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Tag der mündlichen Prüfung: 03. September 2008

Vorsitzender der

Promotionskommission: Professor Dr. Eberhard Bänsch
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1 Einleitung

Untersucht man die optischen Eigenschaften von interstellarer Materie, so

findet man Hinweise, dass eine sehr effiziente Photolumineszenz Ursache

für die beobachteten Effekte ist. [Mar04] Aus astronomischen Beobach-

tungen heraus kennt man das Phänomen der sog. extended red emission

(ERE). Darunter versteht man die Umwandlung der absorbierten Pho-

tonen im sichtbaren Spektralbereich zu Photonen im Infrarotbereich des

elektromagnetischen Spektrums. Mögliche Ursachen für diese Beobach-

tung werden in [Wit98] diskutiert. Der Autor stellt fest, dass kristallines

Silizium eine mögliche Erklärung für die beobachtete ERE bei vielen pla-

netarischen Nebeln ist. Ein Beispiel für ein astronomisches Objekt, das

eine ERE aufweist, ist der Orionnebel (siehe Abb. 1.1). Viele dieser Ob-

jekte zeigen eine breite Emissionsbande mit einem Maximum zwischen 610

nm und 820 nm. Die spektrale Form hängt vom Objekt selbst ab. Die Brei-

te der Bande beträgt zwischen 60 nm und 100 nm. [Wit98] Ein Material,

welches die beobachtete ERE hervorrufen kann, muss zwei Eigenschaften

erfüllen: Einerseits muss die Quantenausbeute der PL ausreichend groß

sein, andererseits muss der Bandabstand bei ungefähr 1.5 eV bis 2 eV

liegen.

Ein möglicher Kandidat für die Entstehung der ERE könnte ein Ensem-

ble von Siliziumnanokristallen sein, die mit einer Oxidschicht ummantelt

sind. Astrophysikalisch lässt sich die Entstehung solcher Objekte durchaus

erklären: SiO liegt in großer Menge in sauerstoffreichen Sternentstehungs-

regionen vor. Die bei hohen Temperaturen einsetzende Kondensation bei

ca. 1000 K kann ein Siliziumnanokristall mit einer SiO2-Hülle hervorbrin-
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Der Orionnebel weist eine ERE mit einem Maximum bei ca.
820 nm auf.

gen. [Wit98] Siliziumnanopartikel, die der Größe des Bohr-Radius des

Festkörper-Siliziums entsprechen, werden auch Quantenpunkte genannt

(siehe Kap. 2). Im Folgenden sollen die kristallinen Siliziumpartikel als

Siliziumquantenpunkte bzw. Si qdots bezeichnet werden.

Si qdots bzw. deren optische Eigenschaften sind aber nicht nur von Inter-

esse für Astronomen, sondern spielen auch in der Entwicklung nanostruk-

turierter elektrooptischer Bauteile eine wichtige Rolle für Wissenschaft

und Industrie. [Can90, Hui99, Her00] Die Miniaturisierung von elektro-

nischen Bauteilen in der Größenordnung von einigen Nanometern ist mit

einer drastischen Verkürzung der Transitzeiten von Ladungsträgern bis in

den Subpikosekundenbereich verbunden, was vergleichbar mit der Zeitkon-

stante der Elektron-Phonon-Streuung ist. Auch für die Entwicklung neuer

elektronischer Bauteile wie z.B. beim single-hole-transistor sind Kenntnis-

se über die schnellen Relaxationsdynamiken unabdingbar. [Sai04]

Silizium gehört zur Klasse der indirekten Halbleiter, da der kleinste ener-

getische Abstand des Leitungsbandes vom Valenzband nicht beim Im-

puls ~k = 0 liegt. Der Übergang vom Valenzbandmaximum ins Leitungs-

bandminimum ist aufgrund der Impulserhaltung optisch verboten. Für
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diesen Übergang sind entweder optische oder akustische Phononen er-

forderlich, um die Impulsbilanz zu erfüllen. [Noz01] In Si qdots ändert

sich die Situation, wenn der Durchmesser kleiner als der Bohr-Radius ist.

Die Wahrscheinlichkeit der Phononen-unterstützten Übergänge vergrößert

sich deutlich durch den Quantum Confinement Effekt. [Noz01, Hyb94,

Hol01, Led01].

Alle bisherigen Experimente zeigen, dass die Passivierung der Si qdots

durch eine SiO2-Schicht Voraussetzung für das Auftreten einer Lumines-

zenz ist. [Led01] Der Aspekt der Oberflächenbehandlung spielt deshalb in

der Klärung der Relaxationskanäle der Si qdots eine entscheidende Rolle.

In der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche Oberflächenpassivie-

rungen untersucht. Dafür wurden sowohl Silanisierungen der Oberfläche

als auch Hydrosilylierungen berücksichtigt. Eine detaillierte Untersuchung

gibt Aufschluss über die Relaxationsdynamiken der Ladungsträger in Ab-

hängigkeit von der Morphologie der Oberfläche.

3
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2 Grundlagen

2.1 Experimentelle Grundlagen

Für die Untersuchung der Relaxationsdynamiken von exzitonischen und

elektronisch angeregten Zuständen in Oberflächen-modifizierten Silizium-

quantenpunkten (Si qdots) wurden verschiedene Techniken der statio-

nären und zeitaufgelösten Spektroskopie eingesetzt. In diesem Kapitel

wird auf die theoretischen Grundlagen dieser experimentellen Techniken

eingegangen.

Die Energie E von elektromagnetischer Strahlung ist durch die Planck-

Konstante h mit der Wellenzahl ν über E = hν verknüpft, was gleichbe-

deutend mit der Quantelung der Lichtenergie durch die Planck-Konstante

ist. Aus dem Produkt Wellenzahl ν und Wellenlänge λ resultiert die Licht-

geschwindigkeit c im Vakuum. So ergibt sich:

E = h
c

λ
(2.1)

Diese Beziehung zeigt, dass die Größe Wellenlänge nicht proportional zur

Energie ist. Aus diesem Grund wurden in der vorliegenden Arbeit weitge-

hend die Skalen auf Energie-proportionale Einheiten umgerechnet.

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie kann zu den im Fol-

genden beschriebenen photophysikalischen Prozessen führen: Trifft ein

Photon mit geeigneter Wellenlänge bzw. mit geeigneter Energie auf ein

Zwei-Niveau-System, so kann es absorbiert werden. Das System geht vom

Grundzustand in den ersten angeregten Zustand über. Durch Emission

5



2 Grundlagen

E1

E2

∆E = h · ν

E1

E2

Abbildung 2.1: Zweiniveau-System: Absorption und Emission von Photonen

eines Photons gleicher Wellenlänge kann das System wieder in den Grund-

zustand relaxieren (siehe Abb. 2.1).

Dieses idealisierte Bild muss natürlich erweitert werden. Neben ein-

fachen elektronischen Anregungen können auch Schwingungsanregungen

stattfinden. Vergleicht man die Energie von elektronischen Anregungen

mit Vibrationsanregungen, so liegt das Verhältnis bei ca. 1000:1.

Für ein Molekül mit zweifach besetzten HOMO im elektronischen Grund-

zustand (S0) sind verschiedene Übergänge in höhere Zustände wahrschein-

lich. Wird ein Molekül durch Absorption eines Photons angeregt, so ändert

das Elektron im Allgemeinen sowohl seine Hauptquantenzahl als auch sei-

ne Schwingungsquantenzahl. Bei Spin-erlaubten Übergängen im Singulett-

oder Triplettsystem erfolgt der Absorptionsprozess auf der Femtosekun-

denskala (1-3 fs). Durch interne Konversion kann das angeregte Molekül

strahlungslos in den niedrigsten Schwingungszustand des ersten angereg-

ten Singulett-Zustands (S1) relaxieren, um entweder durch spontane Emis-

sion, innere Konversion oder Intersystemcrossing (ISC) zu deaktivieren.

Der strahlende Prozess wird Fluoreszenz genannt. Die Photonenenergie

hν des Photons entspricht der Energiedifferenz zwischen dem S1-Zustand

und dem S0-Zustand. Ist ein strahlungsloser Übergang mit Spinumkehr

verbunden, so spricht man von sog. Intersystem Crossing (ISC). Dabei
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Experimentelle Grundlagen

erfährt das betroffene Elektron im LUMO eine Spinumkehr. Der ange-

regte Zustand wird Triplett genannt. Strahlende Relaxation aus dem T1-

Zustand in den Grundzustand ist sehr langlebig (10−5s bis Tage) und wird

Phosphoreszenz genannt. Der Konkurrenzprozess ist die innere Konversion

in den S0-Zustand, die bei Raumtemperatur im Allgemeinen wahrschein-

licher als die Phosphoreszenz ist. Die photophysikalischen Prozesse sind

in einem sog. Jablonski-Diagramm dargestellt (Abb. 2.2).

Die Oszillatorenstärke spiegelt die Übergangswahrscheinlichkeit eines

Prozesses wider. Quantenmechanisch entspricht dies dem Matrixelement

des Überganges. Da eine elektronische Anregung um Größenordnungen

schneller ist als die Kernbewegung eines Moleküls, wird der elektronische

Übergang als unabhängig von der Kernbewegung betrachtet. Die Born-

Oppenheimer-Näherung bildet die Grundlage für das Franck-Condon-Prin-

zip. Durch Vernachlässigung der Kernbewegung handelt es sich im Ener-

giediagramm jeweils um senkrechte Übergänge (siehe Abb. 2.3). Die In-

tensität wird von dem elektronischen Übergangsdipolmoment und dem

Franck-Condon-Faktor bestimmt. Letzterer trägt dem Überlapp zwischen

den Kernwellenfunktionen des S0- und des S1-Zustands Rechnung:

FC(νi, νk) =

∣

∣

∣

∣

∫

ψvib(νi)ψvib(νk)dR

∣

∣

∣

∣

2

mit i, k ∈ N (2.2)

Dabei entspricht ψvib der Kernwellenfunktion der Gesamtwellenfunkti-

on. Bei Übergängen in angeregte elektronische Zustände wird es daher

im Allgemeinen auch eine Änderung der Schwingungsquantenzahl geben,

wobei δν 6= 0. Dies führt im einfachsten Fall zu spiegelsymmetrischen

Absorptions- und Emissionsspektren (siehe Abb. 2.4).

Der Unterschied zwischen den elektronischen Übergängen der Fluoreszenz

und der Absorption ergibt sich aus dem Stokes-Effekt (sog. Stokes-Ver-

schiebung). Darüberhinaus führen Relaxationsprozesse in der Solvathülle

des angeregten Moleküls zu einer weiteren bathochromen Verschiebung
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2 Grundlagen
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Abbildung 2.2: Jablonski-Termschema: In diesem Diagramm sind schematisch
die photophysikalischen Prozesse eines Moleküls dargestellt.
Ein Übergang vom Singulett- in den Triplett-Zustand wird als
Intersystem Crossing (ISC) bezeichnet.
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x

f(x)

Grundzustand S0

angeregter Zustand S1

Absorption

Abbildung 2.3: Franck-Condon-Prinzip: Der Elektronenübergang erfolgt senk-
recht in ein höheres Schwingungsniveau des S1-Zustandes

der Fluoreszenzspektren gegenüber dem Absorptionsspektrum.

2.1.1 Stationäre Spektroskopie

Ein grundlegendes Verständnis für die optischen Eigenschaften von Mate-

rialien bekommt man mit Hilfe der UV/Vis-Spektroskopie. Dabei wird die

Absorption als Funktion der Wellenlänge gemessen. Aus dem Spektrum

einer polychromatischen Lichtquelle wird mittels eines Gittermonochro-

mators Licht spektral selektiert. Der monochromatische Lichtstrahl wird

mittels eines Strahlteilers in zwei Teilstrahlen gleicher Intensität zerlegt,

wobei ein Strahl die Probe (in einer Küvette) und der andere Teilstrahl

die Referenz passiert. Die Probe besteht aus einer Quarzküvette mit der
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2 Grundlagen

Wellenlänge

In
te

n
si

tä
t

Absorption Fluoreszenz

ν 4
→
ν
′ 0

ν 3
→
ν
′ 0

ν 2
→
ν
′ 0

ν 1
→
ν
′ 0

ν
′ 0
→
ν 0 ν

′ 0
→
ν 1

ν
′ 0
→
ν 2

ν
′ 0
→
ν 3

ν
′ 0
→
ν 4

Abbildung 2.4: Idealisierte Schwingungsstruktur der Fluoreszenz- und Absorp-
tionsspektren.

gelösten Probensubstanz, während die Referenz eine baugleiche Küvette

ist, die lediglich mit Lösungsmittel befüllt ist. Als Absorbanz (A) bezeich-

net man das logarithmierte Verhältnis der Intensität der Referenz (I0)

und der Probe (I):

A = log
I0
I

(2.3)

Für die Messung von Photolumineszenz- bzw. Fluoreszenzspektren werden

die Proben mit monochromatischem Licht geeigneter Energie angeregt.

Die Intensität der emittierten Strahlung wird mittels eines Monochro-

mators spektral zerlegt und mit einem Photomultiplier in Abhängigkeit

von der Wellenlänge detektiert. Das Photolumineszenzanregungsspektrum

wird gemessen, indem die Photolumineszenz-Intensität bei festgehaltener

Wellenlänge detektiert und die Anregungswellenlänge variiert wird.
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Experimentelle Grundlagen

2.1.2 Zeitaufgelöste Spektroskopie

Pump-Abfrage Spektroskopie

Als apparativer Aufbau für die femtosekundenaufgelöste transiente Ab-

sorptionsspektroskopie wird die Pump-Abfrage-Technik verwendet. Pump-

und Abfragepuls werden mit einem Femtosekundenlasersystem erzeugt.

Die Ausgangspulse des Lasers werden mittels eines Strahlteilers in zwei

Strahlen unterschiedlicher Intensität zerlegt. Der leistungsstärkere von

beiden wird zur Anregung der Probe verwendet, der andere wird über

eine Verzögerungsstrecke auf den Saphir zur Weißlichterzeugung geführt,

welches danach die Probe abtastet. Der zweite Puls spektroskopiert al-

so je nach Verzögerungsstrecke den Anregungszustand der Probe. Der

Pumpstrahl der Anlage trägt eine zehnfach höhere Leistung als der Ab-

tastpuls. Durch geeignete Justage muss sowohl der räumliche als auch der

zeitliche Überlapp bei t = 0 von Pump- und Abfragepuls in der zu unter-

suchenden Probe erreicht werden.

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Lasersystem ist das Femto-

lasersystem CPA 2001 der Firma Clark MXR. Kernstück des Systems

ist ein Erbium-dotierter Glasfaser-Oszillator, der wiederum durch einen

Diodenlaser gepumpt wird. Die Ausgangspulse dieses Oszillators werden

in einem regenerativen Verstärker um weitere sechs Größenordnungen

verstärkt. Der Verstärker enthält einen Nd:YAG-Laser-gepumpten Titan-

Saphir-Laser. Die Taktfrequenz der Laserpulse beträgt 1056 Hz. Die Ener-

gie pro Puls ergibt sich ungefähr zu 0.8 mJ. Insgesamt lässt sich die Dau-

erstrichleistung mit einem Watt beziffern. Die zentrale Wellenlänge liegt

bei 775 nm und die Pulsbreite des Lasers, die die unterste Schranke der

Zeitauflösung darstellt, beträgt ungefähr 150 fs.

Die 20 cm lange mit zwei geeigneten Umlenkspiegeln ausgestattete Ver-

zögerungsstrecke von Newport wird zweimal vollständig vom Abtastpuls

durchlaufen, ehe er zur Weißlichterzeugung auf den Saphirkristall geführt
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CPA ω0 = 775

SHG, 388 nm
zum Detektor

WLG

Probe

M

BS

Abbildung 2.5: Vereinfachter Aufbau der transienten Absorptionsspektrosko-
pie (M: Spiegel, BS: Strahlteiler, WLG: Weißlichterzeugung im
Saphir-Kristall)

wird. Der Abtastpuls hat damit ein Weißlichtspektrum, so dass über einen

Spektralbereich von ca. 400 nm bis ca. 800 nm die Absorption der ange-

regten Probe abgefragt werden kann. Die maximale Verzögerungzeit zwi-

schen Anregungs- und Abtastpuls beträgt ungefähr 2.3 ns. Die Anregung

der Nanopartikel erfolgte ausschließlich im UV-Bereich. Dazu wurde der

Anregungspuls mit einem BBO-Kristall frequenzverdoppelt, so dass die

Anregungsenergie bei 390 nm bzw. bei 3.2 eV lag. Eine genauere Erläu-

terung der Frequenzverdopplung und der Physik der Weißlichterzeugung

wird weiter unten diskutiert.

Eine vereinfachte schematische Skizze in Abb. 2.5 verdeutlicht den prin-

zipiellen Aufbau der transienten Absorptionsspektroskopie.

Sowohl die Weißlichterzeugung als auch die Frequenzverdoppelung basie-

ren auf Phänomenen der nichtlinearen Optik. Nur in einem entsprechend

nichtlinearem optischen Medium können solche Prozesse realisiert werden.

Für die theoretische Beschreibung wird die makroskopische Polarisation

als Taylor-Reihe in der elektrischen Suszeptibilität entwickelt. Die i-te
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Komponente der Polarisation P eines Mediums kann beschrieben werden

durch:

Pi = ǫ0





∑

j

χ
(1)
ij · Ej +

∑

j,k

χ
(2)
ijk · EjEk +

∑

ijkl

χ
(3)
jkl · EjEkEl + ...



 (2.4)

Die Potenz des elektrischen Feldes E entspricht der Ordnung des entspre-

chenden Gliedes. χ ist als tensorartige Größe n-ter Stufe aufzufassen. Mit

dem zweiten und dritten Glied dieser Entwicklung wird der Frequenzver-

doppelung und dem Kerreffekt Rechnung getragen. Wählt man als elek-

trisches Feld E(t) = E0 cos(ωt), so ergibt sich unter Verwendung einiger

Additionstheoreme betragsmäßig für die Polarisation und unter Berück-

sichtigung höchstens quadratischer Ordnung:

P(t) = ǫ0

[

χ(1) · E0 cos(ωt) + χ(2)E2
0

1

2
(1 + cos(2 · ωt))

]

(2.5)

Gleichung 2.5 enthält einen frequenzunabhängigen Term und zwei fre-

quenzabhängige Terme. Den von ω unabhängigen Term nennt man Gleich-

anteil. Der Effekt wird optische Gleichrichtung genannt. Zusätzlich tritt

ein Anteil auf, der mit der doppelten Frequenz schwingt, also 2ω. Die-

ser Term entspricht der zweiten Harmonischen. Dieses Prinzip nennt man

Frequenzverdoppelung (second harmonic generation). Im in dieser Arbeit

verwendeten Aufbau der transienten Absorptionsspektroskopie wurde der

Anregungspuls von 775 nm zu 388 nm frequenzverdoppelt.

Trifft eine monochromatische elektromagnetische Welle auf ein Kerr-Me-

dium (χ(2) = 0 und χ(3) 6= 0), so treten Terme auf, die proportional zur

Frequenz ω und proportional zu 3ω der Fundamentalen sind, wenn man die

trigonometrischen Additionstheoreme verwendet (cos3(ωt) = 3/4 cos(ωt)+

13
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1/4 cos(ωt)), also:

P (t) = ǫ0χ
(1)E0 cos(ωt) + χ(3) cos3(ωt) =

= ǫ0

(

χ(1) + χ(3)|E0|2 · 3/4
)

E0 cos(ωt) + ǫ0χ
(3)E0 cos(3ωt) =

= ǫ0

(

χ(1) + χ(3)I · const
)

E0 cos(ωt) + ǫ0χ
(3)E0 cos(3ωt) (2.6)

Durch Sortierung der Terme nach Ordnungen von ωt kann man den Term
(

χ(1) + χ(3)I · const
)

als effektives χ ansehen, welcher einen intensitäts-

abhängigen Anteil hat. Überträgt man den intensitätsabhängigen Anteil

durch geeignete Taylor-Näherungen auf den Brechungsindex mit

n =
√

(1 + χ) ,

so erhält man einen intensitätsabhängigen Beitrag für den Brechungsin-

dex, d.h. n = n(I) = n0 + n2 · I. Dieser Effekt wird in der Literatur als

optischer Kerr-Effekt bezeichnet. [Jah01]

Ist der Brechungsindex selbst intensitätsabhängig, kann man sich diese

Eigenschaft zur Erzeugung eines Weißlichtkontinuums (white light gene-

ration WLG, bzw. white light continuum WLC) zu Nutze machen. Zur

Erzeugung des Weißlichtkontinuums wird ein gaußförmiger Laserpuls mit

I(t) = I0 exp(−t2/τ2) verwendet. Damit wird ein entsprechendes Zeitpro-

fil der Intensität auf den Brechungsindex des Kerr-Mediums übertragen.

Für die Phase φ einer elektromagnetischen Welle gilt:

φ = ω0t− kz = ω0t− ω0nz/c = ω0t− ω0n0z/c− ω0n2I(t)z/c (2.7)

Das Frequenzspektrum ergibt sich nun aus Differentiation nach der Zeit.

Wendet man auf Gleichung 2.7 den Differentialoperator ∂t an so erhält
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man:

ω = ω0 − ω0z/cn2
dI(t)

dt
(2.8)

Während des Pulsanstiegs ist die Ableitung d I/d t positiv, so dass neue

Frequenzanteile im langwelligeren Bereich relativ zu ω0 erzeugt werden.

Beim Abklingen des Pulses kehrt sich das Vorzeichen der Ableitung um

und es werden die blauen Anteile des Frequenzspektrums erzeugt. Aus ei-

nem Ausgangspuls wird durch den zeitlichen Verlauf der Intensität durch

die Selbstphasenmodulation des Laserpulses im Kerr-Medium auf jeder

Seite der Zentralfrequenz ω0 ein weiterer Flügel von Frequenzen erzeugt.

Der Prozess wird in der Physik im Allgemeinen als Frequenz-Chirp be-

zeichnet.
”
Chirp“ heißt übersetzt

”
zwitschern“, da es sich auch hierbei um

zeitabhängig variable Frequenzanteile handelt. Im Experiment wird das

Weißlichtkontinuum durch Fokussierung des Ausgangspulses (775 nm) auf

ein Saphir-Plättchen erzeugt. Es werden zwei unterschiedlich dicke Saphir-

Plättchen verwendet. Das mit dem 2mm dicken Saphir erzeugte Weißlicht

reicht von 750 nm bis in den UV-Bereich und deckt den visuellen Bereich

des Spektrums ab. Bei Verwendung des NIR-Saphir-Plättchens kann ein

Weißlichtkontinuum zwischen 850 nm und 1150 nm realisiert werden.

Optische Dispersion bedeutet, dass der Brechungsindex n0 selbst von

der Wellenlänge der im optischen Medium propagierenden elektromagne-

tischen Welle abhängt. Je nach Vorzeichen der Ableitung dn(ω)/dω un-

terscheidet man zwischen normaler und anomaler Dispersion. Da der Bre-

chungsindex n als das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit und der

Materielichtgeschwindigkeit definiert ist, kann man sich die Dispersion

bildlich vorstellen, indem man den blauen Anteilen eines Weißlichtpulses

eine andere Propagationsgeschwindigkeit im Medium zuweist als den ro-

ten. Bei anomaler Dispersion im Saphir-Kristall durchlaufen die blauen
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Anteile den Saphir schneller als die roten Anteile. Das zeitliche Auseinan-

derlaufen der Frequenzanteile wird als zeitlicher Chirp bezeichnet.

Man kann Folgendes zusammenfassen: Für die Erzeugung des Weißlicht-

pulses ist der nichtlineare Anteil n2 des Brechungsindex verantwortlich.

Für positive Werte von n2 werden beim Pulsanstieg zuerst die Rot- und

anschließend die Blauanteile generiert. Für das zeitliche Auseinanderlau-

fen der spektralen Pulse trägt n0 den dominanten Anteil. Das hier ein-

gesetzte Femtosekundenlasersystem hat mit ca. 350 fs einen sehr kurzen

zeitlichen Chirp.

Die Messgröße des Experiments besteht in der Änderung der Absorption

der Probe nach Anregung durch den Pumppuls als Funktion der Verzöge-

rungszeit zwischen Pump- und Abfragepuls. Technisch wird die Detekti-

on der Absorptionsänderung durch einen Chopper realisiert. Jeder zweite

Pumppuls des Lasers wird durch eine Chopperscheibe blockiert. Der Weiß-

lichtpuls hingegen trifft jedesmal auf die Probe. Für jeden Punkt auf der

Verzögerungsstrecke sind damit zwei Messungen notwendig: Eine Messung

ohne Anregung (I0(t)) und eine Messung mit vorheriger Anregung bei 388

nm (I(t)). Das logarithmische Verhältnis von I und I0 bildet dann ein

Maß für die transiente Absorption. Durch Taylorentwicklung kann man

die logarithmische Definition der Änderung der optischen Dichte ∆OD

bei kleinen Intensitäten leicht auf eine einfache Differenz zurückführen:

∆OD := − log
I

I0
= − log

I − I0 + I0
I0

≈ I0 − I

I0
(2.9)

Aufgrund der guten Zeitauflösung der Apparatur und der langen Ver-

zögerungsstrecke kann eine sehr genaue Messung der transienten Absorp-

tion erfolgen. Das resultierende Datenformat ist ein sog. comma-seperate-

value-file. Es hat eine Matrixstruktur: Zu jeder Verzögerungszeit bei jeder

Wellenlänge enthält die Matrix einen Eintrag für die gemessene Ände-
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rung der optischen Dichte ∆OD. Die Anzahl der Einträge wird bei ei-

ner Messung mit guter Zeitauflösung sehr groß. Aus Zeitgründen erfolgte

die Aufteilung der Messpunkte meist nicht-linear. Für kurze Zeitbereiche

wurde die Dichte der gemessenen Punkte maximiert, um möglichst viel

Informationen über die ultraschnellen Zeitprozesse zu bekommen. Auch

eine Entfaltung der Transienten konnte mit einer hohen Datendichte bes-

ser realisiert werden. Die nichtlineare Auflösung der Messpunkte hat al-

lerdings auch zur Konsequenz, dass ein vorhandener Chirp nicht ohne

weiteren Aufwand korrigiert werden kann. Um das Problem der Nicht-

linearität und der enormen Datenmenge zu umgehen, kam ein selbst er-

stelltes Labview-Skript namens
”
Slicer“ zum Einsatz. Mit diesem Skript

war es möglich, die gemessenen Datensätze einzulesen und in einer far-

bigen Darstellung zu visualisieren. Durch interaktives Bewegen eines Fa-

denkreuzes auf der Farbdarstellung konnte sowohl die Zeitentwicklung bei

festgehaltener Wellenlänge als auch die spektrale Entwicklung bei fester

Verzögerungszeit dargestellt werden. Relevante Transienten und Spektren

konnten per Knopfdruck in neue Dateien isoliert gespeichert werden. Diese

Einzeldateien wurden dann mit kommerzieller Software analysiert. Durch

die Verwendung des eigens für diesen Zweck erstellten Betrachters konn-

te eine effiziente Datensichtung realisiert werden. Eine weitere Entwick-

lung des Slicers ist eine Korrektur des Chirps. Dazu sind zwei Teilschritte

notwendig: Erstens muss die Nichtlinearität der Verzögerungszeit korri-

giert werden und zweitens muss mit einem allgemeingültigen Kriterium

der Chirp bestimmt und entsprechend berücksichtigt werden. Um die Li-

nearisierung zu erreichen wurde die Gesamtverzögerungszeit mit einem

einstellbaren Intervall diskretisiert. Danach standen die Spektren mittels

einer spline-Interpolation in äquidistanten Zeitschritten zur Verfügung.

Insgesamt ergibt sich eine lineare Zeitskala. Durch Wahl eines geeigne-

ten Kriteriums (z.B. halber Anstieg des Maximums der transienten Ab-

sorption) konnten nun die Transienten auf einen gemeinsamen Nullpunkt
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geschoben werden.

Zeitaufgelöste Photolumineszenzmessungen

Neben transienter Absorption und Lumineszenzspektroskopie wurden zeit-

aufgelöste Photolumineszenzmessungen (TCSPC, time-correlated single-

photon counting) durchgeführt. Wie der Name sagt, handelt es sich um die

Messung der Photolumineszenz als Funktion der Zeit. Die Anregung der

Probe erfolgt analog zur transienten Absorption mit einem frequenzver-

doppelten Lasersystem von Clark MXR (CPA 2001). Der Anregungspuls

bei 388 nm wurde durch einen Spiegel auf die Küvette des Flurolog-3 von

Jobin Yvon geführt. Die Detektion der Photolumineszenz erfolgte mit ei-

nem Detektor von Hamamatsu (R3809U-50) mit einer Zeitauflösung von

60 ps. Die Proben konnten als Küvetten in dem Strahlengang geeignet po-

sitioniert werden. Ein Referenzsignal sorgte für die Synchronisation zwi-

schen Lasersystem und Detektionssystem. Neben der Lumineszenz wurde

in jedem Experiment auch die Apparatefunktion aufgezeichnet.

2.1.3 Theoretische Grundlagen

Silizium

Das hier untersuchte Material ist Silizium in nanokristalliner Form. Auf

Details der Synthese wird später genauer eingegangen werden. Zuerst sol-

len einige Aspekte dieses indirekten Halbleiters diskutiert werden. Ein

Halbleiter ist durch seine Leitfähigkeit definiert. Sie liegt bei Silizium zwi-

schen der eines Isolators und der eines Leiters bei ungefähr 10−4S/m. Für

einen unendlich ausgedehnten Silizium-Festkörper kann eine sog. Band-

struktur berechnet werden. Es handelt sich dabei um die k-aufgelöste

Energiedispersion. Man betrachtet hochsymmetrische Punkte im ~k-Raum.

Der Γ-Punkt entspricht einem Impuls von Null (k = 0). Für die Silizi-

umbandstruktur befindet sich der kleinste energetische Abstand zwischen
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dem höchsten besetzten Zustand (dem sog. Valenzbandmaximum kurz

VBM) und dem niedrigsten unbesetzten Zustand (Leitungsbandminimum

kurz CBM) nicht beim ~k = 0, sondern in der Nähe des X-Punktes. Diese

Eigenschaft klassifiziert einen indirekten Halbleiter. Der Abstand beträgt

bei Raumtemperatur (RT) ungefähr 1.1 eV. Der direkte Bandabstand bei

Silizium beträgt 3.2 eV. In Abbildung 2.6 ist eine Bandstruktur abgebildet.

Die Tatsache, dass Silizium ein indirekter Halbleiter ist, hat Konsequenzen

für die technischen Anwendungen. Die elektronischen Übergänge aus dem

CBM in das VBM können nur mit Unterstützung von Phononen erfolgen,

so dass die Impulserhaltung gültig bleibt. Phononen-unterstützte optische

Übergänge haben eine kleine Übergangswahrscheinlichkeit, was im Allge-

meinen zu einer sehr großen Lebensdauer des angeregten Zustandes im

CBM führt. Deshalb können z.B. Leuchtdioden im Fall von Silizium nicht

effizient realisiert werden.

Quantum Confinement Effekt

Effektive-Masse-Näherung und Kastenpotential

Die Siliziumnanopartikel, die in dieser Arbeit diskutiert werden, haben

einen Durchmesser von 2-4 nm. Der Bohr-Radius von Wannier-Exzitonen

in Silizium beträgt ca. 3.4 nm. [Kan95] Er ist materialabhängig und fol-

gendermaßen definiert:

aBohr =
4πǫ0ǫ~

2

e2
1

µred

(2.10)

Die reduzierte Masse ergibt sich aus der effektiven Masse der Elektronen

bzw. der Löcher im Silizium. Die effektive Masse der Elektronen beträgt

m∗

e = 0.33 ·me. [Gre90, Voi05] Im Falle der Löcher tragen hauptsächlich

die schweren Löcher zur effektiven Masse bei. Sie beträgt m∗

h = 0.5 ·me.

Als reduzierte Masse µred erhält man: µred = 0.2 ·me. Setzt man diesen
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Abbildung 2.6: Silizium-Bandstruktur (nach [Che74]): Silizium ist ein indirek-
ter Halbleiter. Das VBM und das CBM liegen nicht bei k = 0.

Wert mit der Dielektrizitätskonstante von Silizium ǫ = 12 in Gleichung

2.10 ein, so erhält man einen Exzitonen-Bohr-Radius von 3.2 nm. Man

kann sich den Exzitonen-Bohr-Radius als die mittlere Entfernung eines

Elektrons von einem Loch, also als die Ausdehnung eines erzeugten Ex-

zitons, vorstellen. Die Größe der Nanopartikel liegt somit in der selben

Größenordnung wie der Bohr-Radius in Silizium. Man spricht hier von

starkem Confinement.

Eine Konsequenz des Quantum Confinement von Exzitonen ist die Zunah-

me des Bandabstands mit abnehmender Größe des Partikels. Der Band-

abstand im halbleitenden Si qdot wird im Rahmen der effektiven Masse-

Näherung (EMA) aus mehreren Komponenten zusammengesetzt: Abgese-

hen vom Bandabstand des kristallinen Festkörpersiliziums kommt je ein

Beitrag für die Verschiebung des Leitungs- und des Valenzbandes (∆EC
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und ∆EV ) relativ zur Festkörperbandstruktur hinzu:

Eg,eff = Eg,bulk + ∆EC + ∆EV (2.11)

Mittels eines sehr einfachen Modells soll das Quantum Confinement qua-

litativ erklärt werden. Dieses primitive Modell bildet dann die Grundlage

für eine Erweiterung, die dann auch die Situation in Si qdots beschreiben

kann. Das energetische Auseinanderrutschen der Bänder kann man sich

mit dem Modell eines Kastenpotentials klarmachen. Da ein Exziton nur

innerhalb des Nanopartikels existieren kann, wird das Nanopartikel Quan-

tentopf für ein Exziton betrachtet. Der Einfachheit halber wird hier nur

ein eindimensionales Kastenpotential betrachtet. Die Verallgemeinerung

auf drei Dimensionen funktioniert analog. Ein Kastenpotential der Länge

L sei wie folgt definiert:

Vconf (x) =







0 falls x ∈ [0, L]

∞ sonst
(2.12)

Die Abbildung 2.7 zeigt ein solches Potential. Die Schrödingergleichung in

einer Dimension mit dem vorher genannten Kastenpotential ergibt:

(

− ~
2

2m∗

∂2

∂z2
+ Vconf (x)

)

χn(z) = ǫnχn(z) (2.13)

Dabei ist m∗ die effektive Masse des Elektrons im Leitungsband. Wählt

man als Ansatz χn = sin(kx) und fordert als Randbedingung ein Ver-

schwinden der Wellenfunktion an den Rändern (χn(0) = 0 = χn(kL)), so

erhält man folgende Bedingung:

kL = nπ , mit n = 1, 2, 3... (2.14)
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Abbildung 2.7: 1d-Kastenpotential: Potentialverlauf eines eindimensiona-
len Kastenpotentials und Wellenfunktionen mit ψ(x) ∝

sin(nπ/L).

Setzt man diese Bedingung in die Wellenfunktion ein, so kann man die

Schrödingergleichung nach dem Energieeigenwert auflösen und erhält:

ǫn = f(1/L2) = n2
~

2/8m∗L2 (2.15)

Die Wellenfunktionen zu den niedrigsten Energie-Eigenwerten sind in Ab-

bildung 2.7 im Kastenpotential abgebildet.

Wie dieses Beispiel aus der Quantenmechanik zeigt, ergibt sich einerseits

aus dem unsteten Potential ein diskretes Energiespektrum, andererseits

skalieren die Energieeigenwerte mit 1/L2. Für ein kugelsymmetrisches Po-

tential und dem Laplaceoperator ∆ in Kugelkoordinaten erhält man als

Lösung unter Verwendung der sphärisch harmonischen Funktionen Ylm als

Energieeigenwerte ebenfalls eine Abhängigkeit 1/R2, wenn R der Radius

des Potentials ist. Dieses Modell eignet sich, um die Vergrößerung des

Bandabstandes von sphärischen Siliziumnanopartikeln anzunähern. Die
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Energieeigenwerte ergeben sich dann zu:

ǫnl = ~
2/2m∗

(

Xnl

R

)2

(2.16)

Dabei entspricht Xnl der n-ten Nullstelle der Bessel-Funktion. Setzt man

dieses Ergebnis in Gleichung 2.11 ein und berücksichtigt den Bandabstand

Eg,bulk = 1.12 eines unendlich ausgedehnten Silizium-Festkörpers, so be-

kommt man für die effektive Bandlücke der Si qdots:

Egap,eff = Eg,bulk + f(1/R2) = 1.1eV + 1.8eV · nm/R2 (2.17)

LCAO-MO-Methode

Delerue et al. und Ledoux et al. [Del93, Led00] verwendeten für die Berech-

nung des Bandabstandes die LCAO-MO (linear combination of atomic or-

bitals in molecular orbitals) Methode und bekommen für die Abhängigkeit

des Bandabstandes als Funktion des Durchmessers d des Quantenpunktes:

Egap,eff = Eg,bulk + 3.7eV · (d/nm)−1.39 (2.18)

Sowohl bei der Effektive-Masse-Näherung als auch bei der LCAO-MO-

Methode liegt eine 1/dn-Abhängigkeit vor. Der Exponent n unterscheidet

sich in den beiden theoretischen Vorstellungen. Die EMA verwendet eine

vereinfachte Bandstruktur, was zu einem unterschiedlichen Exponenten n

führt. Die Tendenz ist in beiden Fällen gleich: mit abnehmender Größe

des Quantenpunktes nimmt die Bandlücke zu.

In Abb. 2.8 ist der Verlauf des Quantum-Size-Effekts als schwarze durch-

gezogene Linie gemäß Gleichung 2.18 gezeichnet. Die graue unterbroche-

ne Linie berücksichtigt eine Verschiebung der Kurve um 0.6 eV, weil der

Bandabstand im Siliziumfestkörper bei der DFT-Methode zu klein be-

rechnet wird. Anstelle von 1.1 eV findet man in Dichtefunktionalrech-
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nungen (DFT) lediglich einen verkleinerten Bandabstand von ca. 0.5 eV.

[Ali04] Aus einer Berechnung der Bandstruktur in Abb. 2.9 mit VASP1 mit

den Standardparametern (vgl. [Yad06]) für Silizium wird der Effekt deut-

lich. Als Quadrate sind die jeweiligen energetischen Abstände der HOMO-

LUMO-Niveaus von DMol3-Rechnungen von Siliziumclustern in Abb. 2.8

dargestellt. Berücksichtigt man die Korrektur um 0.6 eV, indem man die

Kurve um diesen Wert verschiebt, so liegen die berechneten Bandabstände

für die 1.4 nm großen Cluster in einer ähnlichen Größenordnung. Genauere

Details zu DFT-Rechnungen sind weiter unten erläutert. Hier soll nur auf-

gezeigt werden, dass der Quantum-Confinement-Effekt bereits bei diesen

DFT-Rechnungen auftritt.
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Abbildung 2.8: Quantum-Confinement-Effekt in Silizium: Die schwarze durch-
gezogene Linie beschreibt den Quantum Confinement Effekt
gemäß Gleichung 2.18. Die graue unterbrochene Linie ist um
0.6 eV verschoben [Ali04].

1Vienne Ab-initio Simulation Package, vgl [Kre96, Kre99]
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Abbildung 2.9: Die Silizium-Bandstruktur wurde mit VASP berechnet.

Dichtefunktionalrechnungen von Si qdots

Der folgende Abschnitt wird nur einen kleinen Einblick in die verwendeten

Rechenmethoden geben. Für Details sei hier auf die Literatur verwiesen,

z.B. [Koc02, Par89].

Der Berechnung von optischen Spektren mittels der Dichtefunktionaltheo-

rie (DFT) geht immer das gleiche Prozedere voraus. Eine konstruierte

Geometrie des zu untersuchenden Systems wird ausgehend von dieser

Startstruktur so lange variiert, bis die Grundzustandsenergie einen mi-

nimalen Wert erreicht hat. Die Grundzustandsenergie wird durch Lösen

der sog. Kohn-Sham-Gleichungen in jedem Schritt berechnet. Der Kohn-

Sham-Formalismus ([Sha65]) ergibt eine Bestimmungsgleichung für die
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Orbitale ψi und deren Energien ǫi:

[TS + vs(~r)]ψi = ǫiψi (2.19)

Dabei entspricht dem Operator TS die kinetische Energie des Ein-Teilchen-

Systems. vs stellt ein effektives Einteilchen-Potential dar, was sowohl das

externe, als auch das Coulomb- und Austausch-Potential enthält. Das

Austausch-Korrelations-Funktional, das sich im effektiven Potential ver-

birgt, ist selbst von der Elektronendichte ρ abhängig, welche wiederum

in der Kohn-Sham-Gleichung enthalten ist. Das Austausch-Korrelations-

Potential besteht aus der Funktionalableitung der Austauschenergie nach

der Elektronendichte:

vXC =
δEXC

δρ
(2.20)

Je nach verwendetem Funktional unterscheidet man z.B. LDA- und GGA-

Funktionale (local density approximation bzw. generalized gradient ap-

proximation). Eine Erweiterung stellen z.B. Hybridfunktionale dar. Sie

wurden hier nicht verwendet.

Neben dem Funktional spielt die Wahl des Basissatzes eine wichtige Rolle.

Die Kohn-Sham-Orbitale wurden als Linearkombination von Gaußfunktio-

nen dargestellt.

Die Basis für die Rechnung der Anregungen stellt die geometrieoptimierte

Struktur dar. Damit wird durch zeitabhängige DFT (TDDFT) das opti-

sche Spektrum berechnet. Der sog. Dichtefunktionalresponse-Formalismus

führt unter Verwendung einer frequenzabhängigen Störung auf eine Ma-

trixgleichung der Form:

[

ǫ2 + 4
√
ǫK

√
ǫ
]

X = Xω2 (2.21)

Dabei stellt die Matrix ǫ den energetischen Unterschied zwischen den am
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Übergang beteiligten Orbitalen dar, also ǫiajb = (ǫa−ǫb)δia,jb. Die Matrix

K enthält bei Verwendung der sog. ALDA-Näherung (Adiabatic LDA) ein

Integral, was das Ausgangs- und das Zielorbital enthält. Möchte man eine

Charge Transfer Bande eines UV/Vis-Spektrums rechnen, so sind die bei-

den beteiligten Orbitale aufgrund des Charge Transfer-Charakters nicht

am selben Ort lokalisiert. Der fehlende Überlapp zwischen den beteiligten

Orbitalen sorgt aber dann für ein Verschwinden der Matrix K in Glei-

chung 2.21. Mit K = 0 ergibt sich aus Gleichung 2.21, dass die Frequenz

des Übergangs gleich der Orbitaldifferenz ist.

Die Startstrukturen für die anfängliche Geometrieoptimierung wurden

erstellt, indem mehrere Einheitszellen von Silizium miteinander verbunden

wurden. Ein Si qdot aus 2x2x2 Einheitszellen setzt sich dann bereits aus

91 Silizium-Atomen zusammen. Der Si qdot wurde mit Wasserstoff termi-

niert. Um den Einfluss von Funktionalisierungen zu berechnen, wurde ein

Wasserstoff durch eine funktionelle Gruppe ersetzt. Durch Vergleich mit

den Ergebnissen der Wasserstoff-terminierten Si qdots konnten dann Er-

kenntnisse über die resonante Ankopplung erreicht werden. Freie Valenzen

am Silizium (sog. dangling bonds) wurden bei diesen Rechnungen nicht

berücksichtigt. Rechnungen wurden mit DMol3 und Turbomole durchge-

führt. Nur bei den letzteren Rechnungen soll auf weitere Details eingegan-

gen werden. Als Funktional wurde das sog. BP86-GGA-Funktional ver-

wendet. [Per86a, Per86b] Als Basissatz diente ein sog. triple-zeta-valenz-

Basissatz mit Polarisationsfunktionen (TZVP-Basissatz). Nach einer Geo-

metrieoptimierung mit Turbomole (vgl. [Fur05, Bau97, Bau96]) konnten

mit zeitabhängiger Dichtefunktionaltheorie die elektronischen Absorpti-

onsübergänge und damit das UV/Vis-Spektrum eines solchen Silizium-

Clusters berechnet werden.
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Im folgenden Kapitel werden die experimentellen Eigenschaften der Si-

liziumquantenpunkte (Si qdots) beschrieben. Neben der Herstellung der

Nanopartikel werden auch die nasschemischen Methoden für die Funktio-

nalisierung der Si qdot-Oberflächen dargestellt.

3.1 Silizium-Quantenpunkte

3.1.1 Herstellung

Si qdots können aus der Gasphase im Heißwand- oder auch im Mikrowel-

lenreaktor hergestellt werden. Die Synthese im Heißwandreaktor beruht

auf Pyrolyse von Silan in einer Argon-Atmosphäre [Wig01]. Ein Prototyp

eines solchen Heißwandreaktors ist in Abb. 3.1 schematisch dargestellt.

Die Einkristalle wachsen an der Reaktorwand. Das Pulver wird dann

durch geeignete Filter gesammelt. Alternativ kann anstelle eines Heiß-

wandreaktors auch ein Mikrowellenreaktor verwendet werden. [Kni04] Der

für die Zersetzung des Silans notwendige Energieeintrag erfolgt durch die

Einstrahlung einer Mikrowellenstrahlung (siehe Abb. 3.2). In beiden Fäl-

len erfolgt eine Größenselektion der Quantenpunkte durch ein Teilchen-

massenspektrometer (particle mass spectrometer).

Das Pulver der Si qdots ist an den Oberflächen oxidiert und somit passi-

viert. Die 1 nm dicke Oxidschicht ist in der High-Resolution-TEM-Aufnah-

me in Abb. 3.3 deutlich zu erkennen, da sich die amorphe Siliziumhülle,

bestehend aus SiOx, deutlich von der regelmäßigen Struktur des kristalli-
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Argon

Silan

Reaktor

Ofen

Ofen

Filter

Abbildung 3.1: Heißwandreaktor: Ein Reaktor zur Synthese der Si qdots durch
Pyrolyse von Silan. [Wig01]

Extraktionskammer

Quarzrohr

MW Applikator

MWGen

PMS

Pumpe

SiH4, H2, ArPlasma

Abbildung 3.2: Mikrowellenreaktor: Dabei ist MWGen ein Mikrowellengenera-
tor und PMS das Partikel-Massenspektrometer. [Kni04]
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10 nm

SiOx Si

Abbildung 3.3: HRTEM (300kV) von Silizium-Nanopartikeln: Amorpher Be-
reich (durch SiOx markiert) ist deutlich vom kristallinen Be-
reich zu unterscheiden (durch Si markiert)

nen Siliziums unterscheidet.

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Nanopartikel liegen in der

Größenordnung des Bohr-Radius von Silizium. Daher werden sie als Silizi-

um-Quantenpunkte (Si qdots) bezeichnet. Alle verwendeten Si qdots wur-

den in einem Mikrowellenreaktor hergestellt.

3.1.2 Funktionalisierung

Siliziumoberflächen werden aufgrund der Relevanz für technische Anwen-

dungen in der Elektronik schon seit vielen Jahren erfolgreich modifiziert.

[Ban98, Bat98, Bur98, Bur02, Cer03] Die Terminierung von Si qdots mit

organischen Verbindungen ist hingegen bisher noch wenig untersucht. (vgl.

[Hua06, Rog06]) Für potentiell technische Anwendungen müssen die Si

qdots geeignet funktionalisiert werden. Die native Siliziumoxidschicht soll

entweder stabilisiert oder durch eine funktionale Oberfläche ersetzt wer-

den, da die optischen Eigenschaften der Si qdots mit einer amorphen
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Oxidschicht weder wohldefiniert noch reproduzierbar sind. In dieser Ar-

beit werden Ergebnisse aus spektroskopischen Untersuchungen an Si qdots

dargestellt, deren Oberfläche durch zwei unterschiedliche Methoden mo-

difiziert wurden. Beiden Synthesewegen ist ein Ätzschritt mit Flusssäure

(HF) vorangestellt. Details der nasschemischen Aspekte sind in der Dis-

sertation von Frau Dipl.-Ing. Carla Cimpean nachzulesen. [Cim08]

Silanisierung

Die Oberflächenpassivierung wurde mittels HF entfernt. Dazu wurde zu-

erst eine Dispersion von 100 mg Si qdots in Cyclohexan und 2-Propanol

(im Verhältnis 1:1) hergestellt. Dieser Dispersion wurden 20 ml HF zu-

gesetzt. Die Suspension wurde zwölf Stunden gerührt. Infolgedessen bil-

deten sich zwei Phasen: Die Cyclohexan-Phase enthielt die geätzten Si

qdots, die polare Phase hingegen beinhaltete das Propanol, Wasser und

Flusssäure. [Foj94, Foj06, Kun08] Die Si qdots lagen nach dem HF-Ätzen

als H-terminierte Si qdots vor. Danach oxidierten sie wieder durch den

Luftsauerstoff unter kontrollierten Bedingungen zu OH-terminierten Si

qdots. Die eigentliche Silanisierung geschah nun durch Zugabe eines Si-

lans. Es wurden zwei unterschiedliche Silane verwendet: Trichlorododecyl-

silan (TDS) und Chlorodimethylvinylsilan (CVS). Die Silane sind in Abb.

3.4 schematisch abgebildet. Bei 2◦ C wurde die Lösung zwei Stunden ge-

rührt. Mehrmaliges Waschen schloss die Funktionalisierung ab. Da es sich

bei TDS und CVS um ein Silan handelt, wird diese Funktionalisierung als

Silanisierung bezeichnet. Der Vorteil dieser Methode liegt in der Repro-

duzierbarkeit des Prozesses und in der Langzeitstabilität der Dispersion.
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Si
Cl

Si Cl

Cl

Cl

Trichlorododecylsilan (TDS) Chlorodimethylvinylsilan

Abbildung 3.4: Strukturformeln von Trichlorododecylsilan und Chlorodimethyl-
vinylsilan

Spektroskopische Charakterisierung hydrosilylierter Si qdots

Will man Reoxidation vermeiden, so muss man die Oberflächenbehand-

lung unter Schutzgas durchführen. Dazu wurde ein Teflonkolben verwen-

det, der mit Schutzgas geflutet werden konnte. Wie oben erfolgte vor der

eigentlichen Hydrosilylierung ein Ätzschritt. Dazu wurden die Si qdots

in Ethanol dispergiert. Danach wurde 5%ige HF hinzugegeben. Der Ätz-

schritt betrug nur etwa zehn Minuten. Danach konnte die Flusssäure abde-

stilliert werden. Nach der Destillation wurde die entsprechende Hydrosily-

lierungsreagenz in Xylol gelöst und hinzugefügt. Die Si qdots blieben mit

der Reagenz bei 150◦ C für 20 Stunden im Teflonkolben weiterhin unter

Schutzgas. Als Hydrosilylierungsreagenz dienten Ethinyl-Verbindungen.

Durch den Sauerstoffausschluss bildete sich während des HF-Ätzens ei-

ne Wasserstoff-terminierte Oberfläche, mit der die Dreifachbindung der

Ethinyl-Verbindung wechselwirkte. Die Hydrosilylierung ist eine Additi-

on, wobei eine kovalente Si-C Bindung und eine Doppelbindung gebildet

werden. Die Verbindung wurde damit kovalent an die Si qdots gebunden.

Zwei unterschiedliche Chromophore wurden zur Funktionalisierung ver-

wendet und spektroskopisch untersucht: 2-Ethinyl-Pyridin und 3-Ethinyl-

Thiophen. Ähnliche Verbindungen wie 4-Ethinyl-Pyridin sind ebenfalls

geeignet. In Abb. 3.5 sind die drei Chromophore abgebildet. Je nach funk-

tioneller Gruppe kann man die Eigenschaften der Si qdots durch geeignete

Wahl des Chromophors einstellen.
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N

S

Abbildung 3.5: Strukturformeln von 2-Ethinyl-Pyridin, 4-Ethinyl-Pyridin und
3-Ethinyl-Thiophen
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4 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse dargestellt werden. Ein Schwer-

punkt ist dabei auf die Analyse der spektroskopischen Daten gelegt wor-

den.

4.1 Spektroskopische Charakterisierung

silanisierter Si qdots

Wie in Kaptitel 3 beschrieben wurden stabile Dispersionen von Si qdots

durch eine Silanisierung erreicht.

4.1.1 Silanisierung mit Trichlorododecylsilan

Wie bereits angeführt wurde eine Silanisierung mit Trichlorodedecylsilan

durchgeführt. Die Silanisierung der 4-5 nm großen Si qdots resultiert in

einer sehr stabilen Dispersion. Die Dispersion von 2 mg Si qdots gelang in

Cyclohexan.

Eine Charakterisierung der Si qdots wurde mit Hilfe der Photolumineszenz-

-Spektroskopie durchgeführt. Dafür wurde die Probe mit Licht zweier

verschiedener Wellenlängen bestrahlt. Liegt die zweite Ordnung des An-

regungslichtes innerhalb des Detektionsbereichs, so macht sich dies als

schmaler Peak bemerkbar. Um photophysikalische bzw. photochemische

Zerstörung auszuschließen, wurde zuerst mit der energetisch niedrigeren

Strahlung und anschließend mit kurzwelliger Strahlung angeregt. Eine wei-

tere Messung bei niedriger Anregungsenergie zeigte keinen Unterschied zur

35



4 Ergebnisse und Diskussion

Erstmessung. Eine Zerstörung der silanisierten Si qdots wurde nicht beob-

achtet. In Abb. 4.1 ist das resultierende PL-Spektrum bei einer Anregung

bei 300 nm gezeigt.
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Abbildung 4.1: PL-Spektrum von Si qdots mit TDS silanisiert: Anregung bei
300 nm. [Kun08]

Die PL erreicht ihr Maximum bei ca 380 nm. Die stark ausgeprägte

und verbreiterte Bande kann Oberflächenzuständen zugeordnet werden.

Die Verbreiterung ist auf eine Gauß-Verteilung der Energie von Oberflä-

chenzuständen in einem Ensemble von Si qdots zurückzuführen. [Wol99]

Regt man die silanisierten Si qdots bei 390 nm an, so beobachtet man eine

Lumineszenz, die ihr Maximum im roten Bereich des sichtbaren Spektrums

hat. Das Maximum liegt bei ca. 800 nm. In Abb. 4.2 ist das gemessene

PL-Spektrum aufgetragen. Deutlich ist hier die zweite Ordnung der An-

regungsenergie als schmaler Peak zu sehen. Die spektralen Daten wurden

hier in Wellenzahlen aufgetragen. So kann man gut erkennen, dass es sich
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bei der roten PL-Bande nicht um ein Gauß-verteiltes Intensitätsspektrum

handelt. Das ist damit zu begründen, dass die ursprünglich kugelsymme-

trischen aber oxidierten Si qdots mit Flusssäure geätzt wurden und damit

nicht nur eine neue Größenverteilung, sondern auch andere Formen als die

ursprüngliche Kugelform erzeugt wurden. [Gol94] In Abb. 4.2 wurde das

breite PL-Spektrum durch eine Überlagerung dreier Gaußfunktionen an-

gepasst. Dies stellt nur eine mögliche Zusammensetzung von verschiedenen

Übergängen dar. Das Maximum der Verteilung kann einer Größenvertei-

lung mit einem mittleren Durchmesser von 4.1 nm zugeordnet werden.

[VD05]
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Abbildung 4.2: PL-Spektren von TDS silanisierten Si qdots: Anregung bei
390 nm. Die zweite Ordnung der Anregungsenergie ist für den
schmalen Peak verantwortlich.

Zusätzlich wurde ein Photolumineszenz-Anregungsspektrum (PLE) der
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Si qdots aufgenommen. Dazu wurde der Monochromator vor dem Detektor

auf 750 nm eingestellt. Die Anregungswellenlänge wurde von ca. 250 bis

740 nm variiert. Das resultierende Spektrum ist in Abb. 4.3 dargestellt.

Das Maximum dieses Spektrums liegt bei ca. 340 nm. Die Halbwerts-

breite (FWHM) der Verteilung liegt bei 12000 cm−1. Wie auch bei den

PL-Spektren diskutiert, liegt auch hier die Verbreiterung des Spektrums

in der breiten Größenverteilung der Si qdots. Das schwach strukturierte

Spektrum zeigt eine kleine Schulter bei 390 nm (29411 cm−1). Die Stokes-

Verschiebung zwischen dem PL-Maximum bei 750 nm und dem Anre-

gungsmaximum bei 390 nm beträgt 16100 cm−1. Dieser derart stark aus-

geprägte Wert zeigt, dass die Si qdots noch die Eigenschaft eines indirekten

Halbleiters haben, obwohl das Bild einer kontinuierlichen Bandstruktur

nur eingeschränkt zutrifft. Experimentell kann die Frage nach indirek-

tem bzw. direktem Halbleiter ebenfalls zugunsten des indirekten Halblei-

ters geklärt werden, indem man eine exakte Vermessung der Form des

Absorptionsspektrums vornimmt. Der Absorptionsindex α(EPhoton) un-

terscheidet sich in der Abhängigkeit von EPhoton: Bei direkten Halbleitern

ist nur die Energieerhaltung zu berücksichtigen, da der geringste Bandab-

stand beim gleichen ~k-Wert (hier: bei ~k = 0) liegt. Bei der Übergangswahr-

scheinlichkeit für den Elektronenübergang vom Valenzband ins Leitungs-

band gehen (bis auf Konstanten) dementsprechend nur die Zustandsdichte

und das Übergangsdipolmoment ein. Die Zustandsdichte D(EPhoton) hat

einen wurzelförmigen Verlauf mit D(EPhoton) ∝
√
EPhoton. Im Falle des

indirekten Halbleiters sind am Elektronenübergang aufgrund der Impuls-

erhaltung Phononen beteiligt und es ergibt sich durch Anwendung der

Störungstheorie für den Absorptionsindex α: α ∝ E2
Photon. Die Messun-

gen legen auch bei sehr kleinen Si qdots das Vorliegen eines indirekten

Halbleiters nahe. [Mei07]

Wie das PL-Anregungsspektrum (PLE) aus Abb. 4.3 zeigt, können die Si

qdots bei 390 nm elektronisch angeregt werden. Die transiente Absorption
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Abbildung 4.3: PLE-Spektrum von Si qdots mit TDS silanisiert: Detektion bei
750 nm. [Kun08]

der TDS-funktionalisierten Si qdots konnte sowohl im VIS (400-750 nm)

als auch im NIR (800-1200 nm) aufgenommen werden. Wie in Kapitel 2

beschrieben, detektiert man die durch den Anregungspuls (388 nm) indu-

zierte Änderung der Absorption der Probe. Die Si qdots waren in Cyclohe-

xan dispergiert. Nach kurzer Ultraschallbehandlung wurde die Dispersion

in die Quarzglas-Küvetten (Hellma 2mm QS) gegeben. Die Anregungswel-

lenlänge betrug stets 388 nm und die Anregungsdichte ca. 1.9 ·109W/cm2.

Die Verzögerungszeit zwischen Anregungs- und Abtastpuls konnte zwi-

schen 0 und 2.5 ns variiert werden. Je nach Verzögerungsstrecke wurde im

Kurzzeitbereich eine deutlich dichtere Messwerterfassung durchgeführt,

wohingegen für lange Verzögerungszeiten die Dichte der Datenpunkte aus

praktischen Gründen reduziert werden musste. Die gemessene Absorpti-

onsänderung ∆O.D. hängt von der Detektionswellenlänge und der Ver-
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zögerungszeit ab. In Abb. 4.4 ist die zeitliche Entwicklung der transien-

ten Absorptionsspektren in einer 3D-Farbdarstellung abgebildet. Positive

∆O.D.-Werte entsprechen vom Vorzeichen her einer Absorption. Ein ne-

gatives Vorzeichen bei ∆O.D. resultiert aus einer angeregten Lumineszenz

oder rührt von photoinduziertem Ausbleichen (PB) her. Die beiden letzten

Prozesse sind experimentell mit Hilfe der transienten Absorptionsspektro-

skopie nicht unterscheidbar. Deutlich ist in dieser Darstellung zu erkennen,

dass für kurze Zeiten die photoinduzierte Absorption (PA) bis ca. 70 ps

dominiert, bei langen Verzögerungszeiten wird das gemessene Signal für

∆O.D. negativ, d.h. das photoinduzierte Ausbleichen überwiegt.

Abb. 4.5 zeigt in einer 2D-Darstellung transiente Absorptionsspektren

Abbildung 4.4: Transiente Absorption von TDS-silanisierten Si qdots in Cyclo-
hexan. Die Anregung erfolgte bei 390 nm.

für verscheidene Verzögerungszeiten.

Bei 600 nm entsteht eine charakteristische Bande mit positivem Vorzei-

chen, wobei es sich dabei um photoinduzierte Absorption (PA) handelt.

Sie klingt zugunsten zweier neu entstehenden Absorptionsbanden bei 700

und 470 nm innerhalb von 400 fs ab. Für Verzögerungszeiten größer als
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Abbildung 4.5: Zeitliche Entwicklung der transienten Absorption von TDS-
silanisierten Si qdots in Cyclohexan. Anregung mit 390 nm
bei Verzögerungszeiten zwischen 0 und 2.3 ns in einer 2D-
Darstellung. Die gemessenen Spektren wurden mit Gauß-
Kurven zerlegt. Die durchgezogenen Linien entsprechen der Su-
perposition der Gaußfunktionen.

70 ps wird die optische Dichte (∆O.D.) negativ. Da sowohl die PA als

auch das PB instantan mit der Anregung durch den Pumppuls entste-

hen, ist eine Zerlegung der transienten Absorptionsspektren in Gaußfunk-

tionen erforderlich. Jede Gaußfunktion wird entweder einem photoindu-

zierten Absorptionsübergang (positive Amplitude) oder dem Ausbleichen

(negative Amplitude) zugeordnet. Eine Summe von Gaußfunktionen der

Form A·exp
(

−0.5 ·
(

E−E0

σ

)2
)

wurde an die einzelnen Spektren angepasst.

Durch Superposition von bis zu acht Gaußfunktionen mit unterschiedli-

chen spektralen Positionen (E0 in Wellenzahlen) und Halbwertsbreiten (σ)

konnten so alle in Abb. 4.5 gezeigten Spektren durch Variation der Ampli-
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Absorptionsbande Positionen [cm−1] Breiten [cm−1]

700 nm 14300 1000
600 nm 16200, 17800 900, 1000
470 nm 19800, 21500, 22300 1500, 1500, 1000

Tabelle 4.1: In dieser Tabelle sind die Halbwertsbreite und die spektrale Position
der Gaußfunktionen der einzelnen Banden angegeben.

tuden angepasst werden. Dabei entspricht den durchgezogenen Linien die

Superposition der jeweiligen Gaußfunktionen. Der Übergang bei 700 nm

wurde durch eine Gaußfunktion, die Bande bei 600 nm durch zwei und

die 470nm-Bande mit drei Gaußfunktionen zerlegt. Da das PB instantan

stattfindet und auf der Zeitskala bis 3 ns nicht abklingt, wurde das PB-

Spektrum durch eine Überlagerung von drei Gaußfunktionen angenähert

und als konstanter Untergrund von allen transienten Absorptionsspektren

abgezogen. Die Halbwertsbreiten und die spektralen Positionen der Gauß-

funktionen sind in Tab. 4.1 zusammengestellt.

Die zeitliche Entwicklung der PA-Banden wurde mittels der Transienten

untersucht. In der dreidimensionalen Darstellung in Abb. 4.4 entspricht

eine Transiente bei fester Wellenlänge einem Schnitt entlang der Zeitach-

se. Exemplarisch sind in Abb. 4.6 zwei Transienten für 550 nm und 600

nm für Verzögerungszeiten bis 10 ps abgebildet. Beide Transienten wur-

den auf einen gemeinsamen Nullpunkt geschoben. Wie die Abb. 4.6 zeigt,

handelt es sich um einen nicht-exponentiellen Verlauf und man findet zwei

charakteristische Abklingzeiten. Da mindestens eine der Abklingzeiten in

der Größenordnung der Apparate-Funktion G(t) liegt, mussten die Tran-

sienten zuerst entfaltet werden, also:

∆OD(t) ∝ f(t) ⊗G(t) with f(t) = a exp−t/τel-ph + b exp−t/τtrap (4.1)
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Die Apparatefunktion wurde als Gaußfunktion mit einer Breite von 210

fs bestimmt. Die biexponentielle Kurvenanpassung ergab für die Abkling-

zeiten τel-ph = 0.57 ps und τtrap = 4 ps. Die kurze Abklingzeit konnte

der Elektron-Phonon-Wechselwirkung zugeschrieben werden, da Elektron-

-Elektron-Streuprozesse auf einer Zeitskala von wenigen Femtosekunden

auftreten. [Gol94] Die zweite Zeitkonstante mit ca. 4 ps beruht auf Ein-

fangprozessen von erzeugten Elektronen in Oberflächendefektzuständen.

[All96] Insbesondere die Zuordnung von τtrap = 4 ps zu Haftstellen in

der SiOx-Hülle ist konsistent mit den Ergebnissen aus der Arbeitsgruppe

von V. Klimov [Kli98]. Klimov et al. haben ebenfalls die Relaxationsdyna-

miken von exzitonischen Zuständen in Si qdots mit femtosekundenaufge-

löster transienter Absorptionsspektroskopie untersucht. Die verwendeten

Festkörper-Proben der Si qdots waren in einer SiOx-Matrix eingebettet,

was mit den Defektstrukturen der amorphen SiOx-Umgebung der disper-

gierten Si qdots vergleichbar ist.

Sowohl das Anklingverhalten als auch das Abklingverhalten der PA-

Banden bei 470 nm, 600 nm und 700 nm wurden untersucht. Dafür musste

zuerst geklärt werden, ob es sich bei den negativen Werten der optischen

Dichte bei 470 nm um Ausbleichen oder Lumineszenz handelt. Dies ließ

sich mit Hilfe der zeitaufgelösten Photolumineszenz beantworten. Wie be-

reits beschrieben setzt das PB zeitgleich mit dem Anklingen der PA ein,

während die PL auf einer deutlich längeren Zeitskala abklingt. Für die

zeitaufgelöste Messung der PL wurde die Probe wie bei der transienten

Absorption bei 388 nm angeregt. Die Detektion erfolgte bei 470 nm. In

Abb. 4.7 ist der gemessene Zeitverlauf der PL abgebildet. Die Darstel-

lung ist doppeltlogarithmisch. Die Abklingzeit der Lumineszenz konnte

mit der Anpassung einer gestreckten Exponentialfunktion [Kan95] gemäß

I(t) ∝ (τ/t)
1−β · exp (−t/τ)β

bestimmt werden. Der zusätzliche Faktor

β wird der Tatsache gerecht, dass es sich bei den mit TDS funktionali-

sierten Si qdots um ein Ensemble von Si qdots mit einer amorphen SiOx-
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Abbildung 4.6: Kurzzeitbereich ausgewählter Transienten (Anregungswellen-
länge: 388 nm) von TDS-silanisierten Si qdots. Die durchge-
zogene Linie entspricht einer bi-exponentiellen Anpassung mit
den Zeitkonstanten τel−ph = 0.57ps und τtrap = 4ps.

Oberfläche handelt. Die bei 470 nm detektierte PL wird lokalisierten Ober-

flächenzuständen von Si=O-Bindungen und Sauerstoff-Defektstellen zuge-

ordnet. Da die SiOx-Hülle über eine hohe strukturelle Unordnung verfügt,

kann man eine Verteilung in den Energien der Oberflächenzustände durch

strukturelle Unterschiede annehmen. Das rechtfertigt die Anpassung ei-

ner gestreckten Exponentialfunktion an die gemessene PL-Abklingkurve.

Bei der Kurvenanpassung ergeben sich die Parameter zu τ = 2.5 ns und

β = 0.4. Die Lumineszenz bei 470 nm klingt also mit einer effektiven Le-

bensdauer von τ = 2.5 ns ab. Der Parameter β beschreibt die strukturelle

Unordnung der SiOx-Hülle und trägt damit der Verteilung in den Energien

der Oberflächenzustände Rechnung. Die bei 470 nm detektierte PB-Bande
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aus Abb. 4.5 erreicht ihren kleinsten Wert bei ca. 2 ns, der bei längeren

Verzögerungszeiten konstant bleibt. Die PL hingegen ist nach 2.3 ns be-

reits fast vollständig abgeklungen, so dass der dominante Anteil der 470

nm-Bande einem photoinduzierten Ausbleichprozess des Grundzustandes

zugeschrieben werden kann.
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Abbildung 4.7: Doppeltlogarithmisch aufgetragene zeitaufgelöste Photolumi-
neszenzmessung von TDS-silanisierten Si qdots. Eine gestreck-
te Exponentialfunktion (durchgezogene Linie) wurde einge-
passt.

Das rechtfertigt das Auswerten der transienten Absorptionsspektren,

die durch Subtraktion des PB-Spektrums korrigiert wurden. Diese Kor-

rektur wurde in Abb. 4.5 bereits vorgenommen.

Die zeitliche Entwicklung der aus der Gauß-Zerlegung erhaltenen PA-
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Banden bei 470 nm, 600 nm und 700 nm wurde durch die Zeitabhängigkeit

der jeweiligen Amplituden dargestellt. Abb. 4.8 zeigt den Zeitverlauf für

die drei PA-Banden. Zur besseren Übersicht wurden die einzelnen Kurven

übereinander gezeichnet, da der absolute Zahlenwert nicht relevant ist.

Offensichtlich klingen die drei PA-Banden nicht-exponentiell ab und

werden aus Konsistenzgründen mit den aus dem Kurzzeitverhalten der

Transienten aus Abb. 4.6 bestimmten Zeitkonstanten τel−ph = 0.57 und

τtrap = 4 mittels triexponentieller Abklingkurven angepasst. Die biexpo-

nentielle Anpassung ergibt für die drei PA-Banden (470 nm: offene Kreise,

600 nm: Kreise, 700 nm: Quadrate) jeweils eine dritte Zeitkonstante, die

für die PA-Bande bei 600 nm bei τslow1 = 110 ps und für die PA-Banden

bei 470 nm und 700 nm bei τslow2 = 180 ps liegt. Die dritte Zeitkonstante

kann entweder auf Einfangprozesse in tiefer gelegene Fallenzustände oder

auf Wechselwirkung von heißen Elektronen mit Phononen zurückgeführt

werden. [Oth98a, Oth98b]

Betrachtet man den Kurzzeitbereich der korrigierten Transienten, der

in Abb. 4.9 dargestellt ist, so sieht man, dass sich das Anklingverhalten

signifikant unterscheidet. Die 600 nm-Bande klingt nahezu instantan an,

wohingegen die transiente Absorption sowohl bei 470 nm als auch bei 700

nm leicht verzögert ansteigt. Diese Verzögerung von ca. 800 fs deutet auf

einen photoinduzierten Elektronentransfer aus den Oberflächenzuständen

zum Leitungsband hin. Wolkin et al. [Wol99] zeigten in ihrer Arbeit, dass

die Energiedifferenz zwischen den lokalisierten Oberflächenzuständen und

der Leitungsbandkante von der Größe der Si qdots abhängt. Im Rahmen

des Quantum Confinement Effekt nimmt der Abstand zwischen Leitungs-

und Valenzband mit zunehmender Größe des Si qdot nach Formel 2.18 ab.

Für kleine Si qdots (< 1.5 nm), die einen entsprechend ihres Durchmessers

großen Bandabstand haben, liegen die Energien der Oberflächenzustände

in der SiOx-Hülle innerhalb des Bandabstandes. Für größere Si qdots (>

ca. 2nm) liegen die Oberflächenzustände bereits innerhalb des Leitungs-
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Abbildung 4.8: Zeitabhängigkeit der Amplituden der Gauß-Zerlegung der tran-
sienten Absorption (Quadrate: 700 nm, offene Kreise: 470 nm,
Kreise: 600 nm).

bandes. Durch Anregung bei 388 nm werden im Falle von großen Si qdots

zuerst die Oberflächenzustände besetzt, so dass die photoinduzierten Elek-

tronen in das Leitungsband übertragen werden können. Die durch den

Pumppuls in das Leitungsband direkt angeregten Elektronen können an-

dererseits in ausreichend kleinen Si qdots von Oberflächenzuständen einge-

fangen werden und dort durch strahlende Rekombination zur Oberflächen

PL führen. Das bedeutet, dass die Größe der Si qdots vorgibt, ob ein pho-

toinduzierter Elektronentransfer von angeregten Oberflächenzuständen in

das Leitungsband oder ein Einfangprozess durch Oberflächenzustände für

photoinduzierte Leitungsbandelektronen stattfinden kann. Da in der Di-

spersion der Si qdots ein Ensemble von Quantenpunkten verschiedener

Größen vorliegt, ist sowohl das Anklingverhalten als auch das Abkling-
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4 Ergebnisse und Diskussion

verhalten abhängig von der betrachteten PA-Bande: Die Abklingzeit bei

470 nm und 700 nm mit τslow2 = 180 ps ist deutlich länger als die bei 600

nm, was auf die energetische Lage der Leitungsbandkante und der Ober-

flächenzustände zurückzuführen ist. Für Si qdots kleiner als 2 nm wirken

die Oberflächenzustände als tiefe Fallen mit einem größeren energetischen

Abstand und tragen so zu einer längeren Lebensdauer bei.

Neben der 3D-Darstellung in Abb. 4.10 der transienten Absorptionsspek-
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Abbildung 4.9: Die Amplituden (Quadrate: 700 nm, offene Kreise: 470 nm,
Kreise: 600 nm) der durch die Gaußzerlegung erhaltenen PA-
Banden in Abhängigkeit von der Zeit.

tren sind ausgewählte Spektren im NIR-Bereich von 800 nm bis 1200 nm

in Abb. 4.11 dargestellt. Diese transienten Absorptionsspektren zeigen

keine spektralen Strukturen. Man kann lediglich eine schwache Frequenz-

abhängigkeit des Spektrums beobachten. Die ∆O.D.-Werte der transien-

ten Absorption nehmen zu großen Wellenlängen hin zu. Mit steigender
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Verzögerungszeit nimmt auch der ∆O.D.-Wert der gemessenen Spektren

wiederum ab. Diese Beobachtungen decken sich mit dem Phänomen der

Erzeugung von freien Ladungsträgern in Silizium. [Spi57] Ein Ausbleichen

des Grundzustandes wird im NIR-Experiment aufgrund des Spektralbe-

reichs nicht beobachtet, da Si qdots keine Absorption für λ ≥ 500 nm

zeigen. Erst für Verzögerungszeiten größer als 1 ns treten negative Werte

für ∆O.D. auf, die allerdings der Festkörper-Bande bei 750 nm zugeschrie-

ben wurden, vgl. Abb. 4.2.
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Abbildung 4.10: Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren von TDS-
silanisierten Si qdots im NIR. Die Probe wurde bei 388 nm
angeregt und die transiente Absorption wurde zwischen 800
nm und 1200 nm detektiert. Aufgrund der besseren Übersicht
ist die Achse der Verzögerungszeit logarithmisch aufgetragen.

Das Kurzzeitverhalten der Transienten wird analog zu den Transienten

im sichtbaren Bereich ausgewertet. Man bestimmt durch Kurvenanpas-

sung zwei charakteristische kurze Abklingzeiten. Die Anpassung von bi-

exponentiellen Abklingkurven gemäß a · exp−t/τel−ph + b · exp−t/τtrap
an die Transienten ergeben wieder dieselben Abklingzeiten wie bei den
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Abbildung 4.11: Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren der TDS
silanisierten Si qdots in einer 2D-Darstellung (Anregung bei
388 nm).

Transienten im VIS (vgl. Abb. 4.8) mit τel−ph = 0.57 ps und für τtrap = 4

ps. Nur die Amplituden a und b der Exponentialfunktionen mussten neu

angepasst werden. Die Amplituden zu den entsprechenden Wellenlängen

sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt.

Die charakteristischen optischen Eigenschaften von TDS-silanisierten Si

qdots werden von zwei charakteristischen PL-Banden bestimmt. Die blaue

PL-Bande bei 380 nm wird den Oberflächenzuständen und die rote PL-

Bande (800 nm) den Festkörperzuständen des Siliziumkerns zugeordnet.

Aufgrund des Quantum Confinement unterscheidet man zwischen Si

qdots größer als 2 nm und solchen kleiner als 2 nm. Die großen Si qdots

mit kleinerem Bandabstand konnten direkt angeregt werden, wohingegen
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Abbildung 4.12: Kurzzeitverhalten der Transienten von TDS-silanisierten Si
qdots.

a b τel-ph [ps] τtrap [ps]

850 nm 0.59 0.22 0.57 4.0
900 nm 0.55 0.26 0.57 4.0
950 nm 0.51 0.29 0.57 4.0
1000 nm 0.46 0.33 0.57 4.0
1100 nm 0.42 0.36 0.57 4.0
1150 nm 0.40 0.38 0.57 4.0
1200 nm 0.38 0.40 0.57 4.0

Tabelle 4.2: Parameter aus der biexponentiellen Kurvenanpassung; a und b entspre-
chen den Amplituden, τel-ph und τtrap sind die Zeitkonstanten der Elektron-Phonon-
Streuung und des Einfangprozesses durch Oberflächenzustände.
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kleinere Si qdots mit entsprechend vergrößertem Bandabstand unbesetzte

Zustände von Störstellen innerhalb der Bandlücke aufweisen. Die Über-

lagerung von Photolumineszenz und Ausbleichen in den transienten Ab-

sorptionsspektren konnte aufgrund einer zeitaufgelösten Messung der PL

geklärt werden.

Die Auswertung der Transienten im VIS und im NIR ergab für Kurzzeit-

prozesse eine Zeitskala des Zerfalls von τel-ph = 0.57 ps und τtrap = 4 ps.

Die kurze Zeitkonstante ist der Elektron-Phonon-Wechselwirkung zuzu-

schreiben. Die andere Zeit konnte in Übereinstimmung mit der Literatur

Einfangprozessen zugeordnet werden.
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4.1.2 Silanisierung mit Chlorodimethylvinylsilan

Wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben, werden die Si qdots mit Chlorodimethyl-

vinylsilan funktionalisiert. [Foj94] Das Ausgangsmaterial hatte vor dem

HF-Ätzprozess eine Größe von 4-5 nm. Die funktionalisierten Si qdots

wurden in Cyclohexan dispergiert.

Die Photolumineszenzmessung der Dispersion ist in Abb. 4.13 (durch-
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Abbildung 4.13: PL von Si qdots, die mit CVS silanisiert wurden. Die Anregung
erfolgte bei 260 nm.

gezogene Linie) abgebildet. Dafür wurde die Probe bei 260 nm angeregt.

Deutlich kann man zwei Lumineszenzbanden ausmachen: Bei der einen be-

findet sich das Maximum bei ca. 360 nm und hat eine asymmetrische breite

Form. Sie kann der strahlenden Rekombination der erzeugten Exzitonen

an Oberflächendefektzuständen zugeschrieben werden. Diese Zustände be-

finden sich vor allem in der SiOx-Hülle. [Wol99] Die zweite ausgeprägte
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Bande ist deutlich schmaler und annähernd gaußförmig mit einem Maxi-

mum bei ca. 660 nm. Die rote Lumineszenz wird der strahlenden Rekom-

bination von Exzitonen im Siliziumkern zugeschrieben.

Eine Gaußanalyse des gemessenen PL-Spektrums durch Superposition von

Gaußfunktionen ist in Abb. 4.13 als unterbrochene Linie dargestellt. Die

blaue Lumineszenz setzt sich dabei aus drei Gaußfunktionen zusammen,

deren zentrale Wellenzahl 24000 cm−1, 27180 cm−1 bzw. 30881 cm−1 be-

trägt. Die rote Lumineszenz konnte in zwei Gaußfunktionen (15100 cm−1

und 17500 cm−1) zerlegt werden. Die mittlere Größe der Si qdots kann

mittels Gleichung 2.18 bestimmt werden. Wenn die PL bei 15100 cm−1

einem Übergang vom Leitungsband ins Valenzband entspricht, so würde

dies im Mittel einer Größe von 3.3 nm entsprechen. [Del93] Da es sich auch

bei dieser Dispersion um ein Ensemble verschiedener Größen von Si qdots

handelt, können auch deutlich kleinere Quantenpunkte zur Lumineszenz

beitragen. So werden Si qdots mit einem mittleren Durchmesser von ca.

2.6 nm für die PL-Bande bei 17500 cm−1 verantwortlich gemacht.

Die transiente Absorption der dispergierten Si qdots wurde im sichtbaren

spektralen Bereich des Spektrums aufgenommen. Der zeitliche Verlauf ist

in einer 3D-Darstellung in Abb. 4.14 abgebildet. Bereits in dieser Darstel-

lung sind Ähnlichkeiten zu den mit TDS silanisierten Si qdots auffällig:

Für kleine Verzögerungszeiten dominiert die photoinduzierte Absorption.

Bei langen Verzögerungszeiten wird das Signal ebenfalls negativ.

Wegen der besseren Übersicht sind ausgewählte Spektren der transi-

enten Absorption in Abb. 4.15 gezeigt. Die gemessenen Daten sind als

farbige gefüllte Quadrate gezeichnet. Die durchgezogene Linie entspricht

einer Superposition von Gaußfunktionen. Jede Farbe gehört zu einer fes-

ten Verzögerungszeit, die in der Legende entsprechend gekennzeichnet ist.

Innerhalb von 0.7 ps entsteht eine Absorptionsbande mit einem Maximum

bei 620 nm, die nach einer weiteren Pikosekunde (bei ca. 1.8 ps) wieder

verschwindet. Das Abklingen der ersten Absorptionsbande geschieht zu-
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Abbildung 4.14: Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren der CVS-
silanisierten Si qdots in 3D-Darstellung. Die Probe wurde bei
388 nm angeregt. Die Detektion erfolgte im sichtbaren Spek-
tralbereich.

gunsten der Entstehung zweier weiterer Banden bei 450 nm und bei 680

nm.

Die zeitliche Entwicklung der transienten Absorptionsspektren wurde ana-

log zu den TDS-silanisierten Si qdots mittels einer Zerlegung in Gauß-

funktionen, die den unterschiedlichen photoinduzierten Absorptionsüber-

gängen Rechnung tragen, analysiert. Die transienten Absorptionsspektren

wurden wieder durch eine Superposition von Gaußfunktionen angenähert,

wobei die spektralen Positionen und Halbwertsbreiten fixiert und lediglich

die Amplituden variiert wurden. In Abb. 4.15 ist die resultierende Kurve

als durchgezogene Linie dargestellt. Das Kurzzeitverhalten der Transien-

ten ist für verschiedene Detektionswellenlängen in Abb. 4.16 dargestellt.

Die starke Abhängigkeit zeigt, dass unterschiedliche photoinduzierte Ab-

sorptionsübergänge einander überlagert sind.

Bei kurzen Detektionswellenlängen (< 600 nm) werden offensichtlich

schnelle Abklingprozesse von Anklingprozessen überlagert. Die bei län-
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Abbildung 4.15: Zeitentwicklung der transienten Absorption der CVS-
silanisierten Si qdots in Cyclohexan (Anregung mit 388 nm).
Die durchgezogene Linie ergibt sich aus der Überlagerung
entsprechender Gaußfunktionen.

geren Wellenlängen detektierten Transienten zeigen hingegen nach einem

instantanen Anklingen ein biexponentielles Abklingverhalten. So wurde

in Abb. 4.17 jeweils ein biexponentieller Ansatz eingepasst, der folgender

Gleichung genügte:

f(t) = A1 · exp (−t/τ1) +A2 · exp (−t/τ2) (4.2)

Für alle Anpassungen wurde die funktionale Form aus Gleichung 4.2

verwendet. Alle Transienten wurden mit denselben Zeitkonstanten an-

gepasst. Die Minimierung des Residuums unter Berücksichtigung dieser

Randbedingung für alle Transienten ergab für τ̃1 = 0.79 ps und für τ2 =

11.9 ps. Wird noch die apparative Zeitauflösung durch Entfaltung mit ei-
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Abbildung 4.16: Kurzzeitverhalten der Transienten für verschiedene Wellenlän-
gen im VIS der mit CVS silanisierten Si qdots.

nem Gauß-Puls der Breite von 210 fs berücksichtigt, so ergibt sich effektiv

für die Zeitkonstante τ1 = 0.58 ps. Die Abklingzeit entspricht also genau

der Zeit, die auch für die TDS-silanisierten Si qdots beobachtet wurde. Sie

ist der Elektron-Phonon-Relaxation zuzuschreiben. Dieser Relaxations-

prozess erfolgt als Streuung der heißen Elektronen durch LO-Phononen

mit 53 meV.[Kun08] Aufgrund der Zuordnung soll τ1 nun als τel-ph be-

zeichnet werden. Die Zuordnung der zweiten Abklingzeit mit τ2 = 11.9

ps wird analog zu den Ergebnissen für die mit TDS silanisierten Si qdots

Einfangprozessen durch Oberflächenzustände aufgrund von Defektstruk-

turen in der SiOx-Hülle zugeordnet. [Wol99, Kun08, Kli98].

Für das Abklingen der Transienten im Kurzzeitbereich sind damit die

Elektron-Phonon-Relaxation und der Einfang von photoangeregten Elek-

tronen durch Oberflächenzustände verantwortlich. Die Amplituden A1

57



4 Ergebnisse und Diskussion

0 5 10 15 20 25 30
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010
 biexpon. fit

         τ
el-ph

=0.79 ps

         τ
trap

=11.9 ps

 460 nm
 500 nm
 550 nm
 600 nm
 659 nm
 703 nm
 775 nm

∆ 
O

.D
.

Time [ps]

Abbildung 4.17: Kurzzeitverhalten der Transienten für verschiedene Wellenlän-
gen im VIS der mit CVS silanisierten Si qdots. Als graue Li-
nie ist jeweils eine biexponentielle Kurvenanpassung eingezeich-
net. Die Zeiten der biexponentiellen Kurve ergeben sich zu
τ̃el-ph = 0.7 ps und τtrap = 11 ps.

und A2 aus Gleichung 4.2 geben Aufschluss über den jeweiligen Beitrag

des Prozesses. Trägt man nun beide Amplituden der Prozesse gegen die

entsprechende Detektionswellenlänge auf, so wird die spektrale Abhängig-

keit beider Prozesse veranschaulicht (siehe Abb. 4.18). Da beide Prozesse

unabhängig erfolgen und die Wahrscheinlichkeit für den Einfangprozess

von der Tiefe der Haftstelle abhängt, spiegelt insbesondere die relative

Zunahme des Beitrags durch Elektron-Phonon-Relaxation die Zunahme

des Si qdot wider. Der Einfangprozess wird mit zunehmender Größe des

Si qdots unwahrscheinlicher.

Abb. 4.15 zeigt die Langzeitdynamik der Transienten im sichtbaren
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Abbildung 4.18: Die normierten Amplituden der Elektron-Phonon-Relaxation
(schwarze Quadrate) und des Einfangprozesses (rote Kreise)
in Abhängigkeit von der Detektionswellenlänge.

Spektralbereich. Aus dem Langzeitverhalten der Transienten geht hervor,

dass die photoinduzierten Absorptionsübergänge bei Verzögerungszeiten

größer als 100 ps vollständig vom Ausbleichen des Grundzustandes über-

lagert werden. Das absolute Minimum mit negativen ∆O.D.-Werten wird

bei ca. 450 nm erreicht.

Analog zu den Ergebnissen der TDS-silanisierten Si qdots wird ange-

nommen, dass das beobachtete Ausbleichen bereits beim Einsetzen der

photoinduzierten Absorption vorlag. Damit können die photoinduzier-

ten Absorptionsübergänge vom Ausbleichen durch Subtraktion des PB-

Spektrums erhalten werden. Die korrigierten transienten Absorptionsspek-

tren werden durch Superposition von sieben Gaußfunktionen angepasst,
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Abbildung 4.19: Langzeitverhalten der Transienten bei Detektionswellenlängen
im sichtbaren Spektralbereich für CVS-silanisierte Si qdots.

deren Positionen und Halbwertsbreiten jedes einzelnen Pulses bei jedem

Spektrum beibehalten wurden. Es wurden damit nur die Amplituden der

Gaußfunktionen entsprechend angepasst. Wie aus Abb. 4.15 ersichtlich,

zerfällt das gesamte Spektrum in zwei breite Banden, die mit drei ( Kurve

I: 14 600 cm−1, 22 000 cm−1, 24 000 cm−1) bzw. vier (Kurve II: 16 000

cm−1, 17 200 cm−1, 18 200 cm−1, 19 800 cm−1) Gaußfunktionen ange-

passt werden konnte. In Abb. 4.20 sind die jeweiligen Amplituden (auch

hier wurde ein Mittelwert der Gaußfunktionen errechnet) gegen die Zeit

aufgetragen. Der Kurzzeitbereich ist nochmals in der rechten oberen Ecke

in Abb. 4.20 abgebildet. Bei den Kreisen handelt es sich um die Amplitude

von Bande I und bei den Quadraten um die von Bande II. Die durchge-
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zogene Linie entspricht einer triexponentiellen Kurvenanpassung gemäß:

f(t) = A1 · exp (−t/τ1) +A2 · exp (−t/τ2) +A3 · exp (−t/τ3) (4.3)

Für die ersten beiden Gaußfunktionen wurden die Parameter aus der

Kurvenanpassung der Transienten aus Abb. 4.17 mit τel-ph = 0.58 ps

und für τtrap = 11.9 ps verwendet. Die dritte Abklingzeit ergibt sich

für Kurve II zu τ3 = 350 ps und für Kurve I zu τ3 = 400 ps. Die-

se Zeit kann Intraband-Übergängen zugeordnet werden. Ladungsträger

des Leitungsbandes in der Nähe vom Γ-Punkt streuen an Phononen am

Rande der Brillouin-Zone. Durch Zerfall des optischen Phonons in wei-

tere LA-Phononen bzw in LA- und LO-Phononen findet der energeti-

sche Relaxationsprozess durch Multiphonenprozesse sehr langsam statt.

[Oth98a, Oth98a].

Die in Abb. 4.15 beobachtete spektrale Diffusion zeigt sich auch im An-

klingverhalten der Kurven aus Abb. 4.20: So klingt die photoinduzierte

Absorptionsbande II instantan an, wobei die photoinduzierte Absorpti-

onsbande I erst nach 500 fs ihr Maximum erreicht hat. Das zeitlich ver-

zögerte Anklingen wird der Absorption von Leitungsbandelektronen zu-

geschrieben, die durch einen Elektronentransfer von instantan angeregten

Oberflächenzuständen in das Leitungsband befördert wurden. Die zeit-

liche Verzögerung stellt die Zeitskala des Elektronentransfers dar. Denn

auch bei den mit CVS silanisierten Si qdots liegt ein Ensemble verschie-

dener Größen vor. Damit kann das Drei-Zonen-Modell von Wolkin und

Delerue angewandt werden: Je nach Größe des Quantenpunktes ist die

energetische Lage der Oberflächenzustände relativ zum Bandabstand un-

terschiedlich. [Wol99]

Vergleicht man die Messung der mit TDS silanisierten Si qdots mit der

eben beschriebenen Messung, so ergeben sich Gemeinsamkeiten: In bei-

den Proben von Quantenpunkten liegt ein Ausbleichen des Grundzustan-
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Abbildung 4.20: Auftragung der Amplituden der Gauß-Zerlegung der transien-
ten Absorption nach Abzug des Ausbleichens.

des vor. Die Zeitkonstante der Elektron-Phonon-Streuung ist bei beiden

Messungen mit ca. 0.6 ps nahezu identisch. Auch der Einfangprozess wird

gleichermaßen beobachtet, wobei jedoch die Einfangzeit bei den mit CVS

silanisierten Si qdots mit 11.9 ps größer ist. Ein weiterer Unterschied liegt

im Langzeitverhalten der Transienten. Die Abweichungen der gemessenen

Zeitkonstanten werden auf die unterschiedliche Formen- und Größenver-

teilung zurückgeführt.
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4.2 Spektroskopische Charakterisierung

hydrosilylierter Si qdots

Im Folgenden werden PL Eigenschaften und Relaxationsdynamiken von

elektronischen und exzitonischen Zuständen mit kovalent gebundenen or-

ganischen Verbindungen beschrieben. Details zur thermischen Hydrosily-

lierung sind in Kapitel 3.1.2 beschrieben.

4.2.1 3-Ethenyl-Thiophen-Terminierung

Die mit 3-Ethenyl-Thiophen terminierten Si qdots waren in Xylol di-

spergiert. Ein Ausfallen der Si qdots wurde weder nach langen Stand-

zeiten der Dispersion noch nach photophysikalischer Behandlung durch

Spektroskopie-Experimente beobachtet. Die Größe des Ausgangsmateri-

als betrug ca. 4-5 nm, so dass nach der nasschemischen Behandlung eine

mittlere Größe von ca. 3 nm zu erwarten war. Die Lumineszenzspektren

der Dispersion wurden bei einer Anregung bei 388 nm gemessen. Die gra-

phische Darstellung des PL-Spektrums ist in Abb. 4.21 zu sehen. Das

PL-Spektrum zeigt zwei Banden, bei der die eine bei ca. 725 nm und

die intensivere Bande bei ca. 470 nm liegt. Letztere PL-Bande wird den

3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots zugeordnet. Die offensichtlich

große Oszillatorenstärke des zugrundeliegenden Überganges und die re-

lativ schmale Halbwertsbreite zeigen, dass eine effiziente quasiresonan-

te elektronische Kopplung zwischen 3-Ethenyl-Thiophen und den Fest-

körperzuständen des Si qdot vorliegt. Die rote PL bei 725 nm wird der

strahlenden Rekombination der Exzitonen in Si qdots zugeschrieben, deren

Oberfläche nicht durch die Hydrosilylierung modifiziert wurde. Auch deren

verhältnismäßig geringe Intensität lässt diesen Schluss zu. Die Zuordnung

wird mit den Beobachtungen aus dem PL-Spektrum der silanisierten Si

qdots (vgl. 4.2 und 4.13) gestützt. Auch hier lag die Exzitonen-PL im sel-
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ben Spektralbereich.
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Abbildung 4.21: PL-Spektrum von 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots
(schwarze durchgezogene Linie) bei einer Anregung bei 388
nm. Das Anregungsspektrum wurde bei 560 nm detektiert (ro-
te durchgezogene Linie).

Die Messung der zeitaufgelösten PL der 3-Ethenyl-Thiophen-terminier-

ten Si qdots ist in Abb. 4.22 (schwarze volle Quadrate) abgebildet. Of-

fensichtlich liegt kein monoexponentielles Abklingen der PL vor. Durch

Anpassung einer biexponentiellen Kurve erhält man als Abklingzeiten der

Si qdots τ1 = 860 ps und τ2 = 3.65 ns. Die Kurvenanpassung ist als graue

durchgezogene Linie in Abb. 4.22 eingezeichnet.

Beim PL-Anregungsspektrum wurde die Anregungsenergie zwischen 300

nm und 550 nm variiert. Die Detektion erfolgte bei 560 nm. Dieses PL-

Anregungsspektrum ist in Abb. 4.21 als rote Linie dargestellt. Es zeigt ein
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Abbildung 4.22: Zeitaufgelöste PL der 3-Ethenyl-Thiophen Si qdots.

Maximum der Intensität bei ca. 420 nm. Die Form der Anregungsbande

hat einen ähnlichen Verlauf der Intensität wie das PL-Spektrum in der

selben Abbildung. Offensichtlich können die PL-Spektren der 3-Ethenyl-

Thiophen-terminierten Si qdots und der nicht modifizierten Si qdots bei

388 nm angeregt werden, was damit der Anregung der Festkörperzustände

der Si qdots zugeschrieben werden kann. Damit kann die Dispersion der

3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots ebenfalls mit der transienten

Absorptionsspektroskopie untersucht werden. Die Anregung der Si qdots

bei 388 nm kann entweder mit der Erzeugung von lokalisierten Anregungs-

zuständen oder mit quantum confined Exzitonen verbunden sein.

Die Änderung der optischen Dichte wurde bei einer Anregung bei 388 nm

sowohl im sichtbaren Spektralbereich als auch im NIR des Spektrums ge-

messen. Die zeitliche Entwicklung der transienten Absorptionsspektren im
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sichtbaren Spektralbereich ist in einer 3D-Darstellung in Abb. 4.23 darge-

stellt. Bereits in dieser Darstellung ist ein Trend erkennbar: Es gibt eine
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Abbildung 4.23: Zeitliche Entwicklung der transienten Absorption von
3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots in einer 3D-
Darstellung bei einer Anregung von 388 nm.

deutliche spektrale Verschiebung der photoinduzierten Absorption vom

blauen Spektralbereich hin zum roten. Ausgewählte Spektren bis ca. 1.6

ps sind in Abb. 4.24 abgebildet. Für sehr kurze Verzögerungszeiten bis

0.9 ps beobachtet man eine photoinduzierte Absorptionsbande im blauen

Spektralbereich bei ca. 450 nm. Mit zunehmender Verzögerungszeit klingt

diese Bande ab. Noch während des Abklingens beginnt sich eine weitere

Bande im sichtbaren Spektralbereich aufzubauen, die sich immer weiter

zu niedrigeren Energien bzw. höheren Wellenlängen verschiebt. Die durch

spektrale Diffusion entstandene Bande bei 660 nm bleibt bei dieser Wellen-

länge auf der Zeitskala des Experiments erhalten. Wie man aus Abb. 4.25

erkennen kann, nimmt die Intensität der transienten Absorptionsbande

für lange Verzögerungszeiten ab.
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Abbildung 4.24: Zeitliche Entwicklung der transienten Absorptionsspektren von
3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots.

Die Zuordnung der photoinduzierten Absorptionsübergänge erfolgte im

Vergleich zu den transienten Absorptionsspektren einer Referenzprobe,

die das Lösungsmittel Xylol und 3-Ethinyl-Thiophen enthielt (siehe Abb.

4.26). Eine charakteristische Bande mit einem Maximum bei 425 nm liegt

bei kurzen Verzögerungszeiten vor. Aufgrund der kurzen Lebensdauer

(< 5 ps) der detektierten transienten Absorptionssignale kann man schlie-

ßen, dass es sich hierbei nicht um elektronische Übergänge aus dem S1-

Zustand handeln kann. Offensichtlich wird bei 390 nm der S0-S1-Übergang

nicht direkt angeregt. Auch eine Zwei-Photonen-Absorption kann nicht

beobachtet werden. Die Banden zwischen 400 nm und 450 nm werden

durch 4-Wellenmischprozesse (z.B. durch CARS) erzeugt und entstehen

damit durch Streuung an Molekülschwingungen von 3-Ethenyl-Thiophen

im angeregten S1-Zustand. [Yam94] Die photoinduzierte Absorptionsban-
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Abbildung 4.25: Zeitliche Entwicklung der transienten Absorptionsspektren von
3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots.

de zwischen 420-500 nm (siehe Abb. 4.24) wird dem kovalent auf der Si

qdot-Oberfläche gebundenen 3-Ethenyl-Thiophen zugeordnet, dessen π-

Elektronensystem an das Leitungsband des Si qdot koppelt.

Das Absorptionsmaximum bei 660 nm entsteht zeitlich verzögert, wie

aus dem Kurzzeitverhalten der Transienten bei einer Detektionswellenlän-

ge von 660 nm hervorgeht. Wie die zeitliche Entwicklung der transienten

Absorption zeigt, klingt diese Absorptionsbande nicht instantan an. Die

Anklingzeit der Bande beträgt ca. 600 fs. Das Kurzzeitverhalten ist in

Abb. 4.27 als durchgezogene Linie dargestellt. Zum Vergleich ist ein Puls,

der die Zeitauflösung der Apparatur widerspiegelt, zusätzlich als unterbro-

chene Linie eingezeichnet. Ein Artefakt durch den Chirp der Apparatur

oder durch den Pumppuls kann damit ausgeschlossen werden. Durch eine

tri-exponentielle Kurvenanpassung des Kurzzeitbereiches erhält man die
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Abbildung 4.26: Zeitliche Entwicklung der transienten Absorptionsspektren von
3-Ethinyl-Thiophen in Xylol.

oben erwähnte Anklingzeit von 0.6 ps. Die beiden weiteren Abklingzeiten

betragen τ̃el-ph = 0.79 ps und 17.9 ps. Berücksichtigt man die Halbwerts-

breite des Pumppulses von 0.21 ps, so erhält man als effektive Abklingzeit

für die Elektron-Phonon-Relaxation nach Entfaltung τel-ph = 0.59 ps, was

der Zeitkonstante für den Prozess im Falle silanisierter Si qdots entspricht.

Die längere Abklingzeit mit 17.9 ps wird dem Einfangprozess des Elektrons

durch Oberflächenzustände zugeordnet. Die in den transienten Absorpti-

onsspektren aus Abb. 4.24 beobachtete spektrale Diffusion von ca. 460

nm zu 660 nm mit einer Anklingzeit von ca. 0.6 ps wird einem photoin-

duzierten Elektronentransfer aus dem LUMO des kovalent gebundenen 3-

Ethenyl-Thiophen in das Leitungsband des Si qdot zugeordnet (siehe Abb.

4.27). Da für einen adiabatischen Elektronentransfer von einem molekula-

ren Zustand in einen Festkörperzustand eine Zeitkonstante kleiner als 100
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fs zu erwarten ist (vgl. [Han97]), wird der hier beobachtete, erheblich lang-

samere Elektronentransfer einem nicht-adiabatischen Elektronentransfer

mit schwacher elektronischer Kopplung zugeschrieben, dessen Übergangs-

wahrscheinlichkeit nicht nur durch das Matrixelement der elektronischen

Kopplung gegeben ist, sondern auch von der Zustandsdichte des Leitungs-

bandes und der Reorganisationsenergie abhängt. [Mar64] Die Reorganisa-

tionsenergie involviert die Schwingungsrelaxation des elektronisch ange-

regten Donors (3-Ethenyl-Thiophen). Die verantwortliche Schwingung ist

der Torsionsschwingung des Thiophens im S1-Zustand zugeordnet. [Sug98]
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Abbildung 4.27: Das Kurzzeitverhalten der bei 660 nm detektierten Transien-
te. In die experimentellen Daten (offene Qudrate) wurde eine
Triexponentialfunktion eingepasst (durchgezogene Linie).

Zur Abklärung des Auftretens von nicht-linearen optischen Effekten

wurden mit der Dispersion aus 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots

transiente Absorptionsspektren in Abhängigkeit von der Anregungsdich-
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te gemessen. Dafür wurde die Anregungsdichte über eine Größenordnung

zwischen 0.2 · 109W/cm2 und 1.9 · 109W/cm2 variiert. Für eine Verzöge-

rungszeit von 5 ps wurden die transienten Absorptionsspektren aus drei

Messungen mit unterschiedlichen Anregungsdichten miteinander vergli-

chen. Die relativen Anregungsdichten der Messungen betrugen 1P, 3P und

10P. Für eine Verzögerungszeit von 5 ps wurden die transienten Absorp-

tionsspektren aufgetragen, wobei die Spektren mit der jeweiligen Anre-

gungsdichte skaliert wurden (siehe Abb. 4.28). Die nicht-lineare Zunahme

der transienten Absorptionsbande mit dem Maximum bei ungefähr 725

nm deutet auf einen nicht-linearen Prozess wie beispielsweise CARS hin,

da die Energiedifferenzen zwischen der Fundamentalen bei 775 nm und

725 nm im Bereich der Schwingungsenergien des Thiophens liegen.
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Abbildung 4.28: Abhängigkeit der transienten Absorptionsspektren der 3-
Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots bei 5 ps von der An-
regungsdichte.
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Analysiert man hingegen die Abhängigkeit der gemessenen Spektren bei

1.5 ns von der Anregungsdichte, so findet man keine signifikanten nicht-

linearen Effekte. Mit dem Fortschreiten des Abklingens der PA-Bande bei

700 nm verschwinden die oben beschriebenen nichtlinearen Effekte. Diese

Interpretation ist konsistent mit den in Abb. 4.29 dargestellten Spektren

bei 1.5 ns. Signifikanten Einfluss auf den Ausgang des Experiments hat der

im Saphir erzeugte Weißlichtpuls. Bei größeren Verzögerungszeiten kann

ein identischer Fokus im Saphir nicht sichergestellt werden.

Der Langzeitbereich der Transienten bei 660 nm für die Thiophen-modifi-
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Abbildung 4.29: Abhängigkeit der transienten Absorptionsspektren der 3-
Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots von der Anregungs-
dichte bei 1.5 ns

zierten Si qdots ist in Abb. 4.30 abgebildet. Vernachlässigt man die schnel-

le Elektron-Phonon-Relaxation und passt eine tri-exponentielle Zerfalls-

kurve an die Transienten aus Abb. 4.30 an, erhält man drei Abklingzeiten
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mit τ1 = 18 ps, τ2 = 293 ps und τ3 = 3.6 ns. Die erste Zeitkonstante

steht im Einklang mit den Ergebnissen aus dem Kurzzeitverhalten der

Transienten. Sie wird Einfangprozessen von Ladungsträgern an der Ober-

fläche zugeordnet. Die längere Abklingzeit mit τ2 = 293 ps kann durch

Multiphonen-Prozesse erklärt werden. Die lange Abklingzeit von 3.6 ns

wurde aus Konsistenzgründen der Messung der zeitaufgelösten PL (vgl.

4.22) entnommen und hier als Parameter mit in die Kurvenanpassung

einbezogen.
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Abbildung 4.30: Das Langzeitverhalten der bei 660 nm detektierten Transiente.
In die experimentellen Daten (Qudrate) wurde eine Triexpo-
nentialfunktion eingepasst (durchgezogene Linie).
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Außerdem wurden transiente Absorptionsspektren im NIR aufgenom-

men. Die Zeitentwicklung der transienten Absorption für Detektionswel-

lenlängen zwischen 800 nm und 1150 nm für Verzögerungszeiten zwischen

0 ps und 3 ns ist in Abb. 4.31 abgebildet. Die Probe der 3-Ethenyl-

Thiophen-terminierten Si qdots wurde bei 388 nm angeregt. Bereits in der

3D-Darstellung sind keine spektralen Strukturen erkennbar. Noch deutli-

cher ist das Fehlen der Strukturen in der 2D-Darstellung aus Abb. 4.32 zu

entnehmen. Die ∆O.D.-Werte klingen mit zunehmender Verzögerungszeit

ab. Das schwach ansteigende, kontinuierliche Verhalten der transienten

Absorptionsspektren entspricht von der Tendenz den Messergebnissen aus

den transienten Absorptionsspektren der silanisierten Si qdots und wird

analog mit der freien-Ladungsträger-Absorption erklärt. Die Frequenzab-

hängigkeit ist bei den 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots aufgrund

des geringeren Durchmessers weniger stark ausgeprägt.

Wavelength [nm]

∆
O
.D
.

Delay
tim

e [ps]

Abbildung 4.31: Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren der 3-
Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots.

Die zeitliche Entwicklung einer repräsentativen Transiente bei einer
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Abbildung 4.32: Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren der 3-
Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots.

Detektionswellenlänge von 1000 nm ist in Abb. 4.33 gezeigt. Wie auch

für die Transienten aus Abb. 4.30 im sichtbaren Bereich wurde eine tri-

exponentielle Kurvenanpassung vorgenommen. Die Zeitkonstanten erge-

ben sich zu τ1 = 18 ps, τ2 = 358 ps und τ3 = 3.65 ns. Die Zeitkonstante mit

18 ps wird analog zu den aus der bei 660 nm detektierten Transienten er-

haltenen Zeitkonstante Einfangprozessen durch Oberflächenzustände zu-

geordnet. Die mit 358 ps ermittelte Zeitkonstante charakterisiert Relaxati-

onsprozesse zum Leitungsbandminimum durch Multiphonen-Streuprozesse.

Um Informationen über das Zusammenspiel eines kristallinen Silizium-

kerns mit einem kovalent angebundenen Molekül zu verstehen, wurden

DFT bzw. zeitabhängige DFT (TDDFT) Rechnungen durchgeführt. Wie

in Kapitel 2 bereits erwähnt, wurde ein Si qdot aus Silizium-Einheitszellen

konstruiert. Der Referenz-Quantenpunkt wurde mit Wasserstoff abgeschlos-
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Abbildung 4.33: Langzeitverhalten der bei 1000 nm detektierten Transiente der
3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots

sen. Die Terminierung des Thiophen-modifizierten Si qdots wurde durch

eine 3-Ethenyl-Thiophen-Gruppe simuliert und anstelle des Wasserstoffs

an den Si qdot gebunden. In Abb. 4.34 ist der geometrieoptimierte Si qdot

mit der 3-Ethenyl-Thiophen-Terminierung abgebildet. Die Rechnungen

wurden mit Turbomole durchgeführt. Als Basissatz diente ein TZVP-Satz.

Als Funktional wurde das BP-86-Funktional verwendet. Nach erfolgreicher

Geometrieoptimierung konnten die UV-VIS-Spektren berechnet werden.

In der Rechnung fanden die 300 tiefsten Anregungen Berücksichtigung.

Es wurde sowohl das UV/VIS-Spektrum des H-terminierten Si qdot als

auch das des Thiophen-terminierten Quantenpunktes berechnet. Das Li-

nienspektrum für den H-terminierten Si qdot ist in Abb. 4.35 abgebildet.

Das Spektrum setzt sich aus zwei Gruppen von Absorptionslinien zusam-

men: Eine Gruppe energetisch benachbarter Absorptionsübergänge liegt
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zwischen 425 nm und 450 nm, während die größere Gruppe von Anre-

gungen zwischen 325 nm und 375 nm liegt. Das aus dem Linienspektrum

resultierende kontinuierliche Spektrum ist in Abb. 4.36 als unterbrochene

schwarze Linie eingezeichnet.

Abbildung 4.34: Struktur eines mit 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdot.

Vergleicht man das UV/Vis-Spektrum des H-terminierten Si qdot mit

dem des 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten (vgl Abb. 4.36), so treten au-

genscheinlich zwei Effekte auf: Die Absorptionsbande bei 425 nm des H-

terminierten Quantenpunktes verschiebt sich um ca. 30 nm zu höheren

Wellenlängen. Neben dieser Rotverschiebung der Bande erhält man ei-

ne zusätzliche Bande bei 420 nm. Diese Bande wird beim H-terminierten

Modell-Cluster nicht beobachtet. Die energetische Lage der
”
neuen“ Über-

gänge ist in Abb. 4.36 mit einem Kreis gekennzeichnet. Eine genauere

Analyse zeigt, dass der Übergang durch einen Ladungstransfer dominiert

ist. Das Elektron geht vom HOMO (siehe Abb. 4.37) in das virtuelle Or-

bital 727 (siehe Abb. 4.38) über. Da das HOMO hauptsächlich auf dem

3-Ethenyl-Thiophen lokalisiert ist und sich das virtuelle Orbital haupt-
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4 Ergebnisse und Diskussion

sächlich auf den Siliziumkern des Si qdots konzentriert, kann man von

einem Ladungstransfer sprechen. Weitere Orbitale, die kleinere Beiträge

zum Absorptionsübergang liefern, sind in Abb. 4.39 zusammengestellt.
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Abbildung 4.35: Berechnetes Linienspektrum des H-terminierten Si qdot.

Vergleicht man das gemessene PL-Anregungsspektrum der 3-Ethenyl-

Thiophen-terminierten Si qdots mit dem gerechneten UV/Vis-Spektrum,

so stellt man fest, dass das Maximum des experimentellen Anregungsspek-

trums bei ca. 420 nm liegt. Das UV/Vis-Spektrum aus der Berechnung

mit Turbomole zeigt ebenfalls ein Maximum bei 415 nm. Beide Spektren

sind in Abb. 4.40 abgebildet. Dabei entspricht die graue durchgezogene

Linie dem experimentell erhaltenen Spektrum. Die schwarzen Linien stel-

len die gerechneten Spektren dar. Zur Verdeutlichung ist auch in Abb.

4.40 das gerechnete Spektrum des H-terminierten Si qdots als schwarze

unterbrochene Linie eingezeichnet.
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Abbildung 4.36: Mittels TDDFT gerechnetes UV/Vis-Spektrum des H-
terminierten (unterbrochene Linie) und des 3-Ethenyl-
Thiophen-terminierten Si qdot (schwarze durchgezogene Li-
nie).
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4 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.37: Besetztes Orbital 719 (HOMO) des 3-Ethenyl-Thiophen-
terminierten Si qdot.

Abbildung 4.38: Virtuelles unbesetztes Orbital 727 des 3-Ethenyl-Thiophen-
terminierten Si qdot.
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(a) Virtuelles Orbital (726) (b) Virtuelles Orbital (729)

Abbildung 4.39: Weitere an der ladungstrennenden Anregung beteiligte Orbita-
le.
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Abbildung 4.40: Mittels TDDFT gerechnetes UV/Vis-Spektrum des H-
terminierten (unterbrochene Linie) und des 3-Ethenyl-
Thiophen-terminierten Si qdot (schwarze durchgezogene Li-
nie). Das experimentelle Anregungsspektrum ist als graue Linie
eingezeichnet.
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4.2.2 2-Ethenyl-Pyridin-Terminierung

Die mit 2-Ethenyl-Pyridin terminierten Si qdots konnten in Ethanol gut

dispergiert werden. Die spektroskopische Charakterisierung erfolgte in etha-

nolischer Lösung. Die Messung der PL mit einer Anregung bei 388 nm er-

gab ein Maximum der PL-Intensität bei 520 nm. Insgesamt liegt eine brei-

te Intensitätsverteilung der zugrundeliegenden PL-Bande vor. Abb. 4.41

zeigt das gemessene PL-Spektrum (durchgezogene schwarze Linie). Die

einzelnen Bestandteile der Gaußzerlegung sind als unterbrochene Linien

eingezeichnet. Die Anpassung mit einer Überlagerung aus fünf Gaußfunk-

tionen zeigt, dass das PL-Spektrum aufgrund energetisch unterschiedlicher

Emissionsbanden verbreitert ist. Die unterschiedlichen Emissionsübergän-

ge können auf strahlende Rekombination von lokalisierten Anregungszu-

ständen und Quantum Confined Exzitonen zurückgeführt werden.

Betrachtet man das Anregungsspektrum der Probe bei einer Detektion

bei ca. 520 nm, so erhält man den in Abb. 4.42 abgebildeten Kurvenver-

lauf. Im Gegensatz zum PL-Anregungsspektrum der 3-Ethenyl-Thiophen-

terminierten Si qdots liegen hier zwei charakteristische Anregungsbanden

vor, wovon die eine das Maximum bei 350 nm hat, die andere bei 475 nm.

Offensichtlich sind hier zwei unterschiedliche Anregungsprozesse beteiligt,

die beide zu einer Lumineszenz bei 520 nm führen. So liegt der Schluss

nahe, dass die Anregung der Lumineszenz sowohl über den Festkörper, als

auch über das 2-Ethenyl-Pyridin erfolgen kann.

Auch die ethanolische Dispersion der 2-Ethenyl-Pyridin-terminierten

Si qdots wurde mit transienter Absorptionsspektroskopie untersucht. Die

Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren ist in Abb. 4.43 dar-

gestellt. Wie aus der Zeitabhängigkeit der photoinduzierten Absorptions-

bande bei ca. 470 nm deutlich ersichtlich ist, findet auf der Zeitskala von

0.4 ps bis 0.7 ps eine spektrale Diffusion statt. Das bedeutet, dass die Ab-

sorptionsbande bei 575 nm mit einer Zeitkonstante von ca. 0.5 ps zeitlich
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Abbildung 4.41: PL-Spektrum von 2-Pyridin-terminierten Si qdots (durchgezo-
gene Linie). Gauß-Zerlegung des PL-Spektrums (unterbrochene
Linien)

verzögert anklingt. Nach weiteren 300 fs detektiert man eine PA-Bande

über den gesamten sichtbaren Spektralbereich. Die spektral breite Ban-

de bleibt bis 3 ns erhalten. Das transiente Absorptionssignal nimmt je-

doch mit zunehmender Verzögerungszeit ab. Ein Ausbleichen des Grund-

zustandes wird auch hier nicht beobachtet. Die spektrale Diffusion und

das Fehlen des Ausbleichens stehen im Einklang mit den Beobachtungen

des 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdot.

Betrachtet man das Kurzzeitverhalten der Transiente bei einer Detek-

tionswellenlänge von 650 nm, so stellt man fest, dass das Anklingen der

PA-Bande langsamer als die Zeitauflösung der Apparatur ist. Die Tran-

siente ist bis ca. 15 ps in Abb. 4.44 gezeigt. Das Abklingen nach Errei-
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Abbildung 4.42: Anregungsspektrum von 2-Ethenyl-Pyridin-terminierten Si
qdots mit einer Detektion bei ca. 520 nm.

chen des Maximums folgt einem nicht-exponentiellen Verlauf. Das gesam-

te Kuzzeitverhalten der Transiente wurde durch Kurvenanpassung einer

tri-exponentiellen Funktion wiedergegeben. In Abb. 4.44 ist die Kurven-

anpassung als graue durchgezogene Linie enthalten. Die Anklingzeit be-

trägt τrise = 0.6 ps. Die beiden Abklingzeiten betragen τel-ph = 0.79 ps

und τtrap = 18 ps. Wie bei den anderen Proben ist die kurze Zeit der

Elektron-Phonon-Relaxation zuzuordnen. Die Abklingzeit mit τtrap = 18

ps kann Einfangprozessen auf der Oberfläche der Si qdots zugeschrieben

werden.

Das Langzeitverhalten der Transienten mit einer Verzögerungszeit von

bis zu 2.5 ns ist in Abb. 4.45 gezeigt. An den Kurvenverlauf der Transi-

enten wurde eine biexponentielle Kurve mit τtrap = 18 ps und τ3 = 268
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Abbildung 4.43: Zeitentwicklung der transienten Absorptionsspektren von 2-
Ethenyl-Pyridin-terminierten Si qdots.

ps eingepasst (graue Kurve). Die lange Abklingzeit ist auf Multiphononen-

Prozesse zurückzuführen, die einige hundert Pikosekunden benötigen. Auch

diese Beobachtungen sind konsistent zur Analyse der anderen Si qdot-

Proben.

Um den Einfluss der 2-Ethenyl-Pyridin-Terminierung der Quantenpunk-

te besser verstehen zu können, wurden DFT-Rechnungen durchgeführt.

Wie bei den 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots fand ein TZVP-

Basissatz Verwendung. Als Funktional diente das BP-86-Funktional. Die

geometrieoptimierte Struktur der Rechnungen ist in Abb. 4.46 abgebil-

det. Der Si qdot ist mit Wasserstoff abgeschlossen. Nur ein Wasserstoff

wurde durch ein 2-Ethenyl-Pyridin ersetzt. Das mit TDDFT berechnete

UV/Vis-Spektrum ist in Abb. 4.47 als graue durchgezogene Linie abgebil-
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Abbildung 4.44: Transiente bei einer Detektionswellenlänge von 650 nm
(schwarze Quadrate) mit tri-exponentiellem Fit (graue durch-
gezogene Linie).

det. Das gemessene PL-Anregungsspektrum ist als unterbrochene schwar-

ze Linie eingezeichnet. Da ein Anregungsspektrum deutlich selektiver als

ein UV/Vis-Spektrum ist, unterscheidet sich das berechnete vom experi-

mentellen Spektrum. Bei einer Wellenlänge von 477 nm liegt ein elektroni-

scher Übergang vor, bei dem die 2-Ethenyl-Pyridin-Gruppe involviert ist.

Den Hauptbeitrag von mehr als 90% dieser Anregung liefert ein Übergang

vom besetzten Molekülorbital 707 in das virtuelle Molekülorbital 718. Bei-

de Orbitale sind in Abb. 4.48 abgebildet. In der Abbildung wird deutlich,

dass der Überlapp der beiden beteiligten Orbitale verhältnismäßig gering

ausfällt. Damit kann die geringere Intensität von ca. 3·10−4 erklärt werden.

Das besetzte Molekülorbital, aus dem die Anregung stattfindet, ist stark

auf dem 2-Ethenyl-Pyridin lokalisiert. Das virtuelle Molekülorbital 718
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Abbildung 4.45: Transiente bei einer Detektionswellenlänge von 650 nm
(schwarze Quadrate) mit biexponentiellem Fit (graue durch-
gezogene Linie).

Abbildung 4.46: Modell des 2-Ethenyl-Pyridin-terminierten Si qdot.
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ist im Si qdot lokalisiert. Auch beim Pyridin ist also ein ladungstrennen-

der Übergang durch die Pyridin-Funktionalisierung möglich. Ein wesent-

liches Ergebnis der Rechnungen ist die Ermittlung eines Ladungstransfer-

Übergangs aus dem am 2-Ethenyl-Pyridin lokalisierten Molekülorbital zu

einem virtuellen Molekülorbital, was am Si qdot-Festkörper konzentriert

ist.

15000 20000 25000 30000 35000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
750 600 450 300

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

In
te

ns
ity

 [a
.u

.]

Wavenumber [cm-1]

 

 Wavelength [nm]

lu
m

in
es

ce
nc

e calculated UV/Vis

excitation

 C
alculated Intensity

Abbildung 4.47: Experimentelles PL- und PL-Anregungsspektrum von 2-
Ethenyl-Pyridin-terminierten Si qdots. Als graue Linie ist das
berechnete UV/Vis-Spektrum dargestellt.
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(a) Besetztes Orbital (707) (b) Virtuelles Orbital (718)

Abbildung 4.48: An der Anregung beteiligte Orbitale. Das Ausgangsorbital ist
hauptsächlich auf dem Pyridin-Ring lokalisiert. Das Zielorbital
ist überwiegend im Si qdot angesiedelt.
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5 Zusammenfassung

Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation war die Aufklärung ultra-

schneller Relaxationsdynamiken von optisch angeregten elektronischen und

exzitonischen Zuständen in Siliziumquantenpunkten mit unterschiedlich

abgeschlossenen Oberflächen.

Die hier untersuchten Siliziumquantenpunkte haben eine einkristalline

Struktur und sind im Ausgangsmaterial sphärisch. Die native Passivie-

rungsschicht wurde kontrolliert mittels HF-Ätzen abgetragen und die H-

terminierte Oberfläche entweder über Si-O-Si-Bindungen mit einem Silan

(Silanisierung) oder durch kovalente Si-C-Bindung mit 3-Ethenyl-Thiophen

oder 2-Ethenyl-Pyridin-Derivaten (Hydrosilylierung) abgeschlossen. Im Fal-

le der Silanisierung entstanden an der Grenzfläche zwischen dem Silizium-

Festkörper und der Silan-Hülle Oberflächenzustände, während sich im

Falle der Hydrosilylierung lokalisierte Elektronenzustände am 3-Ethenyl-

Thiophen und 2-Ethenyl-Pyridin bildeten. Das HF-Ätzen führte zu Silizi-

umquantenpunkten mit mittleren Durchmessern zwischen 2 und 4 nm.

Die optischen Eigenschaften der unterschiedlich terminierten Silizium-

quantenpunkte wurden mittels stationärer und zeitaufgelöster PL-Spek-

troskopie charakterisiert, während die Wechselwirkungen zwischen den

an der Oberfläche lokalisierten Anregungszuständen und den quantum-

confined exzitonischen Zuständen des Si qdot-Festkörpers mit zeithoch-

aufgelöster PL und transienter Absorptionsspektroskopie untersucht wur-

den. Die PL- Spektren der silanisierten Si qdots mit mittleren Durchmes-
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sern zwischen 3 nm und 4 nm zeigten eine PL-Bande im blauen und eine

im roten Spektralbereich. Letztere hängt von der Größenverteilung der Si

qdots ab und wird damit der strahlenden Rekombination der quantum-

confined Exzitonen zugeordnet. Die blaue PL-Bande entsteht durch strah-

lende Deaktivierung von elektronisch angeregten Oberflächenzuständen,

die in der Grenzfläche (Si=O) lokalisiert sind. Wie die Ergebnisse aus den

Messungen mit fs transienter Absorptionsspektroskopie zeigen, hängt die

Besetzung der Oberflächen- und Leitungsbandzustände von der Größe der

Si qdots ab. Für Si qdots kleiner als 1.5 nm werden durch Anregung mit

Pumppulsen bei 390 nm die quantum-confined Exzitonen angeregt und

ein Relaxationskanal involviert die Oberflächenzustände als Fallenzustän-

de, die strahlend deaktivieren können. Im Falle von Si qdots größer als 2

nm werden zuerst die Oberflächenzustände besetzt und mit einer Trans-

ferzeit kleiner als 500 fs Elektronen ins Leitungsband übertragen.

Die 2-Ethenyl-Pyridin- und 3-Ethenyl-Thiophen-terminierten Si qdots

haben mittlere Durchmesser von ca. 3 nm und zeigen im Gegensatz zu

den silanisierten Si qdots nur eine PL-Bande bei 520 nm bzw. 470 nm. Da

weder 2-Ethenyl-Pyridin noch 3-Ethenyl-Thiophen in diesem Spektralbe-

reich Fluoreszenz zeigen, wurde diese PL der strahlenden Rekombination

der quantum-confined Exzitonen zugeordnet. Um die Natur der Wechsel-

wirkung zwischen dem π-Elektronensystem von 2-Ethenyl-Pyridin bzw.

3-Ethenyl-Thiophen und den Si-Festkörperzuständen zu verstehen, wur-

den DFT-Rechnungen der Molekülorbitale von Si qdots mit jeweils einer

Terminierungsgruppe durchgeführt. Für beide Terminierungen wurden be-

setzte Molekülorbitale mit maximaler Elektronendichte am Pyridin- bzw.

Thiophenring und unbesetzte Molekülorbitale mit der Konzentrierung der

Elektronendichte im Si-Festkörper berechnet. Die dazu gehörigen Absorp-

tionsübergänge liegen im Spektralbereich des jeweiligen Anregungsspek-

trums. Die Ergebnisse aus den Untersuchungen der terminierten Si qdots
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mit fs transienter Absorptionsspektroskopie führten andererseits zu In-

formationen über dynamische Wechselwirkungen zwischen lokalisierten

Anregungs- und exzitonischen Zuständen. Das Anklingen von transien-

ten Absorptionsübergängen der Leitungsbandelektronen kann konsistent

mit einem photoinduzierten Elektronenübergang aus dem LUMO von 2-

Ethenyl-Pyridin bzw. 3-Ethenyl-Thiophen in das Leitungsband des Si qdot

erklärt werden.
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6 Summary

The scientific aim of this dissertation is to understand the ultrafast relaxa-

tion processes of optically excited electronic and excitonic states in silicon

quantum dots. The samples of the quantum dots differ in their surface

capping.

The initial silicon quantum dots are monocrystalline and spherical.

They are passivated by a native oxide layer. This SiO2-layer of the si-

licon quantum dots is removed by HF-etching under closely controlled

conditions. This results in a mean diameter of 2-4 nm. After this et-

ching procedure, the H-terminated surface is capped via Si-O-Si-bonds

by a silane (silanization) or via Si-C-bonds by 3-ethenyl-thiophene and 2-

ethenyl-pyridine (hydrosilylation). During the silanization, surface traps

are formed at the interface between the silicon core and the outer shell.

In the case of the hydrosilylation, localized states are formed. These are

located at the the 3-ethenyl-thiophene or the 2-ethenyl-pyridine groups.

The optical properties of these different samples were examined by sta-

tionary and time-resolved PL-spectroscopy, while the interaction between

the surface states and the quantum confined excitonic states was analyzed

by transient absorption spectroscopy and time-resolved PL.

The PL-spectra of the silanized Si qdots with a mean diameter of 3-4

nm exhibit PL-bands that peak around 380 nm and 800 nm. Because of

its size dependence, the red PL-band is ascribed to the radiating recom-

bination of quantum confined excitons. The blue PL-band is ascribed to
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6 Summary

excited surface states, which are localized at the interface. As the tran-

sient absorption experiment shows, the size of the involved quantum dot

is responsible for the occupation of the surface states and the states in

the conduction band. For Si qdots smaller than 1.5 nm, surface states act

as traps for quantum confined excitons. For larger Si qdots, an electron

transfer from these surface states to the conduction band occurs within

500 fs.

The 2-ethenyl-pyridine-terminated and the 3-ethenyl-thiophene-termi-

nated Si qdots have sizes of 2 nm and show PL-bands that peak around

520 nm and 470 nm, respectively. This PL is ascribed to recombinati-

on of quantum confined excitons. A DFT study revealed charge transfer

bands. The charge transfer takes place from a molecular orbital localized at

the thiophene-group to one localized in the silicon core. Furthermore, the

transient absorption experiment gives insight into the dynamic interplay

between localized excited states and excitonic states. The rise dynamics

of transient absorption transitions is understood as a photoinduced elec-

tron transfer from the LUMO of the thiophene-group to conduction-band

states in the Si qdot.
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7 Veröffentlichungen und Patente

• Olszowka, V.; Hund, M.; Kuntermann, V.; Scherdel, S.; Tsarkova,

L.; Boker, A.; Krausch, G. Large scale alignment of a lamellar

block copolymer thin film via electric fields: a time-resolved

SFM study, Soft Matter, 2006, 2, 1089-1094

• Kuntermann, V.; Cimpean, C.; Brehm, G.; Sauer, G.; Kryschi, C.;

Wiggers, H. Femtosecond transient absorption spectroscopy

of silanized silicon quantum dots, Physical Review B, 2008, 77,

115434

• Olszowka, V.; Kuntermann, V.; Boker, A. Control of orientatio-

nal order in block copolymer thin films by electric fields -

A combinatorial approach, Macromolecules, accepted

• Angemeldetes Patent
”
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Verwendete Software:

• Origin 7.5

• Matlab 6.5

• Labview 7.1
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