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1 Einleitung

Im Hinblick auf ihre zukünftige Anwendbarkeit im Rahmen einer molekularen Elektronik

ist die definierte Herstellung dünner organischer Aufdampfschichten von großem Interesse.

Dabei spielt sowohl der gezielte Aufbau geordneter Strukturen als auch der Einfluss der

Struktur auf die elektronischen Anregungszustände in diesen Schichten eine entscheiden-

de Rolle. Das Perylen-Derivat PTCDA (Perylen-3,4,9,10-Tetra-Carbonsäure-Dianhydrid)

eignet sich besonders als Modellsubstanz für diese Untersuchungen, da es sich zum einen

zur Herstellung von Aufdampfschichten im UHV aufgrund seines niedrigen Dampfdrucks

sehr gut eignet, zum anderen die im PTCDA-Kristall in allen bisher bekannten Pha-

sen auftretende Schicht-Stapel-Struktur die Ausbildung geordneter Schichtstrukturen in

dünnen Filmen begünstigt [1].

Struktur- und Oberflächenuntersuchungen wurden deshalb von PTCDA auf einer Viel-

zahl anorganischer halbleitender und leitender Substrate besonders im Monolagenbereich

durchgeführt, die auf epitaxiales Schichtwachstum hinwiesen.

PTCDA-Schichten endlicher Dicke wurden im Zusammenhang verschiedenster An-

wendungsfelder wie z.B. Feldeffekttransistoren, Lichtwellenleiter und Quantum-Well-

Strukturen diskutiert, ohne jedoch über kontrollierte Herstellungsmethoden den Einfluss

der Morphologie in den Schichten zu überprüfen. Die dabei berichteten Ergebnisse führ-

ten deshalb zu sehr kontroversen Diskussionen über die Natur der Anregungszustände im

PTCDA [2–6] und deren Anwendbarkeit im Rahmen einer molekularen Elektronik.

Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist es deshalb, gezielt PTCDA-Schichten im UHV unter

verschiedenen Aufdampfbedingungen herzustellen, um den Einfluss des Herstellungspro-

zesses auf die Morphologie der Schichten zu kontrollieren und sie in-situ mittels optischer

Absorptions- und Fluoreszenzspektroskopie zu charakterisieren.

Es wird zuerst die temperaturabhängige Analyse des Spektralverhaltens der beiden Kri-

stallmodifikationen α und β des PTCDA [7] vorgestellt. Deren excitonische Zustände

sollen dadurch getrennt für beide Phasen charakterisiert und den jeweiligen Kristall-

strukturen zugeordnet werden. Diese Untersuchung dient als Referenz, die es erstmals

ermöglichen soll, in dünnen PTCDA-Schichten spektrale und strukturelle Eigenschaften

zu korrelieren.

Um kontrolliert reproduzierbare Schichten herzustellen und zu untersuchen, werden zuerst

bei tiefen Substrattemperaturen Schichten unterschiedlicher Dicke hergestellt und in-situ

spektroskopisch vermessen. Der anschließende kontrollierte Temperprozess gewährleistet,

dass danach völlig auskristallisierte Schichten zur weiteren Untersuchung vorliegen. Dar-

aufhin werden kristalline Schichten untersucht, die bei verschiedenen Substrattemperatu-

ren (TSub =10K – 373K) auf den Substraten Quarzglas, KCl und NaCl hergestellt und

anschließend bei 373K für 24 Stunden getempert wurden. Die Kenntnis der spektrosko-
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pischen Eigenschaften der beiden Phasen erlaubt dann die Einordnung der schichtspezi-

fischen optischen Absorptions- und Fluoreszenzspektren. Variationen in den spektrosko-

pischen Eigenschaften bei unterschiedlichen Herstellungsprozessen können so auf struk-

turelle Eigenschaften der Schichten zurückgeführt werden. Ergänzend werden an diesen

Schichten Struktur- und Morphologieuntersuchungen durch Röntgenstrukturbestimmung

und AFM (Atomic Force Microscopy) vorgestellt.
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2 Kenntnisstand

2.1 PTCDA: Molekül- und Kristallstruktur

Abb. 1: (a): Molekulare Struktur von PTCDA; (b): Projektion der Kristallstruktur der

α-Phase auf die (102)-Ebene sowie (c) auf die (010)-Ebene [8].

Das PTCDA-Molekül (Perylen-3,4,9,10-Tetra-Carbonsäure-Dianhydrid) ist ein ebenes

aromatisches Molekül und hat die Summenformel C24H8O6 und ein Molekulargewicht

von 392 amu [9]. PTCDA zeichnet sich durch seinen niedrigen Dampfdruck bei Zimmer-

temperatur und seine thermische Stabilität bei Temperaturen bis 500oC aus und eignet

sich deshalb gut als Aufdampfmaterial im Ultrahochvakuum.

PTCDA tritt in zwei Kristallmodifikationen auf (α, β) [7, 8, 10–12]. Die monokline α-

Modifikation (siehe Abb. 1) enthält zwei Moleküle pro Einheitszelle und wächst in einer
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Schicht-Stapel-Struktur mit Stapeln parallel zur a-Achse des Kristallgitters auf. Die a-

Achse ist um 30,6◦ gegenüber der Normalen der (102)-Ebene, der Schichtebene des Kri-

stalls, geneigt. Der Abstand zwischen den Schichtebenen ist mit d102=3,22 Å kleiner als

beim Graphit (d0001=3,35 Å), was zu einer großen Überlappung der delokalisierten π-

Wellenfunktionen in Richtung der Stapel führt. Die daraus resultierenden starken Aniso-

tropien der Leitfähigkeit und der Dielektrizitätskonstante des PTCDA-Kristalls konnten

bereits beobachtet werden [13, 14]. Da von der β-Modifikation keine Einkristalle her-

zustellen sind, wurde die genaue Struktur erst kürzlich anhand der Untersuchung von

auf Salzsubstraten aufgedampften Kristalliten ermittelt [7], die weitestgehend dem in [8]

veröffentlichten Strukturvorschlag entspricht (siehe Abb. 2). Beide Phasen besitzen eine

Schicht-Stapelstruktur. Die Verschiebung zweier benachbarter Ebenen der β-Modifikation

unterscheidet sich von der in der α-Phase beobachteten. In der α-Phase sind die Ebenen

um 1,9 Å in Richtung der langen (102)-Gittermasche verschoben, in der β-Modifikation

um 1,95 Å senkrecht dazu. Der Abstand der Schichtebenen liegt bei der β-Phase bei

3,25 Å und damit im gleichen Bereich wie in der α-Phase.

α-Phase β-Phase

Raumgruppe P21/c P21/c

a[Å] 3,74 3,78

b[Å] 11,96 19,30

c[Å] 17,34 10,77

β 98.8◦ 83,6◦

Volumen [Å3] 766,5 780,8

Tab. 1: Kristalldaten der beiden bekannten PTCDA-Phasen (Daten sind [11] entnom-

men).

Der thermodynamische Zusammenhang der beiden Phasen ist bisher noch nicht genau

untersucht. Bei der Darstellung des PTCDA entsteht im letzten Schritt beim Ausfällen

aus heißer H2SO4-Lösung die β-Modifikation. Diese kann durch Platten- oder Gradien-

tensublimation in die α-Phase überführt werden. Beim Abkühlen von α-Einkristallen

wurde durch Fluoreszenz-Spektroskopie ein struktureller Phasenübergang in eine noch

unbekannte Tieftemperaturphase bei 137K beobachtet, der jedoch bei mikrokristallinen

Pulverproben nicht zu erkennen war [6,15]. Eine ähnliche Abhängigkeit eines Phasenüber-

gangs von der Kristallitgröße wurde bereits schon bei Pyren beobachtet [16, 17].

2.2 Schichtstrukturuntersuchungen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den nichtoptischen Untersuchungen der Ordnung

und Struktur von PTCDA-Aufdampfschichten auf einer Reihe von anorganischen Sub-
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Abb. 2: Schematischer Vergleich der beiden Kristallphasen α und β bei Projektion auf

die (102)-Ebenen. Eingezeichnet sind jeweils zwei Schichtebenen (grau bzw.

schwarz) sowie der Verschiebungsvektor zwischen den Ebenen.

straten.

Aufgrund seiner Kristallstruktur eignet sich PTCDA besonders zum epitaktischen Schicht-

wachstum, da sich die Moleküle flach auf das Substrat legen können entsprechend der

(102)-Ebene des Kristalls. Durch die schwache van-der-Waals-Wechselwirkung organi-

scher Moleküle ist selbst dann eine geordnete Struktur zu erwarten, wenn die Gitter-

konstanten von Substrat und Aufdampfschicht inkommensurabel sind. Epitaktische Auf-

dampfschichten von PTCDA, hergestellt durch Verdampfen im Ultrahochvakuum, wurden

unter anderem auf Graphit(0001) untersucht [18–20]. Dabei konnte mit Hilfe der Ra-

stertunnelmikroskopie (RTM) und niederenergetischen Elektronenbeugung (LEED) fest-

gestellt werden, dass die Moleküle flach auf dem Substrat liegen und die (102)-Ebene

parallel zur Substratoberfläche liegt. Bei Schichten der Dicke 3 Å wurden mit RTM epi-

taktische Monolagen mit Domänengrößen von ca. 100 Å nachgewiesen. Die Struktur der

Schichten auf Graphit entspricht der α-Phase des Kristalls. Durch die Anpassung an die

Gitterstruktur des Graphits sind die Gitterkonstanten bei einer Monoschicht um ca. 5%

gegenüber der α-Phase vergrößert. Bei Erhöhung der Schichtdicke passen sich die Gitter-

konstanten allmählich denen der α-Phase an mit geringen Anteilen der β-Phase. Diese

Ergebnisse konnten auch durch hochenergetische Elektronenbeugung (RHEED) bestätigt

werden [21, 22]. Geordnetes Wachstum, bei dem die Moleküle flach auf der Substra-

toberfläche liegen und eine der α-Phase des Kristalls entsprechende Struktur besitzen,

wurde darüber hinaus auch auf anderen Substraten festgestellt, mit denen PTCDA ei-

ne schwache Wechselwirkung eingeht (NaCl, KCl, Ag(111) [8, 20, 23]). ARUPS (win-

kelaufgelöste Ultraviolett-Photoelektronen-Spektroskopie), NEXAFS (Nahkantenröntgen-

absorptionsspektroskopie) und Röntgenstrukturuntersuchungen dienten dabei als zusätz-

liche Untersuchungsmethoden. Auf Ag(111) konnte ein epitaktisches Wachstum der β-
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Phase festgestellt werden, das sich bis zu dicken Schichten von mehreren hundert Mo-

leküllagen (ML) fortsetzte [24, 25]. Röntgenuntersuchungen an PTCDA-Schichten größe-

rer Dicke (> 100ML) auf NaCl und KCl, aufgedampft bei Temperaturen zwischen 50oC

und 250oC, haben folgendes gezeigt [8,11,12]: Zum einen bilden sich polykristalline Schich-

ten mit Nanokristalliten (α und β), deren Ausrichtung vom Substratgitter beeinflusst

wird. In [7] wurden unterschiedliche Formen für die beiden Phasen ausgemacht: α bil-

det verstärkt dünne, lange Nadeln und β wächst hauptsächlich plättchenförmig auf. Des

weiteren ist die mittlere Kristallitgröße abhängig von der Substrattemperatur während

des Aufdampfens. Bei tiefen Substrattemperaturen entstehen kleinere Kristallite und die

Oberflächenrauhigkeit der Schicht ist größer. Diese Abhängigkeit konnte auch bei anderen

organischen Aufdampfschichten festgestellt werden und wurde dort mit thermodynami-

schen Methoden quantifiziert und begründet [26–28].

Zusammenfassend kann für alle Substrate folgendes über die Struktur von PTCDA-

Schichten gesagt werden:

• Im Monolagenbereich bilden sich epitaktische Schichten, die sich in ihrer Struktur

an das Substrat anpassen.

• Dickere Schichten zeigen Polymorphismus mit Kristalliten, deren Struktur denen der

α- und β-Einkristalle entspricht. Das Substrat dient hier nur noch zur Orientierung,

d.h. es findet keine Anpassung der Gitterkonstanten an das Substrat statt.

• Abnehmende Substrattemperatur beim Aufdampfen führt zu glatterer Oberfläche

sowie zur Ausbildung kleinerer Kristallite, bei denen die (102)-Ebene deutlicher

parallel zum Substrat orientiert ist als bei hohen Substrattemperaturen.

2.3 Optische Untersuchungen an PTCDA-Schichten

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen umfangreichen strukturellen Untersuchungen

an PTCDA-Schichten gibt es bisher sehr wenige spektroskopische Experimente, deren

Ergebnisse in diesem Abschnitt zusammengefasst werden sollen, da sie grundlegend für

das weitere Verständnis dieser Arbeit sind.

Absorptionsspektren bei Raumtemperatur sowie temperaturabhängige Untersuchungen

der Fluoreszenz wurden bei dicken PTCDA-Schichten sowie deren Derivaten gemessen

[29–31]. Verglichen mit den Spektren in Lösung konnte eine starke Stokes-Verschiebung

(> 4000 cm−1) und eine Verbreiterung der vibronischen Struktur festgestellt werden, was

auf eine starke Elektron-Phonon-Kopplung schließen lässt.

Aufgrund seiner großen Anisotropie der Dielektrizitätskonstante im Kristall (parallel und

senkrecht zur (102)-Ebene) eignet sich PTCDA hervorragend zur Herstellung von Wel-
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lenleiterstrukturen [14]. Die sehr guten Photoleitungseigenschaften machen PTCDA zu

einem interessanten Kandidaten für organische Leuchtdioden [32, 33].

Durch Raman-Spektroskopie an PTCDA-Schichten [34] konnte deren Ordnungsgrad durch

die spektrale Lage charakteristischer Maxima bestimmt werden.

So et al. [2, 35] untersuchten die Absorption von alternierenden PTCDA- und NTCDA-

Schichten bei Variation der Dicken der Einzelkomponenten zwischen 10 Å und 200 Å.

Die dabei festgestellte Blauverschiebung der energetisch tiefsten Bande der PTCDA-

Absorption mit abnehmender Einzelschichtdicke wurde mit Effekten verglichen, wie sie bei

anorganischen Halbleiterstrukturen vorkommen. Bei GaAs-AlGaAs-Multiheteroschichten

wird eine entsprechende Blauverschiebung mit abnehmender Einzelschichtdicke auf die

Entstehung von Quantum Wells zurückgeführt [36]. Für den Fall der PTCDA-/NTCDA-

Heterostrukturen geben So et al. in diesem Zusammenhang folgende Erklärung: Die

NTCDA-Schichten, deren elektronisch niedrigster Anregungszustand ca. 5000 cm−1 höher

als der des PTCDA liegt, wirken als Potentialwälle für Excitonen in den PTCDA-

Schichten. Bei Verringerung der Einzelschichtdicke kommt es zu einer Einschränkung

des Excitonenradius senkrecht zur Schicht und dadurch zu einer Energieerhöhung der Ex-

citonenabsorption. Dieser Effekt wäre jedoch nur zu beobachten, falls die Excitonenradien

deutlich größer als die Molekülgröße (≈ 10 Å) sind, was im Falle von bei Molekülkristallen

üblichen Frenkel-Excitonen (s. Abschnitt 4) nicht gegeben ist. Deshalb wird in den Ar-

beiten [2,35] die Existenz von Wannier-Excitonen postuliert. In späteren Veröffentlichun-

gen dieser Gruppe wird dieses Bild revidiert und das Vorhandensein von CT-Excitonen

anstelle der Wannier-Excitonen untersucht [37–40]. Die Veränderung der vibronischen

Fluoreszenzstruktur abhängig von der Schichtdicke wurde ebenfalls auf Quantum-Well-

Strukturen zurückgeführt [3]. Als neue Interpretation wurde folgendes Absorptionsbild

eingeführt: Die energetisch tiefste Absorptionsbande wurde einem CT-Exciton zugeord-

net, während die breitere energetisch höhere Bande ein Frenkel-Exciton darstellen sollte.

Hoffmann et al. [5] erweiterten dieses Modell der strikten Trennung, indem sie in ihre

Modellrechnungen eine Mischung des CT-Excitons mit dem Frenkel-Exciton berücksich-

tigten, um die starke Oszillatorenstärke des CT-Zustands zu erklären. Hennessy et al. [4]

stellten die fehlende Kompatibilität des Modells in [41] mit den stark anisotropischen

dielektrischen Eigenschaften des PTCDA-Kristalls fest und behandelten theoretisch die

Anregungszustände als kombinierte Frenkel-CT-Excitonen. Ihrer Ansicht nach ist ein

geringer CT-Anteil nötig, um die in [41] berichtete starke Elektroabsorption zu erklären.

Eine dickenabhängige spektrale Absorptionsverschiebung wurde jedoch auch in PTCDA-

Einkomponentenschichten gefunden und dort auf die Existenz zweier Spektralanteile

zurückgeführt, deren relativer Anteil abhängig von der Schichtdicke ist [6]. Eine Zu-

ordnung dieser Komponenten konnte jedoch nicht gegeben werden. Zeitaufgelöste Fluo-

reszenzuntersuchungen [15] gaben Hinweis darauf, dass auch die in [3] beschriebenen
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dickenabhängigen Veränderungen der vibronischen Fluoreszenzstruktur auf die Überla-

gerung zweier Komponenten zurückgeführt werden können. Diese wurden Y und E ge-

nannt, da sie in Gestalt und relativer spektraler Lage zur Absorption den beiden beim

α-Perylen bekannten Fluoreszenzkomponenten entsprechen [42]. Die beim Perylen be-

obachtete dynamische Kopplung von Y und E konnte bei den PTCDA-Schichten jedoch

nicht beobachtet werden.

Qualitativ konnte Langhals beim Vergleich der Kristall-Fluoreszenzfarbe verschiedener

Perylenfarbstoffe mit deren Kristallstruktur beobachten, dass eine stärkere Überlappung

zwischen den ausgedehnten π-Orbitalen der Molekülen innerhalb der Stapelstruktur zu

einer niederenergetischeren und schwächeren Emission führt.

Alle bisher vorgestellten Untersuchungen (strukturell und optisch) wurden an polykristal-

linen Schichten durchgeführt. Daffertshofer [43] und Gomez [44,45] zeigten an Anthracen-

bzw. MePTCDI-Schichten mittels optischer Spektroskopie, dass organische Schichten, die

bei sehr tiefen Substrattemperaturen (< 50K) hergestellt wurden, amorph sind, solange

man sie bei diesen tiefen Temperaturen hält und nicht zwischenzeitlich aufwärmt.
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3 Experimentelles

3.1 Aufbau der Ultrahochvakuumkammer

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Ultrahochvakuumkammer (UHV-Kammer) konzi-

piert und gebaut, die es ermöglicht, organische Aufdampfschichten kontrolliert in einem

Dickenbereich zwischen 1/10 Moleküllage und mehreren hundert Moleküllagen bei einem

Basisdruck < 10−9mbar herzustellen und diese insitu mittels optischer Spektroskopie

untersuchen zu können. Die Substrattemperatur während des Aufdampfens bzw. die

Messtemperatur musste dabei zwischen 10K und 400K variierbar sein.

Diese Apparatur ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt. Sie besteht aus zwei getrennt

pumpbaren Bereichen, dem Ofenbereich (in Abbildung 3 links) und der Hauptkammer.

Das Ultrahochvakuum wird durch eine Turbomolekularpumpe (Edwards EXT250) er-

zeugt, die sich unterhalb der Hauptkammer befindet und mittels eines Bayard-Alpert-

Manometers (BA) kontrolliert. Der Aufdampfofen besteht aus einem heizbaren Kupfer-

block, der den Edelstahltiegel mit der Aufdampfsubstanz umschließt. Aufgrund der im

Vergleich zur Tiegelgröße kleinen Austrittsöffnung kann ein quasithermisches Gleichge-

wicht mit konstanter Abdampfrate abhängig von der Temperatur erreicht werden. Der

Ofenbereich ist durch ein Schieberventil S abtrennbar und extern pumpbar, sodass ein

Befüllen des Ofens möglich ist, ohne die UHV-Kammer belüften zu müssen.

Der Probenhalter P befindet sich in der Kammermitte und kann durch thermische An-

kopplung an einen He-Durchflusskryostaten (Cryovac) bis auf 10K gekühlt werden. Die

aufgedampfte Schichtdicke wird während der Herstellung über die Frequenzänderung ei-

nes Schwingquarzes kontrolliert, der unmittelbar unterhalb des Substrats angebracht ist.

Durch einen drehbaren x,y,z-Manipulator (VAb) kann die Probe direkt nach dem Auf-

dampfen in den ”Würfelbereich” verschoben werden. Dieser Bereich befindet sich oberhalb

der Hauptkammer und ist von vier Saphir-Fenstern umgeben. Hier besteht die Möglich-

keit in-situ optische Absorptionsmessungen in gerader Durchstrahlrichtung als auch Fluo-

reszenzmessung mit Detektion im Winkel von 90 ◦ zur Einstrahlrichtung durchzuführen

(siehe Abbildung 4).

3.2 Substanzreinigung

PTCDA wurde von der Firma BASF bezogen und mittels zweifacher Gradientensublima-

tion im Kristall-Labor des 3. Physikalischen Instituts gereinigt [46]. Nach dem Befüllen

des Ofens wurde die Ofentemperatur bis zum Beginn des Aufdampfprozesses konstant auf

250 ◦C gehalten, um sowohl leicht flüchtige Verunreinigungen zu eliminieren als auch die

mögliche Anlagerung anderer Verschmutzungen zu verhindern.
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Abb. 3: Schematische Aufsicht von oben auf die UHV-Anlage. BA: Bayard-Alpert-

Röhre, F: Saphir-Fenster, O: Verdampferofen, P: Probe, Q: Anschlüsse für

Schwingquarz, V: Ventil, T: Turbomolekularpumpe.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Substrate aus Quarzglas sowie NaCl und KCl verwen-

det. Die Quarzglas-Substrate wurden in Methanol im Ultraschallbad gereinigt und sofort

anschließend ins UHV transferiert. Bis zum Bedampfen wurden sie auf konstant 200 ◦C
gehalten. Die Salzsubstrate wurden von einem einkristallinen Würfel mit Kantenlänge

1 cm abgespalten und direkt nach der Abspaltung in die Apparatur eingebaut. Die frisch

entstandenen Flächen entsprechen der (100)-Ebene des NaCl- bzw. KCl-Kristalls.

3.3 Schichtherstellung

Die PTCDA-Schichten wurden unter UHV-Bedingungen mit der Methode der Molekular-

strahldeposition hergestellt. Das PTCDA wurde bei Temperaturen zwischen 350 ◦C und

400 ◦C (je nach gewünschter Aufdampfrate) aus einem Verdampferofen ca. 25 cm vom

Substrat entfernt (siehe Abbildung 3) sublimiert, um einen definierten Molekularstrahl zu

erhalten. Das mit dem UHV-Kryostaten wärmegekoppelte Substrat konnte durch Höhen-

verstellung vor oder hinter einen festen Shutter verschoben werden. Bevor der Ofen ge-

heizt wurde, wurde die Substrattemperatur eingestellt. Da der Wärmetauscher sich nicht

unmittelbar am Probenort befindet, wurde die Drift des Schwingquarzes gemessen, um
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festzustellen, wann das Temperaturgleichgewicht am Probenort eingestellt ista. Vor dem

eigentlichen Aufdampfen wurde eine feste Ofentemperatur eingestellt, während sich das

Substrat noch hinter dem Shutter befand. Dabei wurde bereits die Aufdampfrate mittels

eines Schwingquarz ermittelt, der sich 2 cm unterhalb des Substrats befand (Schwing-

quarzeichung mittels Interferenzmethode siehe [43]). Nach Einstellen einer festen Rate

(von 0,1 Å/min für Submonolagenschichten bis zu 10 Å/min für Schichten, die dicker als

100 Å waren) wurde die Probe für einen definierten Zeitraum nach unten vor den Shutter

verschoben.

3.4 Optische Spektroskopie

In Abbildung 4 ist die zur Aufnahme von optischen Spektren verwendete Apparatur

schematisch dargestellt. Die Anregung der Proben erfolgte über Ionenlaser (Ar: Cohe-

rent Innova 200, Kr: Coherent Innova 100) sowie einer Xenon-Hochdrucklampe (Osram

XBO450W). Bei Anregung durch die Xenon-Lampe konnte die Energie in einem wei-

ten Bereich (250 nm – 800 nm) variiert werden, wie es für Fluoreszenzanregungs- und

Absorptionsspektren benötigt wird. Die spektrale Selektion wurde dabei über einen Dop-

pelmonochromator durchgeführt, der aus zwei hintereinander geschalteten 0,25m Jarrell

Ash Monochromatoren (Öffnungsverhältnis 1:3,5) zusammengesetzt ist. Diese wurden

mit je zwei umschaltbaren Strichgittern (Dispersion: 6,6 nm/mm bzw. 3,3 nm/mm, Bla-

ze: 600 nm bzw. 300 nm, 1180 Striche/mm bzw. 2360 Striche/mm) bei einer Spektralbreite

von 1,5mm betrieben. Der Nachweis wurde entweder integral (für Absorptionsmessungen)

bei geradem Durchgang durch die Probe oder selektiv im Winkel von 90 ◦ über einen Dop-

pelmonochromator 1m Jarrell Ash (Öffnungsverhältnis: 1:8,6, Dispersion: 0,83 nm/mm)

durch einen Photomultiplier detektiert, der zur Unterdrückung des Dunkelrauschens durch

ein Peltier-Element auf -30 ◦C gekühlt wurde.

Die optische Spektroskopie konnte in situ an Proben durchgeführt werden, die unter UHV-

Bedingungen hergestellt und aufbewahrt wurden. Die Messtemperatur wurde mit Hilfe

des in Abschnitt 3.1 beschriebenen UHV-Kryostaten im Temperaturbereich zwischen 10K

und 500K eingestellt.

Um die Anregungsleistung der Xenon-Lampe in Kombination mit dem Anregungsmo-

nochromator sowie die spektrale Nachweisempfindlichkeit mit einzubeziehen, wurden die

Spektren wie in [6] beschrieben spektral korrigiert.

Ergänzend wurden ex situ zeitaufgelöste Fluoreszenzspektren und -zerfälle mit der Me-

thode der Einzelphotonen-Zählung aufgenommen. Eine Beschreibung der hierfür verwen-

deten Messapparatur findet sich [44].

a Um die tatsächliche Temperatur am Probenort im Vergleich zur angezeigten Temperatur zu kalibrie-

ren, wurden Proben sowohl in-situ als auch ex-situ mit einem geeichten Kryostaten gemessen und die

temperaturabhängigen charakteristischen Spektren verglichen.
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Abb. 4: Schematische Darstellung der Apparatur für die optische Spektroskopie.

3.5 Strukturuntersuchungen

Zur Morphologiebestimmung der Schichten wurde ein von Oliver Mager aufgebautes Ato-

mic Force Mikroskop (AFM) im Scherkraftmodus verwendet. Der genaue Aufbau und die

Beschreibung der Messmethode findet sich in [47].

Die Kristallstruktur sowohl von Schichten als auch der im Rahmen dieser Arbeit unter-

suchten Kristallpulverproben wurde durch Bragg-Brentano-Messungen im Kristall-Labor
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des 3. Physikalischen Instituts in Zusammenarbeit mit S.Hirschmann untersucht. Das

hierfür verwendete Röntgendiffraktometer ’Siemens D500’ benutzte monochromatische

Röntgenstrahlung der Wellenlänge λ=1,5406 Å (Cu-Kα1-Linie) [8].

Beide oben beschriebenen Untersuchungsmethoden (AFM und Bragg-Brentano) wurden

ex-situ bei Raumtemperatur durchgeführt.
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4 Theoretische Grundlagen

Die im folgenden behandelten theoretischen Grundlagen befassen sich alle mit der Cha-

rakterisierung optischer Anregungszustände in organischen Festkörpern und behandeln

die für dünne PTCDA-Schichten in Frage kommenden Möglichkeiten der Relaxation

(Excitonen-Arten sowie Excimer-Bildung).

4.1 Excitonische Anregung

Die spektroskopischen Eigenschaften organischer Molekülkristalle lassen sich oft auf Basis

der Frenkel-Excitonen-Theorie beschreiben [48–52]. Voraussetzung für die Anwendbarkeit

ist eine Wechselwirkung zwischen den Molekülen im Kristallgitter, die im Vergleich zur

intramolekularen Wechselwirkung schwach ist. Dies ist normalerweise bei organischen

Festkörpern gegeben und unterscheidet sich deutlich von z.B. anorganischen Halbleitern,

wo excitonische Anregungen im Mott-Wannier-Bild beschrieben werden können.

Der Grundansatz besteht im elektronischen Energiespektrum eines Ensembles aus N Mo-

lekülen, dessen Hamiltonian sich aus der Summe der molekularen Energien Hn und der

Wechselwirkung Vnm zwischen den Kernen und Elektronen verschiedener Moleküle zu-

sammensetzt:

H =
∑
n

Hn +
∑

n,m>n

Vnm (1)

Da bei Molekülkristallen die Überlappung der Wellenfunktionen benachbarter Moleküle

vernachlässigbar ist, kann das Ensemble als Produktfunktion der Einzelmolekülfunktionen

Φ0
n und Φ1

n für den Grund- bzw. ersten angeregten Zustand beschrieben werden:

〈x|0〉 =
∏
n

Φ0
n (2)

〈x|n〉 = Φ1
n

∏
n �=m

Φ0
m (3)

Ohne das Wechselwirkungspotential Vnm würde es demnach N entartete Zustände E1

für das erste angeregte Niveau und einen Grundzustand E0 geben. Da wir nicht an

den Absolutenergien E1 und E0 interessiert sind, sondern bei der Absorption nur die

Energiedifferenz beobachten können, wird die Anregungsenergie eines Einzelmoleküls

∆E = E1 − E0 eingeführt. Der Einfluss des Wechselwirkungspotentials kann durch

Störungstheorie 1.Ordnung beschrieben werden. Das Energiespektrum E(k) ergibt sich

dann durch Diagonalisierung des Hamiltonians:

Hnm = (D +∆E)δnm + (1− δnm)Mnm (4)
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mit der Lösungsmittelverschiebung D:

D =
∑
m�=n

∫
|Φ1

n|2Vnm|Φ0
m|2dτ (5)

und dem Übergangsmatrixelement Mnm:

Mnm =

∫
Φ1

nΦ
0
nVnmΦ

1
mΦ

0
mdτ (6)

Mnm beschreibt den Energietransfer vom angeregten Molekül n zum nichtangeregten m.

Zur Lösung dieses Ansatzes werden im Falle eines periodischen Kristallgitters Blochwel-

lenfunktionen verwendet, wodurch Energiebänder in Abhängigkeit vom Wellenvektor k

entstehen, die für einen Molekülkristall mit zwei unterschiedlich orientierten (jedoch sym-

metrieäquivalenten) Molekülen pro Einheitszelle folgendermaßen aussehen:

E±(k) = ∆E +D + L11(k)± L12(k) (7)

mit

Lαβ =
∑
m�=n

Mnα,mβ exp(ikrmβ), (8)

wobei L11 die Wechselwirkung mit den translationsinvarianten und L12 die Wechselwir-

kung mit den nicht translationsinvarianten Molekülen darstellt. Das Auftauchen von zwei

Energiebändern im Abstand von 2L12 wird als Davydov-Aufspaltung bezeichnet. Für di-

rekte optische Übergänge kann k = 0 gesetzt werden. Zur Bestimmung sowohl der Auf-

spaltung als auch der Energieniveaus muss das Übergangsmatrixelement Mnm bestimmt

werden. Dies wird häufig mit der Punktdipolnäherung berechnet, die man durch Taylor-

Entwicklung des Coulombpotentials und Abbruch nach dem ersten nichtverschwindenden

Glied erhält:

MPD
nm =

1

4πε0εr

[
µnµm

R3
nm

− (µnRnm)(µmRnm)

R5
nm

]
(9)

Diese Näherung ist nur dann sinnvoll, wenn der Abstand Rnm zwischen den Mo-

lekülschwerpunkten groß gegenüber der Dipolausdehnung δ = µ/q ist. Für dichter ge-

packte Molekülkristalle eignet sich das Modell der ausgedehnten Dipole, bei dem man

wie in Abbildung 5 Punktladungen an den Dipolenden annimmt und deren Coulomb-

Wechselwirkung aufsummiert [53]:

MED
nm =

µ2

4πε0εr
· 1

δ2

(
1

r++
+

1

r−−
− 1

r+−
+

1

r−+

)
(10)

Vor allem für ein- und zweidimensionale Aggregate wurden so L11 und L12 bestimmt,

indem man für ein Molekül die Wechselwirkungsenergie mit den nächsten ca. 100 Nach-

barn bestimmt [53–64]. Für dreidimensionale Kristalle ist zu beachten, dass die beste

Näherung erzielt wird, wenn die Summationsgrenze einer Kugeloberfläche entspricht [49].



16 4 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abb. 5: Wechselwirkungsabstände r zwischen zwei ausgedehnten Dipolen nach Glei-

chung 10.

4.2 Exciton-Phonon-Kopplung

Die charakteristische Gestalt der Fluoreszenz im Kristall wird bedingt durch die unter-

schiedliche Ankopplung elektronisch angeregter Zustände mit den Freiheitsgraden der

Kernkonfiguration. Die intramolekularen Schwingungen (Vibronen) koppeln zwar nur

schwach an das elektronische System, aber bestimmen weitestgehend die spektrale Struk-

tur, die auch in den molekularen Spektren erkennbar ist. Räumlich begrenzte Schwin-

gungen eines angeregten Dimers mit seinen nächsten Nachbarn (Oszillator-Moden) führen

zur stärksten Kopplung, die sich in einer Veränderung der Konfigurationskoordinate im

Rahmen der adiabatischen Näherung zeigt. Die ausgedehnten Vibrationen im Kristall

(Phononen) koppeln nur schwach an die lokalisierten Zustände und führen zu einer Aus-

schmierung der durch die beiden anderen Effekte verursachten Struktur. Welche weiteren

Einflüsse eine solche sogenannte Exciton-Phonon-Kopplung (EPK) hat und wie sie quan-

tifizierbar ist, wird im folgenden vorgestellt.

4.2.1 Die Urbach-Regel

Bei vielen organischen und anorganischen Festkörpern wurde ein exponentieller Anstieg

der energetisch tiefsten Absorptionsflanke abhängig von der Temperatur beobachtet [65],

den Urbach-Tail [66]:

α(ν̄) = α0 · exp
(
−σ · hc0(ν̄0 − ν̄)

kBT

)
(11)

ν̄0 ist dabei die Energie des energetisch tiefsten Übergangs, h das Plancksche Wirkungs-

quant, kB die Boltzmann-Konstante und c0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. σ
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ist eine dimensionslose Größe, deren Temperaturabhängigkeit von Toyozawa und Schrei-

ber [67–71] im Zusammenhang mit einer linearen Exciton-Phonon-Kopplung theoretisch

behandelt wurde. Die Flanke besteht danach aus Zuständen, die gegenüber dem frei-

en Exciton energetisch abgesenkt sind. Diese Absenkung wird durch ein fluktuieren-

des Potential der Gitterschwingungen (Phononen) verursacht. Der temperaturabhängi-

ge Zusammenhang zwischen σ und dem für die Wechselwirkung dominanten Phonon ν̄p
(Propagation-Mode) stellt sich wie folgt dar:

σ(T ) = σ0 · 2kBT
hc0ν̄p

· tanh
(
hc0ν̄p
2kBT

)
(12)

Die Größe σ0 stellt den Grenzwert für T = 0 dar und gibt indirekt Aufschluss auf die

Stärke der Exciton-Phonon-Kopplung, wie im folgenden gezeigt werden soll.

Eine starke Exciton-Phonon-Kopplung führt nicht nur zur oben beschriebenen dynami-

schen Energieabsenkung, sondern zusätzlich zu einer statischen infolge starker Gitterver-

zerrungen nach der excitonischen Anregung. Es bilden sich räumlich lokalisierte Zustände,

die energetisch unterhalb der Anregung liegen, die selbstlokalisierten Excitonen. Die Kon-

stante g, der Quotient aus der Gitter-Relaxationsenergie ELR und der Halbwertsbreite B

des Excitonenbands, gibt ein Maß für die Exciton-Phonon-Kopplung an [72]:

g =
ELR

B
(13)

Selbstlokalisierte Zustände treten dann auf, wenn die EPK einen bestimmten Grenzwert

übersteigt [73]:

g > gc = 1− (2n)−1 (14)

Da n die Anzahl der nächsten Nachbarmoleküle im Kristall ist, ergibt sich für PTCDA

(n = 2a) ein Grenzwert gc = 0, 75. Zwischen g und dem oben eingeführten σ0 besteht der

Zusammenhang:

g =
s

σ0
(15)

a Als nächste Nachbarn werden hier nur die Nachbarmoleküle in Stapelrichtung (a-Achse) gezählt, da

deren Abstand (3,22 Å) deutlich geringer als zu den nächsten Nachbarn innerhalb der (102)-Ebene ist.
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Der Steilheitsparameter s hängt von der Kristallstruktur ab und wurde numerisch sowohl

für ein dreidimensionales einfach kubisches Gitter (s = 1, 5) als auch für ein zweidimen-

sionales quadratisches Gitter (s = 1, 24) bestimmt. Für den Fall eines monoklinen Gitters

wie das der beiden PTCDA-Phasen gilt die Abschätzung 1, 5 > s > 1, 24 [44].

Mit Hilfe der Untersuchung der Absorptionskanten in Abhängigkeit von der Temperatur

kann also ein Maß für die Stärke einer möglichen EPK gefunden werden.

4.2.2 Die Excimer-Bildung
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Abb. 6: Schematische Darstellung des Konfigurationskoordinatendiagramms zur Veran-

schaulichung der Excimer-Emission.

Als Excimer (excited dimer) bezeichnet man ein elektronisch angeregtes Dimer, das im

Grundzustand wieder in zwei Monomere zerfällt [74, 75]. An den Beispielen Pyren [17]

und Perylen [42,76] wurde gezeigt, dass Excimere in Kristallen nicht direkt durch Absorp-

tion, sondern immer indirekt über die Absorption des Monomers gebildet werden. Bei

der Untersuchung verschiedener Phasen dieser Substanzen zeigte sich ein starker Einfluss
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der Kristallstruktur auf die Excimerbildung. Eine wichtige geometrische Voraussetzung

für die Existenz von Excimeren in Kristallen ist demnach eine starke Überlappung der

π-Elektronensysteme zweier flacher aromatischer Moleküle durch paarweise Anordnung

(z.B. α-Perylen) oder einer Stapelstruktur (z.B. β-Dichlor-Anthracen) bei einem Abstand

der Molekülzentren, der kleiner als 3,5 Å ist. Eine solche Anordnung führt zu einer starken

Wechselwirkung zwischen den elektronischen Anregungszuständen und den Phononen im

Kristall, der Exciton-Phonon-Kopplung (EPK). Das Energieschema für die Excimerbil-

dung ist in Abbildung 6 dargestellt. Der Excimerzustand ist um die Energie Ee gegenüber

dem Monomer-S1 abgesenkt sowie durch die Gitterrelaxation im Konfigurationsraum ver-

schoben. Da laut der Franck-Condon-Regel nur senkrechte elektronische Übergänge im

Konfigurationsraum erlaubt sind, geschieht die Fluoreszenz des Excimers in die Flanke

des S0-Zustands des Monomers. Dies hat Konsequenzen für die Gestalt und Lage der

Excimeremission:

• eine starke Rotverschiebung gegenüber dem Absorptionsmaximum EAbs

(> 2000 cm−1)

• eine breite unstrukturierte Emissionsbande, da beim Übergang in die Flanke des

Grundzustands eine Vielzahl eng benachbarter vibronischer Niveaus besetzt werden

kann

Ein weiteres Merkmal der Excimeremission ist die starke Blauverschiebung des Fluores-

zenzmaximums mit zunehmender Temperatur. Da die beteiligten Vibronen ν̄e (siehe Ab-

bildung 6) sehr viel geringere Energien als die des Monomers aufweisen (ν̄e ≈ 100 cm−1),

kommt es bereits bei tiefen Temperaturen zu einer thermischen Besetzung der Oszil-

latoren. Mit der harmonischen Näherung (d.h. nur die stärkste Oszillatormode wird

berücksichtigt und die anderen vernachlässigt) kommt man unter Zuhilfenahme der Bose-

Einstein-Verteilung für die mittlere thermische Besetzung im angeregten Zustand zu fol-

gender Temperaturabhängigkeit des Maximums der Emission:

Emax = E0 +
E1

tanh
(
hc0ν̄e
2kT

) (16)
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5 Messergebnisse

Das Ziel der in diesem Kapitel vorgestellten Messergebnisses ist das Verständnis der spek-

tralen Charakteristik von PTCDA-Aufdampfschichten und deren Bezug zu kristallinen

sowie amorphen Schichtstrukturen.

Deshalb werden zuerst die spektroskopischen Eigenschaften der bekannten Aggregats-

zustände des PTCDA getrennt vorgestellt, um sie mit Spektren von PTCDA-Schichten

korrelieren zu können:

In Abschnitt 5.1 werden die molekularen PTCDA-Spektren sowie deren Zuordnung zu

vibronischen Banden bilanziert.

Abschnitt 5.2 beschäftigt sich dann mit den beiden bekannten Kristallphasen des PTCDA

und stellt erstmals deren getrennte Spektren vor. Es werden besonders deren Unterschiede

hervorgehoben, um die Zuordnung zu den später behandelten Spektren von PTCDA-

Schichten zu vereinfachen.

Die spektrale Untersuchung der PTCDA-Aufdampfschichten wird in drei Bereiche unter-

teilt, die sich mit unterschiedlich hergestellten Schichten befassen:

• In Abschnitt 5.3 werden optische Spektren von Schichten vorgestellt, die bei tiefen

Substrattemperaturen auf Quarzglas hergestellt wurden. Die dabei entstehenden

amorphen Schichtstrukturen wurden sofort in-situ bei der gleichen Temperatur spek-

troskopisch untersucht. Beim Erwärmen ändert sich die Struktur dieser Schichten

irreversibel. Es wird gezeigt, wie diese urprünglich amorphen Schichten getempert

werden müssen, damit sie vollständig und reproduzierbar in kristalline Schichten

übergehen.

• Kristalline PTCDA-Schichten auf Quarzglas, hergestellt bei unterschiedlichen Sub-

strattemperaturen TSub (und getempert nach der in Abschnitt 5.3 vorgestellten Me-

thode) mit unterschiedlicher Schichtdicke, werden in Abschnitt 5.4 untersucht.

• Der Abschnitt 5.5 beschäftigt sich schließlich mit kristallinen PTCDA-Schichten auf

kristallinen Substraten (NaCl und KCl).

5.1 Molekulare Spektren

Bereits in meiner Diplomarbeit [6] wurde PTCDA in Lösung spektroskopisch charakteri-

siert. Jedoch ergab sich aufgrund der schlechten Löslichkeit eine fehlerhafte Bestimmung

der Fluoreszenzquantenausbeute Φ. Eine erneute Bestimmung führte zu Φ = (77± 10%).

Die verwendete Methode wurde in [77] beschrieben.
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Abb. 7: Fluoreszenzanregungs- und -emissionsspektrum bei 300K von PTCDA in

CH2Cl2. Die Balken geben die theoretisch berechneten Werte für die vibronische

Kopplung wider (siehe Text).

Quantenchemische Berechnungen von Gustav [78], die mittels der adiabatischen Franck-

Condon-Näherung durchgeführt wurden, führten zu einer Identifikation der vibronischen

Unterstruktur sowohl der Absorption (Tab. 2) als auch der Fluoreszenz (Tab. 3). Die für

die Berechnung verwendeten Molekülgeometrien für den Grund- sowie ersten angeregten

Zustand wurden über die QCFF/PI-Methode [79–81] bestimmt, die auch die Frequenzen

und Charakteristiken der beteiligten Schwingungen (s. Tab. 2 und 3) ergaben. Die

Charakteristiken sind in guter Näherung vergleichbar mit den Ergebnissen der Raman-

bzw. Infrarotspektren [82].

Eine detaillierte Erläuterung der hier verwendeten theoretischen Methoden findet sich

in [83].

5.2 Kristallspektren von α- und β-PTCDA

In Kapitel 2 wurden die zwei bekannten Kristallstrukturen des PTCDA (α, β) vorgestellt.

Beim α-PTCDA wurde im Rahmen der Diplomarbeiten von U.Gómez [15] und mir [6]

Hinweise auf einen strukturellen Phasenübergang bei 137K geliefert, bei dem zum einen

der Kristall in Scheibchen parallel zur (102)-Ebene zerplatzt und zum anderen die bei
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Frequenz Charakteristik

236.6 (101,20 ) νCC , δCCC

557.4 (3110) δCOC

1342.2 (7610) δCCH

1401.3 (7910)

1460.3 (831,20 ) νCC , δCCH

1673.5 (961,20 )

1779.2 (10010) νC=O

Tab. 2: Die laut theoretischer Berechnung (siehe Text) am stärksten gekoppel-

ten Vibronen der S0-S1-Absorption sowie deren Charakteristik (ν =Streck-,

δ=Biegeschwingung). In Klammer ist die Nummer der Schwingung angegeben

(in aufsteigender energetischer Reihenfolge); indiziert sind der Grad der Schwin-

gungsanregung im S0 (unten) bzw. S1-Zustand (oben). Beispiel: 101,20 bedeutet

den Übergang von S0−0 in die Grundschwingung (1) bzw. ersten Oberschwingung

(2) der 10. Schwingungsmode im S1.

Frequenz Charakteristik

233.5 (1001,2) νCC , δCCC

555.0 (3101) δCOC

1345.1 (7801) δCCH

1387.6 (8101,2)

1636.4 (9501,2) νCC , δCCH

1780.8 (10001) νC=O

Tab. 3: Die Tabelle 2 entsprechenden Werte für den Fluoreszenzübergang S1-S0.

hohen Temperaturen vorherrschende Excimerfluoreszenz (E) in eine stärker strukturierte

Emission übergeht, die aufgrund ihrer vergleichbaren Struktur in Analogie zum α-Perylen

als Y-Fluoreszenz bezeichnet wird.

Die Aufgabe der nun folgenden Untersuchungen ist es, die bisher noch unbekannten spek-

troskopischen Unterschiede von α- und β-PTCDA sowie das Verhalten um den möglichen

Phasenübergangspunkt zu erläutern. Die spektroskopische Charakterisierung beider Kri-

stallphasen und ihre Temperaturabhängigkeit stellen eine Grundvoraussetzung für die In-

terpretation der spektralen Eigenschaften dünner Aufdampfschichten dar, die im zweiten

Teil dieses Kapitels vorgestellt werden.

Das von der Firma BASF bzw. der Gruppe Langhals gelieferte ”Roh”-PTCDA-Pulver

liegt in der β-Modifikation vor [8] und wurde hier zur Untersuchung der spektralen Ei-
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genschaften des β-PTCDA verwendet. Zur Reinigung wurde dieses Pulver mehrfach gra-

dientensublimiert, wobei es in die α-Modifikation überführt wurde. Dieses Pulver diente

im folgenden auch zur Herstellung der Aufdampfschichten.

Die für die spektroskopische Untersuchung in diesem Kapitel verwendeten Proben wurden

zusätzlich mit der Bragg-Brentano-Methode [8] in Zusammenarbeit mit S.Hirschmann

im Kristall-Labor des 3. Physikalischen Instituts strukturell untersucht, um anhand des

Vergleichs mit Literaturdaten [8] eine eindeutige Kristallphasenzuordnung zu erhalten.

5.2.1 α-PTCDA: Fluoreszenz

Abb. 8: Temperaturabhängigkeit der Emission von α-Pulver nach Anregung bei 470 nm.

In Abbildung 8 ist die Temperaturabhängigkeit der Fluoreszenz von α-PTCDA-Pulver

dargestellt. Im Gegensatz zu makroskopischen Einkristallen (dessen Temperaturabhängig-
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keit der Fluoreszenz findet sich in [6]) ist beim Pulver kein plötzlicher Übergang zwi-

schen Y und E beobachtbar. Weitab von der Phasenübergangstemperatur des Einkri-

stalls (137K) zeigt das Pulver die gleiche Fluoreszenz wie der Einkristall: bei 10K die

reine, aus drei Banden bestehende Y-Emission, während man bei 300K nur die breite, un-

strukturierte Excimer-Fluoreszenz E beobachtet. Zwischen 300K und 140K sind Pulver-

und Kristallspektrum identisch und E zuzuordnen. Darunter gibt es jedoch beim Pul-

ver keinen plötzlichen Übergang von E nach Y an einem festen Temperaturpunkt. Bei

Temperaturen unterhalb 140K gibt es eine Koexistenz von E und Y. Die Intensität von

E nimmt mit abnehmender Temperatur ab, während gleichzeitig die Y-Fluoreszenz an

Intensität gewinnt (siehe Abbildung 9).

Abb. 9: Die integrale Emission der Komponenten E (�) und Y (�) von α-Pulver als

Funktion der Temperatur in Arrhenius-Darstellung.

Die Emissionen Y und E sind auch bei der Untersuchung der zeitaufgelösten Fluoreszenz

von α-PTCDA-Pulver erkennbar. In Abbildung 10 werden bei vier verschiedene Tempe-

raturen die Spektren zweier Zeitfenster (-0,25 ns – 0,25 ns und 18 ns – 43 ns) verglichen.

Im langsamen Zeitfenster ist im gesamten Temperaturbereich unterhalb 140K sowohl Y

als auch E vorhanden. Entsprechend den cw-Spektren nimmt der relative Anteil von E

mit zunehmender Temperatur zu. Das schnelle Zeitfenster zeigt Spektren, die denen des

Einkristalls entsprechen, d.h. unterhalb 140K eine reine Y-Emission und oberhalb eine

reine E-Emission. Somit lässt sich bei 100K durch geeignete Wahl der Zeitfenster Y und

E voneinander trennen. Da oberhalb 140K nur noch E in der Fluoreszenz auftaucht, sind
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Abb. 10: Zeitaufgelöste Fluoreszenzspektren von α-PTCDA bei verschiedenen Tem-

peraturen angeregt bei 532 nm (grau= schnell: -0,25 ns – 0,25 ns,

schwarz= langsam: 18 ns – 43 ns).
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bei höheren Temperaturen die Spektren homogen, d.h. für unterschiedliche Zeitfenster

identisch.

Die zugehörigen Fluoreszenzzerfälle, die im Bereich der E-Bande (13000 cm−1) sowie den

beiden hochenergetischen Banden der Y-Emission (15000 cm−1 sowie 16000 cm−1) nach-

gewiesen wurden, sind für die gleichen Temperaturen in Abbildung 11 dargestellt. Bei

13000 cm−1 bleibt der Zerfall zwischen 30K und 140K exponentiell mit einer konstanten

Zerfallszeit von 23 ns, die sich bis 300K auf 17 ns beschleunigt. Solange Y noch in den

Spektren erkennbar ist (< 140K), sind die Zerfälle der hochenergetischen Banden stark

nicht-exponentiell und deutlich schneller als die Fluoreszenz von E. Bei 140K sind die

Zerfälle bei 13000 cm−1 und 15000 cm−1 identisch, bei 16000 cm−1 gibt es lediglich noch

zusätzlich einen schnellen Zerfall, der kürzer als 10 ns ist. Bei 300K sind dann die Zerfälle

im gesamten untersuchten Spektralbereich homogen. Die charakteristische Änderung des

Zerfallsverhaltens zwischen 100K und 130K besonders bei 15000 cm−1 lässt sich auf das

Verschwinden von Y zugunsten E zurückführen.

Die Auftragung der mittleren Zerfallszeiten τ̄ als Funktion der Temperatur in Abbil-

dung 12 zeigt einen bei allen Nachweisenergien auftretenden Sprung im Zerfallsverhalten

zwischen 130K und 140K: Die Zerfälle (die hier bei allen Nachweisenergien von E be-

herrscht werden) beschleunigen sich beim Erwärmen um ca. 2 ns. Dieser Sprung findet

im Temperaturbereich statt, in dem beim Einkristall ein struktureller Phasenübergang

vermutet wird [6, 15]. Eine äquivalentes Verhalten einer excimerartigen Emission bei ei-

nem Phasenübergang wurde bereits beim Pyren gefunden [17, 84]. Im Abschnitt 6.5.1

werden die Analogien im Phasenverhalten von Pyren und α-PTCDA verglichen, um eine

Charakterisierung des PTCDA-Verhaltens zwischen 130K und 140K zu ermöglichen.

In Analogie zu den Beobachtungen beim α-Perylen [42, 76, 85–89], dessen cw-Spektren

die gleichen temperaturabhängigen Übergänge von Y nach E zeigen, würde man nun eine

dynamische Kopplung zwischen diesen beiden Zuständen erwarten. Dies ist jedoch für

α-PTCDA auszuschließen, da in den Zerfällen von E nie ein Anklingen beobachtet werden

konnte, das mit der Y-Emission korrespondiert. Naheliegender ist hier eine Zuordnung

der beiden Emissionen zu verschiedenen Kristallmodifikationen, die bei 137K über einen

strukturellen Phasenübergang ineinander übergehen (mehr dazu in Abschnitt 6.5.1).

5.2.2 α-PTCDA: Absorption

Durch die geringe Eindringtiefe des Lichts ist es nicht möglich, die Absorption an ei-

nem Einkristall zu messen. Es wurden deshalb indirekte Möglichkeiten gewählt, die in

Abbildung 13 verglichen werden:

• Absorption von α-Pulver auf Suprasilplättchen
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Abb. 11: Fluoreszenzzerfälle von α-PTCDA zu den Spektren aus Abbildung 10 bei

verschiedenen Temperaturen nachgewiesen bei 13000 cm−1, 15000 cm−1 sowie

16000 cm−1.
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Abb. 12: Die mittlere Zerfallszeit τ̄ bei den Nachweisenergien 13000 cm−1(�),

15000 cm−1(�) und 16000 cm−1(Æ) von α-PTCDA-Pulver als Funktion der

Temperatur. Zu beachten ist hier zum einen die Angleichung der mittleren

Zerfallszeiten bei allen Nachweisenergien oberhalb 130K sowie der Versatz um

2 cm−1 zwischen 130K und 140K.

• Absorption (mittels Mikroskopabbildung) eines durch schnelles Abkühlen eines α-

PTCDA-Einkristall unterhalb 137K entstandenes Flitterplättchens: Nach [6] zer-

fallen PTCDA-Kristalle beim Abkühlen unter 140K in sehr dünne Flitter, deren

größte Fläche der (102)-Ebene entspricht.

• Reflexion am α-Einkristall

Aus den Raumtemperaturspektren in Abbildung 13 ist zu erkennen, dass die Maxima aller

drei Messungen übereinstimmen, und die Spektren in Gestalt und Lage der literaturbe-

kannten Absorption von PTCDA-Aufdampfschichten entsprechen [2, 6, 15, 37, 41], sich

damit deutlich vom Absorptionsspektrum von PTCDA in Lösung unterscheiden: Die im

Molekülspektrum (Abbildung 7) vorherrschende Schwingungsprogression ist nicht mehr zu

erkennen. Stattdessen wird das Spektrum durch eine breite Bande B zwischen 19000 cm−1

und 23000 cm−1 sowie ein vorgelagertes Maximum A bei 18100 cm−1 beherrscht. Polari-

sationsabhängige Reflexionsmessungen zeigen, dass das Übergangsdipolmoment parallel

zur (102)-Ebene des Kristalls liegt (Abbildung 13 unten). In dieser Ebene liegt sowohl das

Übergangsmoment des Einzelmoleküls (Längsachse des Moleküls [78]), als auch die beiden

möglichen Polarisations-Richtungen von Davydov-Komponenten (parallel zur b-Achse so-

wie senkrecht dazu in der (102)-Ebene). Eine Aufspaltung in Davydov-Komponenten

konnte nicht beobachtet werden: Bei der Absorptionsmessung des mikrokristallinen Flit-
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ters (mittleres Spektrum in Abbildung 13) konnte sowohl in Gestalt als auch Intensität

keine Polarisationsabhängigkeit festgestellt werden. Die Einstrahlrichtung bei diesen Mes-

sungen war senkrecht zur (102)-Ebene des Kristalls.

Abb. 13: Absorption von α-Pulver ausgebreitet auf Suprasil (oben), eines beim schnel-

len Abkühlen unter 137K abgeplatzten dünnen Flitters sowie polarisations-

abhängige Reflexion am α-Einkristall (unten) bei 300K. Polarisationsrichtung

parallel (schwarz) sowie senkrecht (grau) zur (102)-Ebene.

Abbildung 14 zeigt die α-Pulver-Absorption in Abhängigkeit von der Temperatur. Die

Lage des vorgelagerten niederenergetischen Maximums (A) ist unabhängig von der Tem-

peratur bei 18100 cm−1 (die energetische Lage dieses Maximums als Funktion der Mess-

temperatur findet sich in Abbildung 20). Mit zunehmender Temperatur ist nur eine leichte

Verbreiterung der im Bereich der breiten hochenergetischen Bande (B) auftretenden Un-

terstruktur und eine Intensitätsabnahme im gesamten Spektralbereich zu erkennen (A

nimmt etwas stärker ab als B). In Absorption findet zwischen 130K und 140K keine

Veränderung statt, weder in Gestalt, Intensität noch Lage. Der Übergang bei 137K ist

somit nur in Emission detektierbar.
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Abb. 14: Temperaturabhängige Absorption von α-Pulver ausgebreitet auf Suprasil.

5.2.3 β-PTCDA: Fluoreszenz

Die Temperaturabhängigkeit der β-Fluoreszenz (Abbildung 15) zeigt im Gegensatz zur

α-Emission im gesamten Temperaturbereich eine Yβ-Fluoreszenz, die gegenüber Yα um

290 cm−1 rotverschoben ist (siehe zum Fluoreszenzvergleich der beiden Phasen auch Ab-

bildung 21). Mit steigender Temperatur zeigt sich eine Verbreiterung der Banden und

eine stetige Abnahme der integralen Intensität (Abbildung 16), die sich im Bereich zwi-

schen 130K und 300K mit einer Aktivierungsenergie von 390 cm−1 anpassen lässt, sowie

eine relative Intensitätsabnahme der energetisch höchsten Bande bei ca. 16000 cm−1. Wie

bei α ist das Fluoreszenzspektrum unabhängig von der Anregungsenergie. Die zeitauf-

gelöste Fluoreszenz (Abbildung 17) spiegelt wider, dass die Existenz von Eβ ausgeschlossen

werden kann. Die β-Emission ist weitgehend homogen im gesamten untersuchten Tempe-

raturbereich, sieht man von der hochenergetischen Flanke im Bereich zwischen 100K und

140K ab, die im schnellen Zeitfenster deutlich ausgeprägter ist. Reabsorptionseffekte im

Kristall spielen hierbei keine Rolle, da das Temperaturverhalten dieser Bande nicht mo-

noton ist. Insgesamt kann das Abnehmen der hochenergetischen Bande (15500 cm−1) bei

gleichzeitiger leichter Zunahme der niederenergetischen Bande (13500 cm−1) mit einer ge-
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Abb. 15: Temperaturabhängigkeit der Emission von β-Pulver nach Anregung bei

470 nm.

ringen Verschiebung der Potentialkurven im Konfigurationsraum bei Temperaturerhöhung

und einer damit verbundenen Umverteilung der Franck-Condon-Faktoren erklärt werden.

Die Fluoreszenzzerfälle des β-Pulvers (siehe Abbildung 18) sind im gesamten Temperatur-

und Spektralbereich nicht-exponentiell, was auf inhomogene Verteilungen im sehr

feinkörnigen β-Kristallpulver zurückzuführen ist. Im Bereich > 50 ns lässt sich jedoch

ein exponentielles Abklingen anpassen, das mit zunehmender Temperatur stark beschleu-

nigt wird (siehe helle Dreiecke in Abbildung 16 bei Nachweis auf der niederenergetischen

Bande bei 12800 cm−1). Analog zur cw-Intensitätsabhängigkeit kann man auch aus den

mittleren Zerfallszeiten τ̄ zwischen 125K und 300K eine Aktivierungsenergie von ca.

400 cm−1 ermitteln.

In Konkurrenz zum strahlenden Yβ-Zerfall treten nichtstrahlenden Prozesse, die nur über

eine Aktivierungsenergie von 400 cm−1 gestartet werden können und deshalb mit zuneh-
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Abb. 16: Temperaturabhängigkeit der integralen Emission (�) sowie der mittleren Zer-

fallszeit bei Nachweis auf 12800 cm−1 (�) von β-Pulver in einer Arrhenius-

Auftragung.

mender Temperatur dominieren. Dies führt dann zu der in Abbildung 15 beobachteten

starken Intensitätsabnahme der β-Fluoreszenz bei Temperaturerhöhung.

5.2.4 β-PTCDA: Absorption

Die Absorption der β-Phase wurde wie beim α-PTCDA über die Absorption von auf

einem Quarzglasplättchen ausgebreitetem Pulver ermittelt (Abbildung 19). Es ist deshalb

ein starker Streuuntergrund auch im langwelligen Bereich unterhalb von 16000 cm−1, wo

PTCDA nicht mehr absorbiert, vorhanden. Analog zu α ist bei β eine breite BandeB

im gleichen Spektralbereich mit einer schmäleren vorgelagerten BandeA zu beobachten.

Im Vergleich zu α ist A intensiver sowie rotverschoben. Die Lage von Aβ (Abbildung 20)

bleibt unterhalb 70K konstant bei 17700 cm−1 und verschiebt sich oberhalb davon bis

zu 18000 cm−1 bei 300K. Die Intensität von A geht mit Temperaturerhöhung deutlicher

zurück als es bei der α-Phase beobachtet wurde. Da es keine makroskopischen β-Kristalle

gibt, können keine polarisationsabhängigen Messungen durchgeführt werden.

5.2.5 Vergleich Spektralverhalten der beiden Phasen

Die Unterschiede im spektralen Verhalten der beiden Phasen (Abbildung 21) lassen sich

wie folgt zusammenfassen:

• Sowohl Absorption (um 400 cm−1 bei 10K) als auch Y-Fluoreszenz (um 290 cm−1

bei 10K) liegen bei β-PTCDA energetisch tiefer als bei der α-Phase.
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Abb. 17: Zeitaufgelöste Fluoreszenzspektren von β-PTCDA bei verschiedenen Tempe-

raturen (grau= schnell: -0,6 ns – 0,6 ns, schwarz= langsam: 24 ns – 42 ns).

• Das Intensitätsverhältnis der Absorptionsbanden A/B ist bei β größer.

• Während die Lage des energetisch tiefsten Absorptions-Maximums bei α

temperaturunabhängig ist, verschiebt sich die β-Absorption um ca. 200 cm−1 mit

zunehmender Temperatur zu energetisch höheren Werten (siehe Abb. 20).

• Ein Übergang in der Emission von Y nach E tritt nur bei α-PTCDA auf und ist dort

abhängig von der Kristallitgröße und Umgebung (siehe im Detail in Abschnitt 6.2).
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Abb. 18: Fluoreszenzzerfälle von β-PTCDA zu den Spektren aus Abbildung 17 bei

verschiedenen Temperaturen nachgewiesen bei 12800 cm−1, 14500 cm−1 sowie

16000 cm−1.
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Abb. 19: Temperaturabhängige Absorption von β-Pulver auf Suprasil.

Bei der β-Phase ist keine E-Fluoreszenz beobachtbar.

• Die Gesamtintensität der Emission nimmt mit zunehmender Temperatur bei β-

PTCDA monoton im gesamten untersuchten Temperaturbereich ab. In der α-Phase

hingegen liegt das Intensitätsminimum bei 140K. Mit abnehmender Temperatur

nimmt Yα und mit zunehmender Temperatur E zu.

Ein temperaturabhängiger Phasenübergang zwischen α und β ist nicht zu beobachten.

β existiert stabil im gesamten untersuchten Temperaturbereich, α mindestens oberhalb

137K. Der mögliche Phasenübergang bei 137K findet nicht zwischen α und β statt,

sondern zwischen α und einer weiteren PTCDA-Kristallphase (siehe Abschnitt 6.5.1).

Die hier beschriebenen Unterschiede im spektralen Verhalten der beiden Phasen können

bei der Untersuchung dünner PTCDA-Schichten im weiteren Verlauf dieser Arbeit die

Zuordnung verschiedener spektraler Komponenten ermöglichen, die bereits in den Vorar-

beiten [6, 15] separiert, aber nicht charakterisiert werden konnten.
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Abb. 20: Temperaturabhängigkeit der energetischen Lage des MaximumsA der Absorp-

tion der α- (�) bzw. β-Phase (�).

Abb. 21: Vergleich Pulverspektren (Absorption und Emission) der beiden Phasen bei

TMess=10K.
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5.3 Amorphe Tieftemperatur-in-situ-Schichten

Alle bisher in der Literatur beschriebenen spektralen Untersuchungen an PTCDA-

Aufdampfschichten [2, 3, 37, 38, 41, 82] wurden zwar teilweise an Schichten durchgeführt,

die bei tiefen Temperaturen bis 77K aufgedampft wurden. Es gab jedoch aus apparativen

Gründen nie die Möglichkeit, Schichten sofort nach dem Aufdampfen in-situ vor Einset-

zen eines Tempereffekts zu untersuchen. Für Anthracen [43] und dem PTCDA-Derivat

MePTCDI [44,45,90] wurde gezeigt, dass sich bei tiefen Aufdampftemperaturen amorphe

Schichten ausbilden, deren spektrale Eigenschaften sich deutlich von denen kristalliner

Schichten unterscheiden.

Diese Unterschiede sollen im folgenden auch für PTCDA gezeigt werden. Da amorphe

Schichten im Gegensatz zu kristallinen eine geringe Oberflächenrauhigkeit und damit eine

wohldefinierte Schichtdicke besitzen, kann hier die Schichtdickenabhängigkeit der spektra-

len Eigenschaften in sehr engen Schritten untersucht werden. Die Dichte der Aufdampf-

schichten ist bei amorphen und kristallinen Schichten unterschiedlich [44]. Deshalb wird

im folgenden immer die Aufdampfmenge in Moleküllagen (ML) anstelle der Schichtdicke

in Å dargestellt (für kristalline PTCDA-Schichten entspricht 1ML 3,22 Å).

Es werden zuerst (in 5.3.1) Ergebnisse an Schichten gezeigt, die wie in [44] bei TSub =10K

aufgedampft und sofort bei der gleichen Temperatur TMess=10K ohne vorheriges Tem-

pern untersucht wurden. Bei TSub =TMess=100K ist laut [44] bereits schon genügend

Energie für eine Orientierung der Moleküle auf dem Substrat vorhanden ist, die gemäß [2]

ausreicht, um kristalline Schichten zu erzeugen. In Abschnitt 5.3.2 werden diese Aussagen

genauer untersucht, um schließlich dann in Abschnitt 5.3.3 die Herstellungsbedingungen

(durch Tempern) für kristalline Schichten zu bestimmen.

5.3.1 TSub =10K: Variation der Schichtdicke

Abbildung 22 stellt die Emissions- und Anregungsspektren für vier PTCDA-Schichten

verschiedener Dicke dar, die bei einer Substrattemperatur von 10K auf Quarzglas auf-

gedampft und anschließend sofort bei gleicher Temperatur gemessen wurden. Das An-

regungsspektrum einer stark verdünnten Schicht (0,15Moleküllagen) weist eine Schwin-

gungsstruktur auf, die der Absorption von PTCDA in Lösung entspricht (unteres Spek-

trum in Abbildung 22) und sich damit stark von den kristallinen Spektren in Abschnitt 5.2

unterscheidet. Die spektrale Lage ist um 300 cm−1 blauverschoben gegenüber PTCDA in

CH2Cl2. Mit zunehmender Schichtdicke bleibt die spektrale Gestalt erhalten. Erkenn-

bar ist eine deutliche Verbreiterung der Schwingungsstruktur sowie eine Rotverschiebung.

Diese Verschiebung wird in Abbildung 23 verdeutlicht durch die Auftragung der spek-

tralen Lage des energetisch tiefsten Absorptionsmaximums als Funktion der Schichtdicke.

Bei diesem Schaubild sind zwei Bereiche zu unterscheiden. Für Bedeckungen, die geringer
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Abb. 22: Emissions- (schwarz) und Anregungsspektren (grau) amorpher PTCDA-

Schichten verschiedener Dicke bei TSub =TMess=10K; unteres Spektrum: zum

Vergleich PTCDA in CH2Cl2-Lösung.

als eine Moleküllage sind, beobachtet man eine starke Rotverschiebung mit zunehmen-

der nomineller Schichtdicke. Bei dickeren Schichten ist die Rotverschiebung sehr schnell

abgesättigt. Dies wird folgendermaßen verständlich. Bei einer geringen Bedeckung des

Substrats besitzen die Moleküle einen großen mittleren Abstand und wechselwirken nur

sehr schwach miteinander. Bei zunehmender Bedeckung sinkt der mittlere Abstand zu den

nächsten Nachbarn, wodurch sich die Wechselwirkung erhöht, was zu einer energetischen

Absenkung führt. Sobald eine vollständige Bedeckung des Substrats vorliegt, haben die

Moleküle im Mittel den geringstmöglichen Abstand erreicht. Bei weiterer Erhöhung der
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Abb. 23: Lage des energetisch tiefsten Absorptionsmaximum amorpher PTCDA-

Schichten als Funktion der Schichtdicke (TSub =TMess=10K).

Schichtdicke ändert sich die unmittelbare Umgebung der Moleküle nur noch geringfügig,

wodurch sich die spektrale Lage der Absorption nur noch wenig ändert.

Die Fluoreszenz (Abbildung 22) besteht aus einer breiten, unstrukturierten excimerartigen

Emission, deren spektrale Lage die gleiche Abhängigkeit von der nominellen Schichtdicke

zeigt wie die Absorption. Diese excimerartige Fluoreszenz ist nicht mit der E-Emission

des α-Kristalls zu verwechseln, da sie energetisch höher liegt. Bei geringer Bedeckung

(unteres Spektrum in Abbildung 22) ist zusätzlich noch eine höherenergetische monome-

rische Fluoreszenz zu beobachten. Eine Relaxation über einen excimerartigen Zustand

ist nur möglich, wenn zwei Moleküle hinreichend dicht benachbart sind. Bei sehr kleiner

Bedeckung finden sich nur wenige dieser Paare. Für das PTCDA-Derivat MePTCDI [44]

wurde jedoch gezeigt, dass bereits schon für sehr geringe Bedeckungen (0,1Molekülla-

gen) ein lateraler Energietransport der monomerischen Anregung möglich ist, die dann

bevorzugt in einem energetisch tieferen excimerartigen Zustand eingefangen wird und aus

dieser Falle emittiert. Die Fallenemission dient als Erklärung für die hohe relative Inten-

sität der excimerartigen Fluoreszenz im Vergleich zur Monomeremission bereits bei stark

verdünnter Bedeckung (0,15ML).
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5.3.2 TSub =100K: Variation der Schichtdicke

Abb. 24: Emissions- und Absorptionsspektren von Schichten im Oligolagenbereich bei

TSub =TMess=100K sofort nach dem Aufdampfen.

Die Abbildungen 24 und 25 zeigen, dass die Emissions- und Anregungsspektren sofort

nach dem Aufdampfen bei TSub =TMess=100K denen bei einer Substrattemperatur von

10K entsprechen, was auf eine amorphe Schichtstruktur schließen lässt. Im Submono-

lagenbereich (Abbildung 25) sind die spektralen Lagen mit denen bei 10K vergleichbar.

Man erkennt auch den bereits beim MePTCDI [44,45,90] beobachteten Übergang von ex-

cimerischer zu monomerischer Fluoreszenz mit abnehmender Bedeckung. Bei einer sehr

geringen Bedeckung (< 0,05ML) ist die excimerartige Fluoreszenz ganz verschwunden, das

Emissionsspektrum entspricht in seiner energetischen Lage relativ zur Absorption sowie

seiner Gestalt dem Molekülspektrum in Lösung. Die spektrale Lage der Monomeremission

verschiebt sich abhängig von der Bedeckung im gleichen Maße wie die Absorption und die

excimerartige Emission.

Im Vergleich zu den bei 10K aufgedampften Schichten sind mit zunehmender Bedeckung
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Abb. 25: Emissions- und Anregungsspektren von Schichten im Submonolagenbereich bei

TSub =TMess=100K sofort nach dem Aufdampfen.

(> 10ML) die Spektren deutlich rotverschoben. Dies entspricht der in Abbildung 26 im

folgenden Abschnitt gezeigten Verschiebung bei Erwärmung von 10K auf 100K.

Diese Ergebnisse zeigen, TSub =100K führt zu amorphen Schichten unmittelbar nach dem

Aufdampfen. Dies ist im Widerspruch zu den Veröffentlichungen aus der Gruppe Forrest,

die PTCDA-Schichten bei einer Substrattemperatur von 100K hergestellt hatte unter der

Annahme, dass diese Schichten unabhängig von der Schichtdicke bereits schon direkt nach

dem Aufdampfen kristallin sind [2].

5.3.3 Temperprozess: Übergang von amorph zu kristallin

Bei Tieftemperatur aufgedampfte organische Schichten zeigen bereits schon bei

Erwärmung auf oberhalb 50K irreversible Veränderungen des Fluoreszenzverhaltens

[43,44]. Am Beispiel einer 80ML dicken Schicht wird dieses Verhalten in den Anregungs-

spektren des PTCDA während des Aufwärmens bestätigt (Abbildung 26). Bis ca. 200K
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Abb. 26: Aufwärmverhalten und anschließendes Wiederabkühlen einer 80ML dicken

Schicht (TSub=10K). Gezeigt sind die Anregungsspektren (die unabhängig

von der Nachweisenergie sind).

bleibt die Gestalt des Spektrums erhalten, was auf eine nach wie vor vorhandene amorphe

Struktur der Schicht schließen lässt. Es ist im wesentlichen eine spektrale Rotverschiebung

beobachtbar. Dies ist auf eine Umordnung der Moleküle hin zu einer höheren Dichte und

damit verbunden zu einem geringeren mittleren Molekülabstand zurückzuführen. Erst

bei einer Temperaturerhöhung auf 373K ist die von α- bzw. β-PTCDA aus Abschnitt 5.2

bekannte AB-Struktur der Absorption zu erkennen. Ein erneutes Abkühlen und wieder

Aufwärmen führt zu einer reversiblen Temperaturabhängigkeit der Spektren und wird im

Abschnitt 5.4 vorgestellt.

Bei Tempertemperaturen unterhalb 350K wird das thermische Gleichgewicht der Kri-
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stallisation noch nicht erreicht. Schichten, die bei niedrigen Temperaturen getempert

wurden, zeigen noch über Wochen hinweg irreversible Änderungen in der Struktur und

den optischen Spektren, wenn sie bei Raumtemperatur gelagert werden. Daher wurden

alle im folgenden untersuchten Schichten (unabhängig von der Substrattemperatur TSub

beim Aufdampfen) mindestens 24 Stunden bei 373K getempert, um einen wohldefinierten

thermodynamischen Anfangszustand zu gewährleisten.
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5.4 Kristalline getemperte Schichten auf Quarzglas

In Abbildung 26 wurde gezeigt, dass bei Tieftemperatur aufgedampfte Schichten erst nach

Tempern bei 373K ein spektrales Verhalten zeigen, das mit den Kristallspektren ver-

gleichbar ist. Deshalb werden in den nun folgenden Abschnitten, die sich mit der Unter-

suchung kristalliner Schichten beschäftigen, nur Messungen an Schichten vorgestellt, die

bei 373K getempert wurden. Die spektralen Schichteigenschaften werden in diesem Ab-

schnitt beispielhaft an Schichten vorgestellt, die bei einer Substrattemperatur von 100K

auf Quarzglas aufgedampft wurden, wobei hier das Hauptaugenmerk auf die Variation

von Schichtdicke (5.4.1) bzw. Messtemperatur (5.4.2) gelegt wird. In Abschnitt 5.4.3 wird

dann bei einer Schichtdicke (80ML) die Substrattemperatur variiert.

5.4.1 Spektralverhalten bei Variation der Schichtdicke

Die Dickenabhängigkeit der spektralen Eigenschaften wird für den Bereich um eine Mono-

lage in Abbildung 27 und für den Oligolagenbereich in Abbildung 28 vorgestellt. Bei einer

Messtemperatur von 10K lassen sich beim Übergang von Submonolagen- in den Oligola-

genbereich folgende Beobachtungen in der Fluoreszenzemission feststellen (Abbildung 27):

Im Limit ultradünner Schichten (< 0,05ML) ist eine rein monomerische Emission erkenn-

bar, deren Lage gegenüber der ungetemperten Monomerfluoreszenz rotverschoben ist. Mit

zunehmender Bedeckung nimmt die Intensität dieser Fluoreszenzkomponente ab und ist

bei 5ML nahezu ganz verschwunden. Im Gegensatz zu den ungetemperten Schichten

ist seine energetischen Lage unabhängig von der Schichtdicke. Die Abnahme der Mono-

merfluoreszenz geht einher mit dem Auftauchen einer niederenergetischen Komponente,

deren Lage und Gestalt der Kristallemission Yβ entspricht, nicht jedoch Yα, dessen Maxi-

ma um 290 cm−1 energetisch höher liegen (siehe Abbildung 21). Qualitativ wurde in der

Literatur ein solches dickenabhängiges Verhalten des Y- und Monomer-Anteils sowohl bei

MePTCDI- [30] als auch Perylen-Schichten [76] festgestellt.

Anregungsspektren mit selektivem Nachweis zeigen, dass diese beiden Fluoreszenzkom-

ponenten (Monomer und Y) von verschiedenen Anregungszuständen verursacht werden.

Dies ist in Abbildung 27 im Falle einer 1ML dicken Schicht gezeigt. Nachweis auf der

monomerischen Komponente führt zu einem dazu spiegelbildlichen monomerischen An-

regungsspektrum. Ein kristalltypisches Anregungsspektrum zeigt sich bei Nachweis im

Bereich von Y. Dabei ist festzuhalten, dass ab 5ML die kristallinen spektralen Eigen-

schaften deutlich dominieren.

Für größere Schichtdicken (Abbildung 28a) bleiben Lage und Gestalt der Y-Fluoreszenz

bis auf eine geringfügige Intensitätabnahme der energetisch tiefsten Bande III bei

13000 cm−1 unverändert. Die Anregungsspektren zeigen die von den beiden Kristallpha-

sen α und β (siehe Abbildung 14 und 19) bekannte Struktur mit der breiten BandB und
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Abb. 27: Emissions- und Anregungsspektren bei 10K nach Tempern bei 373K bei ver-

schiedenen Schichtdicken (TSub =100K auf Quarzglas; Pfeile kennzeichnen

Nachweisenergien); die beiden mittleren Anregungsspektren wurden bei glei-

cher Schichtdicke, aber verschiedenen Nachweisenergien aufgenommen, um

die unterschiedliche Herkunft der Y-Fluoreszenz (kristallin, oben) und der

höherenergetischen Monomerfluoreszenz (unten) zu verdeutlichen.
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Abb. 28: (a): Emissions- und Anregungsspektren bei 10K bei verschiedenen Schicht-

dicken nach Tempern bei 373K (TSub =100K). Es sind jeweils bei zwei Ener-

gien nachgewiesene Anregungsspektren dargestellt (grau: 680 nm, schwarz:

750 nm; Pfeile kennzeichnen Nachweisenergien); (b): Ausschnittvergrößerung

im Bereich um A; gestrichelt sind die energetischen Lagen der α- und β-

Absorption eingezeichnet.
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dem vorgelagerten MaximumA. Bei selektivem Nachweis auf den Banden III bzw. II der

Emission lässt sich in den Anregungsspektren dickenabhängig folgendes im Bereich von

A beobachten: Bei beiden Nachweisenergien zeigt sich mit zunehmender Dicke eine rela-

tive Intensitätszunahme und Rotverschiebung des Maximums A. Diese Abhängigkeit ist

bei Nachweis auf III sehr viel deutlicher ausgeprägt als auf II. Dies führt zu einer immer

stärkeren Angleichung der Anregungsspektren bei den beiden Nachweisenergien, je dicker

die Schicht ist. Der Bereich um A ist bei Nachweis auf II in Abbildung 28b dargestellt.

Dabei ist zu erkennen, dass A aus der Überlagerung zweier Maxima bei 17600 cm−1 und

18000 cm−1 besteht, die mit der energetischen Lage der Absorption der β- bzw. α-Phase

vergleichbar sind (siehe Abbildung 21). Daraus geht hervor, dass die kristallinen Schichten

sich zusammensetzen aus einer Mischung von α und β und mit zunehmender Schichtdicke

der relative Anteil der β-Phase zunimmt. Die Rotverschiebung und der Intensitätsgewinn

von A wird dadurch erklärbar [91].

Zusammenfassend führt das Tempern amorpher PTCDA-Schichten (bis zum thermody-

namischen Gleichgewicht) zu folgenden spektralen Veränderungen bei tiefen Messtempe-

raturen (10K):

• Im Submono- und Monolagenbereich sind zwei deutlich spektral separierbare Kom-

ponenten in Absorption und Emission beobachtbar, die keine erkennbare gegensei-

tige Wechselwirkung zeigen: eine monomerische Komponente, deren Gestalt den

Spektren amorpher Schichten entspricht, deren spektrale Lage jedoch rotverscho-

ben gegenüber den amorphen Schichten und unabhängig von der Schichtdicke ist,

sowie eine energetisch tiefer liegende, kristalline Komponente, bestehend aus einer

Y-Emission und einer kristalltypischen Absorption. Zunehmende Bedeckung führt

zu einer relativen Abnahme des monomerischen Anteils zugunsten des kristallinen

Anteils. Im Gegensatz zu den amorphen Schichten führt die monomerartige Ab-

sorption zu einer rein monomerischen und nicht excimerartigen Fluoreszenz.

• Im Oligolagenbereich verschwindet die Monomerkomponente vollständig oberhalb

10ML. Die kristalline Komponente lässt sich aufteilen in zwei Anteile, die den bei-

den PTCDA-Kristallphasen α und β zugeordnet werden können und deren relative

Intensität abhängig von der Schichtdicke ist. Je dicker die Schicht, desto größer der

relative Anteil der β-Phase.

5.4.2 Spektralverhalten bei Variation der Messtemperatur

Die bisher in diesem Abschnitt vorgestellten Spektren wurden alle bei einer Mess-

temperatur von 10K aufgenommena und dabei die Schichtdicke variiert. Die Temperatur-

a Alle diese Schichten wurden so weit getempert, dass danach keine weiteren irreversiblen Veränderungen

stattfanden, d.h. alle im weiteren vorgestellten Temperaturabhängigkeiten sind vollständig reversibel.
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abhängigkeit TMess bei konstanter Schichtdicke wird am Beispiel der 80ML dicken Schicht

gezeigt, deren Anregungsspektrum unabhängig von der Nachweisenergie ist (obere Spek-

tren in Abbildung 28). In Abbildung 29 ist der Bereich um die energetisch tiefste Ab-

sorptionsbande A bei Messtemperaturen zwischen 10K und 300K abgebildet. Mit zu-

nehmender Temperatur bleibt die Lage von A (Abbildung 30) bis 50K konstant und ver-

schiebt dann kontinuierlich zu höheren Energien. Die Maximallagen bei 10K (A1) und

300K (A2) sind gestrichelt eingezeichnet und entsprechen den Bezeichnungen β und α

in Abbildung 28. Dabei zeigt sich, dass A2 mit konstanter energetischer Lage bei allen

Messtemperaturen erkennbar ist, bei 10K allerdings nur als Schulter. Die relative Inten-

sität von A1 nimmt mit zunehmender Messtemperatur ab. Das Gesamtmaximum A, eine

Überlagerung von A1 und A2 verschiebt sich deshalb zu höheren Energien.

Dieses Verhalten zeigt sich auch bei dünneren Schichten. Jedoch ist hier durch den geringe-

ren relativen Anteil der β-Phase im gesamten Temperaturbereich das Intensitätsverhältnis

zwischen A1 und A2 kleiner. Folgerichtig ist das Gesamtmaximum A im gesamten Tem-

peraturbereich bei dünneren Schichten höherenergetisch, was durch die Auftragung der

Lage von A als Funktion der Messtemperatur verdeutlicht wird. Abbildung 30 zeigt für

die Temperaturabhängigkeit von A für 10ML ansonsten ein der 80ML dicken Schicht

entsprechendes Verhalten.

Die Y-artige Fluoreszenz (Abbildung 31) verliert mit zunehmender Temperatur bis 100K

ungefähr 90% ihrer Intensität. Im Bereich zwischen 50K und 70K springt die energetische

Lage des Maximums um ca. 200 cm−1 (siehe gestrichelte Linie in Abbildung 31). Wenn

man die Lage des Maximums II der Y-Emission als Funktion der Temperatur aufträgt

(Abb. 32), fällt auf, dass diese Lage unterhalb 50K Yβ und oberhalb 70K Yα entspricht

(siehe Abbildung 21). Bei höheren Temperaturen bis 300K wird das Spektrum dann von

der breiten, unstrukturierten E-Emission mit Maximum bei 13500 cm−1 beherrscht. Bei

jeder untersuchten Temperatur sind die Fluoreszenzspektren unabhängig von der Anre-

gungsenergie.

Wie dieser Sprung von Yβ nach Yα zustandekommt, ist anhand der zeitaufgelösten Spek-

tren in diesem Temperaturbereich beschreibbar. In Abbildung 33 werden dazu Emissi-

onsspektren bei jeweils zwei verschiedenen Zeitfenstern temperaturabhängig verglichen.

Bei einer Messtemperatur von 10K hat Yα eine geringe relative Intensität, sodass das

Spektrum von Yβ bestimmt wird. Aufgrund des in diesem Temperaturbereich ähnlichen

Zerfallverhaltens der beiden Kristallphasen (siehe Seite 26 sowie 30) zeigt sich hier zeitauf-

gelöst ein homogenes Spektrum. Die Anteile sind hier nicht zu trennen. Bei 80K hat sich

der Zerfall von Yβ (siehe Seite 30) deutlich beschleunigt, was mit einer Intensitätsabnahme

einhergeht, während die Zerfallszeit von Yα konstant bleibt. Das Spektrum aufgenommen

im schnellen Zeitfenster ändert deshalb seine Yβ-Gestalt nicht zwischen 10K und 80K.

Im langsamen Zeitfenster zeichnet sich zwischen 50K und 80K eine Verschiebung der
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Abb. 29: Temperaturabhängigkeit TMess des Anregungsspektrums (d=80ML,

TSub =100K, TTemper =373K, Nachweis bei 680 nm).

Maxima hin zu den Werten von Yα ab. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

• Yα (schwarzes Spektrum) und Yβ (graues Spektrum) lassen sich in den zeitauf-

gelösten Spektren bei 80K trennen, da bei dieser Temperatur Yβ deutlich schneller

zerfällt. (Abbildung 33).

• Durch die starke Intensitätsabnahme von Yβ mit zunehmender TMess zwischen 10K

und 100K überwiegt Yα im integralen Emissionsspektrum ab 70K und verursacht

deshalb eine Blauverschiebung des Maximums der Emission zwischen 50K und 70K.

• Ab 100K ist ein Übergang von Yα zu Eα beobachtbar (siehe Abbildung 31) wie

es bereits beim α-Kristallpulver in Abbildung 8 beobachtet wurde. Seine relative

Intensität bei 300K im Vergleich zu den Tieftemperaturspektren ist sehr viel gerin-
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Abb. 30: Temperaturabhängigkeit TMess des Maximums A einer 80ML (�) bzw. 10ML

(�) dicken Schicht

ger als beim reinen α-Kristall, was auf einen geringen Anteil der α-Phase in dieser

Schicht zurückzuführen ist.

Da das Spektrum bei TMess=10K von Yβ und bei 300K von Eα dominiert wird, kann

das Intensitätsverhältnis zwischen Yβ bei 10K und Eα bei 300K als Maß für die Anteile

der beiden Kristallphasen in einer Schicht genommen werden. Darauf wird noch im Detail

in Abschnitt 6.2 eingegangen.

In den Fluoreszenzzerfällen (Abbildung 34) spiegelt sich die Homogenität der zeitauf-

gelösten Spektren bei 10K wider. Die Zerfälle sind einheitlich für den gesamten un-

tersuchten Spektralbereich. Mit ansteigender Messtemperatur werden die Zerfälle zu-

nehmend nichtexponentiell und schneller, je höher der Anteil von Yβ bei der jeweiligen

Nachweisenergie ist. Am stärksten ausgeprägt ist dies bei 80K bei einer Nachweisenergie

von 15850 cm−1 zu beobachten, bei der im Fluoreszenzspektrum (siehe Abbildung 33) der

Yβ-Anteil überwiegt. Im Zeitbereich oberhalb von 50 ns ist der Zerfall bei 80K bei allen

Nachweisenergien gleich und nahezu exponentiell, da hier β bereits zerfallen ist und der

restlich Zerfall von der α-Emission bestimmt wird (τ̄ ≈ 20 ns im Zerfallsbereich 50 ns –

100 ns).

In diesem Abschnitt wurde anhand einer 80ML dicken Schicht, aufgedampft bei einer

Substrattemperatur von 100K, das temperaturabhängige Verhalten der Fluoreszenz in

Emission und Anregung beschrieben. Dabei zeigte sich
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Abb. 31: Temperaturabhängigkeit TMess der Emission PTCDA auf Quarzglas

(d=80ML, TSub=100K, TTemper =373K, Anregung bei 470 nm).

• Die Emission besteht aus drei Komponenten: Yβ , Yα sowie Eα.

• Mit zunehmender Messtemperatur verschwindet zuerst Yβ durch starke Abnahme

seiner Fluoreszenzquantenausbeute. Yα geht zwischen 100K und 150K in Eα über

entsprechend des Fluoreszenzverhaltens von α-Pulver.

• Das energetische tiefste Maximum A des Anregungsspektrums ist eine Überlagerung

der beiden Banden A1 und A2, die β bzw. α zugeordnet werden können, wobei bei

Tieftemperatur A1 und bei Raumtemperatur A2 dominiert.

Trotz der temperaturabhängigen Veränderungen der Intensitätsanteile der beiden Kristall-

phasen deutet nichts auf einen Phasenübergang zwischen α und β in den Schichten hin.
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Abb. 32: Temperaturabhängigkeit TMess des intensivsten Maximums der Y-Emission ei-

ner 80ML dicken Schicht im Vergleich mit den spektralen Lagen von Yα bzw.

Yβ.

Die Intensitätsänderungen sind bedingt durch die unterschiedliche Temperaturabhängig-

keit der Fluoreszenzquantenausbeute der beiden Phasen (siehe Abschnitt 5.2).

5.4.3 Spektralverhalten bei Variation der Substrattemperatur

In Abbildung 35 ist bei 300K die Absorption dreier Schichten dargestellt, die bei 100K,

300K bzw. 373K hergestellt wurden. Mit zunehmender Substrattemperatur zeigt sich

eine Abnahme der optischen Dichte von A sowie eine leichte Blauverschiebung. Dieser

spektrale Unterschied von A abhängig von der Substrattemperatur verstärkt sich mit

abnehmender Messtemperatur, wie in Abbildung 36 verdeutlicht wird: Bei Raumtempe-

ratur liegen die Maxima der Schichten aufgedampft bei 100K (17960 cm−1) und 300K

(18050 cm−1) noch weniger als 100 cm−1 auseinander. Da sich A bei TSub =100K mit

abnehmender Messtemperatur sehr viel stärker rotverschiebt (auf 17640 cm−1 bei einer

Messtemperatur von 10K) als bei TSub =300K (auf 17840 cm−1), hat sich der spektra-

le Abstand auf ca. 200 cm−1 verdoppelt. Bei dieser Messtemperatur lässt sich A wieder

als Überlagerung der beiden Komponenten A1 und A2 anpassen, deren spektrale Lagen

gestrichelt in Abbildung 36 eingezeichnet sind (Referenz: die Darstellung der Tempera-

turabhängigkeit des Anregungsspektrums im vorigen Abschnitt in Abbildung 29). Die

Anpassung mittels Gausskurven der Linienbreite 450 cm−1 führt für die 80ML dicken

Schichten aus Abbildung 36 zu den folgenden optischen Dichten der beiden Maxima:
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Abb. 33: Vergleich der zeitaufgelösten Fluoreszenzspektren einer 80ML dicken

Schicht bei TMess=10K bzw. 80K (grau= schnell: -0,5 nm – 0,5 ns,

schwarz= langsam: 50 ns – 90 ns, Anregung bei 532 nm).



54 5 MESSERGEBNISSE

Abb. 34: Fluoreszenzzerfälle zu den Spektren aus Abbildung 33 bei verschiedenen Tem-

peraturen nachgewiesen bei 13350 cm−1, 14600 cm−1 sowie 15850 cm−1.
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Abb. 35: Absorption getemperter Schichten auf Quarzglas bei 300K als Funktion der

Substrattemperatur TSub (d=80ML)

TSub A1 A2

100K 0,20 0,11

300K 0,15 0,13

Der höhere A1-Anteil bei TSub =100K begründet auch die stärkere spektrale Verschie-

bung bei Variation der Messtemperatur bei dieser Schicht (vergleiche Abb. 20 für das

Temperaturverhalten der beiden Kristallphasen), vorausgesetzt, man assoziiert A1 mit

der energetisch tiefsten Absorption der β-Phase sowie A2 mit α, wie es bereits in Ab-

bildung 28 bei der Vorstellung der Dickenabhängigkeit gezeigt wurde. Die β-Absorption

unterliegt einer starken Blauverschiebung mit Messtemperaturerhöhung. Eine Schicht

mit erhöhtem β-Anteil zeigt deshalb eine Absorption mit stärkerer temperaturabhängiger

Verschiebung der Spektrallage ihres energetisch tiefsten Maximums.

Führen diese Intensitätsveränderungen von A1/A2 mit zunehmender Substrattemperatur

auch zu veränderten Fluoreszenzspektren? In Abbildung 37 sind für vier verschiedene

Substrattemperaturen bei einer Messtemperatur von 10K jeweils zwei Anregungs- und

Emissionsspektren bei verschiedener Nachweis- bzw. Anregungsenergien zu sehen. Als
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Anregungsenergien wurden die Absorptionsmaxima A1 und B gewählt, die beiden Nach-

weisenergien sind die Maxima von Yβ und E. Anregung auf A1 führt zu Yβ-artigen Emis-

sionsspektren (grau), die unabhängig von der Substrattemperatur sind. Bei Nachweis

auf dieser Y-Emission erhält man Anregungsspektren (ebenfalls grau), die auch keine

Abhängigkeit von der Substrattemperatur zeigen. Bei höherenergetischer Anregung so-

wie niederenergetischem Nachweis kommt es mit zunehmender Substrattemperatur zu

Veränderungen im Emissions- (zusätzliche E-Bande) bzw. Anregungsspektrum (relati-

ve A2-Intensität nimmt zu), die in Abschnitt 5.5 bei der Untersuchung von kristallinen

PTCDA-Schichten auf Salzsubstraten detaillierter besprochen werden.

Abb. 36: Vergleich der Temperaturabhängigkeit TMess der Absorptionsspektren von

PTCDA auf Quarzglas aufgedampft bei zwei verschiedenen Substrattempe-

raturen TSub =100K bzw. 300K (d=80ML, TTemper =373K).

5.4.4 Elektroabsorption von PTCDA auf Quarzglas

Elektroabsorptionsmessungen an PTCDA auf Quarzglas wurden in Zusammenarbeit mit

der Gruppe Weiser in Marburg durchgeführt, um die Existenz eines möglichen Charge-

Transfer-Charakters der Absorption in dünnen PTCDA-Schichten zu untersuchen. Dazu

wurde bei Raumtemperatur eine 150ML dicke PTCDA-Schicht auf ein Quarzglas-Substrat

aufgedampft, das mit Fingerkontakten im Abstand von 160µm bestückt war. Diese Fin-

gerkontakte dienten zum Anlegen eines elektrischen Felds parallel zur Substratoberfläche.

Vor der Untersuchung wurde die Schicht 24 Stunden bei 373K getempert.

In Abbildung 38 ist die feldinduzierte Änderung der Absorption bei einer Feldstärke von
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Abb. 37: Emissions- und Anregungsspektren bei TMess=10K bei verschiedenen Sub-

strattemperaturen auf Quarzglas nach Tempern bei 373K (d=80ML). Es sind

jeweils bei zwei Energien nachgewiesene Anregungsspektren dargestellt (grau:

680 nm, schwarz: 750 nm; Pfeile kennzeichnen Nachweisenergien) bzw. bei zwei

Energien angeregte Emissionsspektren (grau: 570 nm, schwarz: 470 nm; Pfeile

kennzeichnen Anregungsenergien).
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Abb. 38: Elektroabsorptionsspektrum (durchgezogen) einer 150ML dicken PTCDA-

Schicht (TSub =300K, TMess=77K, F=100 kV/cm) sowie deren Anpassung

nach Gleichung 17; die senkrechten Linien kennzeichnen die Lagen des 0-0-

Übergangs sowie seiner Hauptschwingungsprogression. Unten: Absorptions-

spektrum bei 77K

100 kV/cm und Messtemperatur von 77K dargestellt. Die starke negative Bande bei

17800 cm−1 liegt bei der gleichen Energie wie die energetisch tiefste Bande der Absorp-

tion, dessen Spektrum (ebenso gemessen bei 77K) zum Vergleich unterhalb der Elek-

troabsorption in Abbildung 38 eingezeichnet ist. Äquidistante Banden im Abstand von

ca. 1500 cm−1 folgen im Elektroabsorptionsspektrum höherenergetisch (siehe senkrechte

Linien in Abbildung 38). Diese Strukturen können dem energetisch tiefsten Übergang

und seiner vibronischen Progression zugeordnet werden. Sowohl Anzahl der Banden, ihr

Abstand als auch ihre Linienbreite entsprechen der Schwingungsprogression des S0-S1-

Übergangs der Absorption von PTCDA in Lösung (vergleiche Abschnitt 5.1). Im Absorp-

tionsspektrum können auf Grund der stark verbreiterten Banden diese Strukturen nicht

aufgelöst werden. Nur der 0-0-Übergang ist als getrennte Bande mit etwas größerer Lini-

enbreite (im Vergleich zur Elektroabsorption) zu beobachten. Die anderen Banden sind

stark verbreitert und verschmelzen zu einer breiten, wenig strukturierten Bande zwischen

19000 cm−1 und 23000 cm−1. Ein entscheidender Beitrag zu dieser großen Linienbreite

kommt vermutlich aus der Streuung an Korngrenzen in den nanokristallinen Strukturen
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Abb. 39: Vergleich von erster und zweiter Ableitung der Absorption nach der Energie

mit dem Elektroabsorptionsspektrum.

der Schichten. Dieser Beitrag macht sich im Elektroabsorptionsspektrum nicht bemerk-

bar, da dieses Signal nur kohärente Zustände sieht. Das Anlegen eines elektrischen Felds

führt zur Mischung höherenergetischer Zustände an den detektierten Übergang. Dies

verlangt die Phasenkohärenz der beteiligten Zustände [92].

Die Elektroabsorption mit ihren deutlich schmäleren Linien bietet daher die Möglichkeit,

die in Abschnitt 5.2 vorgestellte Gestalt der Kristall-Absorptionsbande zu interpretieren.

Die schmale BandeA repräsentiert den 0-0-Übergang des S0-S1-Übergangs, während die

höherenergetische breite BandeB eine Überlagerung der Vibronen des gleichen energeti-

schen Übergangs darstellen.

Zur Interpretation des Elektroabsorptionsspektrums wird es mit der ersten und zweiten

Ableitung der Absorption nach der Energie verglichen (Abbildung 39). Es wird dabei be-

sonders die energetisch tiefste Bande bei 17800 cm−1 untersucht, da wie oben beschrieben

die starke Linienverbreiterung der energetisch höheren Banden in deren Bereich die Ver-

knüpfung des Elektroabsorptionsspektrums mit den Ableitungen der Absorption zerstört.

Die Linienform der Elektroabsorption der ersten Bande entspricht überwiegend der zwei-

ten Ableitung α′′. Das Spektrum kann deshalb nicht als Starkverschiebung durch das

elektrische Feld interpretiert werden, die zu einer Linienform der ersten Ableitung α′

führen würde (siehe dazu Abschnitt 6.3.3).
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In Abbildung 38 ist folgende Überlagerung der ersten und zweiten Ableitung der Absorp-

tion an das Elektroabsorptionsspektrum angepasst:

∆α =
dα

dE
1, 21 · 10−2cm−1 +

d2α

dE2
(4, 12cm−1)2 (17)

Eine genaue Auswertung und Interpretation des Elektroabsorptionsspektrums und der

hier vorgestellten Anpassung liefert Abschnitt 6.3.3.
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5.5 Kristalline getemperte Schichten auf Salzsubstraten

5.5.1 Spektralverhalten bei Variation der Substrattemperatur

Abb. 40: Emissions- und Anregungsspektren bei TMess=10K bei verschiedenen Sub-

strattemperaturen auf KCl nach Tempern bei 373K (d=80ML). Es sind je-

weils bei zwei Energien nachgewiesene Anregungsspektren dargestellt (grau:

680 nm, schwarz: 750 nm; Pfeile kennzeichnen Nachweisenergien) bzw. bei

zwei Energien angeregte Emissionsspektren (grau: 570 nm, schwarz: 470 nm;

Pfeile kennzeichnen Anregungsenergien).



62 5 MESSERGEBNISSE

Ähnlich wie auf Quarzglas lassen sich bei PTCDA-Schichten aufgedampft auf ein

KCl(100)-Substrat in der optischen Spektroskopie Veränderungen bei Variation der Sub-

strattemperatur beobachten. Aus den in Abbildung 40 gezeigten Anregungs- und Emissi-

onsspektren bei TMess=10K an Schichten, die bei verschiedenen Substrattemperaturen

TSub hergestellt wurden, ist eine Systematik entsprechend der bei Quarzglasschichten zu

erkennen, die jedoch deutlich ausgeprägter ist, und deshalb detaillierter besprochen wird.

Wie in Abbildung 37 bei den Schichten auf Quarzglas werden die Emissionsspektren hier

bei zwei Anregungsenergien (Anregung auf Bande A1 und Bande B), die Anregungs-

spektren bei zwei verschiedenen Nachweisenergien (auf Yβ und Eα, siehe Abschnitt 5.2)

verglichen. Bei einer Substrattemperatur von 10K sind die Anregungs- und Emissions-

spektren unabhängig von der Nachweis- bzw. Anregungsenergie. Das Emissionspektrum

stimmt in Gestalt und Lage mit dem Yβ-Spektrum überein, das Anregungsspektrum zeigt

die kristalline A,B-Struktur mit A bei ca. 17600 cm−1. Mit zunehmender Substrattem-

peratur gibt es keine Veränderung in den grauen Spektren, d.h. im Anregungsspektrum

bei Nachweis auf dem Maximum von Yβ (14700 cm−1) sowie im Emissionsspektrum bei

Anregung im Bereich von A1 (17540 cm
−1). Jedoch führt der Nachweis auf der niederener-

getischen Emissionsbande (13330 cm−1, schwarz) zu einer Blauverschiebung und relativen

Intensitätsabnahme der Bande A im Anregungsspektrum bei höheren Substrattempera-

turen.

Deshalb sind bei der Schicht, die bei der höchsten Substrattemperatur TSub =373K auf-

gedampft wurde (unteres Spektrum in Abbildung 40), zwei verschiedene Maxima A für

die beiden Nachweisenergien getrennt zu beobachten: A1 bei 17600 cm−1 (Nachweis bei

14700 cm−1, grau) und A2 bei 18100 cm−1 (Nachweis bei 13330 cm−1, schwarz). Entspre-

chend verändert sich auch das Emissionsspektrum bei höheren Substrattemperaturen,

wenn man die Anregungsenergie von A nach B wechselt. Mit zunehmender Substrattem-

peratur gewinnt die energetisch tiefste Fluoreszenzbande an Intensität, zeigt eine leichte

Rotverschiebung um ca. 200 cm−1 und bestimmt das Spektrum bei der Schicht, die bei

373K aufgedampft wurde. Ihre Intensität wird sogar noch um 25% gesteigert, wenn man

anstelle von B auf der blauverschobenen, energetisch tiefsten Absorptionsbande A2 bei

18100 cm−1 anregt.

Daraus kann man qualitativ folgern, dass bei TSub=10K die β-Phase die dominante

Struktur in den Schichten ist. Bei höheren Substrattemperaturen nimmt der α-Anteil in

den Schichten zu.

5.5.2 Analyse der Spektralanteile bei TSub =373K

Der starke Einfluss einer Variation der Nachweisenergie auf Form und Lage von A in den

Anregungsspektren wird in Abbildung 41 dargestellt. Der bei Nachweis auf Y (hier am

Beispiel 620 nm gezeigt) überwiegende Anteil A1 geht mit abnehmender Nachweisenergie
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Abb. 41: Anregungsspektren bei TMess=10K bei vier verschiedenen Nachweisenergien

zwischen 620 nm und 780 nm (TSub =373K, 80ML). Unten ist zum Vergleich

das Absorptionsspektrum bei TMess=10K eingezeichnet. Die gestrichelte Li-

nie liegt im Maximum der Absorption.

deutlich zugunsten des höherenergetischen Maximums A2 zurück, das bei Nachweis 780 nm

nur noch allein zu erkennen ist. Die Lage der Maxima A1 und A2 ist unabhängig von

der Nachweisenergie, ihre Intensität jedoch nicht, wodurch die Lage von A (Überlagerung

von A1 und A2) im Anregungsspektrum abhängig wird von der Nachweisenergie. Die

Absorption dieser Schicht ist zum Vergleich unter den Anregungsspektren eingezeichnet.

Das Maximum der Absorption (gestrichelte Linie) liegt energetisch zwischen A1 und A2.

Anregungsspektren liefern die Möglichkeit, die beiden Komponenten zu trennen, während
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man im Absorptionsspektrum diese Kenntnisse einsetzen kann, um deren Absolutan-

teile zu betimmen. Durch Anpassung zweier Gausskurven (Breite 800 cm−1, Lage ent-

sprechend A1 bzw. A2 an die energetisch tiefste Absorption erhält man das Verhältnis

A1 : A2=32% : 68% für diese Schicht. In Abbildung 21 (Übersicht der Kristallspektren bei-

der Phasen) konnte man für A1 in β eine um 15% höhere Oszillatorenstärke abschätzen

als für A2 in α (Voraussetzung: gleiche Oszillatorenstärke des Gesamtübergangs S0-S1

bei beiden Phasen). Somit erhält man für das Mischungsverhältnis der Kristallphasen in

dieser Schicht: β :α=29% : 71%.

Die Unterschiede in den Emissionsspektren bei selektiver Anregung werden in Abbil-

dung 42 für die unterste Schicht in Abbildung 40 gezeigt. Die bei höheren Substrattempe-

raturen zusätzlich überlagerte rote Fluoreszenzkomponente im Bereich von Eα wurde hier

erhalten durch die Differenz der beiden Emissionskomponenten aus Abbildung 40 unten.

Das untere Diagramm in Abbildung 42 zeigt diese Komponente zusammen mit Yβ (Beide

Komponenten kommen mit unterschiedlicher Intensität, aber unveränderter Gestalt bei

allen untersuchten Substrattemperaturen vor). Im oberen Diagramm ist die Energie des

Maximums A als Funktion der Nachweisenergie in Schritten von 10 nm dargestellt und

verdeutlicht nochmals die in Abbildung 41 gezeigte spektrale Verschiebung. Über die ge-

samte Breite der beiden hochenergetischen Banden von Yβ (ca. zwischen 14000 cm−1 und

16500 cm−1) bleibt die Maximallage von A konstant bei A1. Im Bereich von Eα hinge-

gen wird A komplett durch A2 bestimmt. Der Übergangsbereich beschränkt sich auf das

Minimum (bei ca. 13700 cm−1) zwischen Eα und der intensivsten Bande von Yβ.

Bei hoher Substrattemperatur taucht zusätzlich zu Y und E eine hochenergetische Flanke

auf (”F” in Abbildung 43 oben). Deren Anregungsspektrum ähnelt in seiner Gestalt dem

molekularen Spektrum, in seiner Lage aber der des Spektrums der β-Phase (mittleres

Spektrum in Abbildung 43). Diese Komponente verschwindet bei Temperaturen über

70K.

Die Trennung der drei Spektralkomponenten Eα, Yβ und F lässt sich auch durch zeitauf-

gelöste Fluoreszenzspektroskopie verdeutlichen (siehe Abbildung 44). Im schnellen Zeit-

fenster ist F bei tiefen Temperaturen nicht nur eine Flanke, sondern ein ausgeprägtes

Maximum, dessen Intensität ab 50K stark zurückgeht. Bei 100K ist diese Komponen-

te praktisch verschwunden. Im langsamen Zeitfenster, das bei 50 ns beginnt, ist sie im

gesamten Messtemperaturbereich nicht vorhanden. Yβ nimmt im schnellen Bereich bis

100K in seiner relativen Intensität nur geringfügig ab. Im langsamen ist bereits bei 50K

nur noch sehr wenig Yβ vorhanden. Die Fluoreszenz im langsamen Zeitfenster wird zu

höheren Temperaturen hin komplett durch Eα bestimmt. Die langsame Komponente Eα

bleibt im gesamten Temperaturbereich nachweisbar. Sie verhält sich damit hier anders als

Eα im Pulver. In dieser Schicht findet bei Tieftemperatur kein detektierbarer Übergang

nach Yα statt, wie er bei der α-Pulverfluoreszenz im Abschnitt 5.2 beschrieben wurde (und
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Abb. 42: oben: Energetische Lage des Maximums der BandeA der Anregungsspektren in

Abbildung 41 als Funktion der Nachweisenergie (Linie bei ca. 17900 cm−1 kenn-

zeichnet Maximum der Absorption dieser Schicht); unten: zugehörige Emission

im gleichen Energiemaßstab (λexc = 570 nm).

auch bei Schichten hergestellt bei niedrigen TSub zu beobachten ist, siehe Abbildung 31).

Bei drei ausgesuchten Energien, die mit den Intensitätsmaxima der in den zeitauf-

gelösten Spektren beobachteten Komponenten Eα (12800 cm−1), Yβ (14550 cm−1) und

F (17000 cm−1) übereinstimmen, wurden Fluoreszenzzerfälle bestimmt. In keinem Fall

war ein monoexponentieller Zerfall zu beobachten (siehe Abbildung 45). Für eine quali-

tative Analyse wurden deshalb die mittleren Zerfallszeiten τ̄ =
∫
t · I(t) dt/ ∫ I(t) dt für

diese drei Nachweisenergien in Abhängigkeit von der Temperatur in Abbildung 46 darge-

stellt. Im Fall des niederenergetischen Nachweises (12800 cm−1) bleibt τ̄ bis 50K konstant

und fällt dann mit zunehmender Temperatur monoton bis 300K auf ca. 1/3 seines Aus-
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Abb. 43: Anregungsspektrum bei TMess=10K mit Nachweis auf der hochenergetischen

Flanke F (siehe Text) der Emission (oben) im Vergleich mit den bekannten

Anregungsspektren (Pfeile kennzeichnen Nachweisenergien).

gangswertes. Es ist dabei anders als bei α-Pulver (siehe Abb. 12) kein Sprung bei 140K

festzustellen. Bei 14550 cm−1 ist ein starker Rückgang der mittleren Zerfallszeit zwischen

4K und 70K erkennbar. Darüberhinaus steigt τ̄ wieder leicht an und nähert sich immer

mehr dem Wert bei 12800 cm−1. Das qualitativ gleiche Verhalten mit einem allerdings

sehr viel geringeren Anfangswert wird bei 17000 cm−1 beobachtet. Bei 300K ist demnach

nur noch Eα in der Fluoreszenz zu erkennen. Im Bereich unterhalb 70K lässt sich das

Temperaturverhalten der Zerfälle bei 12800 cm−1 mit α (konstant bei ca. 25 ns, siehe Sei-

te 26) und das bei 14550 cm−1 mit β (starker Abfall zwischen 4K und 70K beginnend bei

30 ns, siehe Seite 30) vergleichen, oberhalb 70K nähert es sich mit zunehmender TMess

immer mehr dem Verhalten von α.
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Abb. 44: Vergleich der zeitaufgelösten Fluoreszenzspektren einer 80ML dicken Schicht

(TSub =373K) bei verschiedenen Temperaturen TMess (grau= schnell: -0,6 ns

– 0,6 ns, schwarz= langsam: 50 ns – 90 ns).
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Abb. 45: Fluoreszenzzerfälle zu den Spektren aus Abbildung 44 bei verschiedenen Tem-

peraturen nachgewiesen bei 12800 cm−1, 14550 cm−1 sowie 17000 cm−1.



5.5 Kristalline getemperte Schichten auf Salzsubstraten 69

Abb. 46: Die mittlere Zerfallszeit τ̄ als Funktion der Messtemperatur TMess bei

den Nachweisenergien 12800 cm−1(�), 14550 cm−1(�) und 17000 cm−1(Æ)

(d=80ML, TSub=373K).

5.5.3 Polarisationsabhängige Messungen

Fluoreszenzanregungsspektren, die bei streifendem Einfall polarisationsabhängig durch-

geführt wurden (siehe Abbildung 47), weisen für alle Substrattemperaturen auf KCl unter-

schiedliche Intensitäten für die beiden Polarisationsrichtungen parallel und senkrecht zum

Substrat auf. Während bei TSub=100K die Polarisationsrichtung parallel zum Substrat

die höhere Intensität liefert, ist es bei TSub =373K umgekehrt. Daraus ist zu schließen,

dass das Übergangsdipolmoment von S0 nach S1 bei Schichten, die bei tiefen Substrattem-

peraturen aufgedampft wurden, bevorzugt parallel zum Substrat liegt, bei TSub=373K

jedoch senkrecht liegt. Aus Abbildung 13 wurde geschlossen, dass das Übergangsdipol-

moment im PTCDA-Kristall parallel zur (102)-Ebene liegt. Deshalb ergibt sich aus den

polarisationsabhängigen Messungen die bevorzugte Lage der (102)-Ebene zum Substrat

abhängig von der Substrattemperatur. Bei niederen Substrattemperaturen folgt dar-

aus ein Aufwachsverhalten der (102)-Ebene parallel zum Substrat, bei hohen TSub je-

doch überwiegend senkrecht dazu. Dieses Aufwachsverhalten auf Salzsubstraten abhängig

von der Substrattemperatur wurde bereits durch Strukturuntersuchungen von Möbus et

al. [11] beobachtet. Bei niedrigen Substrattemperaturen bildete sich dort eine homogene

Bedeckung mit kleinen Kristalliten, deren (102)-Ebene parallel zum Substrat verliefen

(”P-typ”). Bei hohen Substrattemperaturen entstanden größere Kristallite. Es kam zur

Ausbildung von Kristallnadeln mit Wachstumsrichtung senkrecht zur (102)-Ebene. Da

diese Nadeln liegend auf dem Substrat aufwuchsen, stand die (102)-Ebene hier senkrecht

zum Substrat (”S-Typ”), was unseren Beobachtungen entspricht.
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Abb. 47: Polarisationsabhängige Anregungsspektren auf KCl bei streifendem Einfall:

grau= senkrecht; schwarz=parallel zum Substrat (d=80ML, TMess=10K,

λdet=680 nm).

TSub=10K stellt einen Sonderfall dar. Die Gesamtintensität ist hier wie bei TSub =100K

bei paralleler Polarisation größer als bei senkrechter. Jedoch unterscheidet sich die Ge-

stalt der Spektren beider Polarisationsrichtungen voneinander: bei paralleler Polarisation

besteht das Anregungsspektrum fast nur aus der A1-Komponente mit einer Schwingungs-

progression, die breite Bande B ist nur mit sehr geringer Intensität vorhanden. Die beiden

energetisch tiefsten Maxima sind um ca. 200 cm−1 rotverschoben. Dieser Fall wird noch

im Zusammenhang mit möglichen Davydov-Komponenten in Abschnitt 6.3.1 gesondert

diskutiert.
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5.5.4 Ergänzende AFM-Untersuchungen

In Abbildung 48 sind die AFM-Bilder der 80ML dicken Schichten dargestellt, die bei

10K bzw. 373K auf KCl aufgedampft wurden. Bei beiden Schichten sind nanokristalli-

ne Strukturen erkennbar, deren Kanten zwei Vorzugsrichtungen aufweisen, die senkrecht

zueinander sind. Dies deutet auf eine Beeinflussung des Kristallwachstums durch das

KCl-Substrat hin, da die beiden Vorzugsrichtungen parallel zu den Kristallachsen des Sub-

strat sind. Bei der durchschnittlichen Oberflächenrauhigkeit und Kristallitgröße zeigen

sich jedoch deutliche Unterschiede abhängig von der Substrattemperatur. Während bei

einer Substrattemperatur von 10K deckende Schichten mit einer mittleren Kristallitgröße

von (50x100) nm2 und Oberflächenrauhigkeit von weniger als 5 nm entstehen, können bei

373K große isolierte Kristallite mit einer mittleren Ausdehnung von (100x500) nm2 und

Dicke von ca. 40 nm beobachtet werden. Diese Kristallite kommen in zwei unterschied-

liche Formen vor. Zum einen sind lange dünne Nadeln zu erkennen, deren Längsachsen

parallel zueinander sowie entlang einer der Kristallachsen des Substrats verlaufen. Die

anderen Kristallite haben in etwa die gleiche Länge, sind aber deutlich (zwei bis drei-

mal) breiter. Dies entspricht den Beobachtungen in [7]. Dort wurden mittels Röntgen-

untersuchungen von einzelnen Kristalliten auf Salzsubstraten die Nadeln als α- und die

Platten als β-Kristallite identifiziert, ein weiteres Indiz für die Koexistenz der beiden

Phasen in kristallinen PTCDA-Schichten. Bei der Substrattemperatur 373K überwiegen

die nadelförmigen, d.h. die α-Kristallite. Eine quantitative Auswertung kann jedoch nicht

durchgeführt werden, da für einen erhebliche Teil der Kristallite die Zuordnung auf Grund

ihrer Form zu einer der Phasen nicht zweifelsfrei möglich ist.

5.5.5 Vergleich der TSub-Abhängigkeit bei verschiedenen Substraten

Den Einfluss verschiedener Substrate auf die Y/E- bzw. A1,A2-Verteilung bei Schichten,

die bei 373K aufgedampft wurden, sieht man in Abbildung 49 für die Substrate Quarz-

glas, KCl und NaCl. Diese Substrattemperatur wurde für den Vergleich gewählt, da bei

TSub =10K unabhängig vom Substrat die Spektren homogen sind und von Yβ bzw. A1

dominiert werden. Mit zunehmender Substrattemperatur nimmt der α-Anteil zu, jedoch

für die verschiedenen Substrate unterschiedlich stark. Dieser Unterschied lässt sich am

deutlichsten bei Schichten darstellen, die bei TSub=373K hergestellt wurden: Hier zeigt

sich, dass der Eα-Anteil auf den Salzsubstraten stärker ausgeprägt ist als auf Quarz. Auf

NaCl steigt seine relative Intensität gegenüber KCl um ca. 25%.

Im folgenden werden Röntgenstrukturuntersuchungen vorgestellt, die mit Unterstützung

von S.Hirschmann im Kristall-Labor der 3. Physikalischen Instituts durchgeführt wurden.

Der genaue Versuchsaufbau ist in [8] beschrieben. Durch den geringfügigen Unterschied im

Abstand der (102)-Ebene zwischen der α- und β-Modifikation kann man anhand der Lage

des zugehörigen Röntgenreflexes bei der Untersuchung der PTCDA-Schichten Hinweise
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Abb. 48: AFM-Aufnahmen der Substratbedeckung auf KCl bei zwei verschiedenen Sub-

strattemperaturen TSub (d=80ML)
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Abb. 49: Emissions- und Anregungsspektren bei TMess=10K auf verschiedenen Sub-

straten bei TSub =TTemper =373K (d=80ML). Es sind jeweils bei zwei Ener-

gien nachgewiesene Anregungsspektren dargestellt (grau: 680 nm, schwarz:

750 nm; Pfeile kennzeichnen Nachweisenergien) bzw. bei zwei Energien ange-

regte Emissionsspektren (grau: 570 nm, schwarz: 470 nm; Pfeile kennzeichnen

Anregungsenergien).

über die relativen Anteile der beiden Phasen in den Schichten erhalten. In den Abbildun-

gen 50 und 51 ist der (102)-Röntgenreflex bei 80ML dicken Schichten aufgedampft bei

verschiedenen Substrattemperaturen auf Quarzglas bzw. NaCl jeweils im oberen Schau-

bild zu sehen. Darunter befinden sich als Referenz die (102)-Reflexe von reinem α und β.

Alle Messungen wurden bei Raumtemperatur durchgeführt.

Sowohl bei Quarzglas als auch bei NaCl liegt eine Reduktion des mittleren Ebenenab-

stands mit zunehmender Substrattemperatur vor. Das Maximum des Reflexes entspricht

bei tiefen Substrattemperaturen der β-Phase und wandert bis 373K zur Position des
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Abb. 50: Röntgenreflexion an der (102)-Ebene als Funktion der Substrattemperatur TSub

auf Quarzglas und Vergleich mit α- bzw. β-PTCDA.

α-Reflexes. Über den absoluten Anteil der beiden Phasen kann hierdurch zwar keine Aus-

sage getroffen werden, jedoch geht aus der Röntgendiffraktion hervor, dass bei niedriger

Substrattemperatur die β-Phase und bei hoher die α-Phase in den Schichten überwiegt,

sowohl auf Quarzglas als auch auf NaCl. Röntgendiffraktion an PTCDA-Schichten auf

KCl konnten nicht durchgeführt werden, da der starke (100)-Reflex des KCl-Substrats

den (102)-Reflex des PTCDA komplett überdeckt.
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Abb. 51: Röntgenreflexion an der (102)-Ebene als Funktion der Substrattemperatur TSub

auf NaCl und Vergleich mit α- bzw. β-PTCDA.
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6 Diskussion

In Abschnitt 6.1 werden zunächst die spektralen Eigenschaften amorpher Tieftemperatur-

Schichten charakterisiert. Dann werden im Abschnitt 6.2 die in kristallinen PTCDA-

Schichten vorkommenden Spektralkomponenten bilanziert und den bekannten Kristall-

phasen α und β des PTCDA zugeordnet. Die optischen Übergänge der beiden Kristall-

phasen werden in Abschnitt 6.3 im Hinblick auf excitonische Eigenschaften analysiert. Der

im Rahmen dieser Arbeit entdeckte Bimorphismus in dünnen PTCDA-Schichten führt zu

einer neuen Einordnung der Veröffentlichungen zu Multiple Quantum Wells in PTCDA-

Schichtstrukturen; dies wird in Abschnitt 6.4 besprochen wird. Zum Abschluss wird der

Phasenübergang von α-PTCDA in eine neue Tieftemperaturphase in Abschnitt 6.5 disku-

tiert und mit dem Verhalten anderer Molekülkristalle verglichen.

6.1 Amorphe Tieftemperatur-Schichten: Schichtdicke und

Spektralverhalten

Sowohl die Absorption als auch die Emission der bei Tieftemperatur aufgedampften amor-

phen PTCDA-Schichten unterliegen einer Rotverschiebung mit zunehmender Bedeckung

(siehe Abbildung 23), die in Abschnitt 5.3 bereits qualitativ auf die zunehmende inter-

molekulare Wechselwirkung, hervorgerufen durch den abnehmenden mittleren Abstand

zwischen den Molekülen, zurückgeführt wurde. Diese Rotverschiebung zeigte im Sub-

monolagenbereich eine sehr viel stärkere Abhängigkeit als im Oligolagenbereich. In die-

sem Abschnitt soll dieses Verhalten quantifiziert werden, um den wechselwirkungsfreien

Grenzfall eines einzelnen Moleküls zu ermitteln. Zuerst wird der Einfluss des mittleren

Abstands auf die intermolekulare Wechselwirkung untersucht, um anschließend über die

Abhängigkeit des mittleren Molekülabstands vom Bedeckungsgrad die energetische La-

ge der Absorption bei Variation der nominellen Schichtdicke im Submonolagenbereich zu

beschreiben.

Die Wechselwirkung eines angeregten Moleküls mit seinen Nachbarmolekülen führt nach

Abschnitt 4.1 zu einer energetischen Absenkung, die durch die Dipolwechselwirkung (Glei-

chung 9) quantifiziert wird. Die Abstandsabhängigkeit dieser Wechselwirkung kann des-

halb mit r−3 beschrieben werden, wenn man höhere Ordnungen vernachlässigt.

Wie stark nimmt der mittlere Molekülabstand r mit zunehmender Bedeckung ab? Bei

vollständiger Bedeckung (1ML) ist der Platzbedarf für jedes Molekül in der Substratebe-

ne im Mittel ca. FM = 130 Å2 (flache Lage der Moleküle auf dem Substrat vorausgesetzt).

Als Näherung nehmen wir diese Fläche als Kreisfläche FM = πr21 an. Der Abstand zu

den nächsten Nachbarmolekülen (gemessen zwischen den Zentren der Moleküle) ist dann

r = 2r1. Der Platzbedarf FD bei abnehmender Bedeckung ist dann umgekehrt proportio-

nal zur nominellen Schichtdicke d: d/1ML= FD/FM . Daraus ergibt sich für den mitt-
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leren Molekülabstand als Funktion von d: r =
√

4FM/πd. Für die Energieverschiebung

abhängig vom Grad der Bedeckung kann dann folgende Gleichung im Submonolagenbe-

reich mit den Fitparametern E0 und κ an die Messpunkte in Abbildung 52 angepasst

werden:

Emax = E0 − κ · d3/2 (18)

mit

κ =

√
πµ2

32ε0εrF
3/2
M

(19)

Abb. 52: Lage des energetisch tiefsten Absorptionsmaximums amorpher Schichten im

Submonolagenbereich als Funktion der Schichtdicke (TSub =TMess=10K); An-

passung nach Gleichung 18 (siehe Text).

Die beste Anpassung gelingt allerdings mit einer Potenz von 1,75 anstelle 3/2 und

folgenden Parameterwerten:

E0 = 19711 cm−1

κ = 830 cm−1·(1ML)−3/2

E0 beschreibt als Grenzwert den S0-S1-Übergang eines einzelnen PTCDA-Moleküls auf

Quarzglas. Er liegt damit energetisch höher als die PTCDA-Absorption sowohl in CH2Cl2
[6] (19400 cm−1) als auch in DMSO [1] (19300 cm−1). Die Einordnung seiner spektralen

Lage im Vergleich zu den kristallinen optischen Übergangsenergien des PTCDA wird im

nächsten Abschnitt in Abbildung 53 sowie Tabelle 4 vorgestellt.
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Aus Gleichung 19 kann man das Übergangsdipolmoment für den beobachteten S0-S1-

Übergang der PTCDA-Moleküls erhalten:

µ=1,56 eÅ·√εr
Da das Molekül an der Grenzschicht zwischen Quarz (εr =3,75) und Vakuum (εr =1)

liegt führt eine Abschätzung für µ zu:

1, 56 < µ < 3

Für die geringere Rotverschiebung imMultilagenbereich gibt es eine qualitative Erklärung:

Beim Übergang vom Submono- in den Oligolagenbereich addiert sich zur lateralen eine

weitere Wechselwirkung, die von übereinander liegenden Molekülen verursacht wird. Bei

Schichtdicken, die kleiner als 3ML sind, hat jedes Molekül im Mittel weniger als zwei

nächste Nachbarn senkrecht zur Substratoberfläche, da jedes Molekül noch an das Sub-

strat bzw. Vakuum angrenzt. Mit zunehmender Schichtdicke nimmt die relative Anzahl

der Grenzschichtmoleküle ab. Moleküle, die komplett von Nachbarmolekülen umschlossen

sind, erfahren eine stärkere Lösungsmittelverschiebung und absorbieren deshalb energe-

tisch tiefer als die Grenzschichtmoleküle. Sie bestimmen bei dickeren Schichten (> 3ML)

das Gesamtspektrum und führen deshalb zu einer leichten Rotverschiebung. Ein sol-

cher Ansatz (Addition molekularer Absorption von Grenzschicht- und innenliegenden

Molekülen) wird auch in [93] verwendet, um spektrale Verschiebungen der Absorption

mit Variation der Schichtdicke bei kristallinen PTCDA-Schichten zu erklären. Jedoch

werden bei einer solchen einfachen Summation isolierter molekularer Zustände kristalline

Anregungszustände wie Excitonen nicht berücksichtigt. Dieser Ansatz kann deshalb nur

für amorphe Schichtstrukturen verwendet werden.

6.2 Getemperte kristalline Schichten: Spektralanteile und Bi-

morphismus (α;β)

6.2.1 Übersicht Absorptions- und Emissionskomponenten in PTCDA-

Schichten

Im Kapitel 5 wurden spektrale Untersuchungen an kristallinen PTCDA-Schichten durch-

geführt, die bei verschiedenen Substrattemperaturen aufgedampft und bei 373K getem-

pert wurden. Dabei wurden charakteristische Spektralkomponenten in Absorption und

Emission identifiziert, die den beiden Kristallphasen α und β zugeordnet werden konn-

ten. Diese Komponenten sind in den beiden oberen Schaubildern in Abbildung 53 bei

TMess=10K eingezeichnet. Die Lage der zugehörigen Maxima kann man Tabelle 4 ent-

nehmen. Beide Absorptionskomponenten bestehen aus einer breiten Bande B und einer

schmalen, energetisch tieferen Bande A. A1 (von β) liegt 500 cm−1 tiefer als A2(α). In

Emission gibt es zwei den beiden Phasen zugehörige Y-Fluoreszenzen, auch hier liegt die
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Fluoreszenz von β tiefer (um ca. 300 cm−1). Es existiert zusätzlich eine breite niederener-

getische Emission E, die der α-Phase zugeordnet wird.

Da in allen untersuchten kristallinen PTCDA-Schichten immer beide Phasen vorkommen,

stellt die Absorption immer eine Überlagerung beider Absorptionskomponenten dar. Die

separate Detektion der beiden Komponenten ist über Anregungsspektren mit selektivem

Nachweis möglich, was in Abschnitt 5.5.2 erläutert wurde: bei Nachweis auf der Energie

des Maximums von Yβ erhält man das Absorptionsspektrum der β-Phase (A1, B1), bei

Nachweis auf Eα das der α-Phase. Die drei Emissionskomponenten konnten durch zeitauf-

gelöste Fluoreszenz in den Schichten separiert werden. Bei einer Messtemperatur über

50K kann man so das schneller zerfallende Yβ durch eine geeignete Wahl eines schnellen

Zeitfensters von Yα (siehe Abbildung 33 in Abschnitt 5.4.2) bzw. Eα (siehe Abbildung 44

in Abschnitt 5.5.2) trennen.

Die relativen Anteile der Spektralkomponenten in diesen Schichten hängen sowohl von

der Messtemperatur als auch von den Schichtherstellungsbedingungen und Schichtdicke

ab und werden in den folgenden Abschnitten behandelt.

Zusätzlich zu den in Schichten vorkommenden Kristallspektren sind zwei monomerische

(nicht kristalline) Emissions- und Anregungsspektren zum Vergleich dargestellt: M ist

der wechselwirkungsfreie Grenzfall stark verdünnter nicht getemperter amorpher Schich-

ten (siehe voriger Abschnitt). MTemp wurde beobachtet bei getemperten ultradünnen

Schichten (< 10ML, siehe Abbildung 27). MTemp ist gegenüber M rotverschoben und sei-

ne Lage unabhängig von Substrat und Schichtdicke. Diese Komponente entspricht der bei

ultradünnen Perylenschichten gefundenen hochenergetischen Monomeremission [76].

6.2.2 Einfluss der Messtemperatur auf die relativen Intensitäten der Spek-

tralkomponenten

Obwohl es in den PTCDA-Aufdampfschichten bei Variation der Messtemperatur keinen

Phasenübergang zwischen α und β gibt, ändern sich die relativen Intensitäten der den

Phasen zugehörigen Spektralkomponenten mit TMess. Erklärbar ist dies durch die in

Abschnitt 5.2 gezeigte unterschiedliche Temperaturabhängigkeit der Fluoreszenzquanten-

ausbeute der beiden Phasen: Während bei der α-Phase die Gesamtintensität zwischen

10K und 300K auf 50% fällt, sinkt sie in der β-Phase auf 5%. Deshalb lässt sich für die

Untersuchung der Schichten folgendes feststellen:

• Unabhängig von den relativen Anteilen der beiden Phasen innerhalb einer Schicht

zeigen die Anregungs- und Emissionsspektren aufgenommen bei TMess=300K im-

mer die charakteristischen Spektren der α-Phase (A, 2Eα), da die β-Fluoreszenz bei

dieser Temperatur zu schwach ist.
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Abb. 53: Übersicht über die in PTCDA-Schichten vorkommenden Absorptions- und

Emissionskomponenten zugeordnet zur jeweiligen Kristallphase (α, β) bzw.

dem amorphen Zustand (vor dem Tempern M, nach dem Tempern MTemp)

bei einer Messtemperatur von TMess=10K. Die Lage von M (unterstes Spek-

trum) ist der wechselwirkungsfreie molekulare Grenzzustand bei stärkster

Verdünnung (vergleiche Text).
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Phase Komponente energetische Lage / cm−1

Absorption

A1 17600
β

B1 20600

A2 18100
α

B2 20400

Monomer (getempert) 19000
amorph

Monomer (ungetempert) 19711

Emission

β YβI/II/III 15700 / 14640 / 13320

YαI/II/III 16000 / 14960 / 13610
α

Eα 13100

Tab. 4: Die energetischen Lagen der in den PTCDA-Schichten beobachteten Spektral-

komponenten bei einer Messtemperatur von 10K (siehe Text).

• Beide Komponenten sowohl im Anregungs- (A1(β) und A2(α)) als auch Emissi-

onsspektrum können bei TMess=10K entsprechend ihrem Anteil in den Schichten

detektiert werden.

6.2.3 Einfluss der Substrattemperatur auf die Anteile von α;β in Schichten

Die Abschnitte 5.4.3 und 5.5.1 beschrieben qualitativ den Einfluss der Substrattemperatur

auf die relative Intensität der spektralen Komponenten. Bei einer hohen Substrattempe-

ratur (TSub=373K) können die beiden Absorptionskomponenten A1(β) und A2(α) in den

Anregungsspektren durch selektiven Nachweis getrennt werden. Hier war es dann auch

möglich, mit Hilfe des Absorptionsspektrums bei TMess=10K die absoluten Anteile der

beiden Kristallphasen zu bestimmen (siehe Abschnitt 5.5.2): Der α-Anteil beträgt 71%

bei einer 80ML dicken Schicht auf KCl (TSub =373K). Für Schichten, die bei niedrigeren

Substrattemperaturen aufgedampft wurden, können die Anteile der beiden Phasen durch

eine indirekte Methode bestimmt werden, die im folgenden vorgestellt wird.

Im vorigen Abschnitt wurde der Zusammenhang zwischen relativen Spektralanteilen der

Fluoreszenz und der Messtemperatur erläutert. Durch die unterschiedliche Temperatur-

abhängigkeit der Fluoreszenzquantenausbeute emittiert bei TMess=10K bei der Energie

14640 cm (Maximum von Yβ) zu mindestens 90% die β-Phase unabhängig von ihrem

relativen Anteil in der Schicht, d.h. die Intensität an dieser Stelle ist direkt proportional

zur aufgedampften Menge an β-PTCDA. Bei TMess=300K ist diese Fluoreszenz völlig

verschwunden, es emittiert nur noch die α-Phase (Maximum bei ca. 13000 cm−1). Die
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Intensität dieser Fluoreszenz ist ein Maß für den α-Anteil der Schicht. Beim Vergleich der

relativen Quantenströme dieser beiden Fluoreszenzen für verschiedene TSub kann man die

relativen Anteile der beiden Kristallphasen in den Schichten erhalten.

In Abbildung 54 erkennt man, dass der relative Quantenstrom von Eα bei TMess=300K

bei KCl-Schichten mit zunehmender Substrattemperatur TSub steigt. Um die absoluten

Anteile der Phasen zu bekommen, müssen die Verhältnisse Eα/Yβ mit dem oben beschrie-

benen Wert des α-Anteils bei TSub =373K kalibriert werden:

α− Anteil(TSub = 373K) = const · IE(300K)

IE(300K) + IY (10K)
= 71% (20)

In Abbildung 55 ist am Beispiel d=80ML der α-Anteil für drei verschiedene Substrate

abhängig von der Substrattemperatur gezeigt. Man erkennt für die drei Substrate eine

unterschiedlich stark ausgeprägte Zunahme des α-Anteils in den Schichten zwischen

TSub=10K und TSub=373K:

auf Quarz: 17% – 38%

auf KCl: 27% – 72%

auf NaCl: 25% – 80%

Die Bildung der α-Phase wird also auf Salzsubstraten (KCl, NaCl) begünstigt. Anderer-

seits dominiert auf Quarzglas bei allen TSub bei dieser Schichtdicke (80ML) die β-Phase.

Qualitativ wurde in Abschnitt 5.4 gezeigt, dass der α-Anteil bei Schichten auf Quarzglas

mit abnehmender Schichtdicke zunimmt und bei Schichtdicken kleiner als 10ML domi-

niert.

6.3 Kristallabsorption und -emission (α;β)

In dieser Arbeit, in Abschnitt 5.2, wurden erstmals die beiden Kristallphasen α und β

des PTCDA unabhängig voneinander charakterisiert, die dann in Abschnitt 6.2 den in

kristallinen PTCDA-Schichten vorkommenden Komponenten zugeordnet werden konnten.

Bei beiden Phasen sind Absorption und Emission in Gestalt und Lage deutlich verschie-

den von den rein molekularen Übergängen. Diese Unterschiede werden verursacht durch

intermolekulare Wechselwirkungen im Kristallgitter (Abschnitt 6.3.1) sowie eine starke

Kopplung mit den Phononen des Gitters (Abschnitt 6.3.2). Der Einfluss auf Lage und

Gestalt der optischen Spektren wird in den folgenden Abschnitten untersucht und die

strukturbedingten Unterschiede zwischen den beiden Phasen erklärt. Dazu wird die Cha-

rakteristik der Anregungszustände im Kristall (der Excitonen) sowie das Relaxationsver-

halten diskutiert.

In Absorption zeigen beide Phasen eine ähnliche Gestalt (A,B-Banden), wobei Maxi-

mumA bei der β-Phase um ca. 500 cm−1 energetisch tiefer liegt. Auch die Y-Emission
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Abb. 54: Emissionsspektren (λexc=570 nm) bei einer Messtemperatur von 10K

(schwarz) und 373K (grau) für 80ML PTCDA auf KCl. Proben hergestellt bei

verschiedenen Substrattemperaturen TSub zur Bestimmung des Verhältnisses

der Spektralkomponenten α/β (siehe Text). Intensitäten jeweils normiert auf

das Maximum der schwarzen Spektren.
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Abb. 55: Der relative Anteil der α-Phase in 80ML dicken Schichten auf NaCl (�), KCl

(�) und Quarzglas (�) abhängig von der Substrattemperatur TSub. Die Werte

wurden über den Vergleich von Eα zu Yβ gewonnen (siehe Text).

der β-Phase liegt energetisch tiefer als jene von α (um ca. 300 cm−1). Im Emissions-

spektrum der α-Phase ist zusätzlich zu Yα ein energetisch tiefer liegender Zustand Eα zu

erkennen (Übersicht siehe Abbildung 53).

6.3.1 Excitonische Wechselwirkung und Davydov-Aufspaltung

Die spektralen Unterschiede der beiden Phasen des PTCDA werden hervorgerufen durch

die unterschiedliche Kristallstruktur (siehe Abschnitt 2.1), die einen Einfluss auf die ex-

citonischen Zustände im Kristall hat. Bei beiden Phasen wird durch den geringen inter-

molekularen Abstand in Stapelrichtung (a-Achse) eine sehr viel stärkere Wechselwirkung

in a-Richtung als in jeder anderen Richtung erwartet (siehe dazu unter anderem [1]), die

sich nicht nur auf die allernächsten Nachbarn, sondern auch merklich auf größere Distanz

auswirkt.

Die Lagen der energetisch tiefsten Absorption der beiden Phasen des PTCDA wur-

den in Abschnitt 5 bestimmt und sollen nun verglichen werden mit den Ergebnissen,

die die Berechnung der excitonischen Verschiebungen L11 und L12 aus der Gleichung 7

E± = ∆E + D + L11 ± L12 mit Hilfe der ausgedehnten Dipolnäherung (Gl. 10, siehe

ausführliche Beschreibung in Abschnitt 4.1) ergeben. Diese Methode wurde hier gewählt,

da der kleinste Molekülebenenabstand (3,22 Å) die gleiche Größenordnung wie die Dipol-

ausdehnung besitzt und deshalb die Punktdipolnäherung zu großen Fehlern führt. Bei der

folgenden Betrachtung ist nur der relative Unterschied zwischen α und β von Interesse,

da die Lösungsmittelverschiebung D nicht bekannt ist, sie aber bei beiden Phasen wegen

vergleichbar enger Packung in vermutlich guter Näherung als gleich angenommen werden
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kann. Wir beschränken uns auf den Fall der direkten Übergänge ∆k=0 und diskutieren

hier keine Bandstruktur. Die Ergebnisse werden in Tabelle 5 zusammengefasst.

Phase L11 L12

α -2968 cm−1 -246 cm−1

β -2299 cm−1 435 cm−1

Tab. 5: Die excitonischen Verschiebungen L11 und L12 berechnet mit der ausgedehnten

Dipol-Näherung (siehe Text).

Für diese Berechnungen wurden die Lage der Moleküle in den Kristallphasen [7, 10] ver-

wendet und die Wechselwirkung eines Moleküls mit allen translationsinvarianten (L11)

bzw. nicht translationsinvarianten (L12) Nachbarmolekülen im Umkreis von 500 Å auf-

summierta. Dafür war es nötig, die Stärke sowie die Lage des Übergangsdipolmoments im

Einzelmolekül zu kennen. Die hier verwendeten Werte wurden der QCFF-Rechnung für

den Grund- und ersten angeregten Zustand [94] entnommen. Danach liegt für den ener-

getisch tiefsten elektronischen Übergang µ=1,9 eÅ parallel zur Längsachse des Moleküls.

Die statische Dielektrizitätskonstante εr wurde für die Rechnung auf den isotropen Wert

3 gesetzt und dadurch seine Anisotropie im PTCDA-Kristall vernachlässigt [14].

|L11| ist für die α-Phase größer als für die β-Phase, was auf den etwas geringeren inter-

molekularen Abstand in Stapelrichtung zurückgeführt werden kann. Der Schwerpunkt

der gemessenen α-Absorption ν̄cog =
∫
ν̄ ·OD(ν̄) dν̄/

∫
OD(ν̄) dν̄ liegt bei 20550 cm−1, für

β wurde der Wert ν̄cog =20750 cm−1 ermittelt. Der Schwerpunkt des energetisch tiefsten

elektronischen Gesamtübergangs von α liegt also um ca. 200 cm−1 tiefer, verursacht durch

die stärkere L11-Absenkung in dieser Phase.

Die oben angesprochene starke Anisotropie von L11 wird nun genauer untersucht. Die

Wechselwirkungsanteile von L11 und L12 parallel zu den Kristallachsen, die nur die un-

mittelbar benachbarten Moleküle einbeziehen, sind in Tabelle 6 aufgelistet. Für beide

Phasen ist die Wechselwirkung in Richtung der a-Achse (der Stapelachse) um mindestens

eine Größenordnung stärker als in jede andere Richtung. Dies ist zurückzuführen auf die

starke Überlappung der π-Orbitale in Stapelrichtung (siehe Abbildung 2). Diese stark

ausgeprägte eindimensionale Wechselwirkung erstreckt sich nicht nur auf das direkt be-

nachbarte Molekül, sondern hat noch einen merklichen Einfluss auf das übernächste sowie

das dritte Molekül im Stapel, wie aus Tabelle 7 hervorgeht.

Bisher wurden die Wechselwirkungsanteile für den gesamten S0-S1-Übergang betrach-

tet. In Tabelle 8 sind L11 sowie die Davydov-Aufspaltungen der einzelnen vibronischen

Banden des elektronischen S0-S1-Übergangs aufgelistet. Die Werte wurden bestimmt,

a Wenn man die Größe des Kreises der einbezogenen Moleküle variiert, sind die Werte für L11 und L12

ab 200 Å nahezu konstant, zwischen 200 Å und 500 Å sind die Abweichungen kleiner als 1%.
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Phase L11 a L11 b L11 c L12

α -1300 cm−1 100 cm−1 3 cm−1 -58 cm−1

β -1034 cm−1 -0,9 cm−1 63 cm−1 86 cm−1

Tab. 6: Die Wechselwirkungen L11 und L12 zu den jeweils nächsten Nachbarn berechnet

mit der ausgedehnten Dipol-Näherung (siehe Text). Im Fall von L11 sind drei

verschiedene Werte für die nächsten Nachbarn in Richtung der drei Kristallachsen

a,b und c dargestellt.

Phase 1.Molekül 2.Molekül 3.Molekül 4.Molekül

α -1300 cm−1 -217 cm−1 -67 cm−1 -29 cm−1

β -1034 cm−1 -108 cm−1 -26 cm−1 -10 cm−1

Tab. 7: Die Wechselwirkungen L11 zu den benachbarten Molekülen in a-Richtung (Sta-

pelrichtung).

indem die Gesamtaufspaltung 2ΣL12 den relativen Oszillatorenstärken entsprechend auf

die Vibronen aufgeteilt wurden. Diese Oszillatorenstärken wurden folgendermaßen be-

stimmt: Da die Vibronen nicht direkt aus dem Absorptionsspektrum der Kristalle ent-

nommen werden konnten, wurde deren Lagen (für die β-Phase) dem Elektroabsorpti-

onsspektrum entnommen (siehe Abbildung 38). Wie in Abschnitt 5.4.4 gezeigt wurde,

bietet das Elektroabsorptionsspektrum die Möglichkeit auf Grund seiner schmäleren Li-

nien, die Hauptschwingungsprogression des S0-S1-Übergangs im Kristall zu ermitteln. An

den energetischen Positionen der vibronischen Banden der Hauptschwingungsprogressi-

on wurde dann im Kristallabsorptionsspektrum (bei TMess=10K) die relativen Inten-

sitäten gemessen und auf das Gesamtintegral des Übergangs normiert. Diese relativen

Intensitäten unterscheiden sich deutlich von denen der molekularen Absorption (siehe

Abbildung 7). Eine durch Elektron-Phonon-Kopplung (siehe dazu auch Abschnitt 6.3.2)

verursachte Franck-Condon-Verschiebung führt zur Umverteilung der Intensitäten der vi-

bronischen Übergänge. Da für die α-Phase keine vibronische Struktur im Kristall aus

Elektroabsorptionsmessungen bestimmt werden konnte, wurden hier als Näherung die

Werte der β-Phase übernommen (sowohl relative Oszillatorenstärke als auch energeti-

scher Abstand der Vibronen zum 0-0-Übergang.

Die Unterschiede in den Davydov-Aufspaltungen der beiden Phasen lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

• Der Betrag der 0-0-Aufspaltung ist in der gleichen Größenordnung, bei β etwas

größer als bei α.

• L12 hat ein entgegengesetztes Vorzeichen in den beiden Phasen
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Phase Gesamt 0-0 0-1 0-2 0-3

rel. Oszillatorenstärke 1 0,22 0,25 0,29 0,18

energ. Abstand zum 0-0 NA 0 1490 cm−1 2960 cm−1 4420 cm−1

L11 -2968 cm−1 -662 cm−1 -731 cm−1 -874 cm−1 -539 cm−1

α
2L12 -492 cm−1 -110 cm−1 -121 cm−1 -145 cm−1 -89 cm−1

L11 -2299 cm−1 -513 cm−1 -566 cm−1 -677 cm−1 -417 cm−1

β
2L12 869 cm−1 194 cm−1 214 cm−1 256 cm−1 158 cm−1

Tab. 8: Die translationsinvarianten Wechselwirkungen L11 sowie die Davydov-

Aufspaltung 2L12 für die vibronischen Zustände des elektronischen S0-S1-

Übergangs der beiden PTCDA-Phasen. Die relativen Oszillatorenstärken wurden

dem Absorptionsspektrum entnommen (siehe Text).

Zur Erklärung dieser Unterschiede müssen die Polarisationsrichtungen beider Komponen-

ten in der jeweiligen Phase den Kristallachsen zugeordnet werden. Die Symmetriegruppe

des Moleküls ist D2h. Der energetisch tiefste Übergang liegt parallel zur Längsachse

des Moleküls [78], was der irreduziblen Darstellung B1u entspricht [49]. Im Kristall ist

diese irreduzible Darstellung assoziiert mit Au und Bu der Raumgruppe C2h. Wie aus

der Tabelle der irreduziblen Darstellung dieser Gruppe zu entnehmen ist [49], repräsen-

tiert Au die Davydov-Komponente, die parallel zur b-Achse polarisiert ist (Addition der

molekularen Dipole), während die Bu zugehörige Komponente senkrecht zu b liegt (Sub-

traktion der beiden molekularen Dipole). Aus Abbildung 56 ist zu entnehmen, dass die

beiden PTCDA-Kristallphasen eine nahezu identische Struktur in der (102)-Ebene besit-

zen, in der sich auch die beiden Polarisationsachsen der Davydov-Komponenten befinden.

Durch den etwas kleineren Winkel zwischen den Längsachsen der translationsinäquivalen-

ten Moleküle in der β-Phase (76 ◦ gegenüber 84 ◦ in α) kann der etwas größere Betrag von

|∆L12(β)| erklärt werden. Das unterschiedliche Vorzeichen lässt sich eindeutig auf einen

entscheidenden Unterschied in der Kristallstruktur zurückführen: Die b-Achsen der bei-

den Phasen liegen senkrecht zueinander. Für α-PTCDA (L12 negativ) liegt der Übergang

parallel zur b-Achse (additive Überlagerung, Au) energetisch tiefer, für die β-Phase (L12

positiv) energetisch höher.

Wie kann man die Werte für die Davydov-Aufspaltung des 0-0-Übergangs mit den beob-

achteten Spektren in dünnen kristallinen Aufdampfschichten in Zusammenhang bringen?

Polarisationsabhängige Anregungsspektren zeigen bei einer einzigen Anordnung (strei-

fender Einfall, Polarisation parallel zur Substratoberfläche) ein Spektrum, das sich von

den unpolarisierten in seiner spektralen Lage unterscheidet. Diese Beobachtung ist um

so deutlicher, je tiefer die Substrattemperatur gewählt wurde (siehe Abbildung 47). Der

Grund hierfür liegt in der aus der Literatur bereits bekannten besseren Orientierung der

(102)-Ebene zum Substrat im Vergleich zu höheren Aufdampftemperaturen [2]. Dadurch
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Abb. 56: Zur Unterscheidung der beiden Kristallphasen Draufsicht auf die jeweilige

(102)-Ebene: bei der α-Phase (links) bildet die b-Achse die kurze Achse der

(102)-Ebene, bei der β-Phase liegt sie senkrecht dazu und bildet die lange

Achse [7].

liegt bei dieser Messanordnung sowohl die Einstrahlrichtung als auch die Polarisations-

richtung parallel zur (102)-Ebene. Durch die unterschiedliche Charakteristik der Tem-

peraturabhängigkeit der Fluoreszenzquantenausbeuten beider Phasen kann in den Anre-

gungsspektren bei Tieftemperatur die β-Phase und bei Raumtemperatur das Verhalten

der α-Phase studiert werden (siehe dazu Abschnitt 6.2.2).

Abbildung 57 vergleicht deshalb die Anregungsspektren bei streifendem Einfall mit Po-

larisation parallel zur (102)-Ebene und senkrecht dazu, aufgenommen bei TMess=10K

(für β) sowie 300K (für α). Die untersuchte Probe ist eine bei TSub =10K aufgedampfte

80ML dicke Schicht auf KCl.

Polarisation senkrecht zum Substrat (grau) liefert jeweils Spektren, die in Form und spek-

traler Lage den bekannten Anregungsspektren der Kristallphasen entsprechen. Wie oben

bereits erwähnt, unterscheiden sich die Spektren mit Anregungspolarisation parallel zum

Substrat deutlich davon. Bei 10K tritt hier die gleiche Anzahl von Banden wie beim

bekannten β-Spektrum auf. Jedoch variiert deren Intensität und sind die Lagen der bei-

den energetisch tiefsten Banden rotverschoben, beide um ca. 200 cm−1, wobei die obere

Bande etwas stärker verschoben ist. Die höheren Vibronen lassen sich nicht mehr trennen.

Qualitativ lassen sich diese beobachteten Verschiebungen mit den berechneten Davydov-

Aufspaltungen des 0-0- bzw. 0-1-Übergangs aus Tabelle 8 für den β-Kristall vergleichen.

Auch beim Raumtemperaturspektrum, das das Verhalten der α-Phase widerspiegelt, ist

für die Polarisationsrichtung parallel zum Substrat eine Verschiebung der Banden fest-

zustellen. Hier gibt es für die energetisch tiefste Bande eine Verschiebung in entgegen-

gesetzter Richtung, deren Wert auf Grund der großen Linienbreite nur abschätzbar ist

(100 cm−1 – 300 cm−1). Höherenergetische Banden können nicht aufgelöst werden.
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Abb. 57: Polarisationsabhängige Anregungsspektren einer 80ML dicken Schicht auf KCl

(TSub =10K) bei zwei verschiedenen Messtemperaturen mit Polarisation par-

allel (schwarz) und senkrecht (grau) zur Substratoberfläche. Die eingezeich-

neten Linien kennzeichnen die im Text diskutierte Davydov-Aufspaltung des

0-0-Übergangs (oben für β und unten für α).

Wenn man die Spektren mit den oben bestimmten Davydov-Komponenten vergleicht,

lassen sich für beide Phasen jeweils die grauen Spektren der Komponente parallel zur

b-Achse zuordnen. Das gegenüber den bisher bekannten Spektren verschobene Spektrum

liegt bei α energetisch höher (L12 negativ) und bei β energetisch tiefer (L12 positiv). Po-

larisationsunabhängige Absorptions- (auch Elektroabsorptions-) und Anregungsspektren

polykristalliner PTCDA-Schichten zeigen also im wesentlichen die Davydov-Komponenten

parallel zur b-Achse beider Phasen. Die jeweils andere Komponente kann nur bei einer

speziellen Messanordnung (streifender Einfall mit Polarisation parallel zum Substrat) de-

tektiert werden.

Die hier vorgestellten Ergebnisse sind die ersten vergleichenden Excitonenbestimmungen

beider Phasen α und β. In der Literatur gibt es bereits Ellipsometrie-Untersuchungen [95]

sowie theoretische Berechnungen [96] an α-Einkristallen, die zu vergleichbaren Davydov-

Aufspaltungen führten. In [96] wurden die Wechselwirkungen mit Hilfe der Punktdi-

polnäherung bestimmt. Bei εr wurde dessen starke Anisotropie in Form eines Tensors

berücksichtigt. Der dort berechneten Wert für die Davydov-Aufspaltung des 0-0-Über-
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gangs der α-Phase liegt mit -145 cm−1 in der gleichen Größenordnung wie der im Rahmen

dieser Arbeit berichtete Wert (-110 cm−1).

6.3.2 Exciton-Phonon-Kopplung

Beide Kristallphasen zeigen eine starke Stokes-Verschiebung und Spektren, die sich deut-

lich vom molekularen Spektrum unterscheiden sowie eine starke Abhängigkeit von der

Messtemperatur zeigen. Diese Punkte liefern einen Hinweis auf eine starke Elektron-

Phonon-Kopplung (EPK), die in diesem Abschnitt für α und β getrennt charakterisiert

wird.

Ein temperaturabhängiger exponentieller Anstieg der Absorptionsflanke (”Urbach-Tail”,

siehe Gleichung 11) gibt Aufschluss über die Stärke der EPK (siehe Abschnitt 4.2). Aus

der Steigung der Flanke in halblogarithmischer Darstellung kann über Gleichung 12 die

EPK quantifiziert werden. Die Absorptionsflanken werden nicht direkt an α- und β-

Kristallen untersucht, da Einkristalle eine zu hohe optische Dichte haben. Stattdessen

wird für diese Analyse eine Schicht verwendet, die bei hohen TSub hergestellt wurde, da bei

diesen Schichten die Absorptionsspektren der beiden Phasen durch selektiv nachgewiesene

Anregungsspektren am besten zu trennen sind (siehe Abschnitt 5.5.2).

Abbildung 58 vergleicht die Flanke (in halblogarithmischer Darstellung) im Anregungs-

spektrum einer bei 373K aufgedampften 80ML dicken Schicht bei zwei verschiedenen

Nachweisenergien. Die Energien wurden so gewählt, dass im einen Fall der β-Anteil (bei

630 nm), im anderen Fall α (bei 770 nm) nachgewiesen wird. Die Flanke bei Nachweis

auf 770 nm (graues Spektrum in Abbildung 58) ist deutlich flacher. Dies deutet auf eine

stärkere EPK in der α-Phase als in der β-Phase hin.

Die Temperaturabhängigkeiten der dabei erhaltenen Geradensteigungen (Abbildung 59

für α sowie 60 für β) entsprechen für beide Phasen dem in Abschnitt 4 vorgestellten

Zusammenhang Gleichung 12:

σ(T ) = σ0 · 2kBT
hc0ν̄p

· tanh
(
hc0ν̄p
2kBT

)

Daraus lassen sich für der Parameter σ0 und die für die Exciton-Phonon-Kopplung

dominante Propagation-Mode ν̄ ermitteln:

α-Phase:

σ0=0,55

ν̄ =203 cm−1

β-Phase:

σ0=0,65

ν̄ =148 cm−1
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Abb. 58: Flanke der Anregungsspektren bei TMess=10K einer 80ML dicken Schicht

auf KCl (TSub =373K) in halblogarithmischer Darstellung mit Nachweis auf

630 nm (schwarz) bzw. 770 nm (grau).

Der Grad der EPK lässt sich für beide Phasen über die Gleichung 15 gα,β = s/σα,β bestim-

men. Mit der Abschätzung für den Steilheitsparameter 1, 5 > s > 1, 24 aus Abschnitt 4.2

erhält man:

2, 2 < gα < 2, 7

1, 9 < gβ < 2, 3

In beiden Phasen tritt also eine starke EPK auf, da beide Werte größer als der in Glei-

chung 14 vorgestellte Grenzwert gc = 0, 75 sind (vergleiche Abschnitt 4.2.1), wobei die

EPK bei α stärker ist. Beide Werte liegen in einer vergleichbaren Größenordnung wie die

des Derivats MePTCDI (σ0=0,59 [44]), dessen Kristallstruktur die gleiche Symmetrie wie

α-PTCDA besitzt sowie den gleichen Molekülabstand in Stapelrichtung von 3,22 Å (bei

etwas veränderter Überlappung).

Die Unterschiede in der EPK der beiden PTCDA-Phasen zeigen sich auch in den Fluores-

zenzspektren (Abbildung 8 und 15). In beiden Fällen erfolgt die Emission aus energetisch
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Abb. 59: Steigung der energetisch tiefsten Absorptionsflanke der α-Phase, gewonnen aus

der halblogarithmischer Auftragung (Urbach-Flanke); Anpassung nach Glei-

chung 12 (siehe Text).

gegenüber dem S1 tiefer liegenden Zuständen. Die stärkere Kopplung der α-Phase ist

im Auftreten einer niederenergetischen Eα-Emission erkennbar, die in der Emission der

β-Phase nicht beobachtet wird. Eα zeigt excimertypische Eigenschaften [17, 42, 76]:

die Emission besteht aus einer breiten, unstrukturierten Bande, die gegenüber der

Absorption stark rotverschoben ist; ihr Zerfall ist etwa eine Größenordnung langsamer

als beim PTCDA-Monomer. Zur Ermittlung des excimerartigen Charakters von Eα

kann deren Temperaturabhängigkeit untersucht werden. Dazu wurden keine Einkristalle

verwendet, sondern kristalline Schichten, die bei hoher Substrattemperatur hergestellt

wurden, da dort Eα im Gegensatz zu den Einkristallen auch bei tiefen Messtemperaturen

beobachtet werden kann und kein Übergang nach Yα auftritt (vergleiche Abschnitt 6.5.1).

Die Lage des Maximums der Emission (Abbildung 61) zeigt dabei die excimertypische

Abhängigkeit, das heißt, mit zunehmender Temperatur kommt es zu einer Blauverschie-

bung um ca. 1000 cm−1. Die in Abbildung 61 eingezeichnete Kurve, stellt eine Anpassung

der Temperaturabhängigkeit einer Excimer-Energie durch Gleichung 16 (harmonische

Näherung) dar:

E0 = 12790 cm−1

E1 = 350 cm−1

ν̄eα = 93 cm−1
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Abb. 60: Steigung der energetisch tiefsten Absorptionsflanke der β-Phase, gewonnen aus

der halblogarithmischer Darstellung (Urbach-Flanke); Anpassung nach Glei-

chung 12 (siehe Text).

Ein Vergleich von ν̄eα mit den ermittelten Werten von Pyren (180 cm−1) sowie α-Perylen

(108 cm−1) [42] weist auf eine excimertypische Schwingungsenergie hin. Sie liegt damit

auch deutlich unterhalb der energetisch tiefsten Mode des Einzel-Moleküls (233,5 cm−1,

siehe Tabelle 3). Dabei ist zu beachten, dass ν̄eα ein Mittelwert vieler beteiligter Phononen

ist, da bei der Berechnung die Näherung eines Ein-Moden-Modells verwendet wurde [76].

In [97] wurde qualitativ beschrieben, welchen Einfluss die Packungsdichte einer Schichtsta-

pelstruktur auf die Kristallfluoreszenz bei 300K hat. Dazu wurde die Farbe und Intensität

der Emission einer großen Anzahl von Perylen-Derivaten verglichen und mit deren Kri-

stallstruktur in Verbindung gesetzt. Die Fluoreszenz war dabei umso niederenergetischer

und schwächer, je dichter gepackt die Stapelstruktur im Kristall ist, d.h. je stärker die

Überlappung der molekularen π-Orbitale ist.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte diese Eigenschaft durch die Besonderheit der

Ausbildung zweier Kristallphasen bei einer Substanz beobachtet werden. Beide PTCDA-

Phasen haben die gleiche Raumgruppe (P21/c) mit zwei Molekülen pro Einheitszelle und

weisen eine Schichtstapelstruktur auf. Der Schichtabstand in der α-Phase ist mit 3,22 Å

etwas geringer als in der β-Phase (3,25 Å). Die Emission der α-Phase ist bei 300K ge-

genüber jener der β-Phase rotverschoben, da sie aufgrund engerer Packung eine stärkere
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Abb. 61: Energetische Lage des Maximums der E-Emission als Funktion der Tempera-

tur; Anpassung nach Gleichung 16 (harmonische Näherung für die Temperatur-

abhängigkeit einer Excimerfluoreszenz, siehe Text).

Elektron-Phonon-Kopplung und daraus resultierend eine Excimeremission besitzt. Dies

ist im Einklang mit den qualitativen Beobachtungen in [97].

6.3.3 Existenz eines Charge-Transfer-Excitons?

Im Abschnitt 5.4.4 wurde eine Elektroabsorptionsmessung an einer 150ML dicken

PTCDA-Schicht durchgeführt mit dem Hintergrund, die in der Literatur diskutierte

Annahme der Existenz eines zusätzlichen, getrennten Charge-Transfer-Excitons (CT-

Exciton) in kristallinen PTCDA-Schichten zu untersuchen. Bei CT-Excitonen in orga-

nischen Kristallen sind Elektron und Loch nach der Anregung getrennt auf benachbarten

Molekülen [98, 99]. Der Grad des CT-Charakters (der Elektron-Loch-Trennung) der Ex-

citonen kann durch Elektroabsorptionsmessungen nachgewiesen werden [100–104].

Die verwendete Schicht zeigt in der Absorption (siehe Abbildung 38) einen überwiegen-

den Anteil an β-PTCDA (auf Grund der großen Schichtdicke 150ML; vergleiche Ab-

schnitt 5.4.1) und kann deshalb als repräsentativ für diese Phase angenommen werden.

Da das Elektroabsorptionssignal quadratisch mit der Intensität der Absorption wächst,

kann das Signal der in dieser Schicht mit einem geringeren Anteil vorkommenden α-Phase

für die nun folgende Betrachtung vernachlässigt werden. Die Lage des energetisch tiefsten

Maximums (senkrechte Linie Abbildung 38) entspricht mit 17800 cm−1 der Absorption der
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β-Phase bei der verwendeten Messtemperatur 77K.

Es wurde bei der Beschreibung der Messergebnisse in 5.4.4 eine Überlagerung der ersten

und zweiten Ableitung der Absorption an das Elektroabsorptionsspektrum angepasst mit

folgenden Vorfaktoren:

1.Ableitung: 1, 21 · 10−2 cm−1

2.Ableitung: (4,15 cm−1)2

Der Spektralanteil, der zur ersten Ableitung proportional ist, wird einer Energieverschie-

bung um ∆E durch den quadratischen Starkeffekt zugeschrieben:

∆E =
∑
j

(µjF )2

E −Ej
=

P

2
F 2 ·W (µ, F, E) (21)

W (µ, F, E) beschreibt die Verteilung der relevanten Dipole zur Polarisation des Lichts

und dem Feld. Bei der hier angenommenen isotropen Verteilung gilt W = 3/5. Man

erhält daraus eine Polarisierbarkeit P = 54 Å3. Aus der einfachen Abschätzung p = r3

ergibt sich für die Ausdehnung r des angeregten Zustands 3,8 Å. Erklärbar ist dieser Anteil

in seiner Größenordnung durch die Polarisierbarkeit der π-Elektronen des aromatischen

Rings des PTCDA im angelegten Feld.

Die deutlich größere Komponente der Elektroabsorption folgt jedoch der Linienform der

zweiten Ableitung. Diese Tatsache wurde durch Haskal et al. [41] auf Grundlage eigener

Messungen als Indiz für die Existenz eines Charge-Transfer-Excitons gewertet: Ein CT-

Dipol µ verschiebt den Übergang im Feld um δE=mF und eine Taylorentwicklung führt

dann zu:

∆α =
dα

dE

∫
dΩµF cos θ +

d2α

dE2

1

2

∫
dΩ(µF cos θ)2 =

d2α

dE2

1

2
(µF )2W (m,F ) (22)

Im Fall der Kristallstruktur von β-PTCDA liegt eine Inversionssymmetrie vor, wodurch

der erste Term in Gleichung 22 verschwindet. Man erhält dann ein Spektrum, dessen

Intensität quadratisch mit der Feldstärke F zunimmt und die Linienform der zweiten Ab-

leitung der Absorption aufweist. Auch hier spielt die Orientierung von CT-Dipol und Feld

eine wesentliche Rolle. Bei isotroper Verteilung gilt wieder W = 3/5. Aus unseren Unter-

suchungen und der Anpassung nach Gleichung 17 ergäbe sich jedoch nur ein sehr kleines

CT-Dipolmoment 0,71 eÅ, das nicht von einem Ladungsübertrag auf ein benachbartes

Molekül verursacht werden kann.

Sehr viel wahrscheinlicher ist das Spektrum zu interpretieren durch die direkte Ankopp-

lung des Übergangsdipolmoments µ an das angelegte elektrische Feld. Eine solche An-

kopplung, die zu einer Energieverbreiterung der Absorption führt, wurde bereits für α-

Sexithiophen-Kristalle berichtet [105]. Es handelt sich dabei um eine periodische Ver-
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schiebung des oszillierenden Dipols im äußeren Feld:

(∆E)2 =
1

τ

∫
(µF cos(ωt))2 dt = (µF )2 ·W (µ, F ) (23)

Auch hier geht wieder die Verteilung W = 3/5 ein und liefert bei formal gleicher Rechnung

wie beim CT-Dipol ein Übergangsdipolmoment von µ=0,71 eÅ. Der theoretisch ermittelte

Wert (mittels der QCFF-Methode [78]) µ=1,9 eÅ liegt höher als der hier bestimmte.

Dennoch bleibt die Feldverbreiterung des Übergangs die wahrscheinlichste Erklärung für

das Elektroabsorptionsspektrum und nicht die mögliche Existenz eines CT-Excitons.

Warum kamen Haskal et al. [41] bei vergleichbarer Signalstärke zu einem anderen Schluss?

Aus messtechnischen Gründen war die Empfindlichkeit der in [41] beschriebenen Messun-

gen oberhalb von 19000 cm−1 zu gering, um dort noch Signale aufnehmen zu können.

Man beschränkte sich deshalb auf die Interpretation der energetisch tiefste Bande bei

17800 cm−1. Auf Grund der Form (zweite Ableitung der Absorption) dieser Bande wurde

sie einem CT-Exciton zugeordnet. Die in der Absorption breiten, energetisch höher lie-

genden Banden zwischen 19000 cm−1 und 24000 cm−1 wurden als Frenkel-Exciton (ohne

CT-Charakter) samt vibronischer Struktur interpretiert, da in deren Energiebereich im

Elektroabsorptionsspektrum keine Signale detektiert wurden (aufgrund der oben beschrie-

benen zu geringen Empfindlichkeit). Diese Unterscheidung der Absorption in ein CT- und

ein Frenkel-Exciton wurde dann als Diskussionsgrundlage für die Veröffentlichungen von

Hennessy et al. [4] und Hoffmann et al. [5] angenommen (siehe auch Abschnitt 2.3). Des

weiteren wurde von Haskal der Radius des möglichen CT-Excitons im Mott-Wannier-Bild

bestimmt anstelle des für Molekülkristalle üblichen Frenkel-Bilds. Er ermittelte dadurch

einen sehr ausgedehnten Excitonen-Radius von 12 Å. Das Mott-Wannier-Bild für Exci-

tonen kann angewendet werden, falls die intermolekularen Wechselwirkungen sehr viel

stärker als die intramolekularen im Kristall sind. Im Spektrum zeigt sich das durch die

Nähe zum Leitungsband. Vibronische Strukturen, die Ähnlichkeiten mit den molekularen

Spektren haben, sind dann nicht mehr vorhanden.

Wie jedoch aus Abbildung 38 zu erkennen ist, zeigen sich in unserer Elektroabsorptions-

messung höherenergetische äquidistante Linien, die die gleiche Linienform wie die energe-

tisch tiefste Bande bei 17800 cm−1 aufweisen. Diese Linien können deshalb als Vibronen

des Excitons bei 17800 cm−1 betrachtet werden, mit dem sie einen gemeinsamen elektro-

nischen Übergang darstellen und nicht zwei getrennte wie unter anderem in [41] berichtet

wurde. Ein Leitungsband in unmittelbarer Nähe zum Exciton ist ebenfalls nicht auszu-

machen. Stattdessen gibt es bei ca. 26000 cm−1 den nächsten elektronischen Übergang

(S0-S2), der auch im molekularen Spektrum zu beobachten ist.

Die Diskussion in der Literatur über die Existenz eines CT-Charakters wurde anhand von

Messungen geführt, die an PTCDA-Aufdampfschichten durchgeführt wurden [1]. Es wur-

de dabei immer postuliert, dass diese Schichten nur die α-Phase enthalten. Bei den dort
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genannten Schichtpräparationsbedingungen (dicke Schicht TSub=100K auf Quarzglas),

muss jedoch davon ausgegangen werden, dass auch diese Schichten zu mehr als 50% aus

Kristalliten der β-Phase bestehen.

6.4 Bimorphismus und ”Quantum Wells” in PTCDA-Schichten

Der im Rahmen dieser Arbeit gefundene Bimorphismus in allen untersuchten kristallinen

PTCDA-Schichten führt zu einer neuen Einordnung der in der Literatur bisher vorge-

stellten, kontrovers diskutierten spektralen Absorptionsverschiebung mit abnehmender

Schichtdicke bei PTCDA-Schichtstrukturen [1]. Dies soll in diesem Abschnitt erläutert

werden.

In Abschnitt 5.4 wurde beschrieben, welchen Einfluss die Schichtdicke auf die relativen

Anteile der beiden Phasen α und β hat, wenn die Schichten bei tiefen Substrattempe-

raturen hergestellt und anschließend getempert wurden. Dabei wurde in allen Schichten

die Koexistenz beider Phasen bestätigt, wobei α/β mit abnehmender Schichtdicke zu-

nimmt. Diese dickenabhängige Veränderung der beiden relativen Phasenanteile führt zu

einer Blauverschiebung des energetisch tiefsten Maximums A der Absorption, wie es in

Abbildung 28 in Abschnitt 5.4 dargestellt ist. Eine entsprechende Abhängigkeit der ener-

getischen Lage von der Schichtdicke wurde bei PTCDA/NTCDA-Heterostrukturen, die

bei TSub=100K auf Quarzglas aufgedampft wurden, beobachtet. Diese Schichten wur-

den vor der Untersuchung bei 300K getempert [2]. Die Verschiebung wurde dort durch

das Confinement excitonischer Zustände in den PTCDA-Schichten interpretiert. Die in

diesen Strukturen mit den PTCDA-Schichten alternierenden NTCDA-Schichten sollten

durch ihre energetisch höher liegende Absorptionskante als Barriere für das Confinement

der Excitonen in den PTCDA-Schichten dienen. Dabei würde sich die excitonische Energie

stufenlos mit abnehmender Schichtdicke erhöhen [36]. Bei der genaueren Betrachtung der

Ergebnisse in dieser Arbeit sowie in [6, 15] stellte sich heraus, dass das in [2] untersuchte

energetisch tiefste Maximum immer eine Überlagerung zweier Maxima darstellt und des-

halb bei einer Betrachtung der energetischen Lage immer diese Überlagerung betrachtet

werden muss. In Abbildung 28 wurde bei Tieftemperatur-Anregungsspektren beobachtet,

dass die energetischen Lagen der beiden Komponenten A1 und A2 unabhängig von der

Schichtdicke sind, obwohl sich das Gesamtmaximum A mit abnehmender Schichtdicke zu

höheren Energien verschiebt, sich aber energetisch immer zwischen A1 und A2 befindet.

Die in der Literatur beschriebene dickenabhängige spektrale Verschiebung der Absorp-

tion dünner PTCDA-Aufdampfschichten konnte also im Rahmen dieser Arbeit auf die

Koexistenz zweier Kristallphasen in diesen Schichten zurückgeführt werden.

Als weiteres Indiz für das Quantum Confinement in PTCDA-Schichten wurde in [41] die

Veränderung der Intensitätsverhältnisse der im Fluoreszenzspektrum bei Tieftemperatur

beobachtbaren Banden mit abnehmender Schichtdicke identifiziert. Auch dieses Verhalten
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ist erklärbar durch die Überlagerung der Fluoreszenzkomponenten Yβ und Eα der beiden

Kristallphasen. Bei Betrachtung der drei Maxima bei 13000 cm−1 (III), 14500 cm−1 (II)

und 15700 cm−1 (I) erkennt man eine relative Zunahme der Intensität der Bande III mit

abnehmender Schichtdicke (siehe dazu die Abbildung 28 zur Untersuchung der Schicht-

dickenabhängigkeit kristalliner PTCDA-Schichten). Da die Bande III energetisch mit

Eα übereinstimmt, ist dies konsistent mit den oben beschriebenen Beobachtungen der

Absorption und zurückzuführen auf die Koexistenz der beiden Kristallphasen in diesen

Schichten.

Von Agranovich [93] wurde eine weitere Theorie zur Erklärung des Energieverschiebung

der PTCDA-Absorption abhängig von der Schichtdicke gegeben. Er unterteilt die Mo-

leküle der Schicht in Grenzschichtmoleküle und innenliegende Moleküle und betrachtet

die Summe der Absorption jedes einzelnen Moleküls. Durch deren geringere Lösungs-

mittelverschiebung absorbieren die Grenzschichtmoleküle energetisch höher. Da ihre re-

lative Anzahl mit abnehmender Dicke zunimmt, absorbieren dünnere Schichten energe-

tisch höher. Dieser Ansatz greift zwar die Idee der Oberflächenexcitonen auf, die in

Anthracen-Einkristallen gefunden wurden, lässt aber durch seine einfache Addition mo-

lekularer Übergänge Kristallzustände wie Excitonen außer acht. Im Abschnitt 6.1 wur-

de bereits qualitativ besprochen, wie diese Theorie für amorphe Strukturen anwendbar

ist, aber nicht für die im Zusammenhang mit Quantum Wells diskutierten kristallinen

PTCDA-Schichten.

6.5 Möglicher weiterer Phasenübergang des α-PTCDA

6.5.1 Temperaturabhängiges Emissionsverhalten von Yα und Eα

Sowohl in den kristallinen PTCDA-Schichten als auch in PTCDA-Kristallen wurden die

beiden Spektralkomponenten Yα und Eα beobachtet, jedoch konnte keine dynamische

Kopplung vergleichbar mit α-Perylen [42] in den Zerfällen (siehe Abschnitt 5.2.1) gefunden

werden. Temperaturabhängig zeigt sich das Verhältnis der beiden Komponenten abhängig

von der Umgebung (bei Schichten gibt es außer den α-Emissionen auch Yβ, dessen Anteil

wird bei dieser Diskussion nicht mit berücksichtigt):

• Makroskopischer Einkristall: Beim Abkühlen bis 135K existiert nur Eα in den

Spektren, darunter zerbricht der Kristall in makroskopische Teilstücke und nur Yα

ist sichtbar [6, 15].

• Kristallpulver: Ein reversibler Übergang zwischen Eα und Yα zwischen 150K und

100K ist zu beobachten (siehe Abbildung 8). Jedoch zeigen die mittleren Zerfalls-

zeiten (siehe Abb. 12) keinen glatten Verlauf, sondern einen reversiblen Versatz von

mehreren Nanosekunden zwischen 130K und 140K.
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• Schicht TSub ≤ 100K: Übergang entsprechend Kristallpulver.

• Schicht TSub ≥ 300K: Im gesamten Messtemperaturbereich ist nur Eα und kein

Yα beobachtbar. Die mittleren Zerfallszeiten (siehe Nachweis bei 12800 cm−1 in

Abbildung 46) zeigen einen glatten Verlauf ohne Sprung.

• Im Temperaturbereich über 140K verhalten sich alle Chargen genau gleich, die

Spektren der E-Emission sind hier identisch.

Abb. 62: Emissionsspektren (λexc=570 nm) bei einer Messtemperatur von 100K

(schwarz) für 80ML PTCDA auf KCl bei verschiedenen Substrattemperatu-

ren normiert auf das Maximum der Emission bei einer Messtemperatur von

10K zur Bestimmung der Anteile von Yα und Eα (siehe Text).

Die unterschiedlichen Anteile von Eα und Yα unterhalb von TMess=140K in Schichten,

die bei verschiedenen Substrattemperaturen auf KCl aufgedampft wurden, werden be-

stimmt durch den Vergleich der Emissionsspektren aufgenommen bei TMess=100K. Um

einen Hinweis auf die Absolutanteile (im Vergleich mit Yβ) zu bekommen, sind in Abbil-

dung 62 diese Spektren normiert auf das Intensitätsmaximum von Yβ der entsprechenden
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Schicht bei 10K dargestellt (entsprechend Abschnitt 6.2.3). Deutlich erkennbar ist die Zu-

nahme von Eα (energetisch tiefste Bande) mit TSub. Die mittlere Bande hat abhängig von

TSub eine unterschiedliche Lage: Bei TSub =373K stimmt sie mit dem mittleren Maximum

von Yβ überein. Es ist also kein Yα erkennbar, wie sich bereits schon in Abbildung 44

auch bis herab zu 30K gezeigt hatte. Bei den beiden anderen Spektren (für TSub =100K

bzw. 10K) ist dieses Maximum dagegen um ca. 300 cm−1 blauverschoben und entspricht

Yα.

Welcher Umgebungseinfluss bestimmt nun das temperaturabhängige Verhalten der α-

Phase? Die Übereinstimmung im spektralen Verhalten von Kristallpulver und Schichten,

die bei geringer Substrattemperatur aufgedampft wurden, legt folgenden Schluss nahe:

Kleine Kristallite begünstigen einen reversiblen, über einen breiten Temperaturbereich

verschmierten Übergang zwischen der Eα-Emission bei hohen und der Yβ-Emission bei

tiefen Temperaturen. Mit zunehmender Kristallitgröße wird dieser Vorgang unterbunden.

Dies äußert sich je nach Umgebung unterschiedlich. Große Einkristalle zerspringen beim

Abkühlen an einem scharfen Temperaturpunkt und die Fluoreszenz geht komplett in Yα

überb. In großen Kristalliten in Schichten findet gar kein Übergang statt, es existiert hier

nur Eα.

Hier stellt sich nun die Frage, ob Yα und Eα Emissionen zweier verschiedenen Phasen

sind (wir nennen sie hier αY - und αE-Phase). Zum Vergleich wird hier das Verhalten der

Hoch- bzw. Tieftemperaturphase von Pyren bilanziert, dessen Verhalten in verschiedener

Umgebung genauer untersucht wurde (eine Übersicht hierzu findet sich in [17]):

• ”Dünne” Einkristalle, wie sie in [17] verwendet wurden, führten zu einem scharfen

und vollständigen Übergang sowohl beim Aufwärmen als auch beim Abkühlen, der

aber ein Hystereseverhalten zeigt.

• ”Dicke” Einkristalle erleiden Sprünge oder zerspringen vollständig beim Pha-

senübergang.

• In manchen Proben wurde ein Domänenverhalten beobachtet, d.h. verschiedene Be-

reiche des Kristalls führen den Phasenübergang bei unterschiedlichen Temperaturen

durch, was zu einem Phasengemisch in einem begrenzten Temperaturbereich führt.

• In mikrokristallinen dünnen Schichten tritt beim Abkühlen im gesamten untersuch-

ten Temperaturbereich (300 – 5K) ein monotones Verhalten über den Phasenüber-

gangspunkt hinaus auf. Es existiert allein die Hochtemperaturphase und kein Pha-

senübergang wird beobachtet.

b Die Übergange beim Aufwärmen und wieder Abkühlen unterlaufen eine Hysterese. Da der Kristall

immer mehr zerkleinert wird, geht das Verhalten nach mehreren Zyklen in den des Pulvers über.
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Auf α-PTCDA übertragen wäre αE die Hochtemperaturphase (existiert im gesamten

Temperaturbereich in Schichten ab einer bestimmten Kristallitgröße und führt einen Pha-

senübergang im Einkristall beim Abkühlen durch [6,15], der zum Zerspringen des Kristalls

führt) und αY die Tieftemperaturphase. Der allmähliche Übergang über einen weiten

Temperaturbereich im Pulver bzw. nanokristallinen Schichten wäre dann nur durch ein

Domänenverhalten erklärbar. Der Versatz in den Zerfallszeiten zwischen 130K und 140K

ließe sich durch das plötzliche Auftreten von αY am Phasenübergangspunkt erklären,

an dem jedoch kein vollständiger Übergang zu erkennen ist. Ein weiteres Indiz für die

Zugehörigkeit der beiden Emissionen Yα und Eα zu zwei unterschiedlichen Phasen liegt

in ihrer fehlenden dynamischen Kopplung. Jedoch konnte die Struktur der möglichen

Tieftemperaturphase αY nicht ermittelt werden, wodurch ein letzter Beweis für deren

Existenz noch aussteht. Man kann allerdings in jedem Fall ausschließen, dass αY iden-

tisch zur β-Phase ist, da deren Fluoreszenz Yα gegenüber Yβ deutlich blauverschoben

ist.

6.5.2 Thermodynamischer Übergang zwischen den PTCDA-Phasen

Bei der Darstellung von PTCDA beim letzten Schritt (Ausfällen aus heißer Schwefelsäure)

entsteht nach Möbus et al. [8] kristallines PTCDA der β-Phase. Um α-Kristalle herzustel-

len, wird dieses Pulver gradienten- oder plattensublimiert. Mit den im vorigen Abschnitt

diskutierten Beobachtungen ergibt sich der thermodynamische Zusammenhang zwischen

den einzelnen Phasen wie folgt:

Darstellung von PTCDA ⇒ β-Pulver

Platten-Sublimation von β ⇒ α = αE

Abkühlung von αE unter 137K ⇒ Phasenübergang zu αY �= α, β

Aufwärmen von αY über 137K ⇒ Phasenübergang zu αE

Für makroskopische Einkristalle gibt es am Phasenübergangspunkt eine Hysterese, beim

Aufwärmen ist noch weit oberhalb 137K (aber kleiner 300K) ein αY -Anteil vorhanden.

Ein Übergang von αE bzw. αY nach β konnte im gesamten untersuchten Temperaturbe-

reich nicht gefunden werden.

Zur Sublimation von PTCDA muss noch folgendes bemerkt werden: Hier ist die Tem-

peratur beim Kondensieren entscheidend für die entstehende PTCDA-Phase. Bei der

Plattensublimation entsteht reines αE-PTCDA auf dem 400 ◦C heißen “Substrat”, bei

abnehmender Substrattemperatur gibt es ein Gemisch mit zunehmendem Anteil der an-

deren Phasen, wie es bereits in Abschnitt 6.2.1 beschrieben wurde.
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6.5.3 Vergleich α-Perylen – α-PTCDA – MePTCDI

Die molekularen Spektren von Perylen und den Derivaten PTCDA und MePTCDI zeigen

die gleiche Gestalt mit identischer vibronischer Progression und sind nur in der absoluten

Lage gegeneinander verschoben. Aufgrund der unterschiedlichen Kristallstrukturen (α-

Perylen hat vier Moleküle pro Einheitszelle und einen größeren intermolekularen Abstand)

sind Variationen in den kristallinen spektralen Eigenschaften zu erwarten. α-Perylen

[42, 76] und α-PTCDA lassen sich allerdings in ihrem Spektralverhalten vergleichen:

• Die energetischen Lagen der Absorption relativ zur molekularen Absorption sind

gleich (jeweils ca. 1600 cm−1 energetisch tiefer als die molekulare Absorption).

• Die Stokes-Verschiebung zwischen Absorptionsmaximum und Y bzw. E ist gleich

(4000 cm−1 bzw. 5000 cm−1).

• Gestalt von Y und E ist vergleichbar.

• Die relative Intensität von Yα mit zunehmender Messtemperatur nimmt zugunsten

der Eα-Emission ab (siehe Abbildung 8).

Jedoch war bei α-PTCDA keine dynamische Kopplung entsprechend α-Perylen nachzu-

weisen, da kein dem Y-Zerfall korrespondierendes Anklingen von E erkennbar war. Y ist

hier kein direkter Vorläufer-Zustand von E, sondern die Fluoreszenz einer neuen Tieftem-

peraturphase αY , die unterhalb von 140K existiert.

In Perylen- [76] und MePTCDI-Schichten [30] konnte im Submonolagenbereich eine mo-

nomerische Fluoreszenzkomponente gefunden werden. Diese Komponente entspricht der

bei kristallinen PTCDA-Schichten im Submono- sowie Monolagenbereich auftretenden

hochenergetischen Emission (siehe Abbildung 27). Die relative Lage dieser Komponen-

te im Vergleich zur Kristall- bzw. Lösungsabsorption ist bei allen drei Derivaten gleich.

Bei PTCDA konnte durch selektive Anregungsspektren das zugehörige Absorptionsspek-

trum charakterisiert werden (die beiden unteren Spektren in Abbildung 27). Es handelt

sich dabei um ein zur Fluoreszenz spiegelbildliches monomerisches Spektrum, das keine

Kopplung mit den kristallinen Zuständen aufweist. Für Perylen und MePTCDI wird das

gleiche Absorptionsspektrum für die monomerische Komponente erwartet.
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7 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Untersuchung der optischen Absorptions-

und Emissionsspektren dünner PTCDA-Schichten und deren Korrelation mit Schicht-

Struktur-Eigenschaften. Es wurde ein klarer Bezug zu den spektroskopischen Eigenschaf-

ten der beiden Kristallphasen α und β des PTCDA hergestellt, da diese im Rahmen dieser

Arbeit erstmals vergleichend spektroskopiert wurden.

Die untersuchten Schichten wurden im UHV bei Substrattemperaturen TSub zwischen

10K und 373K auf Quarzglas sowie NaCl und KCl hergestellt. Sie wurden sowohl in-situ

direkt nach den Aufdampfen (amorph) als auch nach 24 stündigem Tempern bei 373K

(nach Übergang zu nanokristallinen Strukturen) mit Hilfe optischer Absorptions- und

Fluoreszenzspektroskopie temperaturabhängig (TMess=10K – 300K) untersucht.

Es zeigte sich, dass die kristallinen (getemperten) Schichten immer aus einem Phasen-

gemisch α/β bestehen. Dessen Verhältnis kann durch kontrollierte Experimentführung

abhängig von der Substrattemperatur reproduzierbar eingestellt werden.

Spektroskopisch detektierbar ist dieses Phasengemisch durch die Analyse der in den

Schichten vorkommenden Absorptions- und Fluoreszenzkomponenten. Es ist gelungen,

diese zu trennen und den Kristallphasen α und β zuzuordnen:

Mit zunehmender TSub zwischen 10K und 373K nimmt der Anteil der α-Phase in den

getemperten Schichten zu. Diese Zunahme ist für 80ML dicke Schichten quantifiziert

worden. Sie ist auf den Salzsubstraten NaCl (25% bei TSub =10K – 80% bei TSub=300K)

und KCl (27% – 72%) deutlich stärker ausgeprägt als auf Quarzglas (17% – 38%).

Die getrennte Analyse der spektroskopischen Eigenschaften der beiden Phasen α und β

ergab folgendes:

Es zeigte sich, dass die energetisch tiefste Absorption in beiden Phasen Frenkel-Excitonen

zugeordnet werden kann und im Gegensatz zu Literaturberichten keine zusätzliche Kom-

ponente eines Charge-Transfer-Exciton zur Beschreibung der Absorption benötigt wird.

Die Davydov-Komponenten des S0-S1-Übergangs wurden für beide Phasen theoretisch

berechnet und durch polarisationsabhängige Anregungsspektren bestätigt. Auf Grund

der unterschiedlichen Kristall-Packung (Verschiebung zweier benachbarter Moleküle im

Stapel ist in unterschiedlicher Richtung) hat die Wechselwirkung L12 in beiden Phasen

ein unterschiedliches Vorzeichen.

Die Exciton-Phonon-Kopplung beider Kristallphasen wurde quantifiziert. Sie ist der

Grund für die gegenüber den molekularen Spektren stark geänderten Absorptions- und

Emissionsspektren der PTCDA-Kristalle.

Beim Abkühlen der α-Phase unterhalb 137K wurde ein Phasenübergang in eine noch

unbekannte neue Tieftemperaturphase festgestellt, bei der es sich nicht um die β-Phase
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handelt. Ein Phasenübergang zwischen α und β wurde im gesamten untersuchten Tem-

peraturbereich nicht beobachtet.
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[90] U. Gómez, H. Port und H.C. Wolf. Fluorescence quenching of ultrathin MePTCDI

films by inorganic substrates. J. Lumin., 72 (1997) 496.

[91] M. Leonhardt, O. Mager und H. Port. Two-component optical spectra in thin

PTCDA films due to the coexistence of α- and β-phase. Chem. Phys. Lett.,

313 (1999) 24.

[92] G. Weiser. persönliche Mitteilung, 2000.

[93] V.M. Agranovich, R.D. Atanasov und G.F. Bassani. Excitons in organic multiple

quantum well structures. Chem. Phys. Lett., 199(6) (1992) 621.

[94] K. Gustav. persönliche Mitteilung, 1996.

[95] M.I. Alonso, M. Garriga, N. Karl, J.O. Ossó, F. Schreiber und H. Dosch. Anisotropic
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