Minima beeinflussten Parameter des Glases (z.B. energetische Verschiebun¬

gen der Elektronenniveaus von Gastmolekülen) separat betrachtet werden können

und nicht durch resonantes Tunneln ausgemittelt werden. Solange im Glas nun

nur Übergänge zwischen solchen lokalen Minima erfolgen, kann das Verhalten gut

mit TLS-Systemen des Glases beschrieben werden, welche sich in einem thermo-



55

dynamischen22 Gleichgewicht befinden. Erhöht man jedoch kurzfristig die

Temperatur, so kann das Glas durch thermische Aktivierung ein anderes lokales

Minimum auf der Born-Oppenheimer-Hyperfläche besetzen (s. Zahlen 3 und 4 in

der Figur), welches bei den tieferen Temperaturen vorher gar nicht zugänglich war

(zu grosse Energiebarrieren). Dies entspricht im TLS-Bild einem neuen Satz von

TLS, so dass das wieder auf die ursprüngliche Temperatur abgekühlte System sich

im allgemeinen in einem Zustand befindet, welcher von dem ursprünglichen

verschieden ist [SCHU88].

22Man beachte, dass das thermodynamische Gleichgewicht kein absoluter Begriff ist.

Es bezieht sich immer auf bestimmte Rahmenbedingungen, welche das spezifische

Experiment liefert! Zur Erläuterung diene nur der Hinweis, dass kernphysikalisch

gesehen jjjjFe das stabilste Isotop aller Elemente ist und die übrigen Isotope und

Elemente nur dank kinetischer Hemmungen existieren!
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2.2 Grundlagen zum spektralen Lochbrennen

Für die folgende Diskussion von spektralen Löchern in dotierten Gläsern wird

ein sehr einfaches Modell für das homogene Spektrum verwendet. Die Form des

normierten homogenen Spektrums g(u—uQ) wird als unabhängig von der Zentral¬

frequenz w des optischen Überganges angenommen. Insbesondere die Breite

(FWHM) 7 der lorentzförmigen Nullphononenlinie z(<^-w..) und der Debye-Waller-

Faktor a_w werden für alle Moleküle gleich angesetzt. Der Phononenflügel

p(u-u' -Awpw) wird in diesem Modell durch den Abstand Awpw des Maximums

des Phononenflügels von der Zentralfrequenz des Überganges charakterisiert sowie

durch die Halbwertsbreiten 7pw, und 7PW2 der beiden Gaussfunktionen, welche

je eine Seite des Phononenflügels beschreiben.1 Somit beträgt die Halbwertsbreite

des Phononenflügels (7PW]l+7PW2)/2.

(2.2_1)

g(w-w0) = a^w.z(w-w0) + (l-a„w) 'p(u-uQ-^upw)

z(u-u) = =
50

* (u-wQf + (7/2)2

p(u-u^-Au) = -> s. nächste .Seite

sDa die auf der Seite der ZPL liegende Flanke des Phononenflügels (Index 1) im

allgemeinen viel steiler ist als die zu höheren Frequenzen liegende, ist 7pwt im

allgemeinen kleiner als 7pw2- Die Wahl einer asymmetrischer Gaussfunktion zur

Beschreibung des Phononenflügels hat keine tiefere physikalische Bedeutung. Die

Gaussfunktion wurde nur aufgrund der einfachen Parametrisierung gewählt.
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»/2
TPW1+

^PYI-
p(^0-Aa,pw)=^an2Z£)_

u rw 7PW1+ 7Pj

... .{H(VAaVw^).exp[-^.ln(2).[<^^^W]aj -. ...

... + K^-A^) .«qp[-4.1»(2) ¦ [ ^*y*]*\}
+00 +00 +00

/ g(£^-wft) dü,= / z(üM^n) dü;= / P(öHWo"^wPw) dw= !

0 0 0

Stepfunktion: H(x) = 1 für x > 0 und H(x) = 0 für x < 0

Die inhomogene Verteilung N(u' — fi.) der Zentralfrequenzen w wird verein-

jaussf

breite (FWHM) T angesetzt.

fachend als eine normierte Gaussfunktion mit Zentrum il und einer Halbwerts-

(2.2_2) N(vn0) = N0.HS?M^-exp[^.ln2. [^j]
N_: totale Anzahl absorbierende Moleküle pro Volumenelement

(Teilchenzahldichte)

N(cü—il ): Anzahl absorbierende Moleküle pro Volumenelement

mit der Zentralfrequenz u.

Dieses Modell wird sowohl für die Beschreibung des Lochbrennprozesses als

auch für die FLN-Modelle in Kap. 3 gewählt, da es mit einer minimalen Anzahl

Parameter die wichtigsten Eigenschaften der Spektren genügend genau beschreibt.

Für die Lochbrennexperimente ist dieses Modell sogar hervorragend geeignet, da

zur Beschreibung eines Loches nur ein kleiner Ausschnitt der ganzen inhomogenen

Linienbreite einen relevanten Beitrag liefert. Bei den zweidimensionalen FLN-

Experimenten jedoch ist sowohl die Kenntnis des homogenen Spektrums Als

Funktion der Zentralfrequenz als auch die Kenntnis der genauen Form der
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inhomogenen Verteilung zur guten Wiedergabe der experimentellen Resultate

unerlässlich.

Im folgenden wird der Absorptionskoeffizient a(w) wie in Gleichung 2.2_3a+b

definiert verwandt, während die chemische Definition als molarer Absorptions¬

koeffizient e(u) bezeichnet wird. Die optische Dichte A(u) bezieht sich immer auf

den dekadischen Logarithmus (s. Gleichung 2.2_3c).

(2.2_3a) dl = a(w)•I(w) • dl

(2.2_3b) a(w) =0.2303-f(w)-c

(2.2_3c) A(w) = t(u)-c-1 Lambert-Beer-Gesetz

c: Konzentration der absorbierenden Moleküle [mol/1]

I: Lichtintensität [W/m ] bei der Frequenz u

dl/dl: durch die Probe pro Längeneinheit absorbierte Lichtintensität [W/m ]

Der Absorptionskoeffizient kann durch die Definition des molekularen Absorp¬

tionsquerschnitts a auf molekulare Grössen zurückgeführt werden [KAD86,

MEIX88]. Man beachte dabei, dass der von der IUPAC-Kommission definierte

Absorptionsquerschnitt für Moleküle in Lösungen <r/3 entspricht, da in der

IUPAC-Definition die unterschiedliche Ausrichtung der Übergangsdipolmomente

nicht explizite berücksichtigt wird [EPA85]. Für Proben gilt allgemein die folgende

Beziehung zwischen dem Absorptionsquerschnitt der einzelnen Moleküle und dem

Absorptionskoeffizienten:
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(2.2_4)

+00 2x x

a(w) = f f f N(w0-fl0,rf)'g(u-m)0) •a-coB^d-Bini-di-dip-duim
0 0 0

fr Winkel zwischen Übergangsdipolmoment und Polarisationsrichtung des

elektrischen Feldes des Lichts

ip-. Azimut des Übergangmomentes

.-•cos fr. wirksamer Absorptionsquerschnitt der Moleküle mit einem

Polarwinkel fr

sin fr • d tf • d ip: Raumwinkelelement

N(w0-fi0,tf): Anzahl Moleküle mit der Zentralfrequenz u pro Volumen¬

element und Raumwinkel2

Die Gleichung 2.2_5 geht durch Integration der Gleichung 2.2_4 über alle

Ausrichtungen der Moleküle unter Annahme einer optisch isotropen Probe hervor.

Der in Gleichung 2.2_5 berechnete Absorptionskoeffizient ist sowohl für polarisier¬

tes als auch unpolarisiertes Licht gültig. Dies lässt sich leicht einsehen, wenn man

sich das nicht polarisierte Licht als zeitlich kurze Abfolge von unterschiedlich

polarisiertem Licht vorstellt.

-hn

(2.2_5) a(w) = f 5-N(w0-n0)-g(w-w0)-ff-dw0 s. Bild 2.2_la

0

Bei tiefer Temperatur ist in amorphen Matrizen die homogene Linienbreite sehr

viel schmaler als die inhomogene Verteilung. Ein typischer Vertreter ist Oxazin^

in PVB (s. Bild 2.4_lc), welches unter anderen in dieser Arbeit untersucht wurde.

Bei 1.7 K beträgt die homogene Linienbreite dieses Systems rund 0.15 cm- und

2Durch den Brennprozess werden optisch isotrope Proben anisotrop in fr aber nicht

in <p (vgl. mit Gl. 2.2_6). ip wird deswegen in den Moleküldichtefunktionen nicht

explizite erwähnt.
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c) (2)T

(1)
w ir

^23
"^

W

(3)

^21 /

Bild 2.2_1

a) Schema eines inhomogen verbreiterten Absorptionsspektrums (breite
Bande): Die schmalen Banden zeigen zwei der homogenen Spektren, aus

denen die Breite Bande gemäss Gl. 2.2_4 zusammengesetzt ist.

b) Spektrales Loch in der inhomogen verbreiterten Bande nach Einstrahlen

mit der Frequenz w (s. Gl. 2.2_9)

c) Kinetisches Schema des Lochhrennprozesscs: Die Rabifrequenz \ charakteri¬

siert das Pumpen des optischen Überganges (l)-»(2) (ausgezogene Pfeile,
Absorption und induzierte Emission). k_t und k3, fassen die Relaxationen

in den elektronischen Grundzustand zusammen (schraffierte Pfeile, spontane
Lumineszenz und strahlungslose Relaxation). k23 bezeichnet die Inter-

systemcrossing-Rate des Systems.
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die Breite der inhomogenen Verteilung ca. 450 cm- ,
so dass das Verhältnis von

homogener zu inhomogener Verbreiterung rund 1:30'000 ist! Bestrahlt man die

Probe mit (Laser-) Licht, dessen Bandbreite kleiner als die homogene Linienbreite

ist, so wird folglich nur eine kleine Untermenge der Oxazin-4-Moleküle mit dem

Licht in Wechselwirkung treten und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine

Photoreaktion eingehen. Durch diese Photoreaktion transformieren die Moleküle in

ein Photoprodukt mit einem anderen homogenen Spektrum, so dass bei der einge¬

strahlten Frequenz weniger Moleküle absorbieren und beim Aufnehmen eines

Spektrums in der Nähe dieser Frequenz eine kleinere Absorption beobachtet wird

(spektrales Loch, siehe Bild 2.2_lb). Die Photoreaktion wird dabei häufig in die

drei Untergruppen photochemisches, photophysikalisches und transientes Loch¬

brennen unterteilt (für einen Überblick siehe [VÖL89]). In dieser Arbeit wird je

ein Vertreter aus der ersten (Chlorin, siehe Bild 2.4 3, [BUR84]) und der zweiten

(Oxazin^4) Kategorie untersucht. Der Unterschied zwischen photochemischem und

photophysikalischem Lochbrennen ist subtil und fliessend und für die hier

dargestellte Arbeit irrelevant. Transiente Löcher interessieren hier nur im Zusam¬

menhang mit der Leistungsverbreiterung der Löcher (siehe Gl. 2.2 11).

Für die folgende mathematische Beschreibung des Lochbrennprozesses wird der

Einfachheit halber nur eine Photoreaktion erster Ordnung betrachtet, dessen

Produktspektren genügend weit von den Eduktspektren entfernt liegen. Insbeson¬

dere wird auch eine eventuelle Rückreaktion der Produkte in die Edukte vernach¬

lässigt und die spektrale Diffusion nicht berücksichtigt. Ferner wird die Polari¬

sation des Brenn- und Lesestrahles als parallel angenommen.

Ais Einphotonenphotoreaktion ist der Lochbrennprozess in Chlorin und

Oxazin—4 erster Ordnung und die erste Annahme für unsere Systeme gewährlei¬

stet. Für kleine Löcher könnten jedoch auch Lochbrennprozesse höherer Ordnung

mit dem im folgenden beschriebenen Modell beschrieben werden. In Experimenten,

bei denen die Produkte im Frequenzbereich des gebrannten Loches absorbieren,
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könnten prinzipieU komplexe Lochformen auftreten. Diese Effekte würden sich

aber vor allem im Bereich der spektral breiten Phononenflügel des Loches zeigen

und die Form des schmalen Nullphononenloches in den wenigsten Fällen beeinflus¬

sen. Eine Rückreaktion der Photoprodukte zu ihren Edukten würde die Lebens¬

dauer der Löcher beschränken (transiente Löcher!) und wurde bra unseren Experi¬

menten nicht beobachtet. Über den Einfluss der spektralen Diffusion im /js-»s-

Bereich kann in unseren .Experimenten keine Aussage gemacht werden, da sie als

additiver Beitrag in die homogene Linienbreite eingeht. Spektrale Diffusion auf

einer längeren Zeitskala wurde in Oxazin—4 und Chlorin keine beobachtet.

Unter den oben gemachten Annahmen ergibt sich die Anzahl Moleküle, die pro

Volumeneinheit, Raumwinkel und Zeiteinheit reagieren (dN(w ,fr)/di) zu:

(2.2_6) dN(w0,tf) = -K(w0,wB,tf) -N(wo,0) -dt

^b) 2

K(uQ,uß,fr) = * ff-cos tf-g(«.-ui.)

B

<_•: Quantenausbeute

I(wB) _2,
—: Photonenfluss [m s ]
H

ul,wb: Zentralfrequenz der Moleküle, Brennfrequenz

Für grosse optische Dichten (A»l) ist der absorbierte Photonenfluss eine

Funktion der Eindringtiefe des Lichtstrahles in die Probe und eine Funktion der

Zeit [DEE85]. Wir interessieren uns hier im folgenden für optisch dünne Proben,

in denen der Photonenfluss während des Experimentes in guter Näherung als

konstant angenommen werden kann. Somit liefert Gl. 2.2_6 nach der Integration

über die Brennzeit r die folgende Teilchendichte als Funktion von r.
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(2.2_7) li(w0.fr,T) = 2-JL.exp\-K(u,0,(üB,fr) -r\
4ir "- J

N0(w-n)
: Teilchendichte pro Raumwinkel vor Lochbrennen

4r

Für kleine Brennenergien kaum der Exponent in Gl. 2.2_7 durch das nullte und

erste Glied der Taylorentwicklung angenähert werden. Eine Konvolution dieser

Teilchendichtefunktion mit dem homogenen Spektrum g(u^-a^))•_¦•cos tf ergibt

schliesslich analog zu [MEIX88] das Absorptionspektrum als Funktion der Brenn¬

zeit .:

*»2T *NoK-nn)

4t
0 0 0

(2.2_8) -.(u.r) =fff °4°
°

• [l-K(u0,uB,*)-r] ....

•g(w-u>0) •«.•cos tf-sintf-dtf-d^-dui.

/• Tl 1 i^u,B-' 1
=

/ Lu~5"#-r—"-ßH^ -rJ •1,(uo"no),',g(aH'o) 'dw0
hw„

B

Man beachte, dass in der obigen Gleichung über alle Orientierungen der Mole¬

küle integriert wurde. Spektrale Löcher weisen jedoch prinzipiell eine optische

Anisotropie auf, wenn sie mit einer polarisierten Lichtquelle, wie normalerweise

üblich, bestrahlt werden. Einsetzen von Gleichung 2.2 1 in 2.2_8 liefert 2.2_9

(vgl. mit [FRI80] und Bild 2.2_la+b):
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(2.2_9a)

a(w,r) = a(w,0) -ty [o£w.spl(w) + o^- (1—a^w) -pw(w) +

• • + <W(1~<W)*PI>W(W) + (1-a__w)8,pp^-l

1 . !0V 2
c = —* o -r

5 hu;B

(2.2_9b) Nullphononenflügd:

+00

zpl(w) =f N(wQ-«0)-z(u»B-u;0)-z(w-w0).dw0
o

»(«B-fio) 7
w ¦

t (U-Ülj,)2 + f

(2.2_9c) Phononenflügel (blau verschoben zu ZPL):

+00

pw(w) =/ N(w0-n0)-z(wB-w0)-p(w-w0-^Aw).d(i;0
o

» N(wB-O0) -p(w-u/B-Aw)

(2.2_9d) Pseudophononenflügel (rot verschoben zu ZPL):

+00

ppw(w) =/ N(w0-n0).p(u»B-w0-Aw)-z(w-a;0)-dw0
o

» N(u>-fi0) •p(u-.-u-Au)

(2.2_9e) "symmetrischer" Phononenuntergrund:

+00

pp(w) =/ N(wQ-«0)-p(u)B-u;0-Aw)-p(t^-u;0-Aw)-dw0
o
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In der Gleichung 2.2_9b wird die langsam variierende Teilchendichtefunktion

mit dem Produkt zweier sehr schmaler Lorentzfunktionen gefaltet, so dass die

Teilchendichtefunktion für die Integration in guter Näherung als konstant betrach¬

tet werden kann. Die Breite des NuUphononenloches entspricht somit für kleine

Löcher gerade dem Doppelten der homogene Linienbreite. In der Gleichung 2.2_9c

wird der sogenannte Phononenflügel beschrieben, welcher im Spektrum als breiter

Buckel blau verschoben zum Nullphononenloch erscheint. Physikalisch entspricht

er den Absorptionsbeiträgen aus den Phononenübergängen derjenigen Moleküle,

welche beim Brennen über ihren Nullphononenfibergang angeregt worden waren.

Die Integration dieses Ausdruckes ist ebenfalls sehr einfach, wenn man berücksich¬

tigt, dass der Nullphononenfibergang sehr viel breiter als der Phononenflügel und

die inhomogene Verbreiterung ist, und den Nullphononenübergang mit einer

Deltafunktion annähert. Analog kann auch der sogenannte Pseudophononenflügel

berechnet werden (Gl. 2.2_9d), welcher den Nullphononenübergängen derjenigen

Moleküle entspricht, welche beim Lochbrennprozess in den Phononenflügel ange¬

regt worden sind. Der Pseudophononenflügel befindet sich deshaJb rot verschoben

zum Nullphononenloch und seine Form ist für kleine Löcher ungefähr spiegelbild¬

lich zu derjenigen des Phononenflügels. Mit zunehmender Lochtiefe wird der

Pseudophononenflügel immer dominanter gegenüber den Beiträgen 2.2_9b+c, da

zum Pseudophononenflügel Moleküle aus einem viel breiteren Bereich der Teil¬

chendichtefunktion beitragen als zum Nullphononenloch oder dem Phononenflügel.

Der letzte Beitrag zur Lochform (Gl. 2.29e) stammt von den Phononenübergängen

der Moleküle, welche im Bereich des Pseudophononenflügels ihren Nullphononen¬

übergang haben. Er liegt als breitester Beitrag zur Lochform relativ symmetrisch

zum Nullphononenloch. Bucher [BUC88] hat in seiner Dissertation schöne experi¬

mentelle Beispiele zu diesem Thema gezeigt, bei denen allerdings auch Sättigungs¬

effekte berücksicht werden müssten3.

3In Gl. 2.2_8 müssen für tiefere Löcher, in denen man die Phononenflügel und

Pseudophononenflügel wegen ihrer viel geringeren Signalhöhe erst richtig studieren
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Bei der Untersuchung kleiner Nullphononenlöcher können die Beiträge aus den

Phonenflügeln (Gl. 2.2_9c*e) vernachlässigt werden, da letztere viel breiter als die

ersteren sind. Das Verhältnis der Breiten ist stark von der Temperatur und dem

untersuchten System abhängig. Für Oxazin-4 in PVB beträgt es bei 1.7 K 6700

(vgl. mit Tab. 2.7_2 und 3.5_2). Da die NuUphononenlöcher sehr schmal sind

müssen schon bei recht kleinen Löchern sogenannte Sättigungseffekte berücksich¬

tigt werden: Mit zunehmender Tiefe der Löcher werden bei der eingestrahlten

Frequenz immer mehr Moleküle weggebrannt, so dass die Brennrate dN(u>n,tf)/dt

der Moleküle mit der Zentralfrequenz u. = a>B stärker abnimmt als die Brennrate

der Moleküle mit einer von der Brennfrequenz verschiedenen Zentralfrequenz (vgl.

Gl. 2.2_6). Das Loch wird also mit zunehmender Tiefe breiter. Kador et al.

[KAD86] haben diese Verbeiterung als Funktion der Lochtiefe berechnet, indem sie

auch die höheren Glieder der Taylorentwicklung von 2.2_7 berücksichtigten und

den Phononenflügel des homogenen Spektrums vernachlässigten. Als Resultat

erhielten sie Gleichung 2.2_10.

(2.2 10) rf .
= 27. [l + 5—B + JL.B2—_*25_.B3+ 1

Loch L 14 168 ii319 J

I<>B) o

B: § *•_.

hUr, 2*7
DB

Der Lochbrennprozess mit einer Kinetik erster Ordnung ist auch für Ein-

photonenlochbrennprozesse nur eine Näherung für kleine Einstrahlintensitäten. Zur

genauen Beschreibung des Prozesses muss das genaue Reaktionsschema bekannt

sein. In [JAL83] wurde dieses Problem sehr allgemein für ein System behandelt,

das aus einem Edukt- und einem Produktmolekül mit je 2 Singlett- und 2

Triplettzuständen besteht und in dem verschiedene Vor- und Rückreaktionen

kann, die höheren Terme der Taylorentwicklung der Gl. 2.2_7 mitgenommen
werden.
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berücksichtigt werden. An dieser Stelle soU nur ein für organische Farbstoffe

typisches Modell vorgestellt werden (Bild 2.2_lc), an dem das Problem der

Leistungsverbreitening von Löchern sehr schön gezeigt werden kann. In diesem

Modell wird der S.-Zustand optisch gepumpt, der anschliessend mit der Geschwin¬

digkeitskonstante k_3 durch Intersystemcrossing in den T.-Zustand und schliesslich

mit der Reaktionsgeschwindigkeit k34 in ein Produkt mit einem vom Edukt ver¬

schiedenen Absorptionsspektrum zerfällt. Falls der Lochbrennprozess sehr viel

länger als die Relaxationszeit des optischen Systems dauert, gilt für kleine Löcher

[VRI80]:

(2.2_11) r.
,
= 7Loch

1 + 1 +
X2.(2+k2,/k31)l1/a1
7'(k„ + k2._>

'i.„: Übergangsdipolmoment

E : elektrische Feldamplidude des Lichtes

k..: Übergangsrate von Niveau i nach Niveau j

X — : Rabifrequenz, \ «I.

Die oben beschriebene Leistungsverbreiterung kann für Systeme mit langen

Triplettlebenszeiten und hohen Intersystemcrossingraten (2«k23/k„,) ganz

analog zur früher beschriebenen Sättigungsverbreiterung visualisiert werden. Auch

in diesem Fall entsteht die Verbreiterung durch das bevorzugte Wegbrennen von

Molekülen mit der Zentralfrequenz u. = w„. Allerdings werden bei der Leistungs¬

verbreiterung der Hauptteil der Moleküle nicht in stabile Produkte transformiert,

sondern verweilen in einem metastabilen Zustand (in unserem Fall im Triplett-

zustand). Dieser Effekt ist umso stärker, je länger die Lebenszeit des metastabilen

Zustandes (1/k,,) und je höher die eingestrahlte Leistung der Lichtquelle ist und

wird transientes Lochbrennen genannt [SZA75]. Nach Beendigung der Bestrahlung
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kehren die Moleküle aus dem metastabilen Zustand in den Grundzustand zurück,

so dass das permanent zurückbleibende Loch kleiner ist als das während des

Brennprozesses existierende. Die Breite des permanenten Loches entspricht jedoch

der Sättigungsverbreiterung, welche durch das tiefere Loch während des Brenn¬

prozesses gegeben ist.
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2.3 Grundlagen zur holographischen Detektion spektraler Löcher

Laserlicht unterscheidet sich von gewöhnlichem Licht durch seine hohe Fre¬

quenzschärfe, welche erst die Durchführung von aussagekräftigen Lochbrenn¬

experimenten ermöglichte. Diese spektrale Schärfe ist fiber die Fouriertransforma¬

tion (vgl. Michelson-Interferometer) eng mit der grossen Kohärenzlänge des Laser¬

lichtes verknüpft, welche ihrerseits die elegante, untergrundfreie Detektion der

Löcher mit der holographischen Methode ermöglicht [REN85]. Diese Technik ist

umso wichtiger als wir Aufgrund der Theorie (vgl. Kap. 2.2) vor allem an der

Auswertung von möglichst kleinen Löchern interessiert sind, was mit der konven¬

tionellen Absorptionsspektroskopie nur noch mit einem grossen Verhältnis von

Rauschen zu Signal oder überhaupt nicht mehr möglich ist.

In unseren Experimenten wurden die einfachst möglichen Hologramme verwen¬

det, welche wie in Bild 2.3_1 skizziert erzeugt wurden. Ein kohärenter Lichtstrahl

wird durch einen Strahlteiler in zwei Teilstrahlen, Objekt- und Referenzstrahl,

aufgeteilt und über Spiegel in der Probe zur Deckung gebracht. Die Probe liegt

parallel zur x,y-Ebene, Referenz— und Objektstrahl liegen symmetrisch zur

z—Achse und schliessen mit ihr je einen Winkel von 8 ein. Die beiden Strahlen

sind parallel zur y—Achse polarisiert und können als ebene Wellen beschrieben

werden. Objekt- und Referenzstrahl interferieren in der Probe und erzeugen damit

eine in x-Richtung verlaufende Intensitätsmodulation l(u,x). Die Ebenen parallel

zur yz—Ebene zeichnen sich dabei durch eine konstante Lichtintensität aus

[KOG69, REL84, MEIX88).

Die räumliche Modulation der Intensität erzeugt nun in der photoempfindlichen

Probe ein Konzentrationsgitter analog den Gleichungen 2.2_6 und 2.2_7 im

vorhergehenden Kapitel, indem man in jenen Gleichungen die über die Probe

konstante Intensität !(->*,) durch die räumlich modulierte Intensität I(ü>„,x)

ersetzt.
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(2.3_1) I(u»g,x) =I(c^)-[l + V.cospjf-x]]
.1/2

(I -I )'
V = 2 —- : Kontrast

I + I

A -: Gitterperiode

2-sin(9) wsin(e)

c: Lichtgeschwindigkeit im Medium, indem der Winkel e gemessen wird

1,1 : Intensität des Referenz—, Objektstrahls

*? Z

Bild 2.3_1

Schematische Darstellung der Ilologrammcrzeugung wie sie in den Experimenten

verwendet wurde.
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(2.3_2) N(w0,i»,r,x) =

= M^M.exp{-[l + V.cos(^.x)]-K(u.0,u;B,t>)-r)

Das räumlich modulierte Konzentrationsgitter erzeugt durch Faltung mit dem

homogenen Spektrum der absorbierenden Moleküle eine räumliche Modulation der

Absorption (analog zu Gl. 2.2_8) und, über die Kramers-Kronig-Dispersions-

Beziehung, des Brechungindex.

Zum Auslesen des Hologramms wird der Objektstrahl abgedeckt und die Inten¬

sität des Referenzstrahles um einen Faktor 100 abgeschwächt. Der in die ursprüng¬

liche Richtung des Objektstrahles gebeugte Teil des Referenzstrahles kann somit

untergrundfrei gemessen werden. Für optisch dünne Proben, deren Dicke d viel

grösser als die Gitterperiode A ist (= Volumenhologramme), kann das folgende

Hologrammsignal H(u>) berechnet werden [MEIX88]:

(2.3_3) n(w) =

I(gebeugt)

I(e ingestral.lt)

d N0(mr-«o) I(<0

4-cos(e) 5

1 7/*

1W

B' * 2 2

B

I(gebeugt)

„-•7 (ü^-fc._) + rf I(transmittiert)

Man beachte, dass in der obigen Formel der Debye-Waller-Faktor in der 4.

Potenz vorkommt, während er in der vergleichbaren Formel 111,26 in [MEIX88]

nur in der 2. Potenz enthalten ist. Die Diskrepanz ist auf die Formel 111,15 in

derselben Arbeit zurückzuführen, wo das erste Mal ein Debye-Waller-Faktor nicht

'Nur in optisch dünnen Proben.
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berücksichtigt wurde. Die Hologrammbreite nach Formel 2.3_3 ist also exakt

gleich der Breite des Transmissionssignals (Gl. 2.2_9b) und ist ebenfalls nur für

sehr kleine Löcher korrekt.

Für grössere Löcher kann Gleichung 2.3_2 in eine Cosinusreihe entwickelt

werden [MEIX88]:

(2.3_4a) N(w0,tf,r,x) = n0-a1.co8(l-^-x)+nJ-cos(2-^-x)-...

(2.3_4b) nQ =Wo(|°,~nv).e-Kr.I0(l[r)

(2.3_4c) n. = Nv(^r"o) .e~Kr-2I.(Kr) mit j = 1,2,...

modifizierte Besselfunktion:

mo-giii-fi^ (Kr)2
+

4

(Kr>4 +...1
3 2J-j! L 22.l!-(j+l) 24-2!.(j+l)(j+2)

J

K = K(wQ,wB,tf) s. Gl. 2.2_6

Bei kleiner Lochtiefe sind nur die Koeffizienten n für die mittlere Teilchen¬

dichte und n, für die cosinus-förmige Modulation der Teilchendichte wichtig. Man

beachte aber, dass die mittlere Absorption der Probe, welche aus n_ berechnet

werden kann, zeitlich etwas langsamer abnimmt als die Absorption in einem

gewöhnlichen Lochbrennexperiment. Man vergleiche hierzu Gleichung 2.3_4b mit

2.2_7. Diese Differenz kommt ganz einfach durch die ungleichmässige Belichtung

der Probe im FaUe der Hologrammerzeugung (Hell-Dunkel-Muster!) zustande,

welche eine etwas stärkere Lochverbreiterung für Hologramm— und Transmissions¬

signale bewirkt, wenn die Löcher mit der kombinierten Hologramm-Transmissions¬

technik untersucht werden. Meixner [MEIX88] konnte in diesem Zusammenhang

zeigen, dass die Hologramme sich schneller verbreitern als die gleichzeitig

gemessenen Transmissionssignale. Leider wurde für diesen Effekt kein einfacher

analytischer Zusammenhang analog zu 2.2_10 gefunden.
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2.4 HersteUung der Proben und ihre Charakterisierung

Im folgenden werden zuerst alle in dieser Arbeit verwendeten Farbstoffe und

anschliessend die verwendeten Lösungsmittel und Matrizen vorgestellt. Im Unter¬

kapitel 2.4.6 werden schliesslich die Erkenntnisse diskutiert, welche aus Raum¬

temperaturabsorptionsspektren von Oxazin-4 in diversen Matrizzen gewonnenen

wurden.

2.4.1 Farbstoffe

Die Formel von (3,6)-Dimethyl-(l,2,4,5)-tetraaza-benzol, auch Dimethyl-

s-tetrazin oder kurz DMST genannt wird in Bild 2.4_la dargestellt. Spektren

dieser Substanz sind in den Figuren 2.1 1 und 2.4_2 abgebildet. Das für diese

Arbeit verwendete DMST wurde im Hause durch Guido Grassi nach [KOR70]

synthetisiert.

Das in dieser Arbeit verwendete Chlorin (Dihydroporphin, Bild 2.4_lb) wurde

von Markus Lüönd nach [EIS55] hergestellt.

Der Laserfarbstoff Oxazin—4-perchlorat (3,7-Bisethylamino-2,8-dimethyl-

phenoxazin-iminiumperchlorat) wird in dieser Arbeit kurz Oxazin—4 genannt (Bild

2.4_lc). Das verwendete Oxazin—4 stammte von Kodak Laboratory und wurde

ohne weitere Reinigung eingesetzt. Der molare Absorptionskoeffizient von

Oxazin—4 in Ethanol beträgt beim Absorptionsmaximum von 615 nm gemäss

Kodak-Bestellkatalog 1.09-IO5 1-mol-1-cm-1.

Die mit Oxazin-4 strukturell nahe verwandten Laserfarbstoffe Resorufin (Na-

Salz, Bild 2.4 ld) und Kresylviolettperchlorat, im weiteren kurz Kresylviolett

genannt (Bild 2.4_le), wurden in die Liste eingeschlossen, da Literaturdaten

dieser Verbindungen mit den in dieser Arbeit an Oxazin—4 gewonnen Ergebnissen

verglichen werden.
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9"*

II I
K _.N

CH,

a) Dimethyl-s-tetrazine b) Chlorin

CH3
AAA CH3

Jcn r «$
y

H5c2m
SArV

c) Oxazine-4

oAAo'Vn)-

d) Resorufin

Bild 2.4_1

Moleküle, welche in dieser Arbeit erwähnt werden:

c->e) Für diese Moleküle wurde jeweils nur eine der Resonanzstrukturen auf¬

gezeichnet. Die Ladung ist in allen drei Fällen über das ganze jr-Elek-

tronensystem delokalisiert.

f) Polyvinylbutyral (PVB): Wie alle Polyvinylacetale wird auch dieses aus

Polyvinylacetat durch Verseifung und anschliessende Acetalisierung, hier
mit Butanal, gewonnen. Es enthält deshalb nebst den 1,3-Dioxangrup-
pierungen immer noch Alkohol- und Acetatgruppen in wechselnden
Anteilen.
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2.4.2 Lösungsmittel

Als einfache Lösungsmittel wurden Glycerin, Ethanol, Dichlormethan (jeweils

puriss. von Fluka), Dimethylsulfoxid (DMSO) und deionisiertes Wasser ohne

weitere Reinigung eingesetzt. 2—Methyltetrahydrofuran (2—MTHF) wurde über

KOH destilliert.

Das zur Herstellung von Silicagläsern verwendete Tetraethoxysilan (im folgen¬

den mit TES abgekürzt) wurde von Fluka mit der Qualität purum (>98% gemäss

GC) bezogen. Es wurde über eine 10-cm-Vigreux-Kolonne bei 27 mbar (Siede-

temp. 55°C) einmal destilliert. Mehrfache Destillationen brachten keine weiteren

Verbesserungen der UV-Transparenz. Durch Vergleich der Spektren von Toluol in

Ethanol und undestilliertem TES, konnte die Hauptverunreinigung als Toluol

identifiziert werden. Einmal destilliertes TES ist im sichtbaren und ultravioletten

Bereich bis 280 nm transparent (Bild 2.4_3a). Zu Vergleichszwecken wurden auch

einige wenige SiUcagläser aus Tetramethoxysilan1 (nachfolgend mit TMS abge¬

kürzt) hergestellt. TMS (Fluka, puriss. >99.5%) konnte durch Destillation weniger

gut gereinigt werden, wie ebenfalls den UV-Spektren in Bild 2.4_3a zu entnehmen

ist. Der Reinheitsunterschied zwischen TES und TMS zeigt sich jedoch erst unter¬

halb 280 nm.

2.4.3 PVB

Als organische Matrizen wurde 2—Methyltetrahydrofuran, eine Glycerin-Wasser-

Mischung und, vor allem, Polyvinylbutyral (PVB) eingesetzt. Wie alle Polyvinyl-

acetale wird es aus Polyvinylacetat durch Verseifung und anschliessende Acetali-

*Die Dämpfe von TES und TMS (MAK-Werte 100 und 1 ppm) können starke

Haut— und Augenreizungen und beim Einatmen Lungenödeme verursachen. TMS

kann sogar zur Erblindung erführen [HOM].
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sierung, hier mit Butanal, gewonnen. Es enthält deshalb nebst den 1,3-Dioxan-

gruppierungen immer noch Acetat- und Alkoholgruppen in wechselnden Anteilen.

Die chemische Struktur des PVB kann dem Bild 2.4 If entnommen werden. Das

in dieser Arbeit verwendete PVB stammte ausschliesslich von einer Lieferung von

Polysciences mit der Losnr. S-13-7 (Molgewicht 38000 -? 45000, Alkohol- und

Acetatgruppenanteil unbekannt). Aus diesem Material wurden mit Chlorin bzw.

Oxazin-4 dotierte Filme hergestellt, indem man eine Dichlormethanlösung von

PVB ansetzte und dazu eine entsprechende Menge Chlorin bzw. Oxazin-4 in

Dichlormethan gab und gut mischte. Das Oxazin-4 wurde wegen seines ionischen

Charakters zuerst in einigen Tropfen Ethanol gelöst und anschliessend erst mit

Dichlormethan verdünnt. Die Lösung wurde anschliessend in ein Glasrohr gegos¬

sen, welches zuvor mit etwas Cyanolit2 auf eine flache Glasscheibe geklebt wurde.

Die mit einer Aluminiumfolie abgedeckte Lösung wurde nach ca. 1 Tag dickflüssig

und war nach etwa 4 bis 5 Tagen fest. Danach wurden die ca. 0.2 mm dicken

Filme mit einer optischen Dichte von ca. 0.2 -das entspricht 9-10 moi-F1

Oxazin-4 in PVB — noch mindestens 2 Wochen in einer offenen Schale und

anschliessend noch ca. 1 Tag im Wasserstrahlvakuum getrocknet.

2.4.4 Silicaglas

Nebst den organischen Matrizen wurden als anorganische Materialien amorphes

Silica und poröses Glas verwendet, so dass die Eigenschaften des Oxazin-4 in

einer möglichst breiten Auswahl von Matrizen studiert werden konnte. Die hier

verwendeten SiUcagläser wurden mit der Sol-Gel-Methode [ILE78] hergestellt.

Dieses Verfahren wird in den Materialwissenschaften für verschiedenste Zwecke

intensiv untersucht [DIS83]. Es kann unter anderem zur Herstellung von hoch-

2Cyanolyt ist ein Cyanoacrylatleim (vgl. mit [LOC84]).
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reinen Quarzgläsern bei Temperaturen unter 1000°C dienen oder zur Produktion

von porösen Gläsern und Silicabeschichtungen. In neuerer Zeit wurden die nicht

gesinterten Silicagele, welche bei Raumtemperatur hergestellt werden können, auch

für photophysikalische Experimente an organischen Farbstoffen entdeckt [AVN84,

TAN85].

Der Sol-Gel-Prozess ist ein recht komplexer Vorgang, welcher von vielen Para¬

metern beeinflusst wird [ILE78]. Im allgemeinen geht man bei diesem Verfahren

von einer löslichen, hydrolysierbaren Siliciumverbindung aus, welche in einem

inerten Lösungsmittel gelöst wird. Durch Hinzufügen von Wasser und Säure bzw.

Base wird die Hydrolyse der Siliciumverbindung gestartet. Gleichung 2.4 1 zeigt

den ersten Hydrolyseschritt für ein Tetraalkoxysilan, wie es auch von uns verwen¬

det wurde.

HVOH-

(2.4_1) Si(OR)4+-H20 • Si(OR)3OH + ROH

Die durch die Hydrolyse entstandenen Hydroxylgruppen können nun mit weite¬

ren Alkoxy- und Hydroxysilanen polymerisieren, z.B.:

(2.4_2) 2 Si(OR)3OH . (RO)3Si-0-Si(OR)3 +- EJO

Auf diese Weise entstehen immer grössere Oligomere, deren Reaktivität bezüg¬

lich weitergehender Hydrolyse und Polymerisation durch die Grösse der Oligomere,

durch den Wasser- und Salzgehalt der Lösung und durch den pH-Wert und die

Temperatur beeinflusst wird. Mit zunehmender Grösse der Oligomere werden diese

weniger löslich und bilden schliesslich ein Sol, welches sich unter gewissen Bedin¬

gungen durch weitere Vernetzung in ein Gel umwandeln kann. Das gleichzeitige

Ablaufen von vielen Prozessen, welche sich gegenseitig positiv und negativ beein¬

flussen (Hydrolyse, Polymerisation, Konzentrations- und Lösungseffekte, Abstoss-
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effekte zwischen geladenen grösseren Partikeln, sterische Hinderung), erklären die

Empfindlichkeit des Sol-Gel-Prozesses auf kleine Änderungen im Herstellungs¬

verfahren. So existieren für die Herstellung von monolythischen Gelen unterschied¬

liche Rezepte, die sich zum Teil widersprechen [YAM78, AVN84, KLE84, TAN85].

Insbesondere konnte Tani [TAN85] aus alkalischen Lösungen keine monolithischen

Gele erhalten, wie sie in [YAM78] und [AVN84] beschrieben werden. Er erhielt

statt dessen ein grobkörniges Produkt. Unsere eigenen Versuche bestätigten diese

Beobachtung. Auch wir erhielten harte, transparente, monolytische Silicagele nur

aus saurer Lösung. Die entsprechenden Absorptionsspektren sind zusammen mit

denjenigen von TES und TMS in Bild 2.4_3a wiedergegeben.

Durch langwierige Versuche konnte die folgende Vorschrift für die optimale

Produktion von möglichst grossen, monolithischen Silicagläsern gefunden werden:

Bei Raumtemperatur wurde eine Mischung von 23 ml ethanolischer Farbstoff¬

lösung, 20 ml TES (bzw. 18.1 ml TMS)1 und 7.5 ml Wasser hergestellt, der

anschliessend 0.1 ml 1-normale Salzsäure zugefügt wurde. Man beachte, dass die

eingesetzte Wassermenge gerade der stöchiometrisch benötigten Menge entspricht,

um alles Tetralkoxysilan in SiO, überzuführen.

(2.4_3) Si(OR)4 + 2 H20 • Si02 + 4 ROH

Die Mischung wurde jeweils in mit Cysmolit [LOC84] auf Petrischalen geklebte

Glasrohre gegossen, wobei sowohl die Petrischalen als auch die Glasrohre vorgän¬

gig silanisiert wurden. Die Silanisierung der Gläser verhinderte das anpolymeri-

sieren des entstehenden Geles an die Gefässwände, so dass es nach Reaktionsende

leicht aus der Petrischale entfernt werden konnte. Die Silanisierung wurde dabei

wie folgt ausgeführt:
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Vergleich der Absorptionscharakteristiken undotierter Silicagläscr mit ihren

Ausgangsstoffen TESI und TMSI: Die optische Weglänge für die beiden

flüssigen Silane betrug je 1 cm, diejenige der daraus gewonnenen SiUcaglä¬
ser 1 mm.

Vergleich der optischen Qualitäten von nicht dotiertem porösem Glas und

Silicaglas: Die scheinbare Absorption des porösen Glases stieg gegen kurze

Wellenlängen viel stärker an als die Absorption des doppelt so dicken

amorphen Silica! Der Unterschied ist auf die unterschiedliche Porengrösse
von porösem Glas und Silicaglas zurückzuführen (s. Text).

Der Bildeinsatz zeigt das fraktale Verhalten des mit einem Lösungsmittel
gefüllten porösen Glases während seiner Trocknungsphase (s. Text).
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1.) Waschen der Gläser mit dem Glasreinigungsmittel Deconex (Borer

Chemie, CH^4528 Zuchwil) in Wasser.

2.) Spülen der Gläser in Wasser und deionisiertem Wasser.

3.) Gläser in 10%ige Salpetersäure über Nacht einlegen, um möglichst viele

Si-O-Si-Brücken an der Glasoberfläche in silanisierbare Si-OH-End-

gruppen zu hydrolysieren.

4.) Waschen der Gläser in deionisiertem Wasser und anschliessendes Trock¬

nen bei maximal 150°C während ca. 1/2 Stunde. Höhere Temperaturen

würden die Hydroxylgruppen wiederum zu Si-O-Si-Etherbrücken dehy-

dratisieren.

5.) Über die Gläser wurde ein grosses Becherglas gestülpt, unter das 3 mal je

0.1 ml N,N-Dimethylamino-trimethylsilan in Abständen von ca. 15 min

gespritzt wurde. Während der ganzen Zeit blieb der Ofen auf eine Tempe¬

ratur von 150°C geheizt. Da dieses leichtflüchtige Silan einen sehr tiefen

Flammpunkt von 25°C aufweist und ätzend auf Haut und Augen wirkt,

musste die Silanisierung mit entsprechender Vorsicht durchgeführt wer¬

den. Der Ofen stand in einem Dampfabzug und die ganze Prozedur wurde

bei möglichst tief heruntergezogener Glasscheibe des Dampfabzuges mit

Handschuhen und Brille durchgeführt.

Die Silanisierung der Glasoberfläche läuft nach der folgenden Gleichung ab:

(2.4_4) =Si-OH + (H3C)3Si-N(CH3)2 . =Si-Si(CH3)3 -+ HN(CH3)2

Eine wesentliche Voraussetzung zur Durchführung der optischen Lochbrenn¬

experimente, war das Herstellen von optisch guten Proben ohne Risse. Da aber

SiUcagläser während der Herstellung stark schrumpfen und diese gleichzeitig sehr

hart und praktisch nicht fliessfähig sind, werden bei einer schnellen Gelierung
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grosse Spannungen aufgebaut und das Gel zerspringt noch während des Trock¬

nungsprozesses in viele kleine Glassplitter. Die Gelierung wurde deshalb in einem

Gefäss durchgeführt, das nur eine kleine Öffnung aufwies, so dass der Alkohol und

das Wasser erst nach ungefähr 2 bis 3 Monaten vollständig verdampfen konnten.

Ferner wurde eine saure Hydrolyse des Silans gewählt, da diese viel langsamer als

die basische verläuft und weniger poröse Produkte liefern sollte [ILE78]. Nach 2

bis 3 Wochen waren ca. 80% des Lösungsmittels verdampft und das Sol trans¬

formierte sich in ein Gel, welches nach ca. 2 bis 3 Monaten hart wurde. Wegen

ihrer Härte und Transparenz nennen wir diese Silicagele im weiteren SiUcagläser,

obwohl sie nebst SiO, noch 18% Wasser enthalten (siehe unten). Die grössten,

monolithischen Gläser, welche auf diese Weise erhalten werden konnten, wiesen

Durchmesser bis 25 mm und Dicken bis 5 mm auf.

Drei der erhaltenen Blindproben ohne Farbstoffzusatz wurden durch Günther

Kahr (Institut für Bodenmechanik, ETH Zürich) auf ihre chemische Beschaffenheit

untersucht. Es interessierte insbesondere, wieviel organische Substanz und wieviel

Wasser in unseren Silicagläsern enthalten waren. Die drei Proben wurden zu Puder

zermörsert und unmittelbar darauf auf einer Thermowaage (Mettler, TA—3000)

analysiert, deren Ofenausgang mit einem Quadrupolmassenspektrometer von

Balzers (QMC-101) gekoppelt war. Unter einem kontinuierlichen Luftstrom wurde

die Probe mit einer Geschwindigkeit von 10°C/min bis auf 1000°C aufgeheizt und

gleichzeitig das Gewicht und die Massensignale für Wasser, OH und CO, regi¬

striert. Somit konnten die Massenverluste der aufgeheizten Probe direkt mit der

chemischen Zusammensetzung der Abgase korreliert werden (vgl. Tab. 2.4 1).

Es wurden drei Temperaturbereiche mit maximalen Massenverlusten bei 130°,

280° und 620°C beobachtet, welche dem Entweichen von chemisch nicht gebunde¬

nem Wasser aus Poren, der Dehydratation von Hydroxysilan und der Oxidation

von nicht vollständig hydrolysiertem Ethoxysilan zugeordnet wurden. Die Tempe¬

raturen für den Wasserverlust bei 130° bzw. 280° entsprechen bei der Thermolyse
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von Salzen gerade den erwarteten Zersetzungstemperaturen für Kristallwasser bzw.

der Dehydration von Hydroxiden. Die Oxidationstemperatur von 620° für den im

Silicaglas enthaltenen Kohlenstoff ist allerdings ungewöhnlich hoch. Nach der

Thermoanalyse blieb ein leicht gräuliches Pulver zurück, so dass angenommen

werden kann, dass die in der Probe vorhandenen organischen Verbindungen voll¬

ständig oxidiert wurden.

TabeUe 2.41: Thermoanalyse von nicht dotierten Silicagläsern

Massensignal Temperatur Gewichtsverlust rel. zu S1O2 /%

17, 18 80 -+ 180 12 s)

17, 18 230 -? 340 6 b)

44 580 -*¦ 630 0.5 c)

a) OH, OH2 aus Kristallwasser (schwach gebundenes Wasser)
b) OH, OH_ aus Dehydratation von SiOH-Gruppen (stark gebundenes Wasser)
c) CO2 aus Oxidation der nicht hydrolysierten Ethoxygruppen

Aus der obigen Interpretation der Thermolyse lassen sich nun mit einfachen

stöchiometrischen Berechnungen die mittlere Zusammensetzung unserer SiUca¬

gläser berechnen. Aus dem Gewichtsverlust durch Oxidation des Kohlenstoffs

wurde die Anzahl nicht hydrolysierter (OC.HJ-Gruppen pro Si-Atom bestimmt3.

Analog wurde die Anzahl der (OH)-Gruppen aus dem Wasserverlust bei 280°C

berechnet4. Die weder mit Hydroxyl- noch mit Ethoxygruppen abgesättigten

Valenzen des Si-Atoms entsprechen somit den normalen Si-O-Si-Verbindungen.

3 2 C-Atome entsprechen einer OC,H -Gruppe

4 1 Wassermolekül entspricht 2 Hydroxygruppen
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Das Wasser, welches aus der Oxidation der Ethoxygruppen entstand, wurde bei

diesen Berechnungen nicht berücksichtigt, da es vermutlich in der leicht driftenden

Nulllinie des Massensignales enthalten ist. Auf diese Weise erhält man eine mitt¬

lere Zusammensetzung des Glases zu

(2.4JS) SiO1A(OH)04(OC2H5)001.(H2O)04

Es ist interessant, diese Zusammensetzung mit derjenigen zu vergleichen, welche

Yamane [YAM78] für seine in neutraler Lösung erhaltenen SiUcagläser erhalten

hat:

(2.4_6) SiO13(OH)14(OCH3)0()1

Da er seine Proben vor der Analyse mit dem GC zertrümmert und im Vakuum

getrocknet hat, sind in seiner Publikation keine Angaben zur Menge des enthalte¬

nen Porenwassers enthalten. Die nicht hydrolysierten Methoxygruppen entsprechen

genau unseren gefundenen Werten für nicht reagierte Ethoxygruppen, die Hydro¬

xylgruppen sind aber signifikant zahlreicher als in unseren Proben!

Durch Bestimmung des Auftriebes und des Gewichtes einiger Proben, wurde

eine Dichte von 1.86 g/ml gefunden, was weniger als die Dichte von Quarzglas

(2.1 g/ml), aber mehr als die Dichte der Proben von Yamane (1.47 g/ml) ist. Das

Gewicht der Probe bei ihrem Eintauchen in Wasser blieb über mehrere Stunden

unverändert. Daraus kann geschlossen werden, dass die Durchmesser der Poren

unserer Proben, zumindest an der Oberfläche, kleiner als der effektive Durch¬

messer eines Wassermoleküles(ca 0.4 nm) sein müssen. Yamane fand für seine

Proben durch Messen von N,-Absorptionsisothermen Porendurchmesser von 1.5

bis 2 nm und ein Porenvolumen von 25% für Gläser, welche aus einer neutralen

Lösung gewonnen wurden. Die entsprechenden Werte für alkalisch hergestellte
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Gläser waren sogar noch grösser. Die experimenteUen Befunde von Yamane und

unsere Resultate stehen in guter Übereinstimmung mit allgemeinen Betrachtungen

von Her [ILE78].

Einige mehrere Monate lang gelagerte Proben konnten geschliffen und poliert

werden. Bis 5 Minuten nach einem entsprechenden Arbeitsgang konnten jeweils

die Spannungen in der Probe mit einem Polarisationsmikroskop beobachtet wer¬

den. Allerdings sind viele Proben während oder kurz nach der Bearbeitung spon¬

tan in viele kleine Stücke zerfallen, was auf grosse interne Spannungen in den

Gläsern hinweist. Die Proben sind bis 280 nm transparent (vgl. Bild 2.4_3) und

können ohne Bildung von Sprüngen, mehrere Male auf flüssig-Helium-Temperatu-

ren abgekühlt werden. Die ungeschliffenen Gläsern weisen eine glatte Oberfläche

auf, wobei die Oberseite durch die Kontraktion des aushärtenden Gels konvav

geformt ist.

2.4.5 Poröses Glas

Das verwendete poröse Glas (Vycor No. 7390, im folgenden mit PG abgekürzt)

stammte von Corning Glass Works. Es wird aus einer Zweiphasenschmelze von

75% SiO
, 20% B.O, und 5% Na20 gewonnen, aus welcher nach Erstarren mit

Mineralsäure die Bor- und Natrium-reiche Phase herausgelöst wird. Das übrigblei¬

bende poröse Glas besteht aus 96% SiO,, 3% BO, und Spuren von Alkalimetallen

und Arsen. Durch Bestimmung der Adsorptionsisothermen von Stickstoff bei 77 K

wurde ein Porendurchmesser von 3.9±0.6 nm (BET-Methode) bzw. 4.2±0.6 nm

(Kelvingleichung) gefunden [COR85]. Die beiden Verfahren basieren auf der Aus¬

wertung von Druck-Volumen-Diagrammen von Gasen in Gegenwart eines Körpers

mit grosser Oberfläche bei konstant gehaltener Temperatur. Bei der BET-Methode

wird aus dem adsorbierten Gasvolumen beim ersten Sättigungsdampfdruck die
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Grösse der Oberfläche bestimmt unter der Annahme, dass jedes adsorbierte Gas¬

molekül eine bestimmte Fläche besetzt (vgl. [ILE78] S.467f). Für das poröse Glas

wurde ein Wert von 200 m /g gefunden. Mit der Kenntnis des totalen Poren¬

volumens des Festkörpers und der Annahme eines einfachen ZyUndermodells für

die Poren ergibt sich dann der Porendurchmesser als einfaches Verhältnis zwischen

Porenvolumen und Porenoberfläche.

(2.4_7) 4.!^TL = 4-^ = d

2irl A

r, d, 1: Radius, Durchmesser, Länge der Pore

A, V: totale Fläche, totales Volumen der Poren

Die Kelvingleichung stellt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Poren¬

durchmesser und dem Dampfdruck des in den Poren kondensierenden Gases her

([ILE78] S.488f).

Das Porenvolumen des porösen Glases wird vom Hersteller [COR85] mit 28%

des totalen Volumens angegeben. Dies entspricht exakt unseren eigenen Resulta¬

ten, welche aus der Wasseraufnahmekapazität des porösen Glases berechnet wur¬

den. Seine mittlere, scheinbare Dichte beträgt 1.47*0.03 g/ml und entspricht

somit gerade der Dichte, welche Yamane für seine nach der Sol-Gel-Methode

hergestellten porösen Gläser gefunden hat [YAM78].

Die geometrische Struktur der porösen Gläser ist umstritten. Kopelman et al.

[KOP88, PARU89] fanden aufgrund von Triplett-Triplett-Anihilationsexperimen-

ten eine lineare Struktur auf einer Längenskala von 20 bis 100 nm. Nach ihren

Ergebnissen sind die Poren also auf dieser Längenskala als unverzweigt zu betrach¬

ten. Diese Aussagen wurden von Schäfer et al. [SCHÄ87] bekräftigt, welche durch

Neutronenstreuung und Röntgenstrahlbeugung ebenfaUs eine nicht fraktale Struk¬

tur des porösen Glases auf einer Längenskala von 0.5 bis 50 nm abschätzten. Even
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et al. [EVE84, EVE87] hingegen kamen aufgrund ihrer Singlett-Singlett-Energie-

transferexperimente zum Schluss, dass das poröse Vycorglas eine fraktale Dimen¬

sion von 1.74 auf einer Längenskala kleiner als 9 nm aufweisen sollte. Diese unter¬

schiedlichen Resultate können mit den unterschiedlichen charakteristischen Län¬

genskalen der verschiedenen Experimente erklärt werden.

Ein besonderes Merkmal des porösen Glases ist seine grosse Affinität zu Was¬

ser. Es kann bis zu 25% seines Trockengewichtes Wasserdampf adsorbieren. Auf¬

grund seiner grossen Oberfläche adsorbiert es aber auch Dämpfe organischer Stoffe

sehr gut, so dass die Gläser sich beim Stehenlassen an der Luft schnell gelb-bräun¬

lich verfärben. Vor dem Gebrauch wurden die Gläser deshalb in einer Mischung

von je gleichen Volumenteilen 30%igem Wasserstoffperoxid und konzentrierter

Salpetersäure gereinigt. Die Proben wurden jeweils bei 60° C einige Stunden in

dieser oxidativen Mischung gelassen und anschliessend mit deionisiertem Wasser

gespült und am Wasserstrahlvakuum je eine Stunde bei 60°, 150° und 200°

getrocknet. Um eine erneute Kontamination der Proben zu vermeiden, wurden

diese unter Vakuum abgekühlt und anschliessend zweifach verschlossen in nicht

gefetteten Schliffgefässen aufbewahrt. Die gereinigten Proben sind aufgrund ihrer

Porosität leicht trübe und streuen Licht unter 500 nm WeUenlänge schon merklich

(Bild 2.4_3b). Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des porösen Glases ist

seine Doppelbrechung, welche unter dem Polarisationsmikroskop beobachtet wer¬

den kann. Anhand des Hell-Dunkel-Musters auf einer keilförmig zugeschliffenen

Probe konnte die Grössenordnung des Brechungsindexunterschieds der beiden

Hauptachsen auf 10 geschätzt werden. Der Unterschied ist vermutlich auf das

Walzen beim Herstellungsprozess des porösen Glases zurückzuführen, da eine

Hauptachse parallel zur Walzrichtung des Glases verläuft.

Werden die porösen Gläser mit einem transparenten Lösungsmittel wie z.B.

Ethanol gefüllt, so werden durch das Angleichen des Brechungsindex der nun

gefüllten Poren an den Brechungsindex des Silicagerüstes die Proben vollständig
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transparent. Das Füllen der Poren kann somit von Auge verfolgt werden. Für

unsere 3 mm dicken Proben dauerte der Prozess ca. 30 min, unabhängig vom

verwendeten Lösungsmittel. Der umgekehrte Prozess, das Trocknen des porösen

Glases, verläuft viel langsamer, da der Kapillareffekt des porösen Glases den

Dampfdruck des adsorbierten Lösungsmittels stark herabsetzt. Es ist interessant

zu beobachten, dass das poröse Glas nach einigen Sekunden bis Minuten seine

Transparenz voUständig einbüsst, so dass es wie ein Stück weisser Marmor aus¬

sieht. Der Übergang des transparenten Zustandes in den opaken erfolgt dabei nicht

schlagartig, sondern wächst von einem Zentrum aus über die ganze Probe (Ein¬

schub in Bild 2.4_3b). Die Form der Ausbreitung erinnert stark an einen frakta-

len Prozess. Der opake Zustand kann durch eine verstärkte Lichtstreuung inter¬

pretiert werden, welche durch eine inhomogene Verteilung von gefüllten und leeren

Poren im porösen Glas verursacht werden. Da diese Brechungsindexinhomogenität

auf einer grösseren Längenskala stattfindet als die Inhomogenität der Poren selbst,

ist die Streuwirkung entsprechend grösser und die Probe weniger durchsichtig.

Dieser opake Zustand kann auch durch Abkühlen des mit Lösungsmittel gefüllten

porösen Glases unter die Schmelztemperatur des Lösungsmittels erreicht werden.

Das sich verfestigende Lösungsmittel kristallisiert offensichtlich um gewisse Kri¬

stallisationskeime herum und gibt durch Kontraktion ein Teil der Poren frei. Mit

Wasser gefüllte Proben bekamen beim Abkühlen Sprünge, blieben aber transpa¬

rent, da Eis bekanntlich eine kleinere Dichte als Wasser aufweist. Beim Füll-

prozess ist kein opaker Zwischenzustand beobachtbar, das Leeren der Poren ist

also nicht einfach der zeitumgekehrte Prozess des Füllens der Poren!

Grundsätzlich können 3 verschiedene Methoden zum Dotieren des porösen

Glases mit einem Farbstoff angewendet werden. Falls der Dampfdruck des Farb¬

stoffes nicht vernachlässigbar klein ist, kann die Dotierung über die Gasphase

erfolgen. In ein verschlossenes Gefäss legt man hierzu neben etwas Farbstoff das

zu dotierende poröse Glas und wartet, bis es gleichmässig eingefärbt ist. Dieses
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Verfahren, wurde in dieser Arbeit für mit DMST dotierte Proben angewandt.

Nicht flüchtige Farbstoffe werden in einem Lösungsmittel gelöst, in das anschUes¬

send eine Probe des porösem Glases gelegt wird. Durch die Kapillarwirkung füllen

sich die Poren des Glases gleichmässig in ca. einer halben Stunde. Die Proben

werden nun sofort aus der Lösung entfernt (schnelle Dotierung) oder noch einige

Tage in der Lösung gelassen (langsame Dotierung). Anschliessend werden die

Proben mit reinem Lösungsmittel abgespült und an der Wasserstrahl- oder Öldif-

fusionspumpe getrocknet und eventuell in der Drybox in ein Polyethylensäckchen

eingeschweisst.

In dieser Arbeit wurden für die Oxazin-4-Proben nur die schnelle Dotierungs¬

methode angewandt. Die so erhaltenen Proben waren homogen gefärbt und die

optische Dichte der dotierten Gläser war proportional zur optischen Dichte der

verwendeten Lösungen. Wurde eine Probe nach einer ersten, schnellen Dotierung

mit Farbstoff nach dem Trocknen für weitere 30 min in dieselbe Lösung einge¬

taucht, so verdoppelte sich die optische Dichte der Probe exakt.

Wolfgang et al. [WOL83] fand für Tris-(2,2'-bipyridin)-ruthenium(H) eine

maximale Eindringtiefe von 0.5 mm in poröses Vycorglas. Dieser Widerspruch zu

unseren experimentellen Resultaten könnte durch die unterschiedliche Grösse des

Rutheniumkomplexes und des Oxazins erklärt werden. Interessant ist auch seine

Feststellung, dass die Chloridgegenionen des Rhuteniumkomplexes nur zu einem

kleinen Bruchteil in das poröse Glas miteingebaut werden, das poröse Glas also

wie eine Art Kationenaustauscher wirkt. Dass dieser Ionenaustauschmechanismus

für polare Farbstoffe im porösen Glas eine wesentliche Rolle spielt, wird auch

durch unsere Beobachtung unterstützt, dass das strukturell mit dem Oxazin—4

sehr nahe verwandte und sogar kleinere Resorufin (vgl. Bild 2.4 1) als negatives

Ion vom porösen Glas überhaupt nicht adsorbiert wird. Wird Oxazin—4 in trocke¬

nem 2-MTHF gelöst, so beobachtet man im Absorptionsspektrum sowohl die in

Bild 2.4_lc dargestellte einfach protonierte Spezies als auch die nicht protonierte,
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neutrale Form (für einen Vergleich der Spektren s. Bild 2.4_4a weiter unten).

Wird nun ein poröses Glas in die Lösung gebracht, so verschwindet mit der Ver¬

färbung des porösen Glases die Absorptionsbande der neutralen Form des Oxazins.

Der Adsorptionsprozess setzt also Protonen frei, was wiederum unsere Ionenau¬

stauscherhypothese bestätigt. Als lonenaustauschzentren fungieren dabei die auf

jeder Glasoberfläche zu findenden Hydroxylgruppen, welche durch Lin et al.

[LIN87] und Anpo [ANP87] mit Hilfe von Lumineszenzexperimenten näher unter¬

sucht wurden.

In Zusammenarbeit mit Arcioni [ARC89] wurde auch das Adsorptionsverhalten

des porösen Glases gegenüber einer Oxazin—4-Lösung im Gleichgewicht untersucht

(Probenzubereitung nach der langsamen Methode). Die optische Dichte der Lösun¬

gen, in welche die porösen Gläser gelegt wurden, nahm während der ersten 6 Stun¬

den stark ab, um dann in einen langsameren exponentiellen Abfall überzugehen.

Die extreme Affinität des Oxazin-4 zum porösen Glas soll an einem Zahlenbeispiel

verdeutlicht werden: Ein ca. 1 cm grosses und 3 mm dickes Stück wurde in 10 ml

ethanolische Oxazin^-Lösung (0.13 mg/l, optische Dichte 0.036 (d=l cm ))

gebracht und nach drei Tagen aus der Lösung entfernt und getrocknet. Die opti¬

sche Dichte des porösen Glases betrug 0.3, während in der Lösung mit der Absorp¬

tionstechnik kein Oxazin—4 mehr nachweisbar war.

Nebst der chemischen Zusammensetzung und den makroskopischen Eigenschaf¬

ten einer Matrix ist auch die lokale Umgebung um die eingebauten Farbstoff¬

moleküle von ausschlaggebender Bedeutung für die spektroskopischen Eigenschaf¬

ten des Farbstoffes. Insbesondere interessiert dabei auch, wie gut die einzelnen

Farbstoffmoleküle voneinander isoliert sind. In Tabelle 2.4_2 sind deshalb die

Daten für drei typische Proben enthalten, wie sie in unseren Experimenten einge¬

setzt wurden. Zur Berechnung des mittleren Abstandes wurde eine gleichmässige

Verteilung der Oxazinmoleküle angenommen. Für die "Volumenmatrizen" PVB



91-

und amporphes Silica wurde das würfelförmige Volumen pro Oxazinmolekfil

bestimmt und daraus der mittlere Abstand als Kante dieses Würfels berechnet.

TabeUe 2.4 2

VergleJclTder räumlichen Trennung der Oxazin-4-Moleküle in "Volumen"- und

"Oberflächen"-Matrizen wie sie in den Experimenten typischerweise eingesetzt
wurden: Die genauen Modelle zur Berechnung des mittleren Abstandes zwischen

zwei Molekülen sind im Text beschrieben.

PVB Silica PG

Probendicke 0.2 mm 5 mm 3 mm

Optische Dichte 0.4 0.6 0.7

Konzentration 2-10~* mol/1 10"5 mol/1 7.10"7 mol/cm2
mittlerer Abstand 20 nm 55 nm 150 nm (2-dim)

1900 nm (1-dim)

Für das poröse Glas boten sich ein ein- und ein zweidimensionales Modell zur

Berechnung von Schätzwerten an. Beim zweidimensionalen ModeU wurde analog

zu den "Volumenmatrizen" die mittlere quadratische Fläche pro Oxazinmolekfil

und daraus der mittlere Molekülabstand als Seitenlänge dieses Quadrates

berechnet. Die Oberfläche des porösen Glases besteht im wesentlichen aus seiner

inneren Porenoberfläche, welche parallel zu den Poren eine mehr als eine Million

mal grössere Ausdehnung aufweist als senkrecht zur Porenachse. Der aus dem

zweidimensionalen Modell berechnete mittlere Abstand stellt deshalb nur eine

untere Schätzgrenze für den mittleren Molekülabstand dar, die jedoch immer noch

höher liegt als die Schätzwerte für "Volumenmatrizen" mit vergleichbaren

optischen Dichten. Im eindimensionalen Modell werden alle Poren als unverzweigte

Zylinder von konstantem Radius aufgefasst, so dass bei Kenntnis des

Porendurchmessers (4 nm), der inneren Oberfläche (200 m /g) und der Dichte des

porösen Glases (1.47 g/ml) die Gesamtlänge der Poren und damit der mittlere
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Abstand zwischen zwei Molekülen errechnet werden kann. Dieses eindimensionale

Modell liefert den oberen Schätzwert für den mittleren Molekülabstand, da die

Poren verzweigt sind und die einzelnen Moleküle deshalb etwas mehr als zwei

nächste Nachbarn haben. Der wahre Wert des Abstandes liegt aber sicher näher

am oberen Schätzwert als am unteren. Die TabeUe zeigt also, dass das poröse

Glass bei gleicher Probendicke und gleicher optischer Dichte eine ebenso gute

räumliche Trennung der Farbstoffmoleküle erlaubt wie die "Volumenmatrizen".

2.4.6 Absorptionsspektren von Oxazin-4 in verschiedenen Matrizen bei

Raumtemperatur

In diesem Unterkapitel sollen die Erkenntnisse über das Oxazin—4-Molekül

besprochen werden, welche durch den Vergleich von Absorptionsspektren von

Oxazin—4 in verschiedenen Lösungsmitteln, bei unterschiedlichen pH-Werten und

Konzentrationen gewonnen werden konnten.

Die Strukturformel von Oxazin-4 (Bild 2.4_lc) legt nahe, dass das Oxazin in

verschiedenen protonierten Formen vorliegen kann. Zur Bestimmung der Absorp¬

tionsspektren dieser Formen wurden wässrige Lösungen mit unterschiedlichen pH-

Werten Spektroskopien (s. Bild 2.4_4a). Es konnten dabei drei Formen identifi¬

ziert werden, nämlich die nicht protonierte Form (A = 493 nm), die einfach

protonierte (A = 616 nm) und die zweifach protonierte (A = 683 nm). Die zu
v
max

' r v
max

'

diesen zwei Protolysengleichgewichten gehörenden pK-Werte konnten als >10 und

<1 abgeschätzt werden, d.h. das Oxazin^f liegt über einen grossen pH-Bereich in

der in Figur 2.4_lc dargestellten, einfach protonierten Form vor. Das Oxazin—4

erwies sich im pH-Bereich von 0 bis 10 als mindestens über Tage stabil, zersetzte

sich aber bei tieferen pH-Werten innert Stunden und im alkalischen Bereich innert
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Minuten [ARC89]. Die basische, neutrale Form von Oxazin wurde deshalb nicht in

Wasser sondern in MTHF Spektroskopien, in welchem diese Form stabiler war.

Ferner ist allgemein bekannt [DRE77], dass Farbstoffe mit ausgedehnten,

planaren Ringsystemen vor allem in Wasser zur Bildung von Di- und Oligomeren

neigen, welche normalerweise blau verschoben zur Monomerenbande absorbieren.

Die Dimerenbildung ist aufgrund der thermodynamischen Gesetzmässigkeiten um

so ausgeprägter, je konzentrierter die Lösung ist. Diese Tatsache wurde zur Identi¬

fizierung der Dimerenspektren ausgenützt (s. Bild 2.4_4b). Ihr Maximum liegt bei

567 nm. Es wurde ferner beobachtet, dass mit zunehmender Elektrolytkonzentra¬

tion die Dimerenbildung zunimmt. Die Art des Elektrolytes spielt ebenfalls eine

Rolle: Bei gleicher lonenstärke nimmt die Dimerenbildung in der Reihenfolge

KN03, LiCl, KCl zu.

Das Fehlen jeglicher Dimerenbildung wurde durch Aufnahme von Spektren

verschieden stark dotierter Matrizen verifiziert. Für Ethanol (Bild 2.4_4c,

Schichtdicke d = 1 cm), Methylenchlorid (d = 1 cm), PVB (d = 0.2 mm), Silica

(d = 0.7 mm), PG (für Spektren mit A = 602 und 614 nm, d = 3 mm) und

sogar für Glycerin/Wasser (d = 1 cm) waren die auf das Absorptionsmaximum

normierten Spektren für optischen Dichten zwischen 0.1 und 1.4 identisch. In

Wasser (d = 1cm) treten hingegen nur bis zu einer optischen Dichte von 0.6 keine

Dimeren auf. Alle diese Spektren wiesen zwei je nach Breite mehr oder weniger

ausgeprägte Schultern auf, welche hauptsächlich auf die 590 cm- Schwingung im

S und deren Oberton (vgl. Tab. 3.5 1) zurückzuführen sind. Die am meisten blau

verschobene Schulter lag zufälligerweise im gleichen Absorptionsgebiet wie das

Maximum der Dimeren (s. Tab. 2.4_3).
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TabeUe 2.4_3
Absorptionsmaximum und -schultern von Oxazin—4 in diversen Matrizen: Eine

ausführlichere Beschreibung von Oxazin—4 in 2—MTHF (e-, pK-Werte, Lebens¬

zeiten bei verschiedenen Temperaturen) findet sich bei Lubini [LUB90].

Matrix Schulter 1 Schulter 2 Maximum

/nm /cm"1 /nm /cm"1 /nm /cm"1

PG-6145 573 17450 598 16720 614 16290

PG-602 566 17670 — 602 16610

Silica 576 17360 — 621 16100

PVB 573 17450 601 16640 620 16130

H20 571 17510 — — 615 16260

Glyz./H20
Ethanol

575 17390 — 612 16340

571 17510 595 16810 615 16260

1-Heptanol 577 17330 600 16670 620 16130

2-MTHF 569 17570 596 16780 614 16290

CH2CI2 563 17760 586 17060 605 16530

DMSO 576 17360 — 622 16080

Die Position des Maximums der Bande als Funktion des Lösungsmittels ist

komplex, wie aus der obigen Tabelle leicht zu entnehmen ist. Am auffälligsten

sind die Spektren im porösen Glas, deren Bandenmaximum je nach Probe zwi¬

schen 601 und 619 nm mit zwei Verteilungsmaxima bei 602 und 617 nm liegt (vgl.

mit Bild 2.4_4d)5. Die Spektren all dieser Proben blieben über Monate unverän¬

dert, selbst wenn die porösen Gläser in nicht versiegelten Polyethylensäckchen

aufbewahrt wurden. Dieser experimenteUe Befund spricht dafür, dass das

Oxazin—4 relativ stark auf der Oberfläche immobilisiert ist und das Banden¬

maximum vor allem durch die Art der Bindung der Moleküle an die Oberfläche

bestimmt ist. Die Stärke der Bindung des Oxazin—4 an die Oberfläche wird im

übrigen auch durch die grosse Adsorptionskraft des porösen Glases demonstriert

(siehe weiter oben). Die unterschiedlichen Spektren sind höchst wahrscheinUch auf

5Zur Unterscheidung der verschiedenen Proben in porösem Glas wird dieses im

folgenden mit PG-nnn bezeichnet, wobei nnn für die Position in [nm] des

Maximums von Oxazin-4 im betreffenden porösen Glas steht.
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kleine Unterschiede in der Präparation der Proben zurückzuführen wie leicht

unterschiedliche Trocknungstemperaturen der gereinigten Gläser oder verschieden

lange Wartezeiten zwischen Reinigung der Gläser und deren Dotierung mit

Oxazin—4. Durch die Art und Weise der Präparation wird nämlich der Hydroxyl-

gehalt der Porenoberflächen [COR85] und damit die spezifische Wechselwirkung

der Oberfläche mit den Farbstoffmolekülen verändert. Man vergleiche dazu auch

die weiter oben gemachten Aussagen in Zusammenhang mit den Ionentauscher-

eigenschaften des porösen Glases. Interessanterweise entspricht der Unterschied in

der Position der Bandenmaxima in unterschiedlich präparierten porösen Gläsern in

etwa dem grössten gefundenen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Matrizen

(Dichlormethan und Dimethylsulfoxid).
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2.5 ExperimenteUer Aufbau für das Lochbrennen

2.5.1 Apparatives

Für die Lochbrennexperimente wurde eine Apparatur verwendet wie sie im

wesentlichen von Meixner ausführlich beschrieben wurde [MEIX88]. Der allgemeine

Aufbau des Experimentes, wie er in der Figur 2.5 1 dargesteUt wird, soll deshalb

nur kurz behandelt und der Schwerpunkt auf die Diskussion der für unsere Mes¬

sungen nötigen, exakten Kontrolle der Temperatur gelegt werden.

Als Lichtquelle wurde ein mit einem Argonionenlaser gepumpter Farbstofflaser

(CR 599-21 von Coherent) verwendet, dessen Linienbreite ca. 1 MHz betrug. Die

Qualität der Frequenzabtastung wurde mit einem Spektrumanalysator von Tropel

(Modell 240, 1.5 GHz freier Spektralbereich) überwacht und die aktuelle Wellen¬

länge mit einem Wavemeter (WA—10 von Burleigh) auf AA = ±10"3nm bestimmt.

Zur Glättung der Intensität des Laserstrahls wurde ein elektrooptischer Modulator

(LM02028 von Gsänger) als "Noise-Eater" eingesetzt.

Nach dem "Noise-Eater" wurde der Laserstrahl durch einige Graufilter (NDF)

auf die gewünschte Intensität abgeschwächt und durch einen Photoverschluss

hindurch in ein lichtdichtes Kartongehäuse geführt, welches in drei voneinander

getrennte Kammern aufgetrennt war (Bild 2.5 1). In der ersten und grössten

Kammer wurde der Laserstrahl am Strahlteilerwürfel in zwei gleich intensive

Teilstrahlen aufgeteilt, welche auf der Probe im Kryostaten mit einem Winkel von

10° zur Interferenz gebracht wurden. Die belichtete Fläche betrug ca. 3 mm2.

Während des Brennprozesses (Photoverschlüsse Shi, Sh2 offen; Sh3, Sh4 geschlos¬

sen) reagiert das Tieftemperaturhologramm sehr empfindlich auf kleinste relative

Verschiebungen der optischen Komponenten nach dem Strahlteiler: Durch Verän¬

derung des Gangunterschiedes zwischen den beiden Teilstrahlen verschiebt sich das

Interferenzmuster auf der Probe und löscht das schon erzeugte Hologramm teil-
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Bild 2.5_1

Versuchsaufbau für die Lochbrennexperimente:

NDF: Abschwächfilter (Neutral Density Filter)
Sh: Photoverschluss (Shutter)
BSC: Strahlteilerwürfel (Beam Splitter Cube)
K: Kryostat mit Probe

L: Linse

PM: Photomultiplier
I: Irisblende

Näheres dazu s. Text.
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weise oder voUständig. Das ganze Experiment war deshalb auf einem schwingungs¬

gedämpften, optischen Tisch (MRS-510-8 von NCR) montiert. Das Karton¬

gehäuse dämpfte zusätzUch Schallwellen und schirmte Turbulenzen ab, welche

durch Luftzug verursacht werden.

Die beiden kleineren Kammern hinter dem Kryostaten enthielten je einen

Photomultiplier (C31034 von RCA), welche während des Ausleseprozesses die

Intensität des transmittierten bzw. des am Hologramm gebeugten Lichtes regi¬

strierten. Der PM zur Detektion des Holographiesignales wurde mit einem Peltier-

Element auf -30°C gekühlt (PM1, Dunkelzählrate 30/s) während der PM für das

Transmissionssignal bei Raumtemperatur betrieben wurde (PM2, Dunkelzählrate

600/s). Der zum Brennen verwendete Laserstrahl wurde während des Auslesens

(Photoverschluss Sh2 geschlossen; Shi, Sh3, Sh4 offen) mit zusätzlichen Graufil¬

tern um einen Faktor 50 bis 100 abgeschwächt. Damit konnte das Ausbleichen des

Hologramms auch bei mehrmaligem Auslesen verhindert werden. Die Laserfre¬

quenz wurde je nach Lochbreite über einen Bereich von 10 bis 30 GHz durchge¬

stimmt. Um die kleinen aber untergrundfreien holographischen Signale [REN85]

mit möglichst gutem Verhältnis von Signal zu Rauschen auslesen zu können,

wurden die Photomultiplier im Single-Counting-Modus betrieben. Das holographi¬

sche Bild wurde zweimal mittels einer Linse (LI bzw. L2) auf eine enge Irisblende

(II bzw. 12) refokussiert und mit einem Spiegel umgelenkt, um das Streulicht

optimal zu unterdrücken.

Für die zwischen 1.7 und 2.1 K durchgeführten Experimente wurde ein Eigen-

bau-Badkryostat verwendet [MEIX88], während für die Experimente oberhalb des

A-Punktes von Helium ein Wärmeaustauscherkryostat (MD4 von Oxford Instru¬

ments) eingesetzt wurde. Das Einstellen der Temperatur auf einen bestimmten

Sollwert war beim Badkryostaten besonders einfach. Die Saugleistung der Helium¬

gaspumpe wurde über ein Manometer (DE0090 von Oxford Instruments) so regu¬

liert, dass im Kryostaten ein konstanter Dampfdruck herrschte. Über den Dampf-
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druck war somit auch die Siedetemperatur des flüssigen Heliums und dadurch die

Temperatur der Probe im Heliumbad bestimmt. Im Wärmeaustauscherkryostaten

war die Temperatur schwieriger zu regulieren, da hier kein Phasengleichgewicht

stabilisierend wirkte. Auf der andern Seite war man dadurch auch nicht an den für

Phasengleichgewichte typischen, engen Temperaturbereich gebunden. Mit dem

MD4 konnte jede Temperatur zwischen 2 K und Raumtemperatur einreguliert

werden, indem der Wärmeaustauscher durch verdampfendes Helium gekühlt und

gleichzeitig mit einer elektrischen Heizung auf die gesetzte Solltemperatur feinju¬

stiert wurde. Der Fluss des Heliums durch den Wärmetauscher wurde durch ein

manueU bedienbares Nadelventil so reguliert, dass die Solltemperatur ohne Hei¬

zung nur leicht unterschritten wurde. AnschUessend wurde der Temperatur¬

kontroller (Modell 3120 von Oxford Instruments) eingeschaltet, welcher über einen

Eisen-Rhodium-Widerstand die momentane Temperatur ermittelte und über einen

Differenzverstärker die Leistung der eingebauten Heizung kontrollierte.

Die Probentemperatur wurde in beiden Kryostaten mit einem zusätzlichen,

kalibrierten Germaniumwiderstand (GR-200A-500 von Lake Shore) überprüft,

welcher direkt auf der Probe montiert war. Als Konstantstromquelle (1 —* 10 ßA,

Genauigkeit ±0.1%) wurde das Modell 120 von Lake Shore verwendet. Um nur den

Spannungsabfall über den geeichten Widerstand zu messen und nicht noch zusätz¬

liche Spannungsabfälle in den Zuleitungen, wurde die Spannung direkt am Wider¬

stand über von der Stromspeisung getrennte Leiter abgegriffen und einem digitalen

Multimeter (Modell 7150 von Schlumberger, Genauigkeit ±10/iV) zugeführt.

Sowohl die Stromrichtung als auch die Messrichtung des Spannungsabfalls wurden

jeweils während eines Messzyklus gewechselt, so dass zur Bestimmung eines

Widerstandwertes vier (absolute) Werte gemittelt wurden. Das Umschalten der

Stromrichtung mittelt allfällige Thermowiderstände in der Messleitung aus, welche

durch die unvermeidlichen Lötstellen erzeugt werden können1, während das Wech-

1Beim Ändern der Stromrichtung wechselt der Spannungsabfall am

Germaniumwiderstand das Vorzeichen, während das Vorzeichen der ungewollten
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sein der Messrichtung für den SpannungsabfaU den Nullpunktfehler des Voltmeters

kompensiert. Mit diesem Vorgehen konnte die Temperatur besser als auf ±0.01 K

bestimmt werden. Die erreichte LangzeitstabiUtät der Probentemperatur, welche

zur Messung der homogenen Linienbreite als Funktion der Temperatur relevant

ist, betrug rund ±0.05 K.

2.5.2 Dw Mffiaprpgramm

Das von Alois Renn entwickelte Datenerfassungsprogramm wurde, mit unwe¬

sentlichen Modifikationen, schon in der Dissertation von Meixner [MEIX88]

beschrieben. Das Programm wurde in Fortran77 geschrieben und lief unter einem

RT-11-Betriebssystem auf einem PDP-ll-34-Rechner von DEC.

Die für unsere Messungen wesentlichen Funktionen umfassten, a), das Brennen

der Löcher bei einer festen Laserfrequenz, b), das Auslesen der Transmissions—

und Hologrammsignale als Funktion der Laserfrequenz und, c), das Aufnehmen

einer Hologrammwachstumskurve. Die Aufnahme von Hologrammwachstumskur¬

ven [REL84] erwies sich besonders zur Untersuchung von Löchern sehr nützlich,

welche breiter als 30 GHz waren. Diese Löcher konnten wegen unseres auf 30 GHz

begrenzten Durchstimmbereichs in einem Laserscan nicht identifiziert werden,

konnten aber durch Hologrammwachstumskurven eindeutig belegt werden.

Als wesentlicher Eingabeparameter für das Messprogramm war nur die Brenn—

bzw. Auslesezeit erforderlich, so dass der Computer über einen digitalen TTL-

Ausgang die 4 Photoverschlüsse (vgl. Kapitel 2.5.1) zur richtigen Zeit öffnen bzw.

schliessen konnte. Nebst dem Steuern der Photoverschlüsse wurde die Durchstim¬

mung des Lasers via einen D/A-Konverter und das dazu synchronisierte Auslesen

Thermospannung in den Lötstellen gleich bleibt.
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der PM-Zählraten via zwei lOO-MHz-Zähler vom Programm übernommen. Die

Daten wurden nach Beendigung einer Messung auf dem Bildschirm graphisch

angezeigt und auf der Magnetplatte abgespeichert.
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2.6 Zur Methode der Auswertung der Lochbreiten

Ausgangspunkt zur Bestimmung der homogenen Linienbreite bilden Gleichun¬

gen 2.2_9b und 2.3_3, welche für kleine Transmissions— und Hologrammsignale

gelten. Die transmittierte IT und die gebeugte Intensität des Lichtes I„ kann

somit nach Gleichung 2.6_la und 2.6 lb dargesteUt werden.

(2.6_la) IT = Ir(u) -expl^yd' -L(w-(^,rL)]

(2.6_lb) IH = II(»)-(J-a1-d')1.i^.L(*Mdi|,rii)

I: Intensität des Referenzstrahles nach Probendurchgang vor dem

Brennen eines Loches

T.: Lochbreite FWHM, lim (r) = 2-v.
L

Eb+0. ib-M)
7hom

u, w„: Auslese-, Brennfrequenz

d' =
co .Q^: Weglänge des Referenzstrahles durch die Probe

2 . NoOv^yiov
ai

¦ " -aDB-r 7
=

5 Tu.B
Modulationsamplitude des Absorptionskoeffizienten

1 V2
L(ü>-wn,ri) =

s : normierte Lorentzkurve
0 L

x (u-Uo)2 + rL/2

für die übrigen Symbole siehe Kap. 2.3

Wie in Kapitel 2.1.3d und 2.2 erläutert, erhält man die homogenen Linien¬

breiten nicht direkt aus den gemessenen Löchern. Es ist praktisch immer nötig, die

aus den Löchern bestimmten Breiten zuerst gegen verschwindende Brennergie

(E„—? 0), d.h. gegen verschwindende Lochtiefe, zu extrapolieren. Falls die Chro¬

mophore langlebige, metastabile Zustände besitzen, welche über den zum Loch-
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brennen benützten Übergang leicht populiert werden können1, muss zusätzlich

gegen verschwindende Brennintensität (I-+ 0) extrapoliert werden. Im allgemeinen

muss also eine zweidimensionale Extrapolation der Lochbreite im (IB-E„)-Raum

durchgeführt werden, um für EB+ 0 und Ifl-» 0 die homogene Linienbreite als die

Hälfte der extrapolierten Lochbreite zu erhalten. Man beachte, dass die Brenn¬

energie E_ über die Brennzeit tß mit der Brennintensität L- verknüpft ist.

(2.6_2) EB = IB-tB

Falls man nicht an einer expliziten Kenntnis der Lochbreite als Funktion der

Brennintensität interessiert ist, genügt folglich eine Extrapolation von I-,—* 0 bei

konstant gehaltenem tfl.

Da die Extrapolationen umso verlässlicher sind, je näher man sich schon an

dem zu extrapolierenden Wert befindet, wurde versucht, möglichst kleine Löcher

zu brennen und zu detektieren. Die erhaltenen Signale waren wegen ihrer Kleinheit

überdurchschnittlich empfindlich auf frequenzabhängige Intensitätsschwankungen

des Referenzstrahles. Die an die Transmissions— und Hologrammsignale angepass¬

ten Funktionen (F__ und F„) enthielten deshalb insgesamt 6 anzupassende Para¬

meter, von denen drei physikalisch relevant waren: Lochbreite T., Lochposition w_

und Lochtiefe (Modulationsamplitude) a..

(2.6_3a) FT= (a + bw+c(^)-exp[a1-d'-L(a»-ü>B,rL)] +u

(2.6_3b) Ffl = (A + Bu+Cu?) 'L(u-uB,Th) + U

ft

(a + bu +cu ) = I (u)

..i.a .H' _2.
lt-1

(A + Bw+Co^2) =

Ir(ü.)-(!-aj-d')2-^-

"bottle neck broadening", transiente Löcher
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Der Parameter u entspricht dem konstanten Untergrund des Transmissions¬

signals aus dem Dunkelstrom des Photomultipliers und ist gegenüber dem gemes¬

senen Signal sehr klein (u«a); der Parameter U beschreibt den konstanten

Untergrund des Hologrammsignals, welcher sich aus Streulicht2 und Dunkelstrom

der Photomultiplier zusammensetzt. U liefert im Spektrenteil, welcher sich fre-

quenzmässig weit weg vom Zentrum des Loches befindet, den Hauptanteil des

Signals, da Licht dieser Frequenzen praktisch nicht durch das Hologramm gebeugt

wird. Die 3 Parameter a,b,c bzw. A,B,C dienten zur Approximation der Frequenz¬

abhängigkeit der Referenzintensität. Diese Frequenzabhängigkeit war zum einen

durch Fabry-Perot-Effekte an den Kryostatenfenstern bedingt und zum andern

durch nur unvollständiges Kompensieren der Intensitätsschwankungen des Lasers

durch den "Noise-eater". Das Auswerteprogramm war in Fortran-77 geschrieben

und lief ebenfalls auf dem Messcomputer. Die Auswertung erfolgte nach einem

modifizierten Levenberg-Marquardt-Algorithmus [ARG74].

TabeUe 2.6_1

Einige Daten zu den Lochbrennexperimenten mit Chlorin bzw. Oxazin—4 in

SiUca: T = Temperaturbereich, in dem die Linienbreite bestimmt wurde;

N = Anzahl verschiedene Temperaturen; Aß= Position der gebrannten Löcher;

A = Position der maximalen Absorption der Probe; ODMAX= optische

Dichte bei A

Farbstoff T_/K N A_/nm A /nm OD
B' B' max' max

Chlorin 1.8 •? 5.1 10 623 •+• 626 625 0.3

Oxazin-4 1.65 ¦* 11.1 14 616 •* 640 621 0.85

2Genau genommen schwankt das Streulicht mit der Laserintensität und somit

ebenfalls frequenzabhängig. In unserer Fitprozedur wurde dies jedoch nicht

berücksichtigt.
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Nebst einigen Proben, welche nur bei 1.7 K untersucht wurden, wurde vor

allem Chlorin und Oxazin—4 in Silica intensiver studiert. Die für die Messungen

relevanten Parameter entnehme man der Tabelle 2.6 1.

Die ausgewerteten Löcher waren 2% bis 15% tief. Ein typisches Beispiel mit

einer Lochtiefe von 3.6% wird in Abbildung 2.6_1 gezagt. Das Loch wurde bei

1.9 K in die Oxazin-4-Probe gebrannt. Die verwendete Brennintensität betrug
__

2
0.16 pW/mm , die Brennenergie 0.8 /iJ/mm . Man besichte das deutlich bessere

Verhältnis von Signal zu Rauschen für das Hologramm (3.5 gegenüber 2.4) und

den viel kleineren und konstanteren Untergrund. Beides ist auf die praktisch

untergrundfreie Detektionsmethode der Holographie zurückzuführen. Alle Mess¬

kurven wurden nach einheitlichen Kriterien ausgewertet und zur Kontrolle einem

X —Test unterworfen. Als theoretischer Wert der Streuung wurde das Schrot¬

rauschen (= "shot noise") eingesetzt, welches gerade der Quadratwurzel der

Zählrate entspricht. Bei den hier verwendeten 512 Messpunkten pro Messkurve

und einer statistischen Sicherheit von 95%, erwartet man für normalverteilte

Messwerte einen \ -Wert zwischen 0.84 und 1.17 und eine maximale normalisierte

Abweichung des Messwertes von der gefitteten Kurve von 3.3 [BEV69]. Die expe-

rimentell gefundenen Werte für die weiter verwerteten Kurven lagen beim \ —Test

zwischen 0.9 und 1.4 und ergaben maximale, normalisierte Abweichungen von 4.

Es war kein systematisches Abweichen der normalisierten Abweichungen als

Funktion der Frequenz beobachtbar, so dass der experimentell gefundene, leicht

höhere x -Wert mit der Vernachlässigung von kleinen, zusätzlichen, stochastischen

Fehlerquellen zu erklären ist. Insbesondere liegen im Rahmen der Messgenauigkeit

auch keine systematischen Abweichungen von der Lorentzform der Löcher vor,

obwohl die Gleichungen 2.6_la und b nur für kleine Löcher (<2%) und kleine

optische Dichten (<0.1) strickte gelten. Mit der hier beschriebenen Methode

konnten die individuellen Lochbreiten auf ca. 5+10% genau bestimmt werden. Im

betrachteten WeUenlängenbereich war keine Abhängigkeit der Lochbreite als
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Bild 2.6_1

Vergleich von Transmissions- und Holographiesignal eines spektralen Loches:

Probe: Oxazin-4 in Silica

Brennintensität: 0.16 /.W/mm2; Brennenergie: 0.8 /iJ/mm2
Ausleseintensität: 0.016 pj/mm2; Lochtiefe: 3.6 %



108

Funktion der Brennfrequenz festzustellen. Ebenso waren die Lochbreiten, welche

aus den Transmissions— und den Hologrammsignalen stammten, im Rahmen der

Messgenauigkeit gleich und wurden deshalb zusammen ausgewertet.

Bei jeder Temperatur wurden bei 3 bis 5 verschiedenen Brennintensitäten (0.01

bis 3 /iW/mm ) je eine Serie von 5 bis 8 Löchern mit Brennzeiten zwischen 5 und

120 s gebrannt. Bei konstant gehaltenen Brennintensitäten wurden die Lochbreiten

zuerst linear auf verschwindende Brennenergie extrapoliert. Aus den erhaltenen

Breiten als Funktion der Brennintensität wurde dann der Grenzwert für ver¬

schwindende Brennintensität bestimmt. Abbildung 2.6_2 zeigt die Abhängigkeit

der Lochbreite von der Brennenergie für Chlorin in Silica bei 2.2 K. Bei einer

Brennintensität von 0.3/iW/mm wurde ein Verbreiterungseffekt von

35 MHz/(/jJ/mm ) gemessen. Für Oxazin-4 in Silica betrug der entsprechende

Wert ca. 15 MHz/(/xJ/mm ). Die Verbreiterung aufgrund der eingestrahlten

Laserintensität war sowohl für Oxazin—4 als auch Chlorin bei unseren Experi¬

menten nicht signifikant.

Bild 2.6 2

H [Jm~

Abhängigkeit der I.ochbreite von der Brennenergic:
Probe: Chlorin in Silica
Brennintensität: 0.3 /iW/mm2
Steigung der Geraden: 35 MHz/(//J • mm'2)
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2.7 Die homogene Linienbreite von Oxazin—4 und Chlorin in SiUca als

Funktion der Temperatur: Diskussion der experimenteUen Resultate

Figur 2.7 1 zeigt die Temperaturabhängigkeit der homogenen Linienbreite von

Oxazin-4 und Chlorin in Silica. Die homogenen Linienbreiten 7. wurden bei

jeder gemessenen Temperatur T nach der im vorhergehenden Kapitel 2.6 beschrie¬

benen Methode bestimmt. Eine lineare Regression von ln(7, - 7.) vs. T wurde

durchgeführt, wobei 7 für die lebenszeitbegrenzte Linienbreite 1/T. steht. Die

einzelnen Messpunkte wurden mit den Streuungen der extrapolierten homogenen

Linienbreiten gewichtet, und liegen alle innerhalb ihrer Fehlergrenze von 5 bis 10%

auf der angepassten Kurve.

10-
"I

'

I ¦—1
'

1
'

1 ¦—T

oxazine-4 Perchlorate

o

Bild 2.71

Temperaturabhängigkeit der homogenen Linienbreite von Chlorin und Oxazin-4
in Silica (numerische Resultate s. Tabelle 2.7 1).
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TabeUe 2.7_1

Numerische Resultate der Unearen Regression hifrj^- 70) vs. T für Oxazin-4

und Chlorin in SiUca. Eine graphische Representation der Temperaturabhängig¬

keit der Linienbreite wird in Figur 2.7 1 gegeben:

'hom 7„ + a-T*

Farbstoff 7Q /MHz1 a /MHz1 X Temperaturbereich /K

Oxazin^ 33

Chlorin 20

380 ± 20

170 ± 20

1.34 ± 0.07

1.45 ± 0.07

1.65 -? 11.1

1.8 -? 5.1

Die in der Tabelle 2.7 1 zusammengefassten Daten sind innerhalb der Fehler¬

grenzen identisch mit den von uns früher puplizierten Resultaten [LOC87] ,
welche

über einen engeren Temperaturbereich (1.65 -? 5.7 K) aufgenommen wurden. Die

gefundene Temperaturabhängigkeit lässt sich mit einem einfachen Potenzgesetz

beschreiben, dessen Exponent ungefähr 1.3 beträgt. Ein analoges Temperatur¬

verhalten zwischen 0.3 ¦? 20 K wurde für viele organische Farbstoffe2 gefunden,

welche in organische Gläser wie z.B. Alkohole und Polymere eingebaut waren

[BUR83, FÜN84, THI83, TH185a, VAN86]. Andererseits wurden für anorganische

Chromophore (vor allem seltene Erden) in anorganischen Gläsern ein Tx-Gesetz

gefunden mit 1.9 < x < 2.3 K für Temperaturen oberhalb von 1 K (AV077,

MORG81, SHE83]. Im Temperaturbereich von 0.05 bis 1 K wurde jedoch minde-

Ol

stens in einem FaU (Nd in amorphem Silica) ebenfalls ein Exponent von 1.3

gefunden wurde [HEG83]. Das mit seltenen Erden dotierte amorphe Silica, welches

aus der Schmelze hergestellt wurde, lässt sich allerdings nur sehr bedingt mit

obwohl in den Formeln mit der Winkelgeschwindigkeit (u) gerechnet wird,
werden alle Zahlenangaben für die Linienbreiten in Kreisfrequenzen (v) gemacht:

u = 2t- v

2Ionische Farbstoffe, polycyklische Aromaten, Porphyrine.
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unserem mit der Sol-Gel-Methode hergestellten Silica vergleichen. Das erstere

enthält als geschmolzener Quarzsand kein Wasser, während unsere Proben 18%

Wasser enthielten (vgl. Kap. 2.4.4). Neulich wurde auch für ein Oberflächensystem

(Resorufin auf porösem Vycorglas) zwischen 0.3 und 4.2 K eine T -Abhängigkeit

gefunden [VÖL89]. Die Linienbreite des Hexaaqua-Europium(III)-Kations in

diversen organischen Gläsern und Polymeren nahm hingegen mit der Temperatur

proportional zu exp(-E/kT) zu, wobei E einige cm-1 betrug [VAN88b]. Die

exponentielle Temperaturabhängigkeit ist typisch für Nullphonenlinien dotierter

KristaUe, welche an lokale Phononen koppeln (vgl. mit Gleichung 2.1__25). Der

Vergleich der Temperaturabhängigkeiten der homogenen Linienbreiten in den

verschiedensten, amorphen Systemen (man vergleiche auch mit Kapitel 2.1.3d und

mit den von Völker [VÖL89] zitierten experimentellen Resultaten) suggeriert also,

dass zumindest für Chromophore mit ausgedehntem x-Elektronensystem in einem

1 3
Temperaturbereich zwischen 0.3 und 20 K eine T

'

-Abhängigkeit gefunden wer¬

den kann, unabhängig von der Art der amorphen Matrix. Wie universell dieses

experimentell gefundene Gesetz wirklich ist, lässt sich zur Zeit nicht abschätzen,

da es bis jetzt kein einziges System gibt, bei dem die Linienbreite von tiefsten

Temperaturen (0.1 K oder darunter) bis zu höheren Temperaturen (200 K und

darüber) gemessen worden ist. Zudem müsste die Bestimmung der Linienbreite

mindestens in gewissen Temperaturbereichen mit allen drei verfügbaren experi¬

mentellen Methoden (spektralem Lochbrennen, FLN und Photonecho) durchge¬

führt werden, um daran die Aussagen der verschiedenen Messmethoden einmal

experimenteU genau vergleichen zu können. Diese Anforderungen legen ein Ele¬

ment der seltenen Erden als auszuwählenden Chromophoren nahe, da die Fluores¬

zenz in diesen Systemen genügend langsam ist, um mit der FLN-Technik auch den

0-0-Übergang beobachten zu können. Man vergleiche in diesem Zusammenhang

auch mit Kapitel 2.1.3d, in dem die drei experimentellen Methoden einander

gegenübergestellt werden.
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Tabelle 2.7 2

VergldcE~der homogenen Linienbreiten ( FWHM/GHz)1 von Oxazin-4, Kresyl¬
violett und Chlorin in diversen Matrizen bei 1.7 K.

Farbstoff Silica PG PVB PMMA

Oxazin-4 770 ± 40 3100 ± 200 s) 450 b)
—

Kresylviolett 1100
b)

8000
b)

600
b)

630 c)

Chlorin 380 ±20 40001 160 b) 600 d)

al bei konstanter Brennzeit auf verschwindende Brennintenstität extrapoliert
b) Schätzwerte, entsprechen der halben Breite der kleinsten, gemessenen Löchern

c) THI85b

d) THI83

Tabelle 2.7_2 präsentiert einen Vergleich der homogenen Linienbreiten bei

1.7 K von Oxazin-4, Chlorin und Kresylviolett, welche in die amorphen Matrizen

Silica, poröses Glas, PVB und PMMA eingebaut wurden. Die gemessenen homoge¬

nen Linienbreiten im Silica liegen in derselben Grössenordnung, wie sie in den

verschiedensten organischen Matrizen gefunden werden. Trotz der nahen chemi¬

schen Verwandschaft von amorphem Silica und porösem Glas (siehe Kapitel 2.4),

sind jedoch die auf dem porösen Glas gemessenen Linienbreiten fast eine Grössen¬

ordnung breiter. Noch viel breitere Linien für Chromophoren auf Oberflächen

haben Bogner et al. [BOG85] und Basche et al. [BAS88, BAS89a] gefunden:

Bogner et al. fanden für Perylen auf 7-Aluminiumoxid und Quarzpulver Linien¬

breiten von 110 und 70 GHz bei 1.2 K, Basche et al. für Kresylviolett auf Frac-

tosil-500, Silicagel-60 (beides von Merck) und 7-Aluminiumoxid 160, 45 und

40 GHz bei 1.6 K.

Im porösen Vycorglas wird also für organische Farbstoffe dasselbe Potenzgesetz

für die Temperaturabhängigkeit der homogenen Linienbreite gefunden wie in den

amorphen Volumenmatrizen. Der Oberflächeneffekt zeigt sich jedoch deutlich in



-113-

der grösseren Linienbreite für die Oberflächenproben. Während die Moleküle auf

der Oberfläche nur auf einer Seite an die Matrix gekoppelt sind, werden die Mole¬

küle in den üblichen Volumenmatrizen von allen Seiten eingeschlossen. Der poten¬

tiell höhere Freiheitsgrad auf den Oberflächenmatrizen könnte sowohl eine schnel¬

lere transversale Relaxation als auch eine grössere spektrale Diffusion in diesen

Proben verursachen [LOC87]. Thijssen und Völker haben ähnliche Effekte in

Volumenmatrizen gemessen [THI85a]. Sie beobachteten eine Korrelation zwischen

der gemessenen Linienbreite eines Farbstoffes und dem freien Volumen der ver¬

wendeten Matrix. Basche* und Bräuchle [BAS89b] verglichen das Fluoreszenzspek¬

trum von Chinizarin auf 7-Aluminiumoxid mit demjenigen einer identischen

Probe, welche jedoch mit reinem Dichlormethan getränkt war. Für die mit

Dichlormethan getränkte Probe fanden sie einen kleineren Debye-Waller-Faktor

als für die reine Oberflächenprobe, was im Widerspruch zu unseren eigenen Expe¬

rimenten (s. Kap. 3.7) und denjenigen von Bogner et al. [BOG85] steht. Die

nähere Untersuchung einer wenig intensiven Linie bei 605.6 nm (A = 568.2 nm)

ergab einen zusätzlichen, niederfrequenten Schwingungsübergang von einigen cm-

für die reine Oberflächenprobe. Dieser Übergang wurde als gehinderte Transla¬

tions- oder Rotationsbewegung des absorbierten Farbstoffes auf der Oberfläche

gedeutet.
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3. Fluoreszenzspektroskopie an Oxazin-4

in diversen Matrizen

3.1 Theorie zur Temperaturabhangigkeit der Excitationa-Emissions-Spektren

nrfla.niar.hCT Moleküle

In den nächsten drei Unterkapiteln wird die Fluoreszenzspektroskopie bei

Raumtemperatur und die hochauflösende Fluoreszenzspektroskopie bei tiefen

Temperaturen knapp zusammengefasst und die spektralen Charakteristika als

Funktion der Temperatur und der Matrix herausgearbeitet. Dabei soll auch immer

wieder zu den in Kapitel 2.1 behandelten Absorptionsspektren Bezug genommen

werden. Kapitel 3.1.1 behandelt die allgemeinen Grundlagen der Fluoreszenz¬

spektroskopie anhand der Raumtemperaturspektren von dotierten amorphen

Matrizen und diskutiert insbesondere die Bedingungen, unter welchen anregungs¬

unabhängige Emissionsspektren erwartet werden können. In Kapitel 3.1.2 werden

die Spektren dotierter Kristalle charakterisiert, um einen einfacheren Zugang zu

den Spektren dotierter amorpher Festkörper zu haben (Kap. 3.1.3).

In allen drei Kapiteln wird besonderes Gewicht auf die Diskussion der zwei¬

dimensionalen Darstellung der Spektren gelegt, welche die Interpretation von

anregungsabhängigen Spektren sehr erleichtern. Für ausführlichere Diskussionen

einzelner Phänomene sei auf die Lehrbücher (z.B. [LAK86J) und die sehr ausführ¬

lichen Übersichtsartikel von Personov [PER83] und Hofstraat et al. [H0F88]

verwiesen.
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3.1.1 EEM von I_68nngen

Fluoreszenzprozesse können im allgemeinen in 4 aufeinanderfolgende Teilschritte

zerlegt werden (Man vergleiche auch mit Bild 3.1 1):

1. elektronische Anregung (Excitation) durch Absorption von einem Licht¬

quant1

2. Relaxationen im elektronisch angeregten Zustand: Diese beinhalten sowohl

elektronische Relaxationen von höher angeregten Singlettzuständen in den

ersten angeregten Singlettzustand S. als auch vibratorische Relaxationen

und die Neuordnung der Lösungsmittelhülle (sogenannte Lösungsmittel¬

relaxation)

3. Emission eines Lichtquantes und Übergang in den elektronischen Grund¬

zustand2

4. Wiederherstellung der thermodynamischen Gleichgewichtspopulation der

Fluorophoren durch vibratorische Relaxation und Lösungsmittelrelaxation

Grundsätzlich bewirken alle Relaxationsprozesse eine Rotverschiebung der

Emission gegenüber der Anregung, da es sich hierbei um energiedissipative Pro¬

zesse handelt. Die vibratorische Relaxation in Lösungen und Festkörpern erfolgt

innerhalb einiger ps [SCHE85] und ist somit ca. 1000 mal schneller als typische

Fluoreszenzlebenszeiten, welche im allgemeinen einige ns betragen. Dieser Relaxa-

tionsprozess verursacht folglich eine temperatur- und lösungsmittel-unabhängige

'Bei sehr hoher BeStrahlungsintensität können auch mehrere Photonen pro Molekül

gleichzeitig absorbiert werden.

2Der Vollständigkeit halber soll hier noch die strahlungslose Relaxation in den

elektronischen Grundzustand erwähnt werden (vgl. Kap. 2.1.2b). Dieser mit der

Emission konkurrierende Prozess bewirkt vor allem eine Erniedrigung der

Fluoreszenz-Quantenausbeute und wird im folgenden nicht mehr erwähnt. Die

strahlungslose Relaxation spielt bei Oxazin-4 mit seiner hohen Fluoreszenz-

Quantenausbeute (ein Laserfarbstoff!) eine untergeordnete Rolle. Die geringe
Temperaturabhängigkeit der Ti-Lebenszeit von Oxazin-4 in 2-MTHF unterstützt

diese Aussage [LUB901:
T,(300 K) = 3.60 ns, T,(77 K) = 3.83 ns.
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Bild 3.1_1

Mechanismus der Fluoreszenz nach Anregung in den Si-Zustand: Man beachte,
dass sich die Abszissenbeschriftung auf eine Molekülschwingung bezieht, welche
für die beiden Potentialfunktionen der linken und rechten Seite je einen
unterschiedlichen Koordinatenursprung aufweist.
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Verschiebung ins Rote. Die Lösungsmittelrelaxation ist hingegen durch die enge

Verknüpfung mit der Viskosität stark lösungsmittel- [BLA88] und temperatur¬

abhängig [LUB90] und kann auch in zeitaufgelösten Fluoreszenzexperimenten

[MEIS88] verfolgt werden.

Die Einflüsse der Relaxationsprozesse auf das Spektrum können am besten

durch die Charakterisierung der beiden Extremfälle aufgezeigt werden:

1. r « Ty niederviskose Lösung, schnelle Lösungsmittelrelaxation

2. r » Ty feste "Lösung", langsame oder keine "Lösungsmittel"-Rela-

xation (s. Kap. 3.1.3 u. Bild l.l_2c)

Mit zunehmender Temperatur wird die Lösung weniger viskos und die Lösungs¬

mittelrelaxation somit immer schneller, während die Fluoreszenzlebenszeit unver¬

ändert bleibt. Im GrenzfaU für sehr schnelle Lösungsmittelrelaxation (r « r.)

emittieren praktisch alle elektronisch angeregten Moleküle aus dem vibratorisch

vollständig equilibrierten S.-Zustand, so dass die Stokesverschiebung maximal und

das Emissionspektrum unabhängig von der Anregungswellenzahl wird. Ebenso gilt,

dass die Anregungsspektren unabhängig von der Emissionswellenzahl sind. In

diesem GrenzfaU kann das Excitations-Emission-Spektrum durch Gleichung 3.1 1

beschrieben werden. In der Fluoreszenzspektroskopie wird üblicherweise die Ener¬

gie des Lichtes in Wellenzahlen berechnet und angegeben. Für diese Arbeit wurde

jedoch die Frequenz (= Winkelgeschwindigkeit) als Energiemassstab gewählt,

damit der Formalismus direkt mit dem im Lochbrennen verwendeten vergleichbar

ist. Zahlenangaben und Beschriftungen der Achsen in Spektren werden jedoch

konsequent in Wellenzahlen angegeben, um den Vergleich mit Literaturdaten zu

erleichtern.
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(3.1_1)

I-(w«»w«) "

V§•^=-I«K«) •*-Ex(wex-wo) •¦"("¦-^)
ff

w-

ü) , u : Anregungs—, Emissionsfrequenz

u-. Übergangsfrequenz S,(v'=0) «— S0(v"=0)

v",v': Vektor der Vibrationsquantenzahlen für den Grund- und

angeregten Zustand

N.: totale Anzahl absorbierende Moleküle pro Volumenelement

i: polarisationsunabhängiger Absorptionsquerschnitt

$: Fluoreszenzquantenausbeute

I (u ,u ), I (u ): Intensität der Emission und der Anregung
cm cx cm cx cx

Em(u -oü, Ex(w -un):
x
em 0' v

ex 0'

normierte homogene Emissions— und Anregungsspektren

Das Resultat eines mit der Formel 3.1 1 berechneten Spektrums3 ist in Figur

3.1_2a analog zu den Höhenlinien einer Landkarte dargestellt. Die Linien verbin¬

den Orte gleicher Fluoreszenzintensität in der Emissions-Excitations-Ebene. Zur

digitalen Auswertung wird das Spektrum als zweidimensionale Matrix gespeichert,

deren Elemente die Fluoreszenzintensität bei der den Indizes entsprechenden

Excitations- und Emissionswellenzahlen wiedergeben. Diese 2D-Matrix wird des¬

halb im weiteren als EEM (Excitations-Emissions-Matrix) abgekürzt. Oberhalb

und rechts des zweidimensionalen Spektrums ist das aufintegrierte, eindimensio¬

nale Emissions- I. (u ) bzw. Anregungsspektrum I. (u ) dargestellt, welche

gemäss der Formel 3.1 2 erhalten wurden.

3Man beachte, dass bei dieser Berechnung die Stokesverschiebung gleich Null

gesetzt wurde, sodass für den Übergang S,(v'=0)** SJv"=0) gilt: u = u .
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(3.1 2a) I. Au ) = fl. Au
, u ) dw

v — ' mtv em' _» intv em' ex7 e.

0

oo

(3.1 2b) I. ,(w ) = fl. Au
,
u ) dw

v — ' mtv ex' •/ intv em' ex' en

Die Gleichung 3.1 1 impliziert, dass alle Emissionsspektren beliebiger Anre¬

gungswellenlänge und das integrierte Emissionsspektrum voneinander linear abhän¬

gig sind. Analoges gilt für die Anregungsspektren. Nach einem Satz der linearen

Algebra beträgt somit der Rang der EEM l4. Die lokalen Fluoreszenzmaxima

liegen alle auf einem rechtwinkligen Gitter, wobei alle Schnittpunkte des Gitters

zwingend ein Maximum aufweisen müssen. Im Sinne der in Kapitel 2.1.2b disku¬

tierten Definition kann eine EEM vom Rang 1 als homogen bezeichnet werden, da

jedes Molekül im zeitlichen Mittel das gleiche Spektrum aufweist und somit auf¬

grund des Spektrums ununterscheidbar ist. Gleichung 3.1 1 gilt nur für fluoreszie¬

rende Lösungen mit einer Komponente. Bei mehreren Komponenten in einer

verdünnten Lösung kann das Spektrum im einfachsten Fall5 aus der Superposition

der entsprechenden Einkomponentenspektren berechnet werden. Diese Tatsache

kann zur Analyse von Gemischen ausgenützt werden [MEIS83.SUT83, WAR85,

KAL87].

Mit zunehmender Viskosität werden die gemessenen Stokesverschiebungen

kleiner: Die Emission erfolgt, bevor die Lösungsmittelhülle um den elektronisch

angeregten Chromophoren sich vollständig neu ordnen konnte. Dies bedeutet

gleichzeitig, dass der emittierende Elektronenzustand abhängig von seiner Vorge¬

schichte wird. Die Emission wird somit inhomogen und abhängig von der Anre-

4Im mathematischen Sinne stimmt diese Aussage für gemessene Spektren nie, da

prinzipiell immer eine gewisse Messunsicherheit vorhanden ist, welche die

Linearität zwischen den einzelnen Kolonnen- und Zeilenvektoren aufhebt.

5keine spezifischen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Spezies
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gungsenergiel Allerdings ist diese Inhomogenität bei Raumtemperatur in einem

gewöhnlichen 2-dimensionalen Isointensitätsdarstellung von Auge kaum auszuma¬

chen, da die inhomogene und die homogene Breite von gleicher Grössenordnung

(im allgemeinen einige Hundert cm ) sind. Mit abnehmender Temperatur wird

jedoch das homogene Spektrum immer schmaler, während die inhomogene Vertei¬

lung der Elektronenfibergänge (in Festkörpern) praktisch temperaturunabhängig

ist. Dies bewirkt eine kontinuierliche Änderung des Charakters der entsprechenden

EEM. Während die Fluoreszenzmaxima bei Raumtemperatur parallel zur Excita¬

tions- bzw. Emissionsachse verlaufen, liegen die Maxima bei tiefen Temperaturen

auf 45°-Geraden (vgl. Bild 3.1_2a und b). Für eine weiterführende Diskussion der

Tieftemperaturspektren sei auf Kapitel 3.1 3 verwiesen.

3.1.2 EEM dotierter KristaUe

Analog zu Kapitel 2.1.2, in welchem die Absorptionsspektren dotierter Kristalle

diskutiert werden, sollen hier die Emissionsspektren dotierter KristaUe behandelt

werden. Es sollen wiederum die gleichen drei Voraussetzungen (s. Anfang Kap.

2.1.2a) erfüllt sein, so dass die Spektren der einzelnen, in den Kristall eingebauten

Chromophore voneinander völlig unabhängig und identisch sind. Entsprechend

können wiederum die spektralen Eigenschaften aus den Eigenschaften eines einzel¬

nen Moleküls abgeleitet werden. Aufgrund des allgemeinen Schemas des Fluores¬

zenzprozesses, wie er in Kapitel 3.1.1 dargestellt wurde, kann der dotierte Kristall

als Spezialfall einer "festen Lösung" behandelt werden, bei dem die inhomogene

Verteilung der Elektronenübergänge (im Idealfall) einer ^-Funktion entspricht. Die

Chromophoren können also vom vibratorisch equilibrierten, elektronischen Grund¬

zustand S. in einen beliebigen, höheren Elektronenzustand angeregt werden,

emittieren aber praktisch immer aus dem vibratorisch equilibrierten S_. Die ent-



122

sprechende EEM ist folglich mit derselben Formel 3.1 1 beschreibbar, welche

auch für Lösungen mit sehr kleiner Viskosität gelten, und zwar unabhängig von

der Temperatur! Bei konstanter Fluoreszenzausbeute muss folglich das Anregungs¬

spektrum die gleiche Form wie das in Kapitel 2.1.2 besprochene Absorptions¬

spektrum des dotierten Kristalles aufweisen und kann mit einer zu Gleichung

2.21 analogen Formel dargestellt werden, wobei hier die einzelnen Molekfil-

schwingungen in S} explizite berücksichtigt werden.

V=x ,

(3.i_3) &(« - «„) = s »,.•{«,,•¦.•&*«- H + "V>3 + •-

v'=0 l

... + (l-ayt)-Vj.u^- (w0+ w¥,+ Awv,)])

u -. Zentralfrequenz des Überganges S,(v'=0) 4— S0(v"=0)
v'=x

E : Summe fiber alle Schwingungszustände in S.

v'=0

w ,: Wahrscheinlichkeit, dass die elektronische Anregung in den

Schwingungszustand v' erfolgt

ft ,: Debye-Waller-Faktor

u ,: Vibrationsenergie des Schwingungszustands v'

Aw ,: Frequenzabstand des Phononenflügelmaximums von der ZPL

zy,: ZPL, lorentzförmig (vgl. mit Gl. 2.2_1)

p ,: Phononenflügel, approximiert durch unsymmetrische Gauss¬

funktion, deren Maximum gegenüber der ZPL um Aw
,
blau

verschoben ist (vgl. mit Gl. 2.2 1)

Ex(w — w ) : normiertes homogenes Anregungsspektrum

Durch ganz analoge Überlegungen erhält man das normierte Emissionsspek¬

trum, welches für identische Schwingungsfunktionen in SQ und S, spiegelsymme¬

trisch zum Anregungsspektrum ist.



123

(3.1_4) M'W W0'
= „S vIvV^Em- H" Wv">] + "

... + (1- ay.) -p^lu^- (wQ- wyn- Awv„)])

E : Summe über alle Schwingungszustände in S.

v"=o
"

Em(w - w.) : normiertes homogenes Emissionsspektrum

Man beachte, dass alle mit v indexierten Grössen von der spezifischen, angereg¬

ten Schwingung abhängen. Insbesondere gilt das auch für die Breiten der Null-

phononenlinie und der Phononenflügel, welche in den obigen Formeln nicht expli¬

zite ausgeschrieben sind. In Bild 3.1 2b ist ein schematisches Kristallspektrum bei

tiefer Temperatur dargestellt. Die Zentralfrequenz des O-0-Übergangs6 wurde

dabei willkürlich auf das Maximum des rein elektronischen Überganges des in

Figur 3.1_2a gezeigten Lösungsspektrums gelegt. Deutlich sieht man ein sich in

Emissions- und Anregungsrichtung wiederholendes Muster, welches je einem

vibronischen Excitations-Emissions-Übergang zugeordnet werden kann. Das scharfe

Maximum des vibronischen Überganges entspricht der Anregung und anschliessen¬

der Emission ohne zusätzliche Erzeugung von Phononen (Nullphononenlinie, ZPL).

Daneben fallen je ein langgezogener "Hügelzug" parallel zur Excitations- und

Emissionsachse auf. Der erstere entspricht der elektronischen Anregung des Chro¬

mophoren in den Phononenflügel (vgl. Kap. 2.1.2) und anschliessender Emission

ohne Erzeugung weiterer Phononen. Der "Hügelzug" parallel zur Emissionsachse

entspricht hingegen einer Nullphononenanregung in den Zustand S. mit nachfol¬

gender Emission in den Phononenflügel.

6Unter der Frequenz des O-0-Übergangs wird im folgenden immer die

Zentralfrequenz der ZPL der S,(v'=0) *— So(v"=0) Anregung verstanden, welche

in Festkörpern mit der Emissionsfrequenz S.(v'=0) —? S.(v"=0) identisch ist.
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Da die elektronischen Zustandsfunktionen S. und S_ grundsätzUch verschieden

mit der Matrix koppeln (vgl. Kap. 2.1.2a), müssen die Phononenflügel in Excita¬

tion und Emission nicht gleich sein. Im aUgemdnen sind die Phononenflügel der

beiden Übergänge jedoch vergleichbar. Mit zunehmender Temperatur wird der

Debye-WaUer-Faktor kidner, so dass bei weichen Kristallen mit tiefer Debye-

Temperatur die Phononenflügel schon oberhalb von 50 K das Spektrum total

dominieren.

3.1.3 EEM dotierter, amorpher Festkörper

Sieht man einmal von einer exakten Beschreibung der Chromophoren-Phono-

nen-Wechselwirkungen ab, kann ein dotierter amorpher Festkörper als "Kristall"

mit unendlich vielen, kontinuierlich variierenden Einbauumgebungen für den

Farbstoff aufgefasst werden (vgl. auch mit Kap. 2.1.3). Jede dieser verschiedenen

Umgebungen erzeugt ein zu dem in Bild 3.1_2b dargestellten Kristallspektrum

analogen Beitrag zum Gesamspektrum des dotierten Glases. Die einzelnen

Spektren der unterschiedlich eingebauten Chromophoren können sich prinzipiell

sowohl in der Position und der Breite der ZPL als auch in der Form und Stärke

der Phononenflügel unterscheiden, da jeder Chromophor eine andere für die

entsprechende lokale Geometrie des Einbaus charakteristische Wechselwirkung mit

der Matrix erfahrt. Allerdings ist der Einfluss der Matrix auf die Zentralfrequenz

des elektronischen Überganges des eingebauten Chromophoren bei weitem der

wichtigste und gibt zusammen mit der Tatsache, dass die Vibrationsfrequenzen

praktisch unabhängig von der Umgebung sind, den Tieftemperaturspektren ihr

charakteristisches Aussehen (vgl. mit Bild 3.1_2c)7. Falls sich die Einzelspektren

7Man beachte, dass diese sogenannten FLN-Spektren (FLN = Fluorescence Line

Narrowing) im allgemeinen nur dann erhalten werden, wenn bei der Anregung und

Emission die gleichen 2 Elektronenzuständen beteiligt sind. D.h. es dürfen Keine

Energietransfers oder elektronischen Relaxationen zwischen dem Anregungs- und
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nur in den Frequenz des O-0-Übergangs w. unterschdden und falls zwischen dem

Anregungs- und Emissionsschritt kein dektronischer Übergang erfolgt, kann die

Superposition dieser Spektren als Konvolution eines normierten 2D-Spektrums

über die inhomogene Vertdlung von w definiert werden.

(3.1_5)

EEM,. (w ,w__) =

thv ex' flm'

<"0=0° w

= /
.
W-f•ST1-I_x^ex) •*•**(««- u) -Em."«,,- w ) dw

w0= o

N.(w0): Anzahl absorbierende Moleküle pro Frequenzeinheit und Volu¬

menelement. Für die übrigen Definitionen s. Gl. 3.1 1, 3.1 3

und 3.1_4.

Spektren, wdche mit der obigen Formel beschrieben werden können, werden als

FLN-Spektren (Fluorescence Line Narrowing) bezeichnet, da die Breite der gemes¬

senen Linien häufig durch die Bandbreite der verwendeten Anregungslichtquelle

und/oder des Emissionsmonochromators beschränkt ist: Eine Erhöhung der Auflö¬

sung führt in diesen Fällen zu einer Verschmälerung der Linien. Der geometrische

Ort aller Zentralfrequenzen eines vibronischen Übergangs entspricht bei FLN-

Spektren einer Geraden und nicht mehr einem Punkt wie im idealen, dotierten

Kristall:

dem Emissionsprozess erfolgen. Für weitere Details siehe weiter unten in diesem

Kapitel.
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(3.1_6)

t_= U-— U ,— U m

Em Ex v' t"

w ,+u „: Frequenzverschiebung zwischen Emission und Exdtation

aufgrund der vibratorischen Rdaxation in S. (nach der Anre¬

gung) und S. (nach der Emission)

Die ZPL bilden also in der EEM schmale 45°-Ellipsen, denen sich nach höherer

Anregungs- und tieferer Emissionsfrequenz hin dn breiter Phononenflügel an¬

schliesst. Für die folgenden Diskussionen wird angenommen, dass sich der Phono-

nenflügd nur auf dner Seite der ZPL-EUipse befindet, d.h. dass im equilibrierten

Elektronenzustand, aus dem die Moleküle angeregt werden bzw. von dem die

Moleküle emittieren, keine Phononen aktiviert sind. Die unten folgende Diskussion

ist deshalb nur auf Tieftemperaturspektren anwendbar. Bei höheren Temperaturen

ist wegen des mit der Temperatur exponentieU abnehmenden Debye-Waller-Fak-

tors ohnehin nur der Phononenflügel relevant.

In der Abbildung 3.1_2c ist der Phononenflügel in der Mitte der inhomogenen

Verteilung jeweils deutlich ausgeprägter als an den beiden Enden. Diesen Effekt

kann man am besten durch genaues Betrachten des rein dektronischen Überganges

in Excitation und Emission (im Bild 3.1_2c die Ellipse links oben) verstehen.

Strahlt man auf die Probe mit der Frequenz ein, welche gerade der tiefsten vor¬

kommenden Frequenz des O-0-Überganges in der inhomogenen Vertdlung der

Moleküle entspricht, so werden nur diese Moleküle am äussersten, "roten" Rand

der Verteilung angeregt. Das mit dieser Anregungsfrequenz aufgenommene Emis¬

sionsspektrum ist dann im GrenzfaU homogen, so dass aus dem Flächenverhältnis

von ZPL zur Gesamtabsorption der Debye-Waller-Faktor direkt bestimmt werden
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könnte8. Analoges gilt bei den Anregungsspektren für die Moleküle am "blauen"

Rand der inhomogenen Vertdlung. Durch die Wahl der Emissionsfrequenz am

energiereichen Ende des beobachtbaren Emissionsspektrum, kann gerade noch die

Nullphononenemission der Moleküle mit den höchsten 0—O-Übergangsfrequenzen

beobachtet werden. Für alle andern Emissions- und Anregungsspektren erhält man

für die ZPL "homogene"9 Spektren, während die Phononenflügel aufgrund ihrer

Breite ranen grossen inhomogenen Anteil aufweisen. Die O-O-Übergangsfrequenzen

der im Phonenflügel beobachteten Moleküle überdecken in diesen Spektren gerade

die Breite der Phononenflügel. Der "Debye-Waller-Faktor", den man für die

Spektren mit inhomogenem Anteil durch unbesehenes Anwenden der Formel

2.1 16 berechnen kann, erscheint deshalb innerhalb der inhomogenen Verteilung

für Emissionsspektren in Richtung zunehmender Anregungsfrequenzen zuzuneh¬

men. Analog nimmt der scheinbare Debye-Waller-Faktor für Anregungsspektren

mit abnehmender Emissionsfrequenz zu.

Die gepunkteten und gestrichelten Kurven oberhalb und rechts der EEM 3.1_2c

entsprechen Schnitten durch das zwradimensionale Spektrum. Ihre Positionen sind

durch entsprechende Linien in der EEM angedeutet. Mit zunehmender Anregungs¬

energie werden die Emissionsspektren immer komplizierter, während die Anre¬

gungsspektren mit abnehmender Energie der Emission dasselbe Verhalten zeigen.

Man vergleiche dazu die gepunkteten Kurven mit insgesamt 3 ZPL mit den gestri¬

chelten, welche 6 ZPL aufweisen! Dieser Effekt lässt sich für die Emissionsspektren

mit Hilfe des Energiediagramms 3.1 2d leicht rationalisieren. Bei niederenergeti-

8An dieser Stelle ist nachzutragen, dass wir mit der FLN-Technik Energieselektion
und nicht "Site"-Selektion betreiben (näheres dazu später in diesem Kapitel). Das

Spektrum kann also genau genommen auch am "roten" Ende der inhomogenen
Verteilung noch inhomogen sein, d.h. aus vielen Einzelspektren bestehen, bei

welchen gewisse Spektrenparameter (z.B. Linienbreite) für verschiedene

Einbaugeometrien verschieden sind.

9Falls einzelne Vibrationsfrequenzen im Grund- und angeregten elektronischen
Zustand fast gleich sind und die inhomogene Verbreiterung vergleichbar mit diesen

Vibrationsfrequenzen ist, überlappen sich zwei oder mehr der 45°-Elipsen. In

diesem Falle sind die ZPL von inhomogener Natur.
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scher Anregung kann nur ein bestimmter vibronischer Zustand mit einer genau

definierten Zentralfrequenz des O-0-Übergangs angeregt werden (Molekül I). Im

Emissionsspektrum werden deshalb nur 3 scharfe Maxima beobachtet, welche den

drei Übergängen S^v^O) -? S0(v"=0), Sj(v'=0) •> S0(vM=l), S^v^O) -* S0(v"=2)

entsprechen. Die ZPL sind bei Anregung in den vibratorischen Grundzustand von

S genau einer durch die O-0-Übergangsfrequenz bestimmten Molekülpopulation

zugeordnet und zwar unabhängig von der gewählten Beobachtungsfrequenz. Da die

Vibrationsniveaus bei höheren Frequenzen immer dichter liegen, wird mit zuneh¬

mender Anregungsenergie die Wahrscheinlichkeit grösser, dass mit der gleichen

Anregungsfrequenz zwei oder mehrere Vibrationsniveaus angeregt werden. Die für

das gestrichelte Spektrum herrschende Situation ist in Abbildung 3.1_2d mit den

Molekülen II und III veranschaulicht. Die Anregungsenergie selektioniert nun zwei

unterschiedliche Populationen, welche in zwd unterschiedUche Vibrationsniveaus

angeregt werden. Das entsprechende Emissionsspektrum weist deshalb 6 ZPL auf,

die abwechselnd der Emission einer der zwei Populationen zugewiesen werden

können. Man beachte, dass bei der Anregung in die erste Vibrationsbande die

Situation für die verschiedenen Moleküle je nach Position in der inhomogenen

Verteilung unterschiedlich ist. Für Moleküle am "roten" Ende der Verteilung kann

immer noch ein Spektrum mit nur 3 ZPL erhalten werden. Analog zu den obigen

Erläuterungen kann auch die Abhängigkeit der Anregungsspektren von der Emis¬

sionswellenlänge erklärt werden.

Bei noch grösseren Anregungsenergien (nicht gezeigt in der Abbildung) werden

schliesslich die höher angeregten Singlettzustände erreicht, so dass die Moleküle im

allgemeinen erst nach einer elektronischen Relaxation in den S.-Zustand emittie¬

ren. Da die verschiedenen Elektronenzustände sehr unterschiedliche Wechselwir¬

kungen mit der Matrix eingehen, sind die Energiedifferenzen zwischen S_ und S.

und S. und einem beliebigen, höher angeregten Singlettzustand S häufig völlig

unkorreliert [LEE85a, SUT86]. Die Spektren für die einzelnen Einbaugeometrien
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können somit nicht mehr durch eine einfache Translation in der Exdtations-

Emissions-Ebene ineinander übergeffihrt werden. Ferner ist es dne experimenteUe

Tatsache, dass eine bestimmte Zentralfrequenz des elektronischen Überganges

meistens mit verschiedenen Einbaugeometrien der Moleküle in die amorphe Matrix

realisiert ist [LEE85a, SUT86 und Referenzen darin]. Aus diesen Gründen werden

nach Anregung in höhere elektronische Zustände mdstens breitbandige Emissions¬

spektren erhalten. Oft sind diese Spektren auch völlig unabhängig von der Anre¬

gungsfrequenz10.

Das ausgezogene Spektrum oberhalb bzw. rechts der Abbildung 3.1_2c zeigt

wie bei den Abbildungen a und b das aufintegrierte Emissions- bzw. Excitations-

spektrum (s. Gl. 3.1 2). Man beachte, dass diese integrierten Spektren wenig

temperaturabhängig sind, da ein gefrorenes Glas sozusagen als "Momentaufnahme"

einer Flüssigkeit betrachtet werden kann (s. Kap. 2.1.3). Die zeitlich invarianten,

unterschiedlichen Zentralfrequenzen des elektronischen Überganges bei tiefer

Temperatur wiederspiegeln alle möglichen Konfigurationen der Lösungsmittelhülle

des Chromophoren, welche in einer niederviskosen Flüssigkeit von jedem einzelnen

Chromophoren in kürzester Zeit durchlaufen werden. Analoge Beobachtungen

können auch für bei Raumtemperatur feste Matrizen gemacht werden. Man ver¬

gleiche dazu die Absorptionsspektren von Oxazin-4 auf porösem Glas als Funktion

der Temperatur (Bild 2.1.4a), welche, unter Annahme von konstanter Fluoreszenz¬

quantenausbeute, gerade den integrierten Anregungsspektren entsprechen11. Die

leichte Verschmälerung der Spektren mit abnehmender Temperatur ist auf eine

Abnahme der Phononenflügelbreite zurückzuführen (vgl. Kap. 2.1.2a).

10Analoges gilt z.B. auch für Emissionsspektren mit vorangegangenem
Energietransfer und für Phosphoreszenzspektren.

"In der Praxis können EEM, welche nicht zeitaufgelöst aufgenommen wurden, nicht

vernünftig integriert werden, da der intensive O-0-Übergang wegen des starken

Streulichtes nicht gemessen werden kann (s. Kap. 3.2.2c)
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3.2 Experimenteller Aufbau für die FtaoregzmgBprirtrnBlmpjft

Schon vor über 15 Jahren wurde in unserer Gruppe die erste Apparatur zum

Messen zweidimensionaler Fluoreszenzspektren von Vo Dinh [VOD73] aufgebaut

und seitdem von diversen Experimentatoren modifiziert und verbessert [HOL77,

GRI79, SUT82, MEIS88]. Die in dieser Arbdt verwendete, computergesteuerte

Apparatur entsprach im wesentlichen den technischen Spezifikationen, welche in

der Dissertation von Meister [MEIS88] beschrieben wurden.

Als Neuerungen wurden die Monochromatortreiber (Kap. 3.2.1) und ihre soft-

waremässige Steuerung verbessert, so dass die Messungen trotz markant schnelle¬

ren Scans viel zuverlässiger wurden (Kap. 3.2.2). Ferner wurden die wenig bedie¬

nungsfreundlichen und schlecht aufeinander abgestimmten Mess— und Auswerte¬

programme vollständig neu konzipiert. Alle dn— und zweidimensionalen Messun¬

gen wurden neu in einem einzigen Messprogramm "glO" zusammengefasst, dessen

Bedienungskonfort sich mit dem ranes guten, kommerziellen Spektrometer-

programms vergleichen lässt. Zur Zdt sind je drd ein— und zweidimensionale

Fluoreszenzexperimente implementiert. Dank sdnes modularen Aufbaus und der

effizienten Overlaystruktur, können jedoch ohne Probleme praktisch beliebig viele

neue Experimente zum bestehenden Programm hinzugefügt werden. Zur Auswer¬

tung der Messdaten stehen zwei Programme zur Verfügung, welche ebenfaUs sehr

komfortabel über Menus zu bedienen sind (Kap. 3.3.1). Das eine Programm,

"glOp" steht auf dem lokalen Messcomputer zu Verfügung ist vor allem zur

schnellen, interaktiven oder automatischen Bestimmung von Maxima gedacht. Das

umfangreichere, mausunterstützte Auswerteprogramm "glO.wv" läuft auf einer Sun

Spare Station und erlaubt ein schnelles, interaktives Auswerten der Spektren und

ihre publikationsreife Darstellung mittels eines Laserdruckers.
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3.2.1 Apparatives

Zur Messung der Fluoreszenzspektren in Front-Face-Geometrie wurde ran

symmetrischer Aufbau wie in Abbildung 3.2_1 benützt. Eine 2500 W Xenon-

Hochdrucklampe (La), deren Infrarotemission durch ein 30 cm dickes Wasserfilter

(WF) abgeschwächt wurde, diente als LichtqueUe. Sowohl die Wellenlängen¬

selektion für die Anregung als auch diejenige für die Emission wurde mit je einem

Doppelmonochromator Spex 1402 durchgeführt, deren Gitter eine Dispersion von

0.5 nm/mm in der ersten Beugungsordnung aufwiesen und für Wdlenlängen von

300 nm(Anregungsmonochromator) bzw. 500 nm (Emissionsmonochromator)

geblazed waren. Für alle Spektren wurde gldchzdtig mit der Emission der Probe

auch die Intensität der Anregung als Referenz aufgenommen. Die Anregungs¬

intensität wurde mit der Quantenzählertechnik [LAK86] registriert, so dass die

registrierte Intensität nicht durch die wellenlängenabhängige Sensitivitat des

verwendeten Detektors verfälscht wurde. Ca. 5% des Anregungslichtes wurden

über eine Quarzplatte (QP) ausgekoppelt und auf einen Oxazin-1-Quantenzähler

abgebildet. Die verwendete, ethanolische Lösung von Oxazin-1-perchlorat wies eine

optische Dichte von über 3 zwischen 300 nm (33300 cm- ) bis 690 nm

(14500 cm- ) auf und erlaubte den Einsatz des Quantencounters im ganzen sicht¬

baren Bereich. Die Emission des Oxazin-1 wurde über eine Glasfaser (GF) von

einem ungekühlten Photomultiplier Hamamatsu R928 (PM2) detektiert, während

die Emission der Probe mit einem auf —30° C gekühlten Photomultiplier

RCA C31034 (PM1) gemessen wurde. Beide Photomultiplier wurden im Photon-

counting-Modus betrieben und über zwei 100 MHz Binärzähler vom Computer

ausgelesen.

Das ganze Experiment wurde von einem Kleinrechner PDP—11/73 von DEC

kontrolliert, welcher über eine Schnittstelle mit TTL- und NIM-Ausgängen Mono¬

chromatoren und Verschlüsse steuerte. Die original von Spex gelieferten Mono-
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emission mono

Ml M2 M5 M6

Gl M3 s'2 M4 G2

.Sl sa.

PMl
Sh2

PM2

excitation mono

M2 Ml

G2M4^M3G1
S3 Sl

Shi

WF

Bild 3.2_1

Schema des 2D-Fluoreszenzspektrometers:

G: optisches Gitter

GF: Glasfaserkabel
K: Kryostat mit Probe

L: Linse

La: Xe-Lampe
M: plane und konkave Spiegel
PM: Photomultiplier
QC: Quantenzähler (Quantum Counter)
QP: Quarzplatte
S: Spalt
Sh: Photoverschluss (Shutter)
WF: Wasserfilter
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chromatorentreiber wiesen dnen NIM- und einen TTL-Eingang auf zur externen

Steuerung der Monochromatoren mittels Computer. Jeder Ober den NIM-Eingang

registrierte Puls wurde in dnen Monochromatorenschritt umgesetzt, wobei die am

TTL-Eingang anliegende Spannung die Richtung bestimmte. Diese Elektronik

wurde nachträglich im Hause abgeändert, so dass je dn NIM-Eingang für das

Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren der Monochromatoren zuständig war. Langwie¬

rige Tests ergaben schliesslich, dass die immer wieder beobachteten, falschen

Positionierungen der Monochromatoren auf diesen elektronischen Umbau und die

nichtlinearen Beschleunigung der Monochromatoren durch die alte Software

[BUC88] zurückzuführen war. Durch den Rückbau der Elektronik in den ursprüng¬

lichen Zustand und eine neue Prozedur zum Fahren der Monochromatoren (s.

nächstes Kap.) konnte dieses Problem behoben werden, so dass jetzt ausgedehnte

Scans ohne jegliche Fehlpositionierung der Monochromatoren durchgeführt werden

können.

3.2.2 Das Measprofframm

3.2.2a Betriebssvstran und Programmiersprache

Wegen seiner offenen Rechnerstruktur wurden in unseren Laboratorien für die

Steuerung von praktisch allen Experimenten DEC-PDP-11-Rechner eingesetzt. Als

Betriebssystem diente das Mehrplatzsystem "Shareplus V2.3" von "Hammond

Software", welches auf dem DEC-Betriebssystem "RT-11SJ V05.04" aufbaut.

"Share" ist sehr transparent für den Benutzer gestaltet, so dass es eine direkte

Steuerung der Hardware durch eine höhere Programmiersprache erlaubt. Gleichzei¬

tig ermöglicht dieses Betriebssystem den Multiuserbetrieb, welcher für zeitkritische

Prozeduren blockiert werden kann, sowie die Vernetzung des Systems mit anderen
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PDP-11, VAX-Rechnern oder SUN-Workstations auf einfache Art und Weise.

Als Programmiersprache für das Lumineszenzprogramm "glO" wurde "Pascal-2

V2.1" von "Oregon Software" verwendet. "Pascal-2" erlaubt einen schndleren

Zugriff auf Hardware-Adressen als der Fortran-77-Compiler. Pascal-Programme

sind auch leichter zu strukturieren und die Input- und Output-Routinen sind

bequemer. Als Nachteil des hier verwendeten Compilers muss allerdings erwähnt

werden, dass in "Pascal-2" keine 32-Bit-Integers definiert und Single-Precision-

Reals mit 32 Bit nicht mit Double-Precision-Reals innerhalb eines Programms

gemischt werden konnten.

3.2.2b Prinzip des Messprogramme«

Das Ziel der Entwicklung des Programmes "glO" war dn zuverlässiges, benüt-

zerfreundliches und einfach erweiterbares Programm, welches dem Experimentator

möglichst viel Routinearbeit abnimmt und es ihm erlaubt, sich voll auf seine

wissenschaftliche Tätigkeit zu konzentrieren. Diesen Forderungen konnte am

besten durch ein Programm entsprochen werden, welches den Arbeitsablauf wie

folgt gliedert:

1) Hauptmenu mit der Auswahl der verschiedenen Experimente

2) Eingabe der frei wählbaren Parameter der Messung (z.B. Beginn und

Ende des Scans, Schrittweite von Messpunkt zu Messpunkt,...)

3) Prüfung der Eingabe auf Konsistenz und Ausführbarkeit (z.B. ist genü¬

gend Speicherplatz auf der Disk vorhanden?)

4) Anzdge von Zusatzinformationen für den Benutzer, welche aus den einge¬

gebenen Daten berechnet werden können (z.B. wie viele Messpunkte

werden jetzt gemessen), sowie weitere nicht zu überprüfende Eingaben

(Kommentare, usw.)
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5) eigentliche Messung, welche an jedem zeitunkritischen Punkt angehalten

werden kann, um experimentelle Parameter wie Monochromatoren-positio-

nen zu überprüfen oder um die Messung vorzeitig beenden zu können mit

oder ohne Abspeicherung der schon gemessenen Daten

6) zusätzliches Eingabemenu nach der Messung, um eventueU vergessene oder

während der Messung gemachte Veränderungen im Protokoll festzuhalten

(z.B. Änderung der Probentemperatur).

Die Programmteile 1) bis 4) können dabd in beide Richtungen durchlaufen wer¬

den, um eventuelle Änderungen vor dem Start einer Messung noch bequem anbrin¬

gen zu können. Eine weitere Erhöhung des Komforts konnte durch eine menuge-

steuerte Eingabe erreicht werden, welche die zuletzt angegebenen Werte1 als

Defaultwerte übernimmt. Das Programm fragt dabei nicht nur nach den für das

Programm relevanten Daten wie Scanbeginn und -ende, sondern auch nach allen

für die physikalische Messung wichtigen Grössen, welche der Experimentator sonst

selbst in einem Laborjournal niederschreiben müsste. Damit ist automatisch ein

sauberes und standardisiertes Protokoll mit geringem Aufwand gewährleistet und

praktisch ausgeschlossen, dass wichtige Informationen über das Experiment verlo¬

ren gehen.

Ebenso wichtig wie die Eingabe ist bei dnem benützerfreundlichen Programm

die klare, normierte Struktur der erzeugten Daten. Jedes Experiment besteht aus

einem Parameterfile "xxxxxx.P%%" und aus einem oder mehreren sequentiellen

32-Bit-Real-Files "xxxxxx.E%%" ("xxxxxx.R%%"), wobei "xxxxxx" der Name des

Files ist und "%%" von Ol bis 99 durchnummeriert wird. In einer Messserie

können also unter einem Namen maximal 99 einzelne Experimente durchgeführt

werden. Das Parameterfile, welche alle eingegebenen Daten enthält (1. Buchstabe

der Extension ist "P") ist ein Textfile, das mit einem beliebigen Editor angesehen

'Falls es die erste Messung seit Aufstarten des Programmes ist, werden die

eingegebene Werte aus der letzten Messung der vorhergehenden Messreihe von der

Festplatte angelesen.
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bzw. auf einem beliebigen ASCII-fähigen Drucker ausgedruckt werden kann. Es

dient gldchzeitig als Ersatz des Laborjournals und zusammen mit den Messdaten¬

files als Input für die Plotprogramme. Das Programm wurde so angelegt, dass das

Filehandling für Experimente bis zu 4 Messkanälen durch entsprechendes Setzen

von drei logischen Variablen von false auf true aktiviert werden kann. Die Files

für die zwei weiteren, in der jetztigen Version von "glO" nicht gebrauchten Kanäle

heissen "xxxxxx.F%%" und "xxxxxx.G%%". Für weitere Details zur Implementa¬

tion neuer Experimente siehe die ausführlichen Kommentare im Includefile

"glOtyp.var".

Pro Messkanal wird dn separates, sequentidles File mit 32-bit Reals angelegt.

Für die Standardlumineszenzexperimente sind das der Kanal für den Emissions-

photomultiplier (1. Buchstabe der Extension "E" für Experiment) und der Refe¬

renzkanal (1. Buchstabe der Extension "R" für Referenz), welcher bd Bedarf die

Intensität des Anregungslichtes registriert.

Das Parameterfile ist so gestaltet, dass die ersten 25 Zeilen für beliebige ein-

bis dreidimensionale Messungen alle notwendigen Daten enthalten, welche ein

Plotprogramm zum Darstellen der Daten benötigt. Ein Holeburningexperiment

kann somit mit demselben Plotprogramm verarbeitet werden, welches für Lumi¬

neszenzexperimente geschrieben worden ist, sofern die Messfiles ebenfalls aus

sequentiellen 32-Bit-Reals bestehen und ein entsprechendes Parameterfile erzeugt

wurde! Die ersten 40 Zeichen jeder Linie des Parameterfiles enthalten jewdls die

für die Plotprogramme relevanten Daten, der Rest der Zeile ist als Kommentar für

den Leser des Parameterfiles gedacht. Die folgende Liste beschreibt die für die

allgemeinen Plotprogramme wichtigen Zeilen des Parameterfiles:
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oxpvbl.P16 name of parameter file

29-APR-89 11:56:18

relo,hang owner

EM_EX
Oxazine-4 in PVB

Excitation-emisaion matrix

Temperature 8.1 - 9.0 K

GlO experiment type
title

200 number of points in x

307 number of points in y
1 number of points in z

16999.980000 x beginning
14014.980000 x end

20000.040000 y beginning
15410.040000 y end

0.000000 z beginning
0.000000 z end

emission /cm-1 x label

excitation /cm-1 y label

z label

16999.980000 emission beginning
14014.980000 emission end

20000.040000 excitation beginning
15410.040000 excitation end

0.000000 counts min.

301277.000000 counts max.

0.000000 excitation ränge
0.000000 difference EX-EM

14.999980 emission stepwidth
15.000000 excitation stepwidth
30.000000 safety limits

no antistokes region
yes reference

300.000000 time per point in ms

1500/3000/1500 emission slits

1500/3000/1500 excitation slits

8.1 - 9.0 K temperature
0.500000 Emission calib., Offset

-0.500000 Excitation calib., Offset

0.020000 Angstroms per EM pulse
0.020000 Angstroms per EX pulse
0.000000 time interval between 2 points in sec

0.000000 end of time scan in s

t******-.***************************************************,,**********,,****,,,,.

Bild 3.2 2

Beispiel eines vom Mess-Programm erzeugten Parameterliles: Dieses ASCII-

File, welches nebst den Datenfiles mit jeder abgespeicherten Messung angelegt
wird, dient zur Dokumentation des Experimentes. Die ersten 25 Zeilen sind

normiert und werden gleichzeitig auch als Eingabe für das allgemeine
Plotprogramm glO.wv verwendet (s. Text). Das hier abgebildete Parameterfile

gehört zu der in Figur 3.5_lb) dargestellten Messung.



-138

TabeUe 3.2_1
Für die Plotprogramme relevante Grössen: für dn Bdspiel s. Bild 3.2_2

Zeilennr. Bedeutung

11,12,13 Anzahl Punkte In x-, y- bzw. z-Richtung, wobd zwingend
gilt: x > 1 (immer); y > 1 (falls z > 1)

16,17 Beginn, Ende des Scans in x-Richtung
18,19 Beginn, Ende des Scans in y-Richtung
20,21 Beginn, Ende des Scans in z-Richtung
23,24,25 Beschriftung der x-, y- bzw. z-Achse

Durch seinen modularen Aufbau ist das Programm trotz sdnes umfangreichen

Quellcodes von 300 kByte (über 170 Seiten!) übersichtlich, leicht modifizierbar

und ausbaubar. Dieser modulare Aufbau ermöglicht auch eine effiziente Overlay¬

struktur des lauffähigen Programms (vgl. mit dem Commandfile zum Linken des

Programmes in Anhang I). Es benötigt nur 43 kByte Memory und würde durch

eine Programmerwdterung um zusätzliche Experimenttypen kaum grösser, da

diese in die gleichen Overlaysegmente geladen werden können wie die schon vor¬

handenen Module.

3.2.2c Die einzdnen Experimente

In diesem Kapitel werden die messtechnisch relevanten Prozeduren vorgestellt,

welche in insgesamt 22 Sourcefiles enthalten sind. Die Namen der entsprechenden

Files beginnen alle mit den drei Buchstaben "glO" und enthalten alle als erste

Compileranweisung den Include-Befehl für das File "glOtyp.var", welches alle

globalen Deklarationen und Variablen enthält. Die für die bequeme Ein- und

Ausgabe entwickelten Menu- und Plot-Prozeduren und -Funktionen sind in weite¬

ren 8 Dateien zusammengefasst und werden im Anhang II ausführlich behandelt.
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Im Hauptprogramm (in Datei "glO.pas") wird das Hauptmenu zur Auswahl der

Experimente initialisiert und die Recordvariable "GlO" von der Disk eingelesen.

Der GlO-Record enthält alle für den Zustand der Messapparatur und für den

Fortgang der Experimente wichtigen Parameter und Variablen. Dieser Record

wird von allen Prozeduren und Funktionen implizit verwendet, wdche in den Files

enthalten sind, deren Namen mit den drei Buchstaben "glO" beginnt.

Das Hauptmenu erlaubt nebst der Auswahl dnes der implementierten Experi¬

mente auch die Anwahl einer Funktion, welche das Fahren der Monochromatoren,

das Wählen der Monochromatorenschrittweite (2 bzw. 0.4 pm) und das Setzen der

Monochromatorenoffsets erlaubt. Die Offsets dienen zur Korrektur der Wellen¬

längenanzeige der Monochromatoren und sind als wahrer Wert minus Anzeige

definiert. Die Kalibration des Spektrometers wurde mit einer Kr-Kalibrierlampe

"Pen-Ray" von "Ultra-Violet Products" durchgeführt. Vor dem Fahren des Eich¬

spektrums wurden die Emissions- und Excitationsoffsets gleich 0 gesetzt und die

Spektrometerschlitze auf 40 um geschlossen. An Stelle der Probe wurde die Kr-

Kalibrierlampe gesetzt und ein Emissionsspektrum gefahren und die gemessenen

Positionen der Linien2 mit dem Eichspektrum verglichen. Analog wurde der

Anregungsmonochromator geeicht, indem man an Stelle der Xe-Hochdrucklampe

die Kr-Kalibrierlampe auf den Eintrittsschlitz des Monochromators abbildete und

ein Anregungsspektrum mit dem Referenzkanal aufnahm. Es wurden die folgenden

Offsets gefunden: (+0.05*0.015) nm für die Emission und (-0.05*0.04) nm für die

Anregung.

Nachdem der Benutzer ein Experiment angewählt hat, übergibt das Haupt¬

programm die KontroUe an die Prozedur "GlOsec" (in Datei "glOsecpas").

"GlOsec" seinerseits ruft die Eingabeprozedur für das entsprechende Experiment

auf, initialisiert anschliessend die Daten- und Parameterfiles und übergibt die

Kontrolle an die entsprechende Messprozedur. Nach beendeter Messung speichert

insgesamt wurden 18 Linien zwischen 420 und 560 nm ausgewertet.
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"GlOsec" den GlO-Record für die neuen Defaultwerte auf dem Systemdirectory

und schreibt das Parameterfile. Falls eine zweidimensionale (2D) Messung durch¬

geführt wurde, werden anschliessend die Messdatenfiles auf den gewohnten Stan¬

dard komprimiert und invertiert: Die Spektren werden so abgelegt, dass das

kontinuierliche Einlesen von jeweils x Datenpunkten gerade dnem Emissions¬

spektrum (für den Fall des 2D-Emissions-Exdtationsscan) bzw. einem 1 D-Syn¬

chronscan (im Falle des 2D-Synchronscans) entspricht.

Für jeden implementierten Experimenttyp existiert dne Prozedur, welche die

eigentliche Messvorschrift enthält, und dne Eingabeprozedur. Die Messprozedur

trägt das Wort "scan", die Eingabeprozedur das Wort "window" in ihrem Namen.

Die folgenden Experimente sind zur Zdt implementiert:

TabeUe 3.2 2

Auflistung 3er zur Zdt in "glO" implementierten Experimente:

Datdname Prozedurname Experimenttyp

GlOm.pas EM_8can 1D-Emissionsscan

GlOmw.pas Mwindow

G10x.pas EX^scan lD-Excitationsscan

GlOxw.pas Xwmdow

GlOs.pas syn_scan
Swindow

lD-Synchronscan
GlOsw.pas
GlOmx.pas TwoD_EX_scan 2D-Emissions-Excitation_s_an

GlOmxw.pas MXwindow

GlOss.pas TwoD syn_scan 2D-Synchronscan
GlOssw.pas SSwin3öw

GlOt.pas time scan Zeitscan

GlOtw.pas Twin3ow

Alle oben aufgelisteten Experimente produzieren Spektren, deren Messpunkte

äquidistant in Wellenzahlen sind und mit stehenden Monochromatoren gemessen

werden. Die ID-Emissions- bzw. Excitationsscans werden bei konstanter

Anregungs- bzw. Emissionswellenlänge aufgenommen. Beim 1 D-Synchronscan

werden jedoch sowohl der Anregungs- als auch der Emissionsmonochromator
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bewegt, so dass der Wellenzahlunterschied zwischen Anregungs- und Emissions¬

wellenzahl für alle Messpunkte konstant bleibt.

Alle 2D-Experimente wurden grundsätzlich als eine Serie von Exdtations-

experimenten (im weiteren Subscans genannt) aufgenommen. Man beachte, dass

die Aneinanderreihung von Emissionsspektren zu zweidimensionalen Spektren

ebenfalls möglich wäre. Die von uns gewählte Methode bietet jedoch den Vorteil,

dass eventuell auftretendes Lochbrennen durch die kontinuierliche Änderung der

Wellenzahl des rangestrahlten Lichtes die Spektren weniger stark beeinflusst. Als

neue entwickdte Methode wurde der zweidimensionale Synchronscan eingeführt,

dessen Emissionswellenzahl mit jedem neuen Exdtationssubscan um einen kon¬

stanten Betrag abnimmt. Die Start- und Endwerte der einzelnen Anregungsteil¬

spektren weisen bei dieser Aufnahmemethode immer eine konstante Wellenzahl-

differenz zur entsprechenden Emissionswellenzahl auf. Diese Technik erweist sich

als besonders elegant, um dne inhomogene Bande in einem FLN-Spektrum mit

möglichst wenig Zeitaufwand genau zu untersuchen (s. Kap. 3.6.2.).

Beim Zeitscan wird die Emissions- und die Excitationswellenzahl auf einen

fixen Wert eingestellt und die Emission als Funktion der Zeit der beobachtet. Mit

dieser Methode können bei Fluoreszenzexperimenten eventudl auftretetende photo¬

chemische und photophysikalische Prozesse (z.B. Lochbrennen) untersucht werden.

Alle Experimente sind nach dem gleichen Schema aufgebaut. Insbesondere

wurden auch für alle Experimente die gleichen Sicherheitsmassnahmen zum Schut¬

ze der PM vor Überlastung getroffen. Das Streulicht und das an den Probenober¬

flächen und den Kryostatenfenstern reflektierte Licht ist immer viel stärker als die

Emission der Probe, wenn die Emissionswellenlänge der Anregungswellenlänge

entspricht. In der Eingabe vor dem Experimentstart kann deshalb die Sicherheits¬

limite eingegeben werden, welche den Mindestabstand der Emissions- von der

Anregungswellenlänge definiert. Beim Eintritt in die so definierte Gefahrenzone

werden die Verschlüsse automatisch geschlossen bzw. beim Verlassen wieder
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geöffnet3. Dies erlaubt bei Bedarf auch die Messung im Antistokesgebiet der

Probe, in dem die Emissionswellenzahl grösser als die Anregungswellenzahl ist.

Analog werden die Verschlüsse auch geschlossen, wenn die Emissionswellenlänge

im Bereich der halben Anregungswellenlänge liegt (Störlicht aus der 2. Beugungs¬

ordnung der Anregungsgitter). Die ranzeinen Prozeduren zur Darstdlung und

Speicherung der Daten und zum Steuern der Hardware, werden in den folgenden

zwei Unterkapiteln erläutert.

3.2.2d Die Datenverwaltungsprozedur

Die Datenverwaltungsprozedur "manageData" ist in der Datei "glOdsp.pas"

enthalten. Sie übernimmt das korrekte Ablegen der gemessenen Daten auf der

Disk des Messcomputers und ihre Darstdlung auf dem Bildschirm. Die Prozedur

ist so flexibel ausgelegt, dass zwei "ARRAY[1..128] OF real" genügen, um beliebig

viele Daten aus bis zu vier Messkanälen zu verarbeiten. Pro Bildschirm wird

immer ein vollständiger eindimensionaler Scan in Realzeit dargestellt und wenn

nötig reskaliert (immer Messkanal 1). Damit beim Auftreten eines Peaks nicht

nach jedem Messpunkt reskaliert werden muss, wird das neue Maximum der

y-Koordinaten des Bildschirms beim Reskalieren 30% höher angesetzt als das tat¬

sächlich gemessene.

Als zusätzlichen Schutz der Photomultiplier wird jeweils die aktuelle Zählrate

von Emissions- und Referenzkanal überprüft. Bei Überschreiten der Limite

(2 • 106/s für den RCA-31034, 6.106/s für den Hamamatsu-R928) wird die Messung

3Falls das Antistokesgebiet nicht interessiert, kann im Menu der Ausschluss dieses

Gebietes verlangt werden, sodass der Scan (bzw. Subscan in 2D-Spektren) beendet

wird und alle im Antistokesgebiet liegenden Messpunkte 0 gesetzt werden. Dies

erlaubt unter Umständen bei 2D-Spektren eine beträchtliche Reduktion der

Messzeit.
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automatisch unterbrochen, die Photoverschlüsse geschlossen und der Anregungs-

monochromator zur Sicherhdt4 um 20 nm weitergefahren.

In "manageData" wird ferner der Tastaturbuffer abgefragt. Falls einer der

Buchstaben "s" oder "S" gedrückt wurde, werden die vom Operator beim Start

der Messung eingegebenen Scangrenzen und die gegenwärtige Position der Mono¬

chromatoren angezeigt. Diese Unterbruchmöglichkeit ist besonders für lange Scans

sehr nützlich, um die Position der Monochromatoren zu überprüfen oder um bei

Tieftemperaturexperimenten ein neues He-Gefäss anzuschliessen. Man beachte,

dass die angezeigte Position in Ängstrom mit der Angabe auf der mechanischen

Anzeige übereinstimmen sollte. Die tatsächliche Position ist um einen kleinen

Betrag verschieden. Die Differenz entspricht gerade dem Offset, den man bei der

Eichung der Monochromatoren gefunden hat. Die Messung kann in diesem

Zustand auf Wunsch abgebrochen werden. Die schon gemessenen Daten werden

abgespeichert, falls man nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Bei zweidimensiona¬

len Scans wird die Messung bis zum letzten vollständig gemessenen Subscan

gespeichert.

3.2.2e Die Steueningsprozeduren für die Hardware

Die Steuerung der Hardware ist in der Datei "glOmes.pas" beschrieben, welche

unter anderem die folgenden Prozeduren und Funktionen beinhaltet:

"Interrupts_off" blockiert alle Tastatur- und Netzwerkinterrupts. Dies ist für

besonders zeitkritische Vorgänge wie die softwaremässige Generation von Pulsen

wichtig. Bevor die Prozedur "Interrupts_on" die Terminal- und Netzwerkeingänge

wieder aktiviert, kann der Computer nur durch Booten des Systems wieder unter

die Kontrolle des Benutzers gebracht werden!

4Das Programm kann das Funktionieren der Photoverschlüsse nicht überprüfen!
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Die Prozedur "MoveMono" verlangt als Eingabeparameter den Monochromator

(Emissions- oder Excitationsmonochromator), und die Anzahl Schritte, welche der

Schrittmotor dieses Monochromators ausführen soll. Wird eine positive Anzahl

Schritte eingegeben, wird der Monochromator vorwärts, d.h. zu längeren WeUen¬

längen gefahren. Wenn die Zahl negativ ist, wird der Monochromator zuerst

10 nm weiter in Richtung kürzerer Wellenlängen gefahren als der eingegebenen

Pulszahl entspricht, um dann von der blauen Sdte her positioniert zu werden.

Dieses Verfahren erlaubt rane auf 10 pm reproduzierbare Positionierung der Mono¬

chromatoren trotz ihres relativ grossen "Backlash".

Die beiden Spex-Monochromatortreiber sind über je zwd ADAC-Ausgänge mit

dem Computer verbunden. Die Gleichspannung, wdche am ersten Ausgang

(Bit A) anliegt, dient zum Setzen der Fahrtrichtung der Monochromatoren; jeder

Spannungspuls, der am zweiten Ausgang (Bit B) erzeugt wird, lässt den Mono¬

chromator einen Schritt in die mit Bit A gewählte Richtung fahren. Bd gelösch¬

tem Bit A fährt der Monochromator vorwärts, d.h. zu kleineren Wellenzahlen. Da

der Trraber die Richtungsanweisung relativ langsam verarbeitet — es handelt sich

um ein Levdsignal —, muss bam Ändern der Fahrtrichtung der Monochromatoren

von vorwärts (default) nach rückwärts 1 sec gewartet werden, bevor der erste Puls

über den zweiten Ausgang (Bit B) gesendet werden darf.

Die dritte Variable, welche in die Prozedur "MoveMono" übergeben wird, wird

zum Aufdatieren der aktuellen Position des Monochromators gebraucht. Obwohl

die Position in Schritten übergeben wird und deshalb immer dner ganzen Zahl

entspricht, sind die entsprechenden Variablen vom Typ "Real". Mit 2.0 bzw.

0.4 pm/Schritt würde die Positionsangabe eine Integervariable mit 4 Byte erfor¬

dern, welche im verwendeten Pascal-2 ldder nicht zur Verfügung steht. Eine auf

7 Dezimalen genaue Realzahl genügt jedoch bei weitem, um die Position von 0 bis

1000 nm bequem darzustellen.
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Da die physikalischen Positionen der Monochromatoren vom Programm man¬

gels Decoder nicht abgefragt werden können, ist es für lange Messungen äusserst

wichtig, dass die Anzahl gesandter Pulse exakt der Anzahl ausgeführter Schritte

des Monochromators entspricht. Diese Zuverlässigkdt wird erreicht durch eine

kontinuierliche Beschleunigung von 6000 Pulsen/sec der Monochromatoren von

einer Anfangsgeschwindigkdt von 250 Pulsen/sec auf eine maximale Geschwindig¬

keit von 3500 Pulse/sec.

Die Pulse werden mit einem ADAC-Levelausgang softwaremässig erzeugt, da

der Levelausgang für nicht zu schnelle Pulse zuverlässiger arbeitet als der Pulsaus¬

gang des ADAC. Die Zeit zwischen zwei Pulsen wird durch zwei geteilt. Während

der ersten Hälfte des Intervalles ist Bit B gesetzt, während der zweiten Hälfte

gelöscht. Das Erzeugen eines Pulses kann in 6 logische Schritte unterteilt werden:

1. Setzen des Bits B

2. Laden des Presetregisters der Echtzeituhr mit einer Konstante

3. Start der Uhr mit einer Frequenz von 1 MHz und warten auf den Over¬

flow des Zählers der Clock

4. Löschen des Bits B

5. Laden des Presetregisters analog zu Schritt 2.

6. Start der Uhr und warten auf den Overflow des Zählers

Beim Beschleunigen bzw. Abbremsen des Monochromators werden jeweils

grösser bzw. kleiner werdende Werte in das Presetregister der Uhr geladen. Die zu

ladenden Werte sind als Konstanten in der Datei "GlOmes.def" abgelegt. Die

Monochromatoren werden immer symmetrisch beschleunigt und wieder abge¬

bremst, unabhängig von der Anzahl Schritte, welche die Monochromatoren fahren.

Nach 1050 Schritten wird die maximale Geschwindigkeit von 7 nm/sec bei einer

Schrittweite von 2 pm/Pu!s erreicht.
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Des weiteren enthält das Modul "GlOmes" Prozeduren und Funktionen zum

selektiven Setzen und Löschen von Bits des digitalen Outputregisters, zum Ausle¬

sen der Zähler und zum Umrechnen der gesetzten Pulse in gefahrene Ängstroms

bzw. Wellenzahlen und umgekehrt. Ferner existieren je dne Warteprozedur für

kurze und längere Zeiten, welche das Programm für eine definierte Zdt anhalten.
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3.3 Auswertung der Spektren

3.3.1 Auswerteprogramme

3.3.1a Auswertungen auf dem lokalen Computer

Das auf dem lokalen Messcomputer laufende, menugesteuerte Programm "glOp"

ist wie das Messprogramm praktisch vollständig in Pascal-2 geschrieben. Es ist vor

allem für das schnelle, automatische und interaktive Bestimmen von Maxima in

eindimensionalen Spektren bdiebiger Grösse gedacht. Die Messkanäle können

unbearbeitet auf dem Bildschirm dargestellt werden oder nach vorhergehender

Division durch einen zweiten Messkanal. Ferner können die Daten auch vor dei

Betrachtung logarithmiert1 werden.

Bei Anwahl des Menupunktes "manual peak finder" werden wegen der limitier¬

ten Auflösung des Bildschirms gleichzeitig immer höchstens 1024 Punkte der

Messung dargestellt. Durch Positionierung des Cursors und einen entsprechenden

Eintastenbefehl kann man unter anderem in der x- oder y-Richtung vergrösserte

Ausschnitte dieses Spektrums wählen oder die Koordinaten des anvisierten Punk¬

tes ausgeben lassen. Durch Drücken der Taste "E" werden die nächsten 824

Punkte des Spektrums eingelesen, so dass zwei aufeinander folgende Darstellungen

immer 200 Punkte gemeinsam haben.

Der letzte Menupunkt, der hier besprochen werden soll, heisst "automatic peak

finder" und sucht automatisch die lokalen Maxima des Spektrums, deren Werte

sich zwischen einem einzugebenden Minimum und Maximum befinden. Zur Diskri¬

minierung des Rauschens wird ein dritter Parameter, der sogenannte "Noise Level"

eingegeben, so dass nur lokale Maxima registriert werden, welche um mehr als

diesen Wert vom benachbarten Minimum abweichen. Dieses Verfahren ist beson-

*In dieser Arbeit sind alle Darstellungen ohne Ausnahme linear!
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ders bequem für Spektren mit viden scharfen Maxima, insbesondere für das Aus¬

werten von Eichspektren (vgl. mit Kap. 3.2.2).

Im Notfall, z.B. bei Ausfall des Computernetzwerkes, können mit "G10P" auch

zweidimensionale Spektren verarbeitetet werden. AUerdings ist das Programm bei

grossen 2D-Dateien sehr langsam und erlaubt auch keinen Ausdruck auf Papier.

3.3.1b Auswertungen auf der Wwtatatiw.

Umfangreichere Auswertungen und das Ausdrucken der Spektren wurden mit

dner "SUN Spare Station 1" vorgenommen, welche über dne Ethernet-Leitung

mit den Messcomputern und wdteren "SUN Spare Stations" verbunden war. Als

zentraler Fileserver der SUN-Computer diente eine "SUN-4/280" mit einer Band¬

station, die zum Archivieren der Messdaten und Programme diente. Die SUN-

Computer wurden unter dem UNIX-System "SUNOS V4.03c" betrieben, welches

auch eine mausunterstfitzte Benutzeroberfläche offeriert.

Für den Datentransfer zwischen dem Messcomputer und den SUN-Computern,

wurde ein leicht abgeändertes Programm von Herrn Keller benfitzt, welches die

Programmbibliothek "TCPIP-RT" von "TCP/IP" verwendete. Dieses klassifizierte

eine Serie von Files aufgrund ihrer Extension (vgl. Kap. 3.2.2b), wandelte die

sequentidlen RTll-Realfiles in Files mit dem entsprechenden Unix-Fileformat um

und transferierte sie anschliessend automatisch auf ein persönliches Konto des

Experimentators auf der "SUN-4".

Alle für diese Arbeit gemachten Auswertungen von Fluoreszenzspektren wurden

mit Hilfe der im folgenden beschriebenen Programme "glO.wv" und einer leicht

modifizierten Variante "glOsub.wv" gemacht. Als Programmiersprache wurde der

speziell für wissenschaftliche Auswertungen konzipierte Interpreter "wave V2.0"

verwendet, wdcher sich besonders zur Auswertung und bildlichen Darstellung von
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grossen, mehrdimensionalen Matrizen eignet. Da Wave speziell für Matrizen

optimierte Operatoren, Funktionen und Prozeduren zur Verfügung stdlt, ist die

Rechengeschwindigkeit bei der Auswertung von grossen Matrizen vergldchbar mit

derjenigen eines entsprechenden, optimierten SUN-Fortran-Programms. Werden

hingegen die Elemente der Matrizen im Wave-Programm einzeln angesprochen, so

wird der prinzipieUe Geschwindigkeitsnachteil eines Interpreters gegenüber einem

compilierten Programm deutlich. Das Wave-Programm läuft dann bis 30 mal

langsamer als das entsprechende Fortran-Programm. Die Syntax der Wave-Pro-

grammiersprache weist Ähnlichkeiten mit Fortran (Ein- und Ausgabe) und Pascal

auf (rekursive Funktionen und Prozeduren, Record-Variablen, Blockstruktur). Als

gewichtigste Unterschiede zu den zwei oben genannten Sprachen müssen aber die

speziell auf Matrizen zugeschnittenen Operatoren und das zu Skalaren völlig

analoge Rechnen mit Matrizen2 erwähnt werden, welche nebst den vielen imple¬

mentierten Funktionen und Prozeduren die eigentliche Stärke des Wave-Interpre-

ters ausmachen. Trotz der umfangreichen Softwarebibliothek, welche z.B. das

DarsteUen eines Contourplots durch das Aufrufen einer einzigen Prozedur erlaubt,

ist das "glO.wv'-Programm über 1900 Zeilen lang. Es erlaubt das interaktive

Auswerten und Darstellen ein- und zweidimensionaler Spektren im Wellenzahlen-

massstab. Drei Eigenschaften machen das Programm besonders benützerfreundlich:

1.) Die mausunterstützte Markierung von Datenpunkten und Positionen

innerhalb der Spektren erlaubt eine schnelle visuelle Auswertung der

Spektren. Bei Bedarf können die Positionen aber auch über die Tastatur

eingegeben werden.

2Die Funktion sum(a,b) kann sowohl zur Addition von zwei Skalaren, einem Skalar

und einer Matrix oder zweier Matrizen gebraucht werden:

FUNCTION sum,a,b
c = a + b

RETURN, c

END
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2.) Die rekursive Struktur des Programmes erlaubt von jedem Punkt der

Auswertung auf einen vorhergehend bearbeiteten Punkt zurückzuspringen.

3.) Jedes Spektrum kann durch Anklicken des entsprechenden Menupunktes

gerade so ausgedruckt werden wie es auf dem Bildschirm erscheint.

Im folgenden soll nur der wichtigste Teil der implementierten Funktionen kurz

aufgelistet werden:

Beim Einlesen der Messdaten von der Disk, können einige Einstellungen vorge¬

nommen werden, welche erst beim Einlesen eines neuen Messfiles geändert werden

können. Unter anderem kann hier entschieden werden, ob die Daten des Emis¬

sionskanals durch diejenigen der Referenz dividiert werden sollen (Normierung3)

und ob die Zählrate logarithmiert1 werden soll. Da die Spektren linear im Wellen-

zahlenmassstab dargestellt werden, die Dispersion der Monochromatoren aber

praktisch konstant im Wellenlängenmassstab ist (die Schlitzbreiten sind während

des ganzen Scans konstant), können die Emissionsspektren auf Wunsch mit der

Funktion 4-10 -Z/P multipliziert werden (Z = Zählrate, P = entsprechende

Emissionswellenzahl in [cm- ]). Diese Emissionskorrektur steht für die Variablen¬

transformation von der für das Spektrometer natürlichen WeUenlängenvariablen zu

der für die Tieftemperaturspektren natürlichen WeUenzahlenvariablen. Als Fix¬

punkt für diese Variablentransformation wurde dabei willkürlich eine Wellenlänge

von 500 nm gewählt. Eine umfassendere Analyse der Transmissionsfunktion des

Monochromators wird im nächsten Unterkapitel 3.3.2 gegeben. Man beachte, dass

eine entsprechende Korrektur für die Anregungsspektren entfällt, da diese Korrek¬

tur durch den Referenzkanal automatisch erfasst wird. An den in dieser Arbeil,

dargestellten Spektren wurden immer beide Korrekturen vorgenommen.

'Um die Zählrate normierter Spektren vernünftig interpretieren zu können (z.B. für

die Abschätzung des Verhältnisses von Rauschen zu Signal), werden die Spektren
nach der Division durch die Referenzzählrate mit der über das Gesamte Spektrum
gemittdten Referenzzählrate multipliziert.
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Falls das gemessene Spektrum mit einem über einen grösseren Bereich gemes¬

senen Spektrum verglichen werden soll, kann an dieser Stdle auch ein Darstel¬

lungsbereich gewählt werden, welcher über den eigentlichen Messbereich hinaus¬

geht. Die Zählrate der nicht gemessen Punkte wird in diesem Fall auf 0 gesetzt.

Bei zweidimensionalen Spektren stehen unter anderem folgende rekursiv

anwendbare Bearbeitungsarten über ein Menu zur Verfügung. Die mit * bezeichne¬

ten Menupunkte finden sich auch im Menu für die Auswertung der ID-Spektren

und der 1 D-Schnitte zur Verfügung.

— Eingabe der Niveaus für den Contourplot und des Verhältnisses der Höhe des

Plots zu dessen Breite

— Bestimmen der Zählrate für einen ausgewählten Punkt *

— Wählen eines horizontalen, vertikalen oder synchronen Schnittes4 durch das

zweidimensionale Spektrum

— Vergrössern eines rechteckigen Ausschnittes *

— Vergrössern eines Ausschnittes, welcher parallel zu einer Linie mit konstan¬

tem Wellenzahlunterschied zwischen Anregung und Emission liegt (ein

analoges Spektrum kann durch die Aufnahme eines zweidimensionalen Syn¬

chronscans erzeugt werden)

— Aufaddieren aller horizontalen bzw. vertikalen eindimensionalen Schnitte

— Dreidimensionale Darstellung der Daten

— Plotten des Spektrums
*

— Plotten des Spektrums über das unmittelbar vorher geplottete
*

— Erzeugen eines neuen Daten- und Parameterfiles mit dem auf dem Bild¬

schirm gezeigten Datenauschnitt *

— zurück zum vorhergehenden Menu *

— Einlesen von neuen Daten
*

4Synchron steht hier als Synonym für konstante Wdlenzahldifferenz zwischen

Anregung und Emission
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Das Programm "glOsub.wv" funktioniert ganz analog. Hier werden aber immer

zwei Spektren (E und R)5 gleichzeitig rangelesen, welche die gleichen Abstände

von Messpunkt zu Messpunkt in jeder Dimension aufweisen müssen. Vor der

Darstellung können diese beiden Spektren miteinander verrechnet werden. In

dieser Arbeit wurde an dieser Stelle, wenn nicht anders vermerkt, eine Fitprozedur

benützt, welche einen Faktor f so optimierte, dass

S(E-f.R)2/E
ij

minimal wurde. Die Summation wurde über alle ij-Paare ausgeführt, für welche

sowohl E.. als auch R.. grösser als 0 waren. Dargestellt wurde jeweils die gewich¬

tete Differenz (E—f*R)../E.' ,
so dass die Differenzen in Vielfachen des theoretisch

erwarteten Schrotrauschens angegeben wurden.

3.3.2 Apparatefunktion des Spektrometers

Die theoretischen Anregungs- und Emissionsspektren einer Probe (s. Gl. 3.1 1

bis 3.1 5) werden grundsätzlich durch die wellenlängenabhängige Quantenaus-

beute des Detektors, das Spektrum der Lichtquelle und alle Elemente des Spektro¬

meters verfälscht, welche eine wellenlängenabhängige Transmission bzw. Reflexion

des Lichtes (Monochromatorengitter, Spiegel, Linsen) aufweisen. Insbesondere

gehört hierher auch der Einfluss der Auflösung des Spektrometers auf das gemes¬

sene Spektrum, welcher sich im Unterschied zu den übrigen Effekten nicht durch

eine einfache Division eliminieren lässt. Bei Berücksichtigung der beschränkten

Auflösung des Spektrometers muss die Formel 3.1 5 für das theoretische Fluores¬

zenzspektrum EEM. noch mit der Transmissionsfunktion des Emissions- und

Anregungsmonochromators gefaltet werden:

5E ist im Normalfall ein experimentell gemessenes Spektrum, während R, das

sogenannte Referenzspektrum entweder ein gemessenes oder ein berechnetes

Spektrum ist.
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(3.3_1)
U' = 00 U' = 00
ez em

EEMfw ,u ) = f f (w' - u ) • f f («' - w ) •

v ex' en' J exv ex ex' «f emv em em'

w' = 0
em

...
•EEMLfw' ,u' ) dw' dw'

tnv ex em' ex em

u ,u : Position der Monochromatoren
ex' em

w' ,w' : Lichtfrequenz
ex em

^

f (w» -« ), f («• -u ):
exv ex ex'

'
emv em em'

Transmissionsfunktion des Anregungs-, Emissionsmonochromators

Abbildung 3.3_la zeigt drei Reflektionsspektren von schwarzem Papier, welche

durch Fahren des Emissionsmonochromators über die Anregungslinie bei

16000 cm- erhalten wurden. Analoge Spektren von weissem Papier lieferten

identische Resultate. Es konnte also davon ausgegangen werden, dass die Farbe

des Papieres das gestreute Licht nicht wesentlich beeinflusste. Der Eintritts- und

Austrittsspalt des Emissionsmonochromators wurde bei den drei Spektrenauf¬

nahmen auf 0.04 mm, der mittlere Spalt auf 0.1 mm gesetzt. Die Spaltbreiten des

Anregungsmonochromators betrugen 0.5 (gestrichelte Linie), 1.5 (gepunktete Linie)

und 3.0 mm (ausgezogene Linie). Da die Spaltbreite des Emissionsmonochroma¬

tors sehr viel schmaler als diejenige des Anregungsmonochromators gewählt wurde,

können die erhaltenen Spektren in sehr guter Näherung als die Transmissions¬

funktion des Anregungsmonochromators betrachtet werden. Wie erwartet, sind die

Transmissionsfunktionen für die kleineren Spaltbreiten dreiecksförmig. In Abbil¬

dung 3.3 lb sind zum Vergleich die Reflektionsspektren dargestellt, welche durch

eine Faltung der dreiecksförmigen Transmissionsmissionsfunktionen der beiden

Monochromatoren berechnet wurden. Die Halbwertsbreiten der verwendeten

Transmissionsfunktionen wurden aus der reziproken linearen Dispersion der Mono-
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0 25

center « 16000 cm-1 •mfanlon /cm-1

Bild 3.3_1

Messungen zur Bestimmung der Apparatefunktion des Spektrometers

a) Reflexionsspektren dnes schwarzen Papieres, welche durch Fahren eines

Emissionsscans über die Anregungslinie bei 16000 cm"1 gewonnen wurden.

Spaltbreiten: 0.04 mm (Emissionsmonochromator)
0.5, 1.5, 3.0 mm (Anregungsmonochromator)

b) Theoretische Apparatefunktionen für die selben Spaltbreiten wie in a).
c) Die ausgezogenen Linien stellen die theoretischen Apparatefunktionen für

Spaltbreiten von 1.5 mm in Emission und 0.5 bzw. 1.5 mm in Anregung
dar. Die gepunkteten Linien entsprechen Gaussfunktionen.

d) Spektrum der Xe-IIochdrucklampe: Das Spektrum wurde durch Scannen

des Anregungsmonochromators und Detektion der Emission mittels eines

Oxazin-1-Quantenzählers aufgenommen (s. Text).
e) Wdlenzahlcnabhängigkdt des Emissionskanals: Dieses Spektrum entspricht

den aufsummierten 1 D-Synchronscans des 2D-Spektrums in Abbildung f).
f) 2D-Synchronscan über die Anregungslinie: Als Probe wurde ebenfalls ein

schwarzes Papier verwendet. Die Spaltbreiten des Anregungs- und Emis¬

sionsmonochromators betrugen je 0.5 mm. Die mit der Emissionswellenzahl

abnehmende Breite der Anregungslinie ist auf die in Wellenlängen- und
nicht in Wellenzahleneinheiten konstante Dispersion der Monochromatoren

zurückzuführen (s. Text).
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chromatoren bei 632.8 nm berechnet, welche der Hersteller mit 4.7 nm/(mm

Spaltbreite) angab.

Da im allgemeinen Fluoreszenzmessungen mit vergleichbaren Spaltbreiten für

den Anregungs- und den Emissionsmonochromator durchgeführt werden, wurden

in Abbildung 3.3_lc die Apparatefunktionen für Spaltbrraten von 1.5 mm in

Emission und 0.5 bzw. 1.5 mm in Anregung berechnet (ausgezogene Linien).

Gleichzeitig wurden auch die Gaussfunktionen (gepunktete Linien) eingezeichnet,

deren Halbwertsbreiten (FWHM) zu

/TT ,
...2

W + VI
em ex

berechnet wurden, wobei w und w die Halbwertsbreiten der Transmissions¬
em ex

funktionen des Emissions- und des Anregungsmonochromators bezeichnen. Der

Vergleich zeigt, dass das Resultat einer Faltung zwder ca. gleich breiter Dreiecks¬

funktionen sehr gut mit einer Gaussfunktion approximiert werden kann. Da

bekanntlich die Faltung zweier Gaussfunktionen6 wiederum eine Gaussfunktion

ergibt, genügt für die Diskussion der Effekte der Transmissionsfunktion auf das

Spektrum die Annahme einer gaussförmigen Abhängigkeit der Transmission von

der Wellenlänge mit der Halbwertsbreite T,. Da die Halbwertsbreiten der Trans¬

missionsfunktion sehr schmal sind, erhält man sowohl in der Wellenlängenskala

(Gl. 3.3_2a) als auch in der Wellenzahlenskala (Gl. 3.3_2b) eine Gaussfunktion,

wobei die Breite der Gaussfunktion nur auf der Wellenlängenskala konstant ist.

(3.3_2a)

f (A'-A) dA' = «(w)-exp -4-ln(2) • f^=^| dA'

6Die Faltung zweier Gaussfunktionen wird der Faltung zweier Dreiecksfunktionen

vorgezogen, da diese im Gegensatz zur Faltung der Gaussfunktionen keine einfach

interpretierbare Lösung aufweist.
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(3.3_2b)

f(w»-w)dw ==-^.«((,;).expj-4.1n(2)-r^.ri---ill2|da.'

»-2l_..«(w)-exp{-/(w).(w-w') j dw'

-2-: langsam mit der Frequenz variierender Vorfaktor, welcher sich aus

der Variablentransformation A —+ u ergibt (c Lichtgeschwindigkeit)

a (u): Gitterspezifischer Faktor, welcher innerhalb der Halbwertsbreite

der Transmissionsfunktion als konstant angesehen werden kann

/(w)=4.1n(2).pI<LJ2:

langsam mit der Frequenz variierende Grösse, welche die Halb¬

wertsbreite der Gaussfunktion bestimmt

Da bei Temperaturen unter 10 K die wahren homogenen Linienbreiten sehr viel

schmaler als die Auflösung des Spektrometer ist7, wird zur weiteren Diskussion

die wahre Linienbreite gleich Null gesetzt. .Somit kann der Nullphononenfibergang

eines vibronischen Übergangs mit Gleichung 3.3_3 beschrieben werden.

(3.3_3)

WSk„m(u ,u ) =

ZPLV ex' em'

w' = oo W1 = oo W.= oo
ex em 0

ff (oj'-w)- f f (w' -w )• f c(u' ,u' )¦
J exv ex ex' J emv em em' J v

ex em'

w' = o w' = 0 (_-„= 0
ex em 0

...
•Nn(w-) •Ä(w' - w„- w ,) -S(ux - w„+w .) dw„ dw' dw'

ux 0' v
ex 0 v" v

em 0 v"' 0 ex em

7Aus Gründen der Lichtintensität konnten z.B. auf dem hier beschriebenen

Spektrometer nur mit Schlitzen von mindestens 0.4 mm Breite gearbeitet werden.

Die Transmissionsbreite der Monochromatoren betrug also mit ca. 2.6 cm"1 mehr

als das 10-fache der Linienbreite von Oxazin-4 in Silica bd 8 K (0.2 cm"1).
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c(u mW ) =%—¦-! (u )•$
v

ex' em' 3 U exv ex'
ex

langsam mit u und u variierender, molekülspezifischer Faktor (nicht

zu verwechseln mit c. Lichtgeschwindigkeit)

w_: Frequenz des NuUphononenüberganges Sj(v'=0) *— S0(v"=0)
w'

,
w' : Frequenz des Anregungs- bzw. emittierten Lichtes

w.w : nominale Position des Anregungs- bzw. Emissionsmonochromators
ex' em

° °

u ,,u „: Vibrationsfrequenz im angeregten bzw. Grund-Zustand

Die Faktoren a (u ), * (w ), c(u ,w ) und die Funktion der inhomogenen
C_K CX CUI CIH CA Cfll

Verteilung No(w) variieren langsam verglichen mit den Apparatefunktionen der

Monochromatoren und der homogenen Linienbreite, so dass diese bei der drei¬

fachen Integration der Gleichung 3.3.3 als Konstante betrachtet werden dürfen.

Unter Berücksichtigung der Gldchung 3.3.2b ergibt sich somit Gleichung

Gleichung 3.3_4.

(3.3_4)

EEM„„. (w ,u> ) tt N0(w — w,)-^(w ,w ) •

ZPLV ex' em' "v
ex v" v

ex' em'

2xc f., \ 2%C /., \ f X "I
... --3—« (w ) -ra— mt (w )•! 1- ...

üT exv ex' UT emv em' I _r /,. \ . _r /•.. \
I

ex em
*¦ * Iw I + * (W I

J

exx ex' emv em'

, / (w ) • / (w ) 2^
I exv ex emx em / \ I

... -exp {
— (W -W -W.-W.) \

l /(») + /(« )
« ¦" V " >

exv ex' emv em'

Gleichung 3.3_4 zeigt, dass in amorphen Matrizen die gemessenen Linienbreiten

sowohl von der Auflösung des Emissionsmonochromators als auch von der spektra¬

len Breite des Anregungslichtes abhängt. Der Einsatz eines schmalbandigen Lasers

an Stelle einer Lampe mit nachgeschaltetem Monochromator bringt also aufgrund

seiner Frequenzschärfe höchstens einen Faktor fi in der Auflösung! Der tatsäch-
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lich vid höhere Gewinn in der Auflösung ist auf die viel grössere spektrale

Lichtintensität des Lasers zurückzuführen, wdche das Setzen von viel kleineren

Spalten für den Emissionsmonochromator erlaubt.

Durch Integration der obigen Gldchung über w bd fixierter Anregungs¬

frequenz w kann zudem gezdgt werden, dass im Falle von zwd gldchgebauten

Monochromatoren und gldchem, integriertem Fluoreszenzsignal die Auflösung des

Spektrums für gleiche Spaltbreiten in Emission und Anregung am besten ist.

Bild 3.3_ld stellt die Apparatefunktion der Anregung dar, welche mit dem in

Kapitel 3.2.1 beschriebenen Quantenzähler registriert wurde. Unter der Annahme,

dass der Quantenzähler ideal funktionierte, umfasst die dargestellte Kurve die

Emissionscharakteristiken der Xe-Hochdrucklampe, die Transmissionsfunktion des

Wasserfilters, die wellenzahlabhängige Reflektivität der Gitter und die Variablen¬

transformation von Wdlenlängen zu Wellenzahlen. Die dargestellte Apparate¬

funktion stimmt sehr gut mit der früher publizierten überein, welche mit einer

Photodiode aufgenommen worden war [BUR84], sofern man die wellenlängen¬

abhängige Sensitivitat dieser Photodiode berücksichtigt.

Bei Kenntnis der Anregungsapparatefunktion könnte mit einem eindimensiona¬

len Synchronscan (Emissionswellenzahl = Anregungswellenzahl) einer schwarzen

Probe im Prinzip auch die Emissionsapparatefunktion bestimmt werden. Es zeigte

sich jedoch, dass die entsprechenden Versuche unbrauchbar waren, da die gegensei¬

tige Korrelation der Monochromatorpositionen in Emission und Anregung im

Verhältnis zur spektralen Auflösung der Monochromatoren viel zu ungenau waren.

Aus demsdben Grunde sind auch eindimensionale Synchronscans bd Tieftempera¬

turspektren unbrauchbar. Dieses Problem konnte mit unserer neuen Methode des

zweidimensionalen Synchronscans elegant umgangen werden, indem man die

Wdlenzahldifferenz zwischen Anregung und Emission von -^50 cm- bis +50 cm~

variierte und die entsprechenden lD-Synchronscans aufsummierte. Bild 3.3_le

zeigt den aufsummierten Synchronscan, welcher aus dem 2D-Synchronscan (Bild
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3.3 lf) berechnet wurde. Das dargestellte Spektrum wurde, wie alle übrigen in

dieser Arbeit präsentierten Spektren, durch die Referenz dividiert und für die

Effekte der Variablentransformation von Wellenlängen zu Wellenzahlen korrigiert.

Die Kurve sollte folglich nur die wellenzahlabhängige Reflektivität der Mono-

chromatorengitter und die wellenzahlabhängige Quantenausbeute des Photo¬

multipliers wiederspiegeln. Bei Bedarf könnten die Messungen durch Division mit

der in Abbildung 3.3_le dargestdlten Funktion von einem weiteren Teil der

Apparatefunktion befreit werden, so dass als nicht korrigierbare Apparatefunktion

nur noch die limitierte Auflösung der Monochromatoren übrig bliebe.

Bram Vergleich der beiden Apparatefunktionen 3.3_ld+e fällt vor allem das

beiden gemeinsame Minimum um 16400 cm- auf. Dieses könnte auf ein Minimum

der Transmission der beiden Monochromatoren in diesem Wellenzahlenbereich

zurückzuführen sein, da nur die Beiträge der Monochromatoren in den beiden

Apparatefunktionen vergleichbar sind8. Allerdings müsste diese Vermutung noch

durch eine unabhängige Emissionsmessung einer geeichten Wolframlampe bestätigt

werden, welche aber zur Zeit nicht zur Verfügung stand. Die Korrektur der Emis¬

sionsapparatefunktion wurde deshalb in dieser Arbeit nicht durchgeführt. Ein

Hinweis auf das korrekte Funktionieren des Quantenzählers liefert übrigens die

Emissionsapparatefunktion, welche keinerlei scharfe Maxima aufweist, die dem

Lampenspektrum zugeordnet werden könnten!

Der Gang der Konturen im zweidimensionalen Synchronscan (Bild 3.3 lf)

lieferte als Abschätzung der gegenseitigen Korrelation der beiden Monochroma¬

toren ±3 cm- . Das Abnehmen der Linienbreite mit abnehmender Emissions¬

wellenzahl ist wie schon erwähnt auf die in Wellenlängen- und nicht in Wellen-

zahleneinheiten konstante Auflösung der Apparatur zurückzuführen und entspricht

dem theoretisch erwarteten Wert.

8Die Transmissionsfunktionen der beiden Monochromatoren sind jedoch auf Grund

der unterschiedlichen Blazewinkel ihrer Gitter nicht identisch.
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3.4 Optimal« AnfnfthmPtPrhnilt

In diesem Kapitel sollen einige grundsätzliche Überlegungen zu einer möglichst

rationellen Aufnahmetechnik gemacht werden. Die Wichtigkeit dieser Überlegun¬

gen lassen sich am besten vergegenwärtigen, indem man die typische Messzeit

dnes zweidimensionalen Spektrums abschätzt. Typische 2D-Spektren bestehen aus

5'000 bis 40'000 Punkten. Die Integrationszeiten pro Messpunkt liegen zwischen

0.5 und 2 sec. Als nicht zu vernachlässigende Zdtgrösse muss auch das Fahren der

Monochromatoren berücksichtigt werden, welche pro Subscan typischerweise

zusätzUche 60 sec beanspruchen. Insgesamt dauert also rane 2D-Messung zwischen

4 und 12 Stunden, kann aber für besonders grosse und hochaufgelöste Spektren 20

Stunden oder mehr betragen.

Nebst den molekularen Eigenschaften der Probe bestimmen die drei Grössen

Schlitzbreite, Distanz zwischen zwei benachbarten Messpunkten (im folgenden

Schrittgrösse genannt) und Integrationszeit pro Messpunkt die Qualität und Dauer

der Messung. Eine gute Messung zeichnet sich durch zwei Merkmale aus:

1.) Die Bandbrdte der Apparatefunktion muss mindestens 2 bis 3 mal schma¬

ler sein als die schmälste, aufzulösende Linie.

2.) Das Verhältnis von Signal zu Rauschen sollte genügend gross sran, um die

Lage der spektralen Maxima in der durch die Auflösung des Spektrome¬

ters gegebenen Genauigkeit bestimmen zu können.

Es ist einleuchtend, dass die obigen zwei Bedingungen für die Aufnahme eines

guten Spektrums im Widerspruch zur Forderung nach einer möglichst schnellen

Aufnahme stehen. In der Realität muss der Experimentator deshalb immer Kom¬

promisse eingehen und je nach Aufgabenstellung die drei Forderungen unterschied¬

lich gewichten. Da bei lD-Messungen aufgrund der viel kleineren Anzahl Mess-
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punkte der Zeitfaktor keine Rolle spielt1, beschränken wir uns zuerst auf diese

Messungen und verallgemeinern anschliessend die Resultate für 2D-Messungen.

Die Auflösung des Spektrums wird durch die Schrittgrösse und die Spaltbreiten

der Monochromatoren festgelegt. Wie im vorhergehenden Kapitd gezeigt, erhält

man bei gldcher Empfindlichkeit die beste Auflösung des Spektrums für gleich

grosse Anregungs- und Emissions-Monochromatorspalten. Um die Spektren mög¬

lichst wenig durch die zufällige Wahl der absoluten Abtastpositionen zu beeinflus¬

sen, muss dabei die Schrittgrösse zwingend kidner als die Bandbreite der Appara¬

tefunktion gewählt werden2. Idealerwase wird die Schrittgrösse sogar 3 bis 4 mal

kidner als die Bandbreite der Apparatefunktion gewählt, damit die Auflösung des

Spektrums nur von der physikalischen Apparatefunktion des Spektrometers be¬

grenzt wird und nicht noch zusätzlich durch die Samplingmethode.

Da in unseren Messungen zur Detektion des Lichtes Photomultiplier im Single-

Photon-Counting-Modus eingesetzt waren, war das Rauschen der Messungen im

wesentlichen durch das Schrotrauschen gegeben. Das Verhältnis von Signal zu

Rauschen war folglich gleich der Wurzd aus der detektierten Anzahl Photonen pro

Messpunkt. Es kann sowohl durch eine Vergrösserung der Messzeit als auch eine

Erhöhung der gemessenen Lichtintensität verbessert werden. Durch Verdoppelung

der Schlitzbreiten eines Doppelmonochromators wird die transmittierte Lichtinten¬

sität vervierfacht, so dass bei gldchzeitiger Verdoppdung der Schlitzbreiten für

den Anregungs- und Emissionsmonochromator ein Faktor 16 an Lichtintensität

und somit dn Faktor 4 für das Verhältnis von Signal zu Rauschen gewonnen wird.

Mit der Vergrösserung der Schlitzbreiten wird die Auflösung der Apparatur

heruntergesetzt, was gleichzeitig eine Veringerung der Anzahl Messpunkte erlaubt

(s. weiter oben). Diese Feststellung ist vor allem für 2D-Messungen von grosser

•Eine Ausnahme bilden photoreaktive Proben, zu denen auch Materialen zählen, in

welchen Lochbrennprozesse stattfinden!

2Da das Spektrometer die Fluoreszenz immer bra stehenden Monochromatoren

misst, könnten sonst schmale Maxima, welche sich gerade zwischen zwei

Abtastpositionen befinden, durch den Scan überhaupt nicht erfasst werden!



162-

Bedeutung. Durch Verkleinerung der Auflösung um dnen Faktor f, kann nämlich

die total benötigte Anzahl Messpunkte um dnen Faktor f veringert werden.

Damit kann die Messzeit pro Punkt ohne Ausdehnung der Gesamtmesszeit um

dnen Faktor f vergrossert werden, so dass das Verhältnis von Signal zu Rauschen

insgesamt um einen Faktor r/2 verbessert wird!3

Während man bei den ID-Spektren praktisch immer die physikalisch mögliche

Auflösung der Apparatur ausnützen kann, muss man wegen der grossen Punkte¬

zahl bei 2D-Messungen häufig mit einer kleineren Auflösung vorliebnehmen. Bei

Raumtemperatur ist dies wegen den breiten Strukturen der Spektren kdn Prob¬

lem. Bd tiefen Temperaturen werden jedoch die schmalen Linien in den 2ÜTSpek-

tren häufig durch die zu geringe Auflösung der Aufnahme beeinträchtigt. 2D-

Spektren über grosse Scanbereiche sind folglich nur als Übersichtsspektren brauch¬

bar, welche zur schnellen und bequemen Auswahl der interessanten Spektren¬

bereiche dienen. Die genauen spektralen Eigenschaften der Probe müssen nachträg¬

lich mit hochaufgelösten lD-Scans ermittelt werden.

Als weitere Möglichkrat zur Messpunktereduktion bietet sich die Einschränkung

des Messbereiche, der EEM in Anregungs- und/oder Emissionsrichtung an, wel¬

cher besonders für kristalline Proben problemlos ist. Eine solche Einschränkung

des Messbereiches ist für amorphe Matrizzen mit ihrer breiten inhomogenen Ver¬

teilung der Nullphononenöbergänge nicht sinnvoU. Aus diesem Grunde wurde der

2D-Synchronscan entwickelt, welcher das genaue Betrachten von einem oder

mehreren vibronischen Übergängen erlaubt, ohne dass gleichzdtig viele Punkte

ausserhalb dieses Überganges mitgemessen werden müssen (s. Kapitel 3.2.2c).

Da man dieselben vibronischen Übergänge sowohl in Anregungs- als auch in

Emissionsspektren beobachten kann und die inhomogene Verteilung der Übergänge

in amorphen Matrizen sehr viel breiter als die einzelnen Emissionslinien sind,

3Die um den Faktor i/fi, vergrösserten Spaltbreiten verbessern das Verhältnis von

Signal zu Rauschen P/2. Die um einen Faktor f2 längere Integrationszeit
verbessert das Verhältnis noch um einen zusätzlichen Faktor f.
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bietet sich noch dne wdtere sinnvolle Datenreduktion ffir Spektren in amorphen

Matrizen an: Man kann die Messpunkte in Richtung der Anregung 10 bis 50 mal

enger zusammensetzen als in Emissionsrichtung4 und die Auflösung der Mono¬

chromatoren der höheren Punktdichte in der Anregungsrichtung anpassen. Solche

2D-Spektren enthalten praktisch den gleichen Informationsgehalt wie diejenigen,

welche sowohl in Anregungs- als auch in Emissionsrichtung mit der kldneren

Schrittgrösse aufgenommen werden! AUerdings können zur Auswertung von Spek¬

tren mit grösserer Schrittgrösse in Emission nur die Schnitte parallel zur Anre¬

gungsrichtung und die synchronen Schnitte herangezogen werden. Die Schnitte

entlang der Emissionsachse sind durch die zu grosse Schrittweite unbrauchbar.

4Die Reduktion der Punkte in Anregungs- statt in Emissionsrichtung ist ffir unse¬

ren Messaufbau nicht zu empfehlen, da unsere 2D-Messungen aus Anregungs¬
experimenten zusammengesetzt sind und die Scans aus konstruktiven Gründen

(Backlash der Monochromatoren) immer von kurzen nach langen Wellenlängen
gemacht müssen (s. auch Kap. 3.2.2e).
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3.5 Diskussion der Fluoreszenzspektren von Orsyän-. in PVB

In Abbildung 3.5 1 sind nebeneinander das 2D-Raumtemperatur- (bei 300 K)

und das 2D-Tieftemperaturspektrum (bei 8 K) von Oxazin-4 in PVB dargestellt,

wdche quaUtativ den theoretischen Erwartungen gut entsprechen (vgl. mit Abbil¬

dung 3.1 2). Das Raumtemperaturspektrum (3.5_la) weist nur an breites Maxi¬

mum mit je zwei breiten Schultern in Anregungs- und Emissionsrichtung auf, und

die entsprechenden Emissionsspektren hängen nur wenig von der Anregungswdlen-

zahl ab. Das Tieftemperaturspektrum (3.5_lb) hingegen besteht aus vielen schar¬

fen Emissionslinien, deren Positionen sich mit der Anregungswellenzahl gemäss

Gleichung 3.1 6 verschieben und die für FLN-Spektren typischen "45°"-Struktu-

ren erzeugen. Diese Strukturen werden mit zunehmender Frequenzverschiebung der

Emission gegenüber der Anregung, d.h. gegen den unteren und rechten Rand des

Spektrums, kontinuierlich undeutlicher und breiter, so dass sich die Ausschnitte in

der rechten, unteren Ecke des Raumtemperatur- und des Tieftemperaturspektrums

kaum mehr unterscheiden! Im Gegensatz dazu bestehen markante Diskrepanzen

zwischen den beiden Spektren im sogenannten Antistokesgebiet. Dieses Gebiet

kann als der geometrische Ort aller Messpunkte definiert werden, deren Emission

energiereicher als die Anregung ist. Die an dieser Stelle des Spektrums emittieren¬

den Moleküle geben also Photonen höherer Energie ab als sie durch den

Anregungsprozess erhalten haben. Die Energiedifferenz entnehmen sie der

thermischen Anregungsenergie des Systems, d.h. gleichzeitig mit dem

elektronischen Übergang aus einem vibratorisch angeregten S,- in den S.-Zustand

erfolgt ein Vibrations- oder ein Phononenübergang in dnen Zustand mit tieferer

vibratorischer (thermischer) Energie. Da bei Flüssig-Helium-Temperaturen auf¬

grund des Boltzmanngesetzes praktisch keine thermisch angeregten Zustände mehr

besetzt sind, findet man im Tieftemperaturspektrum1 kein Emissionssignal mehr

•Unter Tieftemperaturspektren (LT-Spektren, LT = tow temperature) werden im

folgenden Spektren verstanden, welche unterhalb von 10 K aufgenommen wurden.



165

160x10

1 90x10

1 60*10 1 50x10

Bild 3.5_1 emission /cm-1

1 60x10 1 50x10

emission /cm-

EEM von Oxazm-4 in PVB- Die Abstände der Isointensitätslmien sind wie in

allen 2D-Darstellungen dieser Arbeit konstant auf der linearen Skala Die

gepunkteten Linien entsprechen ID-Schnitten durch die EEM, welche in den

Bildern 3 5_2 -» 4 dargestellt sind

al Gemessenes Raumtemperaturspektrum. Auflösung « 30 cm"1

bj Gemessenes Tieftemperaturspektrum- T = 8 K, Auflösung w 20 cm"1

cj Simuliertes RT-Spektrum (vgl mit Tab 3 5_l+2)
d) Simuliertes LT-Spcktrum (vgl mit Tab 3 5_l+2)
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im Antistokesbereich. Im Raumtemperaturspektrum fällt wdter der weisse,

balkenförmige Grenzbereich zwischen Antistokes- und Stokesgebiet auf, in wd-

chem die EmissionsWellenlänge ungefähr der Anregungswellenlänge entspricht. In

diesem Gebiet wird, messbedingt, die Fluoreszenz vom vid intensiveren Streulicht

überlagert, so dass die Photoverschlüsse zum Schutze der Monochromatoren

geschlossen werden müssen (s. Kapitel 3.2.2c). Das Messprogramm setzt die ent¬

sprechenden Intensitäten der EEM 0.

Zum quantitativen Vergleich der beiden gemessenen Spektren 3.5.1a+b mit der

Theorie wurden diesen die zwei berechneten Spektren 3.5.1c+d gegenübergestellt.

Die gepunkteten Linien, wdche die vier Spektren durchziehen deuten ganz analog

zu der Abbildung 3.1 2 die Lage der eindimensionalen Spektren an, welche in den

Figuren 3.5_2-*4 dargestellt sind. Bei den Raumtemperaturspektren entsprechen

diese eindimensionalen DarsteUungen Schnitten aus dem entsprechenden 2D-Spek-

trum. Die ID-Spektren bei tiefen Temperaturen wurden jedoch aus unabhängigen

Messungen bzw. Berechnungen gewonnen, da hier aufgrund der grossen Daten¬

mengen rane grössere Bandbreite für die 2D-Spektren (20 cm- ) gewählt wurde als

für die ID-Spektren (8 cm- ). Da die Parameter zur Berechnung der Spektren

primär aus den hochaufgelösten Tieftemperaturspektren gewonnen wurden, werden

im Unterkapitel 3.5.1 zuerst diese genauer besprochen. Im anschliessenden Unter¬

kapitel werden dann die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf die Raumtemperatur¬

spektren übertragen.

3.5.1 Tieftemperaturspektren

In einer ersten Phase wurden die Linienpositionen der in den Bildern 3.5_2+3

dargestdlten Spektren bestimmt und den einzelnen vibronischen Übergängen

zugeordnet [HOF90]. Die schmalbandige Anregung der Probe bewirkt eine Selek-
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tion von Molekülen mit einer oder mehreren elektronischen Übergangsfrequenzen,

so dass die dnzelnen Linien nicht eindeutig einem bestimmten Übergang zugeord¬

net werden können (s. Kapitel 3.1.3). Eine dndeutige Zuordnung kann erst durch

Vergldch von mehreren 1D-Emissionsspektren mit unterschiedlichen Anregungs¬

wellenzahlen erreicht werden. Eleganter und einfacher ist jedoch die Zuhilfenahme

dnes 2D-Übersichtsspektrums (vgl. mit Bild 3.5_lb), in dem jeder genügend

aufgdöste, vibronische Übergang einer 45°-Ellipse entspricht (s. Kapitel 3.1.3 und

3.3.2). Wenn die inhomogene Verteilung breit ist im Vergleich zu den Frequenz¬

abständen der Schwingungen und wenn die Vibrationsfrequenzen zudem im elek¬

tronischen Grund- und angeregten Zustand sehr ähnlich sind, können zwei oder

mehrere solche Ellipsen miteinander verschmelzen. Dies ist bei Oxazin-4 für alle

hier untersuchten Matrizen (PVB, Glycerin/Wasser, 2-MTHF, amorphes Silica,

poröses Glas) der FaU.

In einer zweiten Phase wurden die so bestimmten Linienpositionen als feste

Parameter für die Simulation verwendet, während die übrigen für die Berechnung

benötigten Grössen durch Ausprobieren abgeschätzt wurden. Gemäss den in den

Kapiteln 3.1 und 3.3.2 gegebenen Grundlagen lässt sich die Simulation in drei

Tdlschritte unterteilen:

1.) Berechnung des "2D-Kristallspektmms" als Funktion der Zentralfrequenz

des elektronischen Übergangs (s. Formeln 3.1 34-4),

2.) Faltung des "2D-Kristallspektrums" mit der inhomogenen Verteilung der

Zentralfrequenzen des elektronischen Überganges (s. Formel 3.1_5),

3.) Faltung des theoretischen Spektrums mit der Apparatefunktion der Mono¬

chromatoren (s. Formel 3.3 1).

Um die Anzahl Parameter der Simulation möglichst klein zu halten, wurden

folgende Näherungen eingeführt:

— Die auf das Maximum normalisierte Form des "Kristallspektrums" sei unab¬

hängig von der Zentralfrequenz des elektronischen Überganges.
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Bild 3.5_2

Emissionsspektren von Oxazin-4 in PVB bd 8K: Die sechs Spektren entspie-
chen Aufnahmen entlang den horizontalen, gepunkteten Linien in den EEM

3 5_lb+d Die Spektren wurden jedoch mit einer höheren Auflösung von

8 cm"1 aufgenommen (ausgezogene Linien) bzw berechnet (gepunktete Linien)
Die in den einzelnen Spektren mit denselben Nummern bezeichneten Übergänge
weisen alle dieselbe vibratorische Relaxationsenergie auf und werden im Texl

naher besprochen
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Bild 3.5_3

Anregungsspektren von Oxazin-4 in PVB bra 8K: Die vier Spektren entspre¬
chen Aufnahmen entlang den vertikalen, gepunkteten Linien in den EEM

3.5 lb+d. Die Spektren wurden jedoch mit einer grösseren Auflösung (8 cm"1)
aufgenommen (ausgezogene Linien) bzw. berechnet (gepunktete Linien). Die in

den einzelnen Spektren mit denselben Nummern bezeichneten Übergänge weisen

alle dieselbe vibratorische Relaxationsenergie auf und werden im Text näher

besprochen.
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— Die inhomogene Verteilung der Zentralfrequenzen sei eine Gaussfunktion mit

dem Zentrum (ftj und der Breite (r).

— Die einzelnen vibronischen Übergänge können durch eine schmale, symmetri¬

sche (Nullphononenlinie, ZPL) und dne breite asymmetrische Funktion

(Phononenflügel, PW) dargesteUt werden (analog zu Gleichung 2.2 1). Als

Testfunktionen wurden Lorentz- und Gausskurven sowohl für die ZPL als

auch die PW verwendet, so dass jeder vibronische Excitations-Emissions-

Übergang durch je 7 Parameter in Excitation und Emission bestimmt ist:

u „;uv,: Vibrationsfrequenz im S.; S,

7 ; 7 homogene Linienbreite in Excitation und Emission,

I ; I : relative Intensitäten der Übergänge,

aDB,ex; aDB,em: Debye-Waller-Faktoren,

Au
„ pw;Ao;vl pw: Frequenzdifferenz zwischen den Maxima der ZPL

und des Phononenflügels (PW)

7 7

PW^'ex; PW2,em: Halbe Halbwertsbreite (HWHM) des PW auf der

der ZPL zugewandten Seite

jPW^ex. JPW|em. HWHM des PW auf der von der ZPL abgewand¬

ten Seite

— Mit Ausnahme der relativen Intensitäten werden die oben aufgezählten

Parameter für alle vibronischen Übergänge als gleich angenommen.

Die Faltung des Kristallspektrums mit der inhomogenen Linienbreite kann

durch eine einfache, mit der inhomogenen Verteilung gewichteten Summation von

Kristall-EEM ersetzt werden, wenn die Punktabstände in der Anregungs- und der

Emissionsrichtung gleich gewählt werden. Zwei in der Summation sich unmittelbar

folgende EEM sind dann jeweils gerade um einen Indexpunkt in Anregungs- und

Emissionsrichtung zueinander verschoben. Die mathematisch korrekte Berücksich¬

tigung der im Vergleich zu den ZPL sehr breiten Apparatefunktion (Faltung dner
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schmalen mit dner breiten Funktion) würde dnen Punktabstand in der EEM

erzwingen, welcher mindestens 5 mal kidner als die homogene Linienbreite der

ZPL (ca. 1 cm-) sein müsste. Dies hätte jedoch die Rechenzeit der Wave-

Simulations-Programme2 erheblich verlängert. Der Verbreiterungseffekt der Appa¬

ratefunktion auf die ZPL wurde deshdb direkt mit dem Wert der wahren, homo¬

genen Linienbreite verrechnet3. Zur Illustration der Abhängigkeit der Rechenzeit

von der Anzahl Punkte sden hier die Rechenzdten auf der SUN-4 für zwei Pro¬

gramme angegeben:

201-241 Punkte: 54 s (Bild 3.5_ld)

601 • 721 Punkte: 3250 s (lD-Schnitte dieser Berechnung in den Bildern

3.5_2+3)

In den Tabellen 3.5 1+2 sind die Resultate zusammengefasst, welche aus der

Linienanalyse der gemessenen Spektren und dem Vergleich der Simulationen mit

den gemessenen Spektren erhalten wurden. Die Wellenzahlen der ranzeinen

Schwingungen wurden jeweils aus einer Serie von Emissionsspektren mit unter¬

schiedlichen Anregungswellenzahlen (für S -Schwingungen, Figur 3.5_2) bzw. aus

einer Serie von Anregungsspektren mit verschiedenen Emissionswellenzahlen (für

S,-Schwingungen, Figur 3.5_2) gewonnen. Es zeigte sich dabei, dass die Schwin-

gungswellenzahlen einiger Übergänge entgegen den üblichen Erwartungen von der

Emissions- bzw. Anregungswellenzahl leicht abhängig sind. Dies trifft insbesondere

für den intensivsten, vibronischen Übergang und dessen Ober- und Kombinations¬

töne in den Emissions- wie auch in den Anregungsspektren zu, deren Wellenzahlen

innerhalb der inhomogenen Verteilung mit zunehmender Zentralfrequenz des 0-0-

Übergangs um bis zu 5 cm- abnehmen. Die bei diesem Übergang aktivierte

2Für Näheres zur Wave-Programmiersprache s. Kap. 3.3.1b

3Da die Phononenflügel viel breiter als die Apparatefunktion ist, wird deren Form

durch die Apparatefunktion nur unwesentlich beeinträchtigt.
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TabeUe 3.5_1
Übersicht fiber die Frequenzen und relativen Intensitäten der in FLN-Spektren
sichtbaren Vibrationen von Oxazin-4-perchlorat in PVB bd 8 K: Die Posi¬

tionen der Linien wurden aus den Mittelwerten berechnet, wdche aus mehreren

Anregungs- bzw. Emissionsspektren bei unterschiedlichen Emissions- bzw.

Anregungswdlenzahlen gewonnen wurden. Die relativen Intensitäten geben die
für die Simulationen der RT- und LT-Spektren verwendeten relativen Intensi¬
täten wieder.

So (cm"1) rel. Intens. Si (cm"1) rd. Intens.
LT RT LT RT

0 2.5 2.5 0 2.5 2.5

264 0.1 0.1 260 0.03 0.03

309 0.18 0.18 a) 300 0.07 0.07
— — — 541 0.1 0.1

568 0.4 0.4 b. 566 0.07 0.07

a) 585 1.0 1.0 aj 578 0.9 1.2

732 0.12 0.12 723 0.06 0.16

813 0.02 0.02 799 0.04 0.1

885 0.08 0.08 865 0.07 0.17
— — — 1032 0.01 0.02

— — 1077 0.02 0.05
— — 1119 0.05 0.12

a) 1170 0.3 0.3 a) 1157 0.15 0.36
= 2-585 2x578

— 1177 0.03 0.07
— — b) 1220 0.02 0.05

1318 0.04 0.04 1306 0.07 0.19

1347 0.06 0.06 1355 0.02 0.05

1412 0.13 0.13 —

1523 0.08 0.08 1519 0.2 0.22

1658 0.11 0.11 1602 0.07 0.42
— a) 1889 0.03 0.3

= 578+1306 — —

— a) 2101 0.03 0.15
= 578+1519

— a) 2178 0.03 0.21
= 578+1602

— c. 2500 — 0.18
— cl 2900 — 0.15
— c) 3350 — 0.1

a) Die vibratorische Energie ist von der Zentralfrequenz des elektronischen

Überganges abhängig. Der angegebene Wert wurde hier aus dem Anregungs-

(S,) / Emissionsspektrum (SJ bei v / v^ = 16000 cm- berechnet.

b) Die exakte Frequenz ist schwierig zu bestimmen, da es sich nur um eine

Schulter auf einem intensivem Peak handelt.

c) Da mangds Auflösung die Vibrationsanalyse der LT-Spektren nur bis zu

einer Wellenzahl von 2200 cm"1 durchgeführt wurde, wurden zur Simulation

der RT-Temperaturspektren willkürlich noch diese 3 zusätzlichen vibratori¬

schen Zustände postuliert (s. Kap. 3.5.2).
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Tabelle 3.5_2
Übrige Parameter der simuUerten FLN-Spektren: Mit Ausnahme der in TabeUe

3.5 1 wiedergegebenen Frequenzen und rdativen Intensitäten der einzdnen vibro-
niscBen Übergänge, sind hier alle Parameter zusammengefasst, welche zur vollstän¬

digen Charakterisierung der in dieser Arbdt präsentierten LT- und RT-Spektren-
simulationen notwendig sind. Die Parameter für die RT-Spektren werden im

nächsten Kapitd 3.5_2 erläutert.

Parameter LT (1D/2D) RT

fi. /cm"1
T /cm"1
fin /cm"1
0,ex '

fi„ /cm"1
0,em '

Aü._.„ = AwD„, /cm"1
PW.ex PW.em '

ttDB,ex
—

^B.em
?ex

=

U /C«1"1

^PWl.ex t™'1

?PWl,«m J™'1

TpW2,ex I™'1

?PW2,em 1™''

Inhomogene Vertdlung (symm.)

NuUphononenlinie (symm.)

Phononenflügel (asymm.)

16030

450 400

16050

15900

0.0

6.0

0.55

8 / 20

1.0

1.0

200

200

Gauss

Gauss

Lorentz

400

400

400

550

Gauss

Gauss

Schwingung besitzt eine WeUenzahl von 578 cm~ im angeregten und von

585 cm- im Grundzustand. Diese für ein Phenoxazin-Drei-Ring-System typische

Schwingung kann nach MiUer et al. [MIL84] einer Gerüstschwingung in der Ring¬

ebene zugeordnet werden: t(CCC) und t(CNC). Ramanspektren von Nilblau

[MIL84] und FLN-Spektren von Resorufin [VAN88c] und Kresylviolett [BAS88]

bestätigen diese Interpretation des Schwingungsspektrums. Ein IR-Spektrum von

Oxazin—4 in KBr zeigte jedoch aufgrund der unterschiedlichen Auswahlregeln bei

585 cm- nur eine ganz kleine Schulter. Die Diskussion der Formel 2.1 6 in

Kapitel 2.1.1 zeigt, dass für sehr ähnliche Potentialflächen im Grund- und ange-
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rcgten Zustand die FLN- und Raman-Spektren Ähnlichkdten in der Vibrations¬

struktur aufwdsen, während in IR-Spektren aus Symmetriegründen andere

Schwingungen dominant sind. Die Abhängigkeit der Vibrationsfrequenz bei

580 cm~ von der Zentralfrequenz des elektronischen Überganges und der Matrix

wird im Kapitd 3.6.2 näher untersucht.

Ein Vergleich des gemessenen 2D-Spektrums bei tiefen Temperaturen mit dem

berechneten (s. Bilder 3.5_lb+d) zeigt dne sehr gute Übereinstimmung zwischen

Theorie und Experiment für Anregungswellenzahlen unter 17500 cm~ im ganzen

dargestellten Emissionsbereich. Einzig die O-0-Bande, wdche der rein elektroni¬

schen Anregung und Emission entspricht, ist im experimentdien Spektrum mar¬

kant schwächer. Dieser Unterschied ist auf den notwendigen Streulichtschutz der

Photomultiplier zurückzuführen, so dass das Maximum der O-0-Bande in unseren

experimentellen Spektren gar nicht aufgezeichnet werden konnte. Aus dem

Phononenflügd der 0-0-Bande konnte jedoch die relative Intensität des O-0-Über-

ganges bestimmt werden, indem die übrigen Parameter des O-0-Überganges gleich

denjenigen der übrigen vibronischen Übergänge gesetzt wurden. Die Intensität des

O-0-Überganges wurde nach dieser Methode auf das 2.5-fache des nächst intensiv¬

sten vibronischen Überganges abgeschätzt. Die Übereinstimmung der Parameter

für die LT- und RT-Spektren ist bemerkenswert (s. Tab. 3.5_1 und Kap. 3.5_2).

Bd Anregungswellenzahlen oberhalb von 17500 cm- wird das Spektrum zuneh¬

mend breiter und verliert ziemlich rasch seine FLN-Eigenschaften (s. auch Bild

3.5.2f), so dass in diesem Bereich keine Linien mehr ausgewertet wurden und

somit das synthetische Spektrum in diesem Bereich unbrauchbar ist.

Die lD-Simulationen (gepunktete Linien) sind zusammen mit den gemessenen

Spektren (ausgezogene Linien) in den Abbildungen 3.5_2+3 dargestellt. Die

Übereinstimmungen der gemessenen und berechneten Positionen der ZPL sind sehr

gut. Die mit den Zahlen 0 bis 2 nummerierten ZPL entsprechen jeweils Positionen

mit 0, ca. 580 und ca. 1170 cm- Unterschied zwischen der Anregungs- und
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Emissionswellenzahl. Die mit 0 gekennzeichneten Übergänge können immer eindeu¬

tig dem O-0-Übergang zugeordnet werden, während die übrigen Übergänge je nach

absoluter Position im 2D-Spektrum auf unterschiedliche Kombinationen von

Anregungs- und Emissionsprozess zurückzuführen sind (s. auch Kap. 3.1.3). Wir

betrachten an dieser SteUe nur den interessantesten FaU mit der höchsten Wellen-

zahldifferenz genauer, da dieser die meisten Kombinationen ermöglicht. Der Über¬

sichtlichkeit halber wurden die Zuordnungen in der Tabelle 3.5_3 zusammenge¬

fasst, wobei jeweils nur die dominante Komponente aufgeführt wurde. Für dnen

geringeren Prozentsatz der in einem bestimmten Spektrum fluoreszierenden Mole¬

küle trifft jeweils die eine Linie darüber bzw. darunter stehende Zuordnung zu.

TabeUe 3.5_3
Hauptzuordnungen der mit "2" bezeichneten ZPL: Für einen geringeren

Prozentsatz der emittierenden Moleküle trifft jewdls die unmittelbar darüber oder
darunter stehende Zuordnung zu.

Spektrum angeregt nach /cm"1 emittiert nach /cm"1

3.5 2a v' = 1157 v" = 0

3.5 2b v' = 1157 v" = 0

3.5 2c v' = 578 v" = 585
3.5 2d v' = 0 v" = 1170
3.5 3a v' = 0 v" = 1170
3.5 3b v' = 0 v" = 1170
3.5 3c v' = 578 v" = 585
3.5 3d v' = 1157 v" = 0

3.5 3e v' = 1157 v" = 0
—

Die Intensitäten der ZPL werden in den Simulationen ebenfalls zufrieden¬

stellend wiedergegeben. Der breite, von den Phononenflügeln stammende Unter¬

grund kann jedoch mit unserem Modell nur für die Spektren mit kleiner vibratori¬

scher Relaxation4 befriedigend simuliert werden. In den Spektrenbereichen mit

grosser vibratorischer Relaxation wird der Untergrund eindeutig unterschätzt. Der

4d.h. für Emissionsspektren mit möglichst kleiner Anregungsenergie und für

Anregungsspektren mit möglichst hoher Emissionsenergie.
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Debye-Waller-Faktor in Fluoreszenzspektren muss also rane Funktion der Relaxa¬

tionsenergie sdn, welche dn Molekül vor bzw. nach der Emission an die Matrix

abgibt.

Da die ZPL schmaler als die Auflösung des Spektrometers sind und die Spalt¬

breiten des Emissions- und des Excitationsmonochromators gleich gross (0.5 mm)

gewählt wurden, wird die Form der ZPL im wesentlichen durch die gaussähnUche

Transmissionsfunktion der Monochromatoren bestimmt (s. Kap. 3.3.2). Die viel

breiteren Strukturen der Phononenflügel werden von der Apparatefunktion wenig

beeinflusst. Die Phononenflügel der verschiedenen vibronischen Übergänge über¬

lappen sich jedoch stark, so dass ihre eigentliche Form nur durch den Vergleich

von mit verschiedenen Funktionen simulierten Spektren eruiert werden kann.

Unsere Simulationen mit asymmetrischen Gauss- und Lorentzfunktionen (vgl. mit

Gl. 2.2_1) zragten, dass die PW interessanterweise viel besser durch Lornentz-

kurven-ähnliche Funktionen zu beschreiben waren. Die Phononenflügel fallen

nämlich nahe der ZPL viel straler ab und laufen viel langsamer aus als Simula¬

tionen mit einer optimal angepassten Gausskurve.

3.5.2 Raumtemperaturspektren

Wie schon in der Einleitung zum Kapitel 3.5 erwähnt, ist das Spektrum bei

Raumtemperatur (RT) von Oxazin-4 in PVB (Bild 3.5_la, Tab. 3.5_l+2)

praktisch unabhängig von der Anregungswellenzahl. Das Fluoreszenzmaximum,

welches eine leichte 45°-EUipse parallel zur StreulichtUnie bildet, und die Spek¬

trenform im Antistokesbereich lassen die Vermutung aufkommen, dass auch das

RT-Spektrum analog zum LT-Spektrum (Bild 3.5 lb) inhomogen sdn könnte.

Das bei RT feste PVB unterstützt ebenfalls diese Vermutung, da Moleküle in

Festkörpern im allgemeinen recht gut fixiert sind und somit keine Ausmittelung
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der lokalen Umgebung der Moleküle durch schnelle Bewegungen erfolgen kann

(vgl. mit Kap. 3.1.1). Zur genaueren Abklärung dieses Sachverhaltes wurde des¬

halb eine Spektrensimulation (vgl. mit Bild 3.5_lc) durchgeführt, welche dieselben

Algorithmen wie die LT-Simulationen verwendete. Nebst den aus den LT-Spektren

bekannten Vibrationsfrequenzen wurden willkürlich drei weitere S,-Schwingungs-

frequenzen im höheren Energiebereich festgelegt, in welchem aufgrund des ver¬

schwindenden FLN-Effektes bei der Analyse der LT-Spektren keine Daten gewon¬

nen werden konnten. Die Intensitätsverhältnisse der einzelnen Linien wurden in

einer ersten Näherung ebenfaUs aus den LT-Simulationen übernommen und später

optimiert. Es zeigte sich dabei, dass die relativen Intensitäten praktisch aller

Übergänge in die vibratorischen Zustände von S. oberhalb von 578 cm um einen

Faktor 2.5 gegenüber der LT-Simulation angehoben werden müssten. Dies ist nicht

weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass unsere LT-Simulationen zwar die

ZPL ziemlich gut wiedergeben, aber den PW-Anteil für die Spektren mit hoher

vibratorischer Relaxation unterschätzen (vgl. mit Kap. 3.5.1). Verwunderlich ist in

diesem Zusammenhang vielmehr, dass die relativen Intensitäten der Emissionslinie

bei RT exakt mit denjenigen bei LT übereinstimmen. Aufgrund der erhöhten

Temperatur konnten die Nullphononenlinien vernachlässigt werden, so dass der

Debye-Waller-Faktor null gesetzt wurde. Ferner wurde eine kleine Wellenzahl-

differenz zwischen der Zentralfrequenz der Anregung und der Emission eingeführt,

so dass für die Stokesverschiebung korrigiert werden konnte (vgl. il mit 11. und

fi. in Tabelle 3.5_2). Die optimale Breite der inhomogenen Verteilung ist mit

400 cm- bei RT nur um 50 cm- schmaler ausgefallen als bei Flüssig-Helium-

Temperaturen. Nebst dem Debye-Waller-Faktor und der für RT-Spektren unwe¬

sentlichen ZPL wird vor allem die Form der Phononenflügel durch die Temperatur

stark beeinflusst (vgl. mit Kap. 2.1.2a). Die bei RT viermal breiteren PW sind

praktisch symmetrisch und können nun viel besser durch eine Gauss- als eine

Lorentzfunktion approximiert werden.
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Wie die in Abbildung 3.5_4 dargestellten ID-Spektren zeigen, können mit den

in den Tabellen 3.5 1+2 aufgelisteten Parametern die RT-Spektren praktisch

perfekt simuliert werden. Einzig im Antistokesbereich des Anregungsspektrums

tiitt eine nenneswerte Diskrepanz zwischen dem simulierten und dem gemessenen

Spektrum auf. Erwähnenswert sind ferner die unterschiedlichen Breiten der Vibra¬

tionsstrukturen in Emission und in Anregung, die sich insbesondere nicht durch

eine andere Verteilung der vibronischen Übergangswahrscheinlichkeiten erklären

lässt. Die weniger ausgeprägten Schultern im Emissionsspektrum konnten jedoch

sehr gut mit einem um 20% breiteren Phononenflügel in Emission nachvollzogen

weiden (vgl. mit Tab. 3.5_2). Die unterschiedlichen Breiten der Phononenflügel in

Anregung und Emission im RT-Spektrum können zur Zeit genau so wenig physi¬

kalisch begründet werden wie das unterschiedliche Verhalten der relativen Intensi¬

täten in Anregung und Emission beim Übergang vom LT-Spektrum zum RT-

Spektrum.

1 90x104 1.80x10 1.70x104 1.60x10

excitation /cm—1
cut ot EM - 15900.0 cm-1

2x10'

emission /cm-1
: at EX = 17000.0 cm-1

Bild 3.5_4

Vergleich von gemessenem und berechnetem Spektrum: Die ausgezogenen Linien

stellen die gemessenen, die gepunkteten Linien die berechneten Spektren dai

al Anregungspektrum
b) Emissionsspektrum
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Aufgrund der breiten Struktur der RT-Spektren, kann die Frage nach der

Homogenität der Spektren durch blosses Betrachten der 2D-Darstellungen nicht

dndeutig beantwortet werden. Zur näheren Abklärung des Sachverhaltes wurde

deshalb aus dem gemessenen Spektrum künstlich eine EEM vom Rang 1 (Bild

3.5_5a) erzeugt, welche mit Hilfe der Formel 3.1 1 aus je einem Schnitt durch

das gemessene Spektrum 3.5_la entlang der Emissions- (u — 17000 cm~ ) und

der Anregungsachse (v = 14800 cm- ) berechnet wurde. Ein Vergleich dieses

halbsynthetischen homogenen Spektrums mit dem berechneten inhomogenen

Spektrum 3.5_lc einerseits und dem gemessenen Spektrum 3.5_la andererseits

demonstriert die Ähnlichkeit der physikalisch grundverschiedenen Spektren. Zur

Herausarbeitung der Unterschiede wurde deshalb mit dem Wave-Programm

"glOsub.wv" das Differenzspektrum zwischen dem gemessenen und dem homoge¬

nen, halbsynthetischen Spektrum berechnet (Bild 3.5_5b).

Das Differenzspektrum wurde aus dem Spektrum (E) und der Referenz-

EEM (R) nach der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. Der Faktor (f)

wurde dabei so optimiert, dass die Summe 3.6 1 minimal wurde. Summanden, für

welche E.. oder R.. kleiner gleich 0 waren, wurden nicht berücksichtigt.

(3.6_1) S(E-f-R)f/E
ij

Die in den Figuren dargestellten Differenzspektren (Diff) geben die Abweichung

des gemessenen Spektrums von der Referenz-EEM in Vielfachen der theoretisch

erwarteten Streuung der Zählrate an5:

1/2
(3.6_2) (Diff)..= (E-f-R)../E;/

'Die Differenzspektren werden in Kap. 3.6 1 noch ausführlicher diskutiert.
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1.60x10

1.90x10

Bild 3.5 5

1.60x10 1_Wx1-' 1.60x10 1.50x10^

emission /cm—1 •mtssion /cm-1

1.40x10

Auswertung des gemessenen 2D-Raumtemperaturspektrums 3.5_la:
a) Halbsynthetische EEM vom Rang 1, welche aus einem Schnitt entlang der

Anregungsachse (Emissionswellenzahl = 14800 cm"1) und einem Schnitt

entlang der Emissionsachse (Anregung bei 17000 cm"') berechnet wurde.

b) Differenzspektrum von 3.5__la und 3.5_5a (s. Ende v. Kap. 3.3.1).
c) Halbsynthetische EEM vom Rang 1, welche aus einem Schnitt entlang der

Anregungsachse bei einer Emission von 14000 cm"1 und einem Schnitt

entlang der Emissionsachse bei einer Anregungswellenzahl von 18000 cm"1

gewonnen wurde,

d) Differenzspektrum von 3.5_la und 3.5_5c
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1.90x10

Bild 3.5 6

1.60x10' 1.50x10 1.60x10' 130x10 MOxIO

emission /cm-1 emission /cm—1

Auswertung des berechneten 2D-Raumtemperaturspektrmns 3.5_lc:
a) EEM vom Rang 1, welche aus einem Schnitt entlang der Anregungsachse

(Emissionswellenzahl = 14800 cm"1) und einem Schnitt entlang der
Emissionsachse (Anregung bei 17000 cm"1) berechnet wurde.

b) Differenzspektrum von 3.5_lc und 3.5_6a (s. Ende v. Kap. 3.3.1).
c) EEM vom Rang 1, welche aus einem Schnitt entlang der Anregungsachse

bei einer Emission von 14000 cm"1 und einem Schnitt entlang der

Emissionsachse bei einer Anregungswellenzahl von 18000 cm"1 gewonnen
wurde.

d) Differenzspektrum von 3.5_la und 3.5_5c
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Zur Unterscheidung der negativen und positiven Abweichungen des gemessenen

Spektrums von der Referenz-EEM, wurden hier und in allen nachfolgenden Diffe¬

renzspektren die Linien gleicher Intensitätsunterschiede im negativen Bereich

(inklusive der Linie 0) gepunktet und im positiven Bereich ausgezogen dargestellt.

Zur besseren Herausarbeitung der typischen Muster wurden ferner alle Differenz¬

spektren durch Faltung mit dner 9x9-Matrix (zweidimensionale quadratische

Funktion) leicht geglättet.

Analog zu Abbildung 3.5_5a wurde die Referenz-EEM 3.5_5c aus einem

Schnitt parallel zur Anregungsachse (P = 14000 cm- ) und dnem Schnitt paral-

lel zur Emissionsachse (p = 18000 cm- ) aus dem Spektrum 3.5_la gewonnen.

Das entsprechende Differenzspektrum von 3.5_la und 3.5_5c ist in 3.5_5d darge¬

stellt.

Ein Vergleich der Differenzspektren 3.5_5b+d zeigt, dass beide dasselbe typi¬

sche Muster aufweisen: Im Antistokesberrach weist das gemessene Spektrum

gegenüber der EEM vom Rang 1 eine zu tiefe Zählrate auf, während im Stokes-

bereich einige charakteristische, positive Abweichungen auffallen. Die Distanzen

zwischen den Maxima entsprechen ungefähr der Wellenzahl der intensivsten Vibra¬

tion in Anregung und Emission. Das Muster ist wenig abhängig von der Position

der gelegten Schnitte, aus welchen die EEM vom Rang 1 konstruiert wurde,

solange der Anregungsschnitt mindestens 400 cm- blau verschoben und der

Emissionsschnitt mindestens 400 cm rot verschoben zum Fluoreszenzmaximum

im 2D-Spektrum gewählt wurden.

Bild 3.5_6 zeigt die zu Bild 3.5 5 analoge Auswertung der berechneten inho¬

mogenen EEM6 3.5_lc. Die Schnitte für die entsprechenden Referenz-EEM

6Damit die Gewichtung bei der Summenbildung für das berechnete Spektrum
vergleichbar war mit der Auswertung des gemessenen Spektrums, wurde für das

berechnete Spektrum die gldche maximale Zählrate gewählt wie für das gemessene
Spektrum. Ferner wurde zum ganzen Spektrum ein konstanter Beitrag von 50

addiert, um die Dunkelzählrate des PM zu simulieren (andernfalls würden die

Zählraten, welche kleiner als 1 aber grösser als 0 sind, aufgrund der

Wichtungsfunktion überproportional zur Summenbildung beitragen).
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wurden an den selben Stellen wie in 3.5_6 gelegt. Die Muster der erhaltenen

Differenzspektren sind in diesem Falle deutlich von der Lage der Schnitte abhän¬

gig, wdche zur Herstellung der Referenz-EEM verwendet wurden. Dieses Ergebnis

ist einleuchtend, da in einem inhomogenen Spektrum per Definitionen, das Ausse¬

hen der Emissionsspektren von deren Anregungswellenzahl und das Aussehen der

Anregungsspektren von der Wellenzahl der beobachteten Emission abhängig sind.

Der Vergleich der Bilder 3.5_5 und 3.5_6 lässt also den Schluss zu, dass das

Spektrum von Oxazin-4 in PVB bei Raumtemperatur nicht einfach durch dn

inhomogenes Spektrum mit breiten homogenen Banden erklärt werden kann.

Andererseits beweist das sehr stabile Muster der Differenzspektren von Oxazin—t

in PVB, dass in der Nähe des Emissionsmaximums das Spektrum inhomogen ist.

Der 0-O-Übergang scheint sich also gegenüber den vibronischen Übergängen

auszuzeichen. Eine wdtergehende Interpretation der Ergebnisse ist mit den zur

Zeit vorligenden Ergebnissen nicht möglich. In diesem Zusammenhang sei jedoch

auf Kapitel 3.7 hingewiesen, in dem gezeigt wird, dass beim Abkühlen einer mit

Oxazin-4 dotierten Matrix sich die inhomogene Struktur des 0-O-Übergangs viel

schndler herausbildet als diejenige der vibronischen Übergänge. In Kapitel 3.6 1

wird die Methode der Differenzspektren auf RT-Spektren von Oxazin—4 in

diversen Matrizen (PG, Silica, 2-MTHF, Dichlormethan, Glyzerin-Wasser-

Mischung) ausgedehnt.
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3.6 Fluoreszenzspektren von Oxazin-4 in verschiedenen Matrizen

3.6.1 Vergleich der Raumtemperaturspektren

Tabelle 3.6_1 fasst die Positionen der Fluoreszenzmaxima und die daraus

berechenbare Stokesverschiebung ffir verschiedene feste und flüssige Matrizen

zusammen. Ähnlich wie bei den Absorptionsspektren (s. Kap. 2.4.6) können weder

die absolute Position des Maximums noch die Stokesverschiebung in den einzelnen

Spektren auf ein einfaches Phänomen zurückgeführt werden. Insbesondere korre¬

liert die Grösse der Stokesverschiebung überhaupt nicht mit dem Aggregats¬

zustand der Matrix, obwohl theoretisch zu erwarten wäre, dass in Flüssigkeiten die

Verschiebung aufgrund von Lösungsmittelrelaxationen grösser ausfallen müsste.

TabeUe 3.6_1
Fluoreszenzmaxima und Stokesverschiebungen von Oxazin—4 in diversen Matri¬

zen: Für verwendete Abkürzungen s. Kap. 2.4. Genauigkeit der Positionen:

±30 cm"1.

Matrix v lern'1
ex

'
P /cm"1

Stokesve r Schiebung
/cm"1em

'

PG-6141 16020 15730 290

PG-601 16130 15790 340

Silica 16000 15690 310

PVB 16050 15880 170

Glyz./H20 15910 15520 390

CH_C12 16530 16220 310

2-MTHF 16110 15790 320

Die linke Hälfte der Abbildung 3.6 1 zeigt die RT-Spektren von Oxazin^t auf

porösem Glas PG-6161 (Bild 3.6_la) und in Silica (Bild 3.6_lc). Rechts davon

JZur Erinnerung: Die porösem Gläser werden in dieser Arbeit mit PG-nnn

bezeichnet, wobei nnn für die Position in [nm] des Maximums von Oxazin^l im

betreffenden porösen Glas steht (Näheres s. Kap. 2.4.6).
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1.60x104 1.50x104 1.40xl04 1.60X104 1.50x10* 1.40x104

emission /cm-1 emission /cm—1

1.90x10

Bild 3.6 1

¦z^>

%M
d)

1.60x10 1.50x10 1.60x10*

emission /cm-1 emission /cm—1

Raumtemperatur-EEM von Oxazin-4 in Silica (a+b) und auf porösem Glas

(c+d): Die Spektren auf der linken Hälfte der Seite stellen die gemessenen

Spektren dar. Die Spektren der rechten Hälfte zeigen die Differenzspektren
zwischen der gemessenen EEM und der EEM vom Rang 1, welche aus den

Schnitten entlang der gepunkteten Linien gewonnen wurden.
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1.60x10

1.90x10

1.60x10*

7 1.70X104
E

= 1-BOxlO4
S

1.90x10

¦••
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c) d)

emission /cm-1

1.60x104 1.50x104 1.40X104

emission /cm-1

Bild 3.6_2

Raumtemperatur-EEM von Oxazin-4 in Dichlormethan:

a) Gemessene EEM

b) EEM vom Rang 1, welche aus den Schnitten entlang der gepunkteten
Linien in a) berechnet wurde.

c) Differenzspektrum von a) und b)
d) Differenzspektrum von a) und der EEM vom Rang 1, welche aus den

Schnitten entlang der gestrichelten Linien berechnet wurde.
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1.60x10

1.90x10

1.60x10

7 1.70x10*

1.80x10*

1.90x10

4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 I '

).'MkM^k:i''^^:i;yyyy. C)
!v-.viyräf>_»j.iiViv|iiifWV;'.|-i4v'.-",--'i-'¦••;' ^

I

{.rc-^.ST S\ b)

c»d)
"T"

1.60x10* 1.50x10* 1.40x10* 1.60x10* 1.50x10* 1.40x10*

Bild 3.6 3 emission /cm-1 emission /cm-1

Raumtemperatur-EEM von Oxazin-4 in 2-MTHF:

a) Gemessene EEM

b) Differenzspektrum von a) und der EEM vom Rang 1, welche aus den

Schnitten entlang der gepunkteten Linien berechnet wurde.

c) Differenzspektrum von a) und der EEM vom Rang 1, welche aus einem

Schnitt parallel zur Anregungsachse bei einer Emissionswellenzahl von

14000 cm"1 und einem Schnitt parallel zur Emissionachse (gestrichelte
Linie) berechnet wurde.

d) Differenzspektrum von a) und der EEM vom Rang 1, welche aus den

Schnitten entlang der strichpunktierten Linien berechnet wurde.
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sind die Differenzspektren der gemessenen Spektren und der EEM vom Rang 1

(= Referenzspektren) dargestellt, welche aus Schnitten entlang der gepunkteten

Linien in a) bzw. c) konstruiert wurden. Die Differenzspektren von Oxazin—4 auf

porösem Glas und in Silica zeigen dieselben Muster wie die in Kapitel 3.5.2

besprochenen Differenzspektren von Oxazin^ in PVB (Bild 3.5_5b+d). Die

Muster sind ebenfalls unabhängig von der Wahl der exakten Position der Schnit¬

te2, welche zur Erzeugung der Referenzspektren verwendet werden. Diese Resul¬

tate zdgen, dass die Spektren von Oxazin—4 in allen drei untersuchten festen

Matrizen die gleiche Abhängigkeit der Emissionsspektren von Anregungswellenzahl

aufweisen (vgl. mit Kommentar in Kap. 3.5.2).

Bild 3.6_2a zeigt das 2D-Spektrum von Oxazin-4 in Dichlormethan (OD =

0.09 A). Das Referenzspektrum 3.6_2b wurde aus den Schnitten entlang der

gepunkteten Linien in Spektrum 3.6_2a berechnet. Spektrum 3.6_2c entspricht

der berechneten Differenz zwischen Spektrum a und b. Bild 3.6_2d zeigt ein

weiteres Differenzspektrum, welches aus dem Spektrum 3.6_2a und dem Referenz¬

spektrum berechnet wurde, welches aus den Schnitten entlang den gestrichelten

Linien in Spektrum a) gewonnen wurde. Überraschenderweise wurde also auch für

ein Spektrum, welches in (flüssiger) Lösung aufgenommen wurde, eine Abhängig¬

keit der Emission von der Anregungswellenzahl gefunden. Das Muster des Diffe¬

renzspektrums ist wiederum nur unbedeutend von der Position der Schnitte

abhängig2, aus welchen das jeweilige Referenzspektrum erzeugt wird. Analoge

Ergebnisse wurden für Oxazin^ in 2-MTHF erhalten (Bild 3.6_3). Das Muster

variierte hier allerdings etwas stärker mit der Position der Schnitte, aus welchen

2Es gelten natürlich wie im Kap. 3.5.2 die Einschränkungen, dass der Schnitt

parallel zur Emissiönsachse bei höheren Anregungswellenzahlen und der Schnitt

parallel zur Anregungsachse bei niedrigeren Emissionswellenzahlen als das
Maximum des 0-O-Uberganges im 2D-Spektrum gewählt werden müssen.
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das jeweilige Referenzspektrum erzeugt wurde. Man vergleiche dazu die drei

Differenzspektren 3.6_3b-*d. Ferner sind die Muster der Differenzspektren, wdche

für Oxazin-4 in unterschiedlichen Lösungsmitteln gefunden wurden, nicht so

einhdtlich wie diejenigen von Oxazin-4 in Festkörpern. Die Muster der Differenz¬

spektren von flüssigen und festen Matrizen unterscheiden sich jedoch signifikant.

Als gemdnsames Charakteristikum der Differenzspektren von Lösungen kann die

negative Abweichung im Antistokesbereich erwähnt werden, deren Minimum im

Vergleich zu den Differenzspektren der untersuchten Festkörper gegen niedrigere

Anregungs- und Emissionswellenzahlen verschoben ist. Ein weiteres Unterschei¬

dungsmerkmal zwischen den untersuchten Lösungsspektren und den Spektren in

amorphen Festkörpern ist die etwa 5 mal kleinere Differenz zwischen Maximum

und Minimum der erhaltenen Differenzspektren (Tab. 3.6_2). Man beachte dabei

die unterschiedlichen Konventionen zur Berechnung des Faktors f, der Darstellung

der Differenzspektren und der Auflistung der Extremwerte in Tabelle 3.6_2: Die

beste Anpassung einer Funktion an die Messdaten nach der Methode der kleinsten

Quadrate erhält man, wenn die quadratischen Abweichungen der einzelnen Mess¬

punkte von der theoretischen Kurve mit dem reziproken Wert der Varianz der

betreffenden Punkte gewichtet werden [BEV69]. Als Rauschquelle des gemessenen

Signals wurde nur das Schrotrauschen des Emissionsphotomulitpliers

berücksichtigt3 (s. Formd IV in Tab. 3.6_2). Entsprechend sind die

Differenzspektren am aussagekräftigsten, wenn sie in Vielfachen der (über das

Spektrum stark variierenden) Streuung aufgetragen werden (s. Formel I). Will

man hingegen nicht die Muster der einzelnen Differenzspektren gegeneinander

vergleichen, sondern das Mass der Abweichung der gemessenen Spektren von

einem theoretischen Spektrum vom Rang 1, so sind die durch Division mit der

'Während das Emissionssignal von einigen Photonen/s bis zu IO6 Photonen/s
schwanken kann, liegt das Signal des Quantenzählers immer oberhalb von IO5

Photonen/s.
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maximalen Zählrate des experimentellen Spektrums erhaltenen Differenzen am

besten geeignet (s. Formel II+III)4.

TabeUe 3.6_2
Numerische Daten zu den in dieser Arbdt präsentierten Differenzspektren von

Oxazin-4 in diversen Matrizen bei Raumtemperatur:
Man beachte die folgenden Konventionen (Begründung s. Text):
E — gxperimentelle EEM, R = __eferenz-EEM vom Rang 1

- In den Bildern dargestelle Differenzspektren (im negativen Wertebeich inkl. 0

werden die Konturlinien durch gepunktete, im positiven Wertebereich durch

ausgezogene Linien dargestdlt):

(I) (DIFF)..= (E-f-R)../(E);/2
- In der Tabelle notierte Extremwerte:

II) Minimum = {Minimum (E - f -R)} /{Maximum (Ell
III) Maximum = {Maximum (E - f-R)} /{Maximum (E)}

Der Faktor f wird bei allen Berechnungen so optimiert, dass

(IV) S(E-f-R)2./E.. minimal wird,
ij

1J IJ

wobei die Summation nur über diejenigen Summanden ausgeführt wird, bei denen

sowohl E.. als auch R.. grösser als 0 sind.

Bild Nr. Matrix Minimum Maximum (Maximum - Minimum)

3.5 5b PVB -0.065 0.061 0.126

3.5 5d PVB -0.075 0.050 0.125

3.6 lb Silica -0.059 0.044 0.103

3.6 ld PG-616 -0.051 0.035 0.086

3.6 2c Dichlormethan -0.015 0.009 0.024

3.6 2d Dichlormethan -0.011 0.0034 0.0144
3.6 3b 2-MTHF -0.0027 0.0099 0.0126

3.6 3c 2-MTHF -0.011 0.015 0.026

3.6 3d 2-MTHF -0.0061 0.016 0.0221

Obwohl die hier beschriebene, völlig neue Methode der Differenzspektren relativ

konsistente Resultate ergab, ist bei deren Interpretation aus zwei Gründen Vor¬

sicht am Platze: Zum einen werden die systematischen Abweichungen der Spek-

4Begründung: Es interessiert uns ja in diesem Fall die quantitative Abweichung des

gemessenen Spektrums von einem Modellspektrum auf Grund unterschiedlicher

Gesetzmässigkeiten und nicht auf Grund von (prinzipiell nicht vermeidbaren, aber
für unterschiedliche Messbedingungen verschiedenen) Messfehlern.
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tren von dotierten Festkörpern und Lösungen von den theoretisch erwarteten

Spektren nicht vollständig verstanden, zum andern wurde nur ein einziger Farb¬

stoff mit diesem Verfahren untersucht. Für dne sicherere Interpretation der

Ergebnisse müssten deshalb noch weitere Spektren von anderen Farbstoffen mit

unserer Methode untersucht werden und die statistischen Auswertemethoden

verfeinert werden. Ein Artefakt der Apparatur als Erklärung für diese anregungs¬

abhängigen Emissionsspektren kann jedoch ausgeschlossen werden, da die Appa¬

ratefunktion ein Produkt dner nur emissions- und einer nur anregungsabhängigen

Funktion ist5.

3.6.2 Vergldch der Tieftemperaturspektren

Abbildung 3.6_4 zeigt 5 Anregungsspektren von Oxazin-4 in verschiedenen

Matrizen bei 8 K und einer Emissionswellenzahl von 15000 cm- . Diese relativ

niedere Emissionswellenzahl wurde absichtlich gewählt, da hier die Unterschiede in

den Phononenflügeln besonders deutlich zu Tage treten. Die Glycerin-Wasser-

Mischung (v/v = 1/1, Bild 3.6_4a) das poröse Glas (Bild 3.6_4e) weisen

diesbezüglich die grössten Unterschiede auf. Während im porösen Glas die Fluores¬

zenzintensität im abgebildeten Anregungsbereich mit zunehmender vibratorischer

Relaxation zunimmt, steigt die Intensität bei der Glycerin-Wasser-Mischung bei

V = 15600 cm- zuerst scharf an und nimmt dann gegen höhere Anregungs¬

wellenzahlen ab. Dieses Verhalten ist umso bemerkenswerter, als von der Lage des

5Wenn ein zu kleiner Sicherheitsbereich um die Linie v = P gewählt wurde, in
em ex

°

dem die Photoverschlüsse geschlossen gehalten werden, wird das Streulicht nicht

vollständig unterdrückt. In diesem Fall kann die Apparaturfunktion nicht mehr als

Produkt zwder unabhängiger Funktionen erhalten werden.
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'

Verddch der Anregungsspektrea von Oxazin-4 in diversen Matrizen bei 8 K:

Die niedere Emissionswellenzahl von 15000 cm"1 wurde mit Absicht gewählt,
um die Unterschiede in der Phononenstruktur deutlicher hervortreten zu lassen.

Der senkrechte Pfdl weist auf dn Doppelmaximum hin, welches in den

verschiedenen Matrizen unterschiedlich aufgelöst wird. Der waagrechte Pfeil

zeigt auf den Phononenflügel der 590"-Bande, welcher sich m den

verschiedenen Matrizen unterschiedlich von der NuUphononenlinie abhebt (s.
Text).
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Zentrums der inhomogenen Vertdlung (s. Tab. 3.6_5) eher der umgekehrte Effekt

zu erwarten gewesen wäre: Mit zunehmender vibratorischer Relaxationsenergie,

d.h. mit abnehmender Emissionswdlenzahl in den Anregungsspektren, nimmt

nämlich der Phononenuntergrund zu (vgl. mit Kap. 3.5.1). Die Spektren der

übrigen Matrizen weisen einen Phononenuntergrund auf, der zwischen diesen

beiden Extrema liegt.

Wdter fällt die vid bessere Auflösung der Vibrationsbanden in der Glycerin-

Wasser-Mischung auf. Sehr schön ist das aus den zwei Banden bei P = 15877 und

15900 cm- (senkrechter Pfeil) ersichtlich, welche einer Anregung der Moleküle in

den vibratorischen Grundzustand von S1 mit anschliessender Emission in eine

Vibration (877 bzw 900 cm- ) des elektronischen Grundzustandes entsprechen.

Diese Bande ist in keinem anderen der hier gezeigten Spektren aufgelöst. Für PVB

wurde die entsprechende, unaufgelöste Bande einer S.-Vibration von 885 cm~

zugeordnet (vgl. mit Tab. 3.5 1). Der waagrechte Pfeil weist auf den Phononen¬

flügel der 593 cm- -Vibrationsbande hin. Auch hier kann man für die Glycerin-

Wasser-Mischung die deutlichste Trennung zwischen Phononenflügel und NuU¬

phononenlinie beobachten. Beim Vergleich einer ganzen Messserie von ID-Spektren

(analog zu den Bildern 2.5_2+3) in diversen Matrizen zeigte sich auch, dass der

Debye-Waller-Faktor für die porösen Gläser aussergewöhnlich klein ist. Als illu¬

strierendes Beispiel dazu dienen die Bilder 3.5_3b und 3.7.2d+h, welche ein

Anregungsspektrum von Oxazin-4 in PVB, PG-614 und amorphem Silica bei

einer Emissionswellenzahl von 16000 cm- zeigen. Entsprechende Spektren von

Oxazin^f in PG-601 weisen einen wesentlich kleineren Debye-Waller-Faktor aber

ungefähr gleich breite ZPL wie in PG-614 auf. Das Oxazin^l auf den PG-601-

Proben scheint also noch besser an die Matrix anzukoppeln.

Zur genaueren Untersuchung einer Vibrationsbande von Oxazin—4 in verschie¬

denen Matrizen wurden 2D-Synchronscans6 über die ganze inhomogene Verteilung

6vgl. mit Kap. 3.2.2c
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aufgenommen (Bilder 3.6_5a-»e). Schon ein schneller Blick auf diese fünf Spektren

zeigt, dass in keinem anderen spektroskopischen Experiment dieser Arbeit so

grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Matrizen auftreten wie in diesem. Die

abgebildeten 2D-Synchronscans zeigen den Ausschnitt aus der EEM, in dem die

Wellenzahldifferenz zwischen Anregung und Emission im Bereich von 550 bis

620 cm- liegt. Es werden also damit alle Übergänge erfasst, welche insgesamt

eine vibratorische Relaxation von 550 bis 620 cm- aufweisen. In Tabelle 3.6_3

sind die sechs in Frage kommenden Übergänge aufgelistet, deren relative Intensitä¬

ten mit Hilfe der Tabelle 3.5 1 abgeschätzt wurden. Die Daten wurden für eine

PVB-Matrix berechnet, gelten aber qualitativ auch für die anderen Matrizen.

TabeUe 3.6.3

Übergänge in den Spektren 3.5 a*e: In dieser Tabelle sind die Übergänge für

Oxazin-4 in PVB zusammengefasst, welche eine totale Vibrationsrelaxation

zwischen 550 und 620 cm"1 aufweisen. Die relativen Intensitäten wurden mit

den Angaben aus Tabelle 3.5_1 berechnet.

vibronischer Übergang rel. Intensität P -p
ex em

/cm"1

S,(v'=0) «- So(v"=0) ; Si(v'=0) -> S0(v"=585) 2.5-1.0 = 2.5 585

S,(v'=578) «- So(v"=0) S,(v'=0) •? So(v"=0) 1.0-2.5 = 2.5 578

S,(v'=0 «. S0(v"=0) S,(v'=0) -> SoW'=5W) 2.5-0.3 = 0.8 568

Si(v'=566) «- So(v"=0) Si v'=0 -» S0 v"=0) 0.08-2.5 = 0.2 566

Si(v'=300) «- So(v"=0) Si v'=0 ¦? S0 v"=264)
Si(v'=0) ¦? So(v"=309)

0.08-0.1 = 0.08 564

S,(v'=260) 4- So(v"=0) 0.03-0.18 = 0.05 569

Aufgrund der obigen Tabelle werden also in den 2D-Synchronscans 3 bis 4

deutliche Maxima erwartet, deren vertikale Koordinate durch die vibratorische

Relaxation P —p festgelegt ist. Die horizontale Koordinate der Maxima, d.h.

die Emissionswellenzahl, wird hingegen alleine durch die vibratorische Relaxation

im Grundzustand bestimmt!7 Somit ist die Zuordnung der Maxima in den fünf

Begründung: Die Fluoreszenz erfolgt hier immer aus dem vibratorisch relaxierten

Si-Zustand, auch wenn das Molekül in einen höheren vibratorischen Zustand

angeregt wurde. Das (lokale) Maximum mit der höchsten Wellenzahl in Emission
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gezeigten 2D-Synchronscans recht einfach durchzuführen. Die in der Tabelle 3.6.2

von oben nach unten aufgdisteten Übergänge entsprechen der Rdhe nach dem

intensivsten Maximum mit einer Emissionswellenzahl von rund 15400 cm- und

dem zweitintensivsten Maximum mit dner Emissionswellenzahl von rund

16000 cm- .8 Der dritte Übergang in der Tabelle entspricht dem Maximum,

welches sich in den präsentierten Spektren oberhalb der 590"-Bande .befindet. Auf

ungefähr dersdben Höhe aber oberhalb des 590'-Überganges findet man schliesslich

ein weiteres kldnes Maximum bzw. rane Schulter, wdche dem vierten Übergang in

der Tabelle zugeordnet werden kann. Die zwei letzten Übergänge der Tabelle

haben noch viel kleinere Intensitäten, da die entsprechenden Übergangswahrschein¬

lichkeiten sowohl bei der Anregung als auch bei der Emission klein sind. Das

Zentrum der beiden Übergänge befindet sich ungefähr in der Mitte der Übergänge

3 und 4, etwa auf derselben Höhe. Aufgrund der kleinen Intensitäten sind sie nicht

mehr als selbständiges Maximum oder Schulter beobachtbar, tragen jedoch zur

relativ hohen Untergrundintensität zwischen den Übergängen 3 und 4 bei.

Die 1 D-Darstellungen 3.6 5f-*h wurden aus den oben besprochenen 2D-Spektren

durch Aufsummation der Intensitäten über alle (v —

v )-Positionen zwischen
v
ex em'

620 und 570 cm- gewonnen. Wenn durch den Scanbereich nur ein vibronischer

Übergang erfasst worden wäre, so würden diese ID-Spektren direkt die

inhomogene Verteilung des vibronischen Überganges wiedergeben. Da in unserem

Fall jedoch die inhomogene Verteilung sehr brdt und die Differenz der Vibrations¬

frequenzen im Grund- und angeregten Zustand sehr klein waren, überlappten sich

der 590'- und der 590"-Übergang so stark, dass sie nur gemeinsam aufgezeichnet

werden konnten. Die dargestellten ID-Spektren setzen sich also aus zwei um rund

muss also der Emission Si(v'=0) ¦* So(y"=0) entsprechen, während die Maxima

bei niedrigeren Emissionswellenzahlen Übergängen in den vibratorisch angeregten
Grundzustand zugeordnet werden müssen (s. auch die Diskussion der Bilder

3.6_5Mi weiter unten und Kap. 3.1.3).

8Im folgenden werden die ersten vier Übergänge in der Tabelle 3.6 2 gemäss der
dabei aktivierten Schwingung kurz mit 590"-, 590', 570" urlH 570'-Bande

bezeichnet.
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590 cm- gegeneinander versetzten Verteilungsfunktionen zusammen. Bild 3.6.5f

vergldcht das aus dem gemessenen Spektrum (ausgezogene Linie) erhaltene Resul¬

tat mit dem berechneten unter der Annahme einer gaussförmigen inhomogenen

Verteilung (Parameter für simuliertes Spektrum in Tab. 3.5 1+2). Die Überein¬

stimmung der beiden Kurven ist verblüffend. Nur für Zentralfrequenzen, welche

sich am roten und blauen Ende der Verteilung befinden gibt die angenommene

Gaussfunktion etwas zu kleine Werte. Analoge Ergebnisse wurden auch för die

Silica- und die 2-MTHF-Matrix (Bild 3.6_5h) erhalten. Die entsprechenden 1D-

Spektren der porösen Gläser (Bild 3.6_5g) hingegen zeigen eine kompliziertere,

unsymmetrische Verteilungsfunktion, die zudem für die zwei Probentypen PG-f>01

und PG-614 sehr unterschiedlich ist! Vor allem die PG-601-Probe ist bemerkens¬

wert. Sie zeigt eine breite inhomogene Verteilung, welche im roten Teil der Vertei¬

lung ein sehr schmales Maximum aufweist. Gleichzeitig wdst diese Probe jedoch

ein Absorptionsmaximum auf, welches gegenüber der PG-614-Probe stark blau

verschoben ist. Dieser Widerspruch kann eigentlich nur durch unterschiedliche

Fluoreszenzquantenausbeuten innerhalb der inhomogenen Verteilung erklärt wer¬

den. Für eine definitive Aussage müssten aber noch weitere Experimente durch¬

geführt werden. Insbesondere müssten die Bedingungen genauer untersucht wer¬

den, welche reproduzierbar zu den unterschiedlichen Typen von PG-Proben führen

(s. Kap. 2.4.5).

Wie schon im Kapitel 3.5.1 erwähnt, wurde für Oxazin-4 in PVB eine Abhän¬

gigkeit der Vibrationsfrequenz der zwei intensivsten Banden von der Zentral¬

frequenz des zugehörigen O-0-Überganges beobachtet. Diese Abhängigkeit kann

ebenfalls am besten in den 2D-Synchronscans verfolgt werden, in denen zur Ver¬

deutlichung zusätzlich die Linie maximaler Fluoreszenzintensität eingezeichnet

wurde. Anhand des Verlaufs dieser Linien können die Matrizen in die zwei Grup¬

pen PVB und 2-MTHF einerseits und poröses Glas, amorphes Silica und Glycerin-

Wasser andererseits eingeteilt werden. Die erste Gruppe weist eine grössere
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Abhängigkdt im roten Bereich der 590"-Vibration im S. auf, die zweite eine

grosse Abhängigkeit der 590-Vibration im S, gegen das energierdche Ende der

Verteilung (s. Tab. 3.6_4). Wie wir wdter unten sehen werden stimmt die Grup-

penranteilung der Matrizen nach der Frequenzabhängigkeit der 590-Vibrationen

mit der Fähigkdt der Matrizen überein, dem Oxazin-4 Wasserstoffbrücken zur

Verfügung zu stdlen.

TabeUe 3.6^4

Abhängigkeit der Vibrationswellenzahlen von der Position in der Bande: Die

Tabelle gibt die relativen Verschiebungen der Vibrationswellenzahl an. Der

Verlauf ist besonders in den wasserstoffbrückenreichen Matrizen PG, Silica und

Glycerin/Wasser nicht linear, wie aus den Bildern 3.6_5a-»e hervorgeht. Die

Werte für die Glycerin-Wasser-Mischung (v/v = 1/1) wurde aus je vier ID-

Emissions- und AnregungSnSpektren gewonnen.

Matrix S0 S,
P AP P AP
em V em V

cm"1 cm"1 cm"1 cm"1

2-MTHF 15500 -» 14800 +3 16600 -» 16000 +1
PVB 15500 -? 15000 +4 16900 -+ 16000 ±0

PG-614 15400 -*¦ 14800 ±0 16600 -* 15700 +15

PG-601 15400 -? 14800 ±0 16600 -? 15700 +8
Silica 15400 -*¦ 14800 ±0 16900 -» 16000 +15

Glyz./H20 15400 -? 14800 ±0 16700 -? 15900 +15

Die Abhängigkeit der Vibrationsfrequenz von der Zentralfrequenz des Elektro¬

nenüberganges ist aus zwei Gründen beachtenswert: Einerseits werden die

Vibrationsfrequenzen allgemein als von der lokalen Umgebung der Moleküle

unabhängige Grössen betrachtet, was ja gerade den Erfolg der IR-Spektroskopie

als Analysenmethode ausmacht. Falls aber der (meistens geringe) Einfluss der

lokalen Umgebung berücksichtigt wird [GOR77], so muss das andererseits noch

keine Korrelation zwischen der Vibrationsfrequenz und zugehörigen Zentral-
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frequenz des elektronischen Überganges bedingen. Die Begründung ist ganz analog

zu derjenigen über die Grenzen der FLN-Methode in Kapitel 3.1.3: Da es viele

energetisch entartete Elektronenzustände von Molekülen in verschiedener lokaler

Umgebung gibt, wird eine Vibrationsfrequenz nur dann mit der Zentralfrequenz

des elektronischen Überganges korrelieren, wenn die energetischen Wechsel¬

wirkungen der Elektronenfunktionen und die Krümmung in der betrdfenden

Schwingungskoordinate als Funktion der lokalen Umgebung korrelieren! Die

Abhängigkeit der 590"- und 590'-Schwingung von der lokalen Umgebung an sich

ist jedoch gut nachvollziehbar. An den beiden Gerfistschwingungen ("in plane") ist

nämlich der Ring-Stickstoff beteiligt [MIL84], der als Protonenakzeptor wirken

kann. Man vergleiche dazu z.B. mit den FLN-Experimenten, welche Romanovskii

an den mit den Oxazinen verwandten Acridin und 9-Amino-Acridin in verschieden

sauren ethanolischen Lösungen durchführte [ROM81]. In diesem Zusammenhang

besonders erwähnenswert ist auch eine Arbeit von Van den Berg und Völker

[VAN88c], in der gezeigt wurde, dass das mit Oxazin—4 nahe verwandte Resorufin

(vgl. mit Abbildung 2.4 1) in Ethanol und Glycerin eine über Wasserstoffbrücken

gebundene und eine Wasserstoffbrücken-freie Form existiert. Die beiden Formen

können in FLN-Spektren anhand der zwei S -Schwingungsbanden mit den Wellen¬

zahlen 581 ("gebunden") und 572 cm- ("frei") unterschieden werden. Ein

Vergleich dieses Befundes mit den relativen Intensitäten der Bandenmaxima von

Oxazin—4 in Glycerin-Wasser einerseits und in trockenem 2-MTHF andererseits (s.

Tab. 3.6_5) lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schluss zu, dass die 590"- und

die 570"-Schwingung ebenfalls dem H-Brücken-gebundenen und dem "freien"

Oxazin—4 entspricht: In der letzteren Matrix ist die relative Intensität der 570"-

Bande fast dreimal höher als in der Glycerin-Wasser-Mischung (v/v = 1/1). Die

Verhältnisse der Intensitäten in PVB und in 2-MTHF sind praktisch identisch,

wie auch sonst sich das Aussehen dieser zwei Spektren unter den gezeigten am

meisten ähnelt. In den übrigen vier untersuchten Matrizen ist der Anteil der
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"freien" Oxazin-4-Moleküle bedeutend kleiner. Dieses Resultat steht in guter

Übereinstimmung mit den allgemeinen Betrachtungen zu diesen Matrizen in

Kapitel 2.4. Die relative Intensität der 570"-Bande nimmt in der Reihenfolge PG-

601, PG-614, Glycerin/Wasser, amorphes Silica ab. Das hygroskope poröse Glas

stellt also weniger Wasserstoffbrücken für das adsorbierte Oxazin-4 zur Verfügung

als eine Glycerin-Wasser-Lösung, während das chemisch praktisch gleich zusam¬

mengesetzte amorphe Silica mit dem eingebauten Oxazin-4 deutlich mehr Wasser¬

stoffbrückenbindungen rangeht. Zusammen mit den Erkenntnissen aus der Thermo¬

analyse von amorphem Silica (s. Kap. 2.4.4) könnte dieses Resultat sehr gut damit

erklärt werden, dass die Oxazin-4-Moleküle sich in Silica in mit Wasser gefüllten

Poren befinden, bzw. mit einer Wasserhülle eingebaut werden. Sehr interessant ist

auch, dass für die zwei verschiedenen PG-Typen, welche so unterschiedlich ausse¬

hende Spektren liefern (Bilder 3.6_5c+d), ein praktisch gleich hoher Anteil an

"freien" Oxazin—4-Molekülen bestimmt wurde. Das unterschiedliche Verhalten der

PG-Gläser kann also nicht einfach mit einer unterschiedlich hydroxylhaltigen,

homogenen Oberfläche erklärt werden.

Tabelle 3.6 5 auf folgender Seite
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TaheUe 3.6_5
Auswertungen der Spektren 3.6_3a-d, 3.6_4a_
In den ersten 4 Kolonnen stehen der Reihe nach die Daten für den S0-Zustand:
- Emissionszentrum und genaue WeUenzahl der 590"-Vibration
-

genaue WeUenzahl und relative Intensität der 570"-Vibration bezüglich der

590"-Vibration.

Die nächsten drei Kolonnen geben die entsprechenden Daten für den Si-
Zustand:
- Emissionszentrum, genaue Wellenzahl und relative Intensität der 590'-
Vibration bezüglich der 590"-Vibration

Die letzte Kolonne gibt das aus den 590"-Vibrationen berechnete Zentrum der

Zentralfrequenz des O-0-Überganges Ho wieder. Die angegebene Fehlergrenze
widerspiegelt die Differenz, welche sich aus der Berechnung von fi0 aus der S0-
bzw. der Si-Bande ergibt.

Matrix S0 Sl %
p P P

rL
P p

'J-
P

em V V em V

cm"1 cm"1 cm"1 % cm"1 cm"1 % cm"1

2-MTHF 15455 586 568 45 16064 579 69 16053 ±10

PVB 15446 585 570 40 16023 579 90 16026 ±4

PG-014 15156 594 570 19 15753 593 47 15751 ±2

PG-601 15133 593 570 21 15724 594 57 15725 ±1

Silica 15426 595 567 13 16010 594 68 16016 ±10

Glyz./H20 15407 593 568 17 15920 594 54 15960 ±40
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3.7 Temperaturabhängjgkdt des Fhioreszenzspektrnms von Oxazin-4

Die Spektren der Abbildung 3.7 1 zeigen die EEM von Oxazin-4 auf porösem

Glas als Funktion der Temperatur in Schritten von 50 K. Mit abnehmender

Temperatur und somit abnehmender homogener Linienbrdte kommt die

inhomogene Struktur der Spektren immer besser zum Vorschein. Auffallend ist,

dass sich die 45°-Strukturen der Spektren nahe des rein dektronischen Übergangs

viel schneller und deutlicher ausbilden als in den Bereichen mit hoher vibra¬

torischer Relaxation. Dieser Effekt ist vermutlich auf eine stärkere Kopplung an

die Matrix in den Gebieten hoher vibratorischer Relaxation zurückzuführen. Eine

analoge Begründung wurde schon früher zur Erklärung der Tieftemperaturspektren

herangezogen (Kap. 3.5.1), wo in den Gebieten mit grösserer vibratorischer

Relaxation ein breiterer Phononenuntergrund gefunden wurde. Zwd weitere

typische Temperatureffekte sind das Verschwinden der Stokesverschiebung und der

Emission im Antistokesbereich mit abnehmender Temperatur. Das Temperatur¬

verhalten der Stokesverschiebung könnte grundsätzlich auf zwei Phänomene

zurückzuführen sein. Zum einen könnte dies durch eine zunehmende Rigidität der

Matrix bedingt sein, welche mit tieferer Temperatur die Relaxationsbewegungen

der fluoreszierenden Moleküle immer mehr behindert. Zum andern andern ist ein

Teil sicher mit der Änderung der Form und Intensität der Phononenflügel

erklärbar (vgl. mit Kap. 2.1.2a). Wie gross der Anteil der Relaxationsprozesse an

der Stokesverschiebung ist, könnte durch zeitaufgelöste EEM abgeklärt werden.

Nur wenn Relaxationsbewegungen der angeregten Moleküle eine Rolle spielen, wird

eine zeitabhängige Stokesverschiebung beobachtbar sein (vgl. mit Kap. 3.1.1).

Analoge Temperaturstudien in amorphem Silica (nicht gezeigt) ergaben Spektren,

welche oberhalb von 50 K praktisch nicht von den Spektren der PG-Proben zu

unterscheiden waren. Bei Temperaturen von rund 50 K waren die Spektren von

Oxazin-4 in amorphem Silica deutlich schmaler, während sich die Spektren in den
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Bild 3.7 1



205-

1.60x10'

6 UOxlO4

1.80x10

1.90x10/'

1.60x10'

1.70x10

1.80x10

1.90x10'

emission /cm-1

Bild 3.7_1

Temperaturabhangigkeit einer festen, amorphen Matrix am Beispiel von

Oxazin-4 auf porösem Glas: Das Spektrum, welches bei 10 K aufgenommen
wurde, ist durch die Appaiatcfiinktion verbreitert (Auflösung ca. 20 cm"1).
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beiden Matrizen bei 10 K aufgrund der beschränkten Auflösung der durchgeführten

2D-Messungen (20 cm-1) wenig unterschieden. Man vergleiche dazu auch das

Spektrum 3.7_lg mit dem LT-Spektrum in PVB (Bild 3.5_lb), wdches unter

denselben Bedingungen aufgenommen wurde.

Abbildung 3.7 2 illustriert die Abhängigkeit der Debye-Waller-Faktoren von

der Temperatur und der Matrix. Alle Anregungsspektren für Oxazin—4 auf

porösem Glas (Bilder a + d) bzw. für Oxazin-4 in amorphem Silica (Bilder e -» h)

wurden bei einer Emissionswellenzahl von 16000 cm- mit dner Aulösung von

8 cm- aufgenommen. Bild 3.7_2a zeigt das Spektrum von Oxazin-4 auf porösem

Glas bei 50 K. Die NuUphononenlinie der 590-Bande ist bd dieser Temperatur

verschwunden und somit der Debye-Waller-Faktor praktisch null. Das Spektrum

von Oxazin-4 in Silica bei 50 K (Bild 3.7_2e) zeigt hingegen immer noch einen

deutlichen Nullphononenanteil und entspricht ziemlich genau dem Spektrum auf

dem PG bei 30 K. Bei noch tieferer Temperatur fällt der Vergleich zwischen den

beiden Matrizen noch dramatischer aus: Das Spektrum in Silica bei 30 K (Bild

3.7 2f) weist grössere Debye-Waller-Faktoren auf als dasjenige auf PG bei 5 K

(Bild 3.7_2d)!
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18000 17000 16000

excitation /cm~ excitation /cm

Bild 3.72

Temperaturabhangigkeit der Anregungsspektren von Oxazin-4 auf porösem Glas
und in .amorphem Silica unterhalb von 50 K: Alle Spektren wurden bei einer

Eniissionswcllenzahl von 16000 cm"1 mit einer Auflösung von 8 cm"1 aufge¬
nommen. Die Spektren von Oxazin-4 auf porösem Glas (PG-614, Bilder
a -»• d) weisen einen deutlich kleineren Debye-VVallcr-Faktor auf als diejenigen
von Oxazin-4 in Silica (Bilder e ¦+ h).
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Anhang

I) Commandfile zum Linken des Messprogrammes

Das auf den nächsten zwei Seiten abgedruckte File gibt eine kurze Übersicht

über alle verwendeten Module des Messprogrammes (s. Kommentarzeilen, welche

mit einem Ausrufezeichen beginnen). Aus dem mehrzelligen Linkbefehl, welcher

mit "r link ...." beginnt, ist die genaue Overlay-Struktur des Programmes

ersichtlich: Alle Programmteile, wdche bei Bedarf in eines der 4 Overlaysegmente

des Speichers geladen werden, sind mit /0:n gekennzdchnet, wobd n die Nummer

des entsprechenden Overlays ist. Der letzte Befehl des Files, "set program/..."

bildet die Adressen der Lowlevel-Input-Output-Variablen des Programms auf die

physikalischen Adressen der Schnittstellen ab.

IG10.com: batch file for linking glO
I

i
lall object modules "*.obj" have a corresponding textfile "*.pas"
tfor pascal source Codes

!exeeption: t.tkey.raac is the only macro routine, which is used for

! keyboard Interrupts without echos to the screen

i

!filea with extension ".def" contain some additional pascal

!definitions, which are included automatically in several different

!pascal source files, if the Compiler reads the corresponding
!"include directive"

!

!"G10typ.var" is the most important include file. (see also above)

!It contains all definitions and global variables which are common to

lall program parts starting with "GlO" as the initial characters of

!their file names.

!"uses:" teils you what other modules are called DIRECTLY

! (-explicitely).
!
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Icalc: general Functions/Procedures like min, max,...

Idatum: reads date and time of system (highly system dependent)
tstr: string handling (modified Oregon Software)
!

iscreen: output to screen (VT130 and compatibles, system dependent)
!read,tstkey: input from keyboard (System dependent)
!

Imenu: for convenient, menudriven input
luses: screen,read
i

Iplolib: plot library for VIS102, VT131, AT-Vterm (System dependent)
luses: calc,tstkey
!

!

!G10: main

luses: GlOsec, menu, screen, GlOip, GlOiin, GlOws, GlOcp, GlOmes

I

!GlOsec: secwindow controls available disk space and

! Starts the chosen experiments
luses: menu,GlOfil,screen,GlOc
!

!G10ip: initjpar
luses: menu, plolib
!

IGlOim: init_menu_window
luses: menu,plolib
i

IGlOws: wStatus

fuses: screen

i

IGlOcp: fox changes of the parameters like actual emission-position,.
luses: menu, GlOmes, screen

!
IGlOc: update_strings
luses: menu, screen, GlOmes

GlOm,GlOx,GlOmx,GlOs,GlOss:
actual procedures for measurements, "design of experiments"
can easily be adapted to any Computer System and Compiler!

luse: GlOmes,screen,GlOdsp,plolib
i

!G10mw,G10xw,G10n«w,G10sw,G10ssw,G10tw: Input for corresponding
Iexperiments
luse: menu, screen, GlOfil, datum, GlOmes

!

!GlOmes: low level routines for direct access of hardware

! (System and Compiler dependent)
luses:
i

!GlOdsp: displays and stores measured data

luses: plolib,tstkey, screen, read, GlOmes
I

IGlOfil: file handling
luses: str, calc, screen
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Iauthor: RELO 17.7.89

IThe author likes to thank Juerg Keller, who has written the preversion
lof the plot and the menu library. Many thanks also to Michal Partie,
Iwho helped testingthe programm.
t

i

loverlays with the same numbers are loaded in the same memory segment
land must not call each other neither directely nor indirectiy via

!other modules. This program has 4 differents overlay segments, so that

lall program code and all local and global variables fit into a memory
lof 64 kByte
I

Ilength of source code: 301 kByte
i

;

r link

gl0,map/N-glO//
glOsec
calc

tstkey
sy:pascal
gl0im/O:l
gl0ip/O:l
gl0ws/O:l
gl0c/O:l
gl0m/O:l
gl0mw/O:l
gl0x/O:l
glOxw/0:1
gl0mx/O:l
gl0mxw/O:l
gl0ss/O:l
glOssw/O:!
gl0s/O:l
gl0sw/O:l
gl0t/O:l
gl0tw/O:l
gl0cp/O:l
gl0dsp/O:2
gl0fil/O:2
menu/0:2
screen/0:3

str/0:3

plolib/0:3
datum/0:3

gl0mes/O:4
read/0:4//
AC

set program/iopage/limit—28. glO
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II) Allgemein verwendbare Pascalbibliothek

In diesem Anhang wird die Programmbibliothek kurz beschrieben, welche für

alle Pascalprogrammierer von Interesse sein könnte, die auf ein gutes Benützer-

interface aufbauen wollen. Weitere Einzelheiten, insbesondere die genaue Übergabe

der Parameter und Variablen, sind direkt den Kommentaren in den entsprechen¬

den Definitionsdateien zu entnehmen. Die ursprünglich von Herrn Keller konzipier¬

te Sammlung von Prozeduren und Funktionen wurde überarbeitet und erweitert

und in 7 nach Themen geordneten Modulen zusammengefasst. 6 Module bestehen

aus je einer Quelldatei mit der Extension ".pas" und einer Definitionsdatei mit der

Extension ".def".

Das 7. Modul enthält die einzige Prozedur der Bibliothek (und des ganzen Mess¬

programmes!), welche nicht in Pascal sondern in Assembler geschrieben wurde. Es

besteht aus einer Quelldatei mit der Extension ".mac" und ebenfalls einer pascal¬

kompatiblen Definitionsdatei. Durch die Include-Anweisung werden die Defini¬

tionsdateien jeweils in the Programme eingebaut, welche die entsprechenden

Module benützen. Als Compiler wurde das "Pascal-2 V2.1" von "Oregon Soft¬

ware" verwendet.

IIa) Modul "read"

In diesem Modul sind die verschiedenen Prozeduren zusammengefasst, welche

Input von der Tastatur verarbeiten:

- "TTyln" gibt die gedrückte Taste ohne Bildschirmecho zurück.

- "IteadESC" gibt den "Extended Ascii Code" ohne Bildschirmecho zurück, der

aus 1 bis 3 Zeichen besteht. Diese Prozedur wird zum Abfragen von Sonder¬

tasten und Cursortasten gebraucht.
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"ReadKey" gibt die gedrückte Taste ohne Bildschirmecho zurück.

"ReadReal" wandelt einen String in eine Real um. Wenn der String eine illegale

Buchstabenkombination aufweist, wird die Variable "conv_error" "true" ge¬

setzt.

"Readlnteger" ist analog zu "ReadReal". Der String wird in eine Integer umge¬

wandelt.

IIb) Modul "tstkev"

Dieses Modul ist als einziges im ganzen Programm nicht in Pascal sondern in

Assembler geschrieben. Es besteht aus einer Prozedur namens "testKey", welche

den Tastaturbuffer abfragt ohne jedoch auf dne Eingabe zu warten! War der

Buffer leer, wird der ASCII-Code 0 zurückgegeben. Diese Prozedur ist sehr

nützlich zur Unterbrechung eines Programmablaufs auf legale Art vor dessen

normalem Ende. Im Messprogramm kann damit die Messung in bestimmten

Phasen ohne Datenverlust angehalten werden.

IIc) Modul "screen"

Dieses Modul umfasst alle Nicht-Graphikausgaben auf den Bildschirm:

"Cursor" erlaubt die Positionierung des Cursors.

"ClearScreen(x)" löscht den Bildschirm von der Linie x bis Linie 25

"ClearLine" löscht eine Zeile.

Nach dem Aufruf von "ReverseVideo", "Blink" bzw. "Normal_Video" wird

alles in Reverse-, Blink- bzw. Normalvideo geschrieben.

"Double" stellt eine Bildschirmzeile in doppelter Grösse dar.
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"one_backward" bzw. "one_forward" verschiebt den Cursor eine Position nach

links bzw. nach rechts.

"beU" lässt das Terminal 1 Mal piepsen.

"ClearWindow" löscht ein Textfenster selektiv.

"DrawBorder" zdchnet dnen Rahmen um ein Textfenster im alphanumerischen

Mode.

"report" gibt einen String auf der 25. Zeile des Bildschirms aus

Ild) Modul "menu"

Dieses Modul umfasst alle Prozeduren für einen sicheren und bequemen Input.

Es baut auf den Modulen "read" und "screen" auf, welche ebenfalls dazugelinkt

werden müssen. Der Input wird auf Legalität getestet, so dass das Programm bei

unsachgemässer Eingabe nicht mit einem fatalen Fehler abbricht.

- "str_to__int" bzw. "str__to_real" wandelt Strings in Integers bzw. Reals um.

Falls der String keine legale Zahl darstellt, wird die Variable "conv_err" "true"

gesetzt.

- "int_to__str" bzw. "real_to_str" konvertiert eine Integer bzw. eine Real in

einen String. Die Real wird in Gleitkommaformat ausgegeben, falls sie grösser
£• rt

w

als 10 bzw. kleiner als 10 ist. Überflüssige Nullen nach dem Komma werden

weggelassen. Wenn die übergebene Stringvariable zur Ausgabe der Zahl zu kurz

ist, werden in den String Fragezeichen eingefüllt.

- Die Prozedur "menu" erlaubt eine komfortable Ein- und Ausgabe auf einer

ganzen Bildschirmseite. Die einzelnen Zeilen bestehen aus jeweils zwei Tdlen.

Der linke Teil ist immer ein Ausgabeteil, der rechte Teil ist wahlweise Ein-

oder Ausgabeteil. Die Position des Menus auf dem Bildschirm, seine Dimension

und die aktivierte Zeile beim Eintritt in die Menuprozedur können frei gewählt
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werden. Die Eingaben werden immer auf ihre Richtigkeit geprüft. Bei einem

Eingabefehler erfolgt eine dem Fehler entsprechende Fehlermddung auf der 25.

Zdle. Folgende Eingabentypen werden unterschieden:

• "exit": Die Prozedur "menu" wird verlassen. Es können mehrere Fdder mit

"exit definiert werden. Die Variable "selection" gibt die Menuposition des

Cursors beim Verlassen der Prozedur an.

• "none": Die entsprechende Zeile ist leer und wird vom Cursor automatisch

übersprungen.

• "integer_type", "real__type", "string type", "boolean_type": Das linke Feld

erwartet eine Eingabe in den entsprechenden Pascal-Typen. Beim Typ

"boolean_type" werden als Benützereingabe nur einer der Buchstaben "n",

"N", "y", "Y" erwartet.

• "info_int", "info_real", "info_str": Das rechte Feld ist als Ausgabefeld in

für die entsprechenden Pascal-Typen definiert. Diese Informationsfelder wer¬

den vom entsprechenden Cursor ebenfalls übersprungen.

Die Prozedur "single_Une__input" ist ganz analog zur Prozedur "menu". Das

Menu besteht hier einfach aus einer einzigen Zeile.

Iie) Modul "plolib"

Die Plotprozeduren wurden für die Terminals "Visual 102", "Visual 600" und

"VT 130" implementiert. Die Plotsoftware wurde so ausgebaut, dass sie auch mit

dem Emulationsprogramm "Vterm" von "Coefficient Systems Corporation" auf

IBM-Personals ohne Einschränkung kompatibd ist. Da "Vterm" aber den

"VT 130" nicht 100% perfekt emuliert, die Terminalidentifikation mit der von

"VT 130" übereinstimmt, muss der Terminaltyp der Plotsoftware durch den

Benutzer mitgeteilt werden. Um mit der "VT 130"-Emulation kompatibel zu
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bleiben, wurde auf einige fortgeschrittene Eigenschaften der "VT 130"-Terminals

verzichtet. Insbesondere sind alle auf dem Bildschirm dargesteUten Objekte entwe¬

der nur im Graphik- oder nur im alphanumerischen Mode geschrieben. Es ist

jedoch möglich, die weitergehenden, mit der Terminalemulation nicht kompatiblen

Prozeduren zu benützen. Den entsprechenden Prozeduren wurden die drei Buch¬

staben "VIS" für "Visual 102" vorangestdlt. Diese werden im folgenden nicht

vorgestellt. Man vergldche dazu direkt mit dem Quelltext des Plotmoduls.

Man beachte, dass die Plotbibliothek als dnzige der bis jetzt besprochenen

Module eine globale Variable verwendet, welche auf der Hauptprogrammebene

definiert ist! Wird also in einem Programm mit Overlays diese Bibliothek verwen¬

det, so müssen alle Module, welche globale Variablen benützen, vor der ersten

Variablen-definition die Include-Anweisung für die Definitionsdatei "plolib.def"

enthalten. Das Plotmodul ruft Prozeduren und Funktionen aus den Modulen

"calc" und "TstKey" auf. Im folgenden sind die wichtigsten Prozeduren der Plot¬

bibliothek definiert:

- "InitPlot" initialisiert die Plotbibliothek. Sie muss zwingend vor jedem anderen

Aufruf aus der Plotbibliothek aufgerufen werden.

- Mit "InitMode" können folgende 4 Bildschirmmodi angewählt werden:

• "transparent": alphanumerischer Modus für die Ausgabe von Buchstaben.

• "vector": Die Prozedur "draw(x,y)" zeichnet eine Linie von der Position des

Graphikcursors zum Punkt (x,y).

• "point": Die Prozedur "draw(x,y)" zeichnet einen Punkt an die Stelle (x,y).

- "Page" löscht den Bildschirm.

- Mit "LineType" kann der Linientyp gesetzt werden, welche die Prozedur

"draw" verwendet.

- Die Prozedur "Scale" skaliert das Plotfenster auf die entsprechenden Benützer-

koordinaten.

- "Window" setzt ein Plotfenster in den zuletzt definierten Benützerkoordinaten.
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"RetroWindow" setzt das Fenster wieder auf die ganze Bildschirmgrösse zurück.

Die Benützerkoordinaten haben den Defaultwert 0/1023 in x-Richtung und

0/1023 in y-Richtung. Der Nullpunkt des Koordinatensystems befindet sich am

linken unteren Rand des Bildschirms.

Die Prozedur "Move(x^)" setzt den Graphikcursor auf den Punkt (x,y).

"Die Prozedur "Draw(xjr)" zeichnet eine Linie zum Punkt (x,y) im Vector-

mode bzw. einen Punkt im Pointmode.

"Crosshair" heisst die Prozedur, welche vor allem zum interaktiven Plotten und

Peaksuchen verwendet wird. Der Cursor kann dabei mit Hilfe der Pfeiltasten

bewegt werden. Beim Drücken einer andern Taste liefert die Prozedur die

gedrückte Taste und die Position des Cursors zurück.

ffi) Modul "datum"

Die Prozedur "Datum" liefert einen String mit der Systemzeit und dem Datum.

Die Prozedur "TimeStamp" liefert die Zeit und das Datum in Integers zurück.

Hg) Modul "calc"

Dieses Modul enthält Funktionen zur Bestimmung von Minima und Maxima

und Konversionsfunktionen zwischen vorzeichenlosen Integers und Realzahlen.
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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.
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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.
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