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Kapitel 1

Einleitung

Benannt nach dem griechischen Wort “Nanos“ für “Zwerg“, gilt die Nano-
technologie heute als Zukunftstechnologie schlechthin. Angesichts der enor-
men Vielfalt der unterschiedlichsten Anwendungen aus Physik, Chemie, Bio-
logie und Medizin, die in den letzten Jahren mit dem “Nano“-Label versehen
wurden, fällt es allerdings nicht leicht, sich ein einheitliches Bild von der Na-
notechnologie zu machen. So groß die Vielfalt auch ist, eines haben alle unter
dem Sammelbegriff Nanotechnologie gehandelten Strukturen und Technologi-
en gemein: Mindestens in einer Dimensionen beträgt ihre Abmessung weniger
als 100 nm.

Grundsätzlich gibt es zwei Strategien, um in die Nanometer-Dimension vorzu-
stoßen. Einerseits wird vor allem in der physikalischen Technik der sogenannte
“Top-Down“ Ansatz verfolgt. Hierbei werden durch immer weiter verbesser-
te Produktionstechniken bereits bestehende technische Komponenten weiter
und weiter miniaturisiert. Ziel ist es, deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Das
Paradebeispiel hierfür ist die rasant voranschreitende Entwicklung immer klei-
nerer elektronischer Schaltkreise. So werden heute mittels modernster litho-
graphischer Verfahren [1] integrierte Schaltkreise produziert, deren funktionale
Strukturen bereits weniger als 50 nm messen.

Beim “Bottom-Up“ Ansatz [2] dagegen werden immer komplexere Nanostruk-
turen gezielt aus atomaren oder molekularen Grundbausteinen aufgebaut. Ziel
ist es, charakteristische Effekte und Phänomene nutzbar zu machen, die im
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Kapitel 1 Einleitung

Übergangsbereich zwischen atomarer und mesoskopischer Ebene auftreten.
Das Interesse bei diesem gezielten Design der verschiedensten makromolekula-
ren Strukturen gilt dabei nicht nur der Entwicklung neuartiger Werkstoffe. In
jüngster Zeit wird auch häufig daran gearbeitet, biologisch-chemische Prozesse,
die aus der Natur bekannt sind, zu kopieren. Als aufsehenerregendes Beispiel
kann hier die Entwicklung molekularer Nano-Motoren [3] genannt werden. In-
spiration für die Entwicklung dieser beeindruckenden Technologie bezogen die
Nano-Wissenschaftler dabei aus den vielfältig strukturierten natürlichen mo-
lekularen Motoren [4].

Dieser Ansatz wird gerade auch angesichts des rasant steigenden globalen Ener-
giebedarfs [5, 6] und der Diskussion um eine sich abzeichnende Klimaerwär-
mung [7, 8] mit Nachdruck verfolgt, um durch neue Nanotechnologien die frei
zur Verfügung stehenden Sonnenenergie besser nutzbar zu machen. Tatsächlich
liefert die Sonne etwa 1017 J an Energie pro Sekunde zur Erde. Dagegen ist der
Energieinhalt aller bekannter Ölvorkommen auf rund 1.7·1022 J beschränkt, ei-
ner Energiemenge, welche die Erde in Form von Sonnenlicht in etwa eineinhalb
Tagen absorbiert [5].

Auch bei der Erforschung potentieller neuer Solar-Technologien dient häufig
die Natur als Vorbild. So wird zum Beispiel schon seit etlichen Jahren an der
Entwicklung einer künstlichen Photosynthese-Reaktion gearbeitet. Schließlich
wird in der Natur auf diese Weise schon seit mehr als drei Milliarden Jahren
äußerst erfolgreich Sonnenenergie umgewandelt, um lebensnotwendige Zell-
brennstoffe zu gewinnen. Im Verlauf der Evolution entstand dabei eine fast
unüberschaubare Vielfalt an Photosynthese-Mechanismen [9]. Diese alle funk-
tionieren jedoch nach demselben Prinzip: Zunächst wird in einem komplexen,
aus vielen Makromolekülen aufgebauten Lichtsammelsystem, ein Lichtquant
absorbiert. Die auf diese Weise aufgenommene Energie wird dann zu einem
chemischen Reaktionszentrum transportiert. Möglich ist dies, weil bei der op-
tischen Absorption innerhalb des Lichtsammelsystems ein gebundenes Elek-
tron-Loch-Paar (Exziton) 1 entsteht, das innerhalb des Lichtsammelsystems

1 Bei organischen Molekülkristallen sind im Allgemeinen sowohl Elektron, als auch Loch am
selben Molekül lokalisiert. Diese Konstellation bezeichnet man als Frenkel Exziton [10].
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frei beweglich ist. Erreicht dieses Exziton das Reaktionszentrum, so gibt es sei-
ne Anregungsenergie an dasselbe ab. Dadurch wird im Reaktionszentrum eine
ganze Kette von Elektronen-Transfer-Reaktionen aktiviert. Als Resultat wird
Wasser und Kohlendioxid gespalten, 1 wodurch an einer Membran ein Potenti-
algradient aufgebaut wird, der schließlich zur Gewinnung des Zellbrennstoffes
ATP genutzt wird.

Da derzeit keine sinnvolle technische Verwendung für den Zellbrennstoff ATP
bekannt ist, wäre es bei einer künstlichen Photosynthese ausreichend, die Elek-
tronen-Transfer-Kette bis zu der Stelle zu durchlaufen, an der Wasser gespalten
wird. Der dabei entstehende molekulare Wasserstoff stellt einen hervorragen-
den Energieträger dar und könnte auf vielfaltige Weise genutzt werden.

Tatsächlich gelang es bereits verschiedenen Arbeitsgruppen, funktionieren-
de künstliche Photosynthese-Komplexe zu erzeugen [5, 11–14]. Dazu wird ein
künstliches Reaktionszentrum aus einem oder mehreren Donor-Akzeptor Paa-
ren an ein künstliches Lichtsammelsystem angekoppelt und in eine Membran
eingebettet. Bei Lichteinstrahlung wird die im Lichtsammelsystem absorbierte
Energie ans Reaktionszentrum transportiert, wo sie zur Initiierung einer Elek-
tronen-Transfer-Kette dient. An deren Ende steht die Spaltung von Wasser.
Dadurch wird an der Membran ein deutlich messbarer Protonengradient auf-
gebaut, der zur Gewinnung von molekularem Wasserstoff oder Methan genutzt
werden kann.

In [11] wird von einem künstlichen Photosynthese-Komplex mit einer Quanten-
ausbeute (engl. quantum yield) von bis zu 96% berichtet. Das heißt, dass 96%
des absorbierten Lichts letztendlich zur Ladungstrennung beitragen. Als Licht-
sammelsystem wurde dabei eine sternförmige Anordnung aus fünf organischen
Makromolekülen benutzt. Es liegt auf der Hand, dass durch eine Vergrößerung
des Lichtsammelsystems sicherlich noch mehr Energie umgesetzt werden könn-
te. Nicht umsonst sind in der Natur meist viele tausende Moleküle zu einem
einzigen Lichtsammelsystem zusammengebunden.

1 Es gibt auch einige Photosynthese treibende Organismen, bei denen anstatt Sauerstoff
und Wasser Schwefelverbindungen gespalten werden.
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Kapitel 1 Einleitung

Als effektive künstliche Lichtsammelsysteme werden dabei unter anderem hoch-
gradig verzweigte Polymere, sogenannte Dendrimere [15–18], angesehen. Sie
bestehen aus einem zentralen Kern-Molekül, von dem eine Reihe regelmäßig
verzweigter Äste ausgehen. Eine optische Absorption innerhalb dieser Äste
geht mit der Erzeugung eines Frenkel Exzitons einher, das extrem schnell zum
Kern transportiert wird. Bei einer Verwendung des Dendrimers als Lichtsam-
melsystem kann dort die Anregungsenergie des Exzitons vom chemischen Re-
aktionszentrum aufgenommen werden.

Eine davon gänzlich verschiedene Strategie zur Nutzbarmachung der Sonnen-
energie wird bei der gängigen Photovoltaik-Technik verfolgt: hier wird zwar
ebenfalls durch optische Absorption ein gebundenes Elektron-Loch Paar er-
zeugt, dieses wird allerdings sofort wieder getrennt, um direkt eine Potential-
differenz aufzubauen. In Halbleiter-Solarzellen geschieht dies durch einen p-n-
Übergang 1. Das in diesem Übergangsbereich vorherrschende elektrische Feld
beschleunigt Elektronen und Löcher in verschiedene Richtungen, was schließ-
lich zur erwünschten Ladungstrennung führt. Derartige Solarzellen sind schon
seit etlichen Jahren kommerziell erhältlich, haben allerdings den Nachteil, dass
sie aufgrund aufwendiger Herstellungsverfahren und den teils hohen Rohstoff-
preisen relativ teuer sind.

Dagegen liefert die organische Chemie Werkstoffe, die vermutlich eine deutlich
kostengünstigere Fertigung von Solarzellen erlauben. Neben dem Preisargu-
ment liegt ein weiterer Vorteil organischer Solarzellen in deren mechanischer
Flexibilität. Diese Eigenschaft könnte völlig neue Anwendungsfelder eröffnen,
wie zum Beispiel Solarzellen, welche auf die Oberflächen von Kraftfahrzeugen
oder Flugzeugen aufgeklebt werden können, oder Solarzellen, die in Kleidungs-
stücke integriert sind. Deutliche Fortschritte bei der Entwicklung organischer
Solarzellen sind dabei der Erforschung halbleitender Polymere [19] zu verdan-
ken. Die Funktionsweise organischer Solarzellen entspricht im Wesentlichen

1 Ein p-n-Übergang (engl.: p-n-junction) bezeichnet einen Materialübergang von Halbleiter-
kristallen mit andersartiger Dotierung. Die Besonderheit des p-n-Übergangs ist die Aus-
bildung einer Raumladungszone im Übergangsbereich sowie eines internen elektrischen
Feldes.
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der von Halbleiter-Solarzellen. Durch optische Absorption wird ein Exziton er-
zeugt. Dieses bewegt sich in Richtung einer Grenzfläche zweier verschiedener
organischer Halbleiter, wo es wiederum dissoziiert wird und die frei werdenden
Ladungsträger durch Elektroden abgeführt werden. Bisheriger Nachteil dieser
Technik ist deren relativ niedriger Wirkungsgrad. Aufgrund der niedrigen Be-
weglichkeit der Exzitonen in den verwendeten organischen Materialien zerfällt
ein Großteil der durch optische Anregung erzeugten Exzitonen nämlich bereits
bevor es überhaupt zu einer Ladungstrennung kommen kann [20, 21].

Aber auch hier verspricht die Nanotechnologie Abhilfe. Durch die Verwendung
verschiedenster Nanopartikel und Nanostrukturen konnte in den letzten Jahren
der Wirkungsgrad organischer Solarzellen deutlich erhöht werden [6]. So gibt
es zum Beispiel eine Vielzahl von Experimenten, bei denen sogenannte Nano-
elektroden in die photoaktive Schicht der Solarzelle eingebracht wurden. Diese
Nanostrukturen durchziehen die photoaktive Halbleiter-Schicht der Solarzelle
wie ein Kamm und sorgen somit für eine deutlich verbesserte Ladungsextrak-
tion [21,22]. Vielversprechende Ergebnisse wurden auch mit Verbindungen von
Kohlenstoff-Nanoröhren oder C60 Clustern mit verschiedenen organischen und
anorganischen Elektrodenmaterialien erzielt [23, 24].

Zu den ersten Materialien, die erfolgreich zur Entwicklung organischer Solarzel-
len verwendet wurden [25,26] gehören die Pigmente PTCDA (3,4,9,10-Perylen-
Tetracarbonsäure-Dianhydrid) und MePTCDI (N,N’-Dimethyl-3,4, 9,10-Pery-
lenetetracarbonsäurediimid) 1. Diese spielen auch in der aktuellen Solarener-
gieforschung eine bedeutende Rolle [27–29]. Kernstück der planaren Moleküle
ist jeweils eine, aus fünf kondensierten Benzolringen bestehende Perylen-Ein-
heit. Diese verfügt über ein zweidimensional konjugiertes π-Elektronensystem,
welches über die gesamte Struktur delokalisiert ist [29]. Elektronische Anregun-
gen treten in Form von gemischten Charge-Transfer Exzitonen 2 und Frenkel
Exzitonen auf [29–32].

1 PTCDA und MePTCDI werden wegen ihrer leuchtend roten Farbe bereits seit Jahrzehnten
als Farbstoffe in hochwertigen Industrielacken verwendet.

2 Im Gegensatz zu Frenkel Exzitonen, bei denen Elektron und Loch am selben Molekül
sitzen, befinden sich bei Charge-Transfer Exzitonen Elektron und Loch an benachbarten
Molekülen.
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Kapitel 1 Einleitung

Strebt man eine theoretische Beschreibung des Energietransports und der opti-
schen Absorption in solchen organischen Nanostrukturen (wie zum Beispiel na-
türlichen oder künstlichen Lichtsammelsystemen) an, so sieht man sich häufig
mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass die genauen Mechanismen der Wechsel-
wirkung zwischen dem betrachteten System und seiner Umgebung unbekannt
sind.

Genau diese Mechanismen bestimmen aber entscheidend die Linienform des
optischen Absorptionsspektrums. Man ist also gezwungen, möglichst realis-
tische Modellannahmen für die Wechselwirkung zwischen dem betrachteten
relevanten System und seiner Umgebung zu machen. Häufig wählt man dabei
eine stochastische Beschreibung, in deren Rahmen der Einfluss der Umgebung
dadurch modelliert wird, dass die physikalischen Parameter des relevanten Sys-
tems stochastischen Fluktuationen unterworfen sind [33, 34]. Als Folge dessen
sind die physikalischen Eigenschaften des relevanten Systems, wie zum Bei-
spiel dessen optisches Absorptionsspektrum, für jede spezifische Realisation
der beteiligten stochastischen Prozesse verschieden. Um aussagekräftige Er-
gebnisse zu erhalten, muss daher unbedingt eine stochastische Mittelung aller
betrachteten physikalischen Größen erfolgen.

Bei alledem ist natürlich die richtige Wahl der beteiligten stochastischen Pro-
zesse von größter Bedeutung. Diese sollten die tatsächlichen mikroskopischen
Umwelteinflüsse so gut wie möglich wiedergeben. Im Fall, dass diese Einflüsse
durch die schnelle und unkorrelierte Bewegung einer großen Zahl von Freiheits-
graden, sprich durch den Einfluss eines Wärme-Reservoirs, zustande kommen,
bietet sich die Nutzung eines stationären Rauschens mit schnell abfallender
Korrelationsfunktion an, wie zum Beispiel Gaußsches Weißes Rauschen [35].
Es gibt jedoch auch Situationen, in denen das stochastische Rauschen den
Einfluss der langsamen Bewegung einer begrenzten Anzahl von umgebenden
physikalischen Einheiten wiedergibt. Dann empfiehlt sich die Verwendung eines
Rauschens mit exponentiell gedämpfter Korrelationsfunktion, wie zum Beispiel
dichotomisches Rauschen [36–39] .
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Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist der Exzitonen Transport und die optische
Absorption in den Lichtsammelsystemen von Purpurbakterien. Diese sind in
ihrer natürlichen Umgebung in ein Proteingerüst eingebettet, dessen Einfluss
durch einen dichotomischen Prozess gut modelliert werden kann [40–42]. Wei-
terhin ist das dichotomische Rauschen auch gut geeignet, um verschiedene,
mit dem Sammelbegriff “Spektrale Diffusion“ bezeichnete Effekte zu beschrei-
ben [43,44]. Darunter versteht man das Phänomen, dass die Absorptionsspek-
tren einzelner Moleküle über einen Zeitraum von einigen Minuten oder Stunden
eine ausgeprägte Zeitabhängigkeit zeigen. Insbesondere findet man eine deutli-
che Verschiebung der Lage der gemessenen Absorptionslinien. Die Ursache ist
vermutlich eine Zeitabhängigkeit der Anregungsenergie des Moleküles.

In einigen Fällen sind dagegen die Wechselwirkungsmechanismen zwischen dem
untersuchten relevanten System und dessen Umgebung bekannt und man kann
diese mikroskopisch formulieren. Allerdings ist das entsprechende Modell dann
häufig so kompliziert, dass nur Näherungslösungen gefunden werden können.

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Exzitonentransport und die optische Absorp-
tion in PTCDA und MePTCDI. Hier wechselwirkt ein Exziton nur mit einer
kleinen Zahl von intramolekularen Molekülschwingungsmoden, die darüberhin-
aus noch nahezu entartet sind. Daher kann die Exziton-Phonon Wechselwir-
kung in sehr guter Näherung durch die Wechselwirkung des Exzitons mit einer
einzigen intramolekularen Schwingungsmode modelliert werden. Doch selbst
in diesem einfachen Sonderfall sind Näherungsmethoden notwendig, um die
optische Absorption zu berechnen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde vornehmlich die optische Absorp-
tion, aber auch der Energietransport in einer Reihe verschiedener Nanostruk-
turen untersucht. Die Arbeit ist dabei in drei voneinander unabhängige Teile
gegliedert:

Teil I:

Im ersten Teil dieser Arbeit werden zunächst auf detaillierte Weise die mathe-
matischen Eigenschaften des dichotomischen stochastischen Prozesses (dicho-
tomisches Rauschen) dargestellt. Ausgehend von den Eigenschaften der Mar-
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Kapitel 1 Einleitung

kov-Kette und des Poissonschen Punktprozesses wird ein Zeitentwicklungsope-
rator für den dichotomischen Prozess entwickelt und eine Verallgemeinerung
des Theorems von Shapiro und Loginov [45] vorgestellt.

Als physikalische Anwendung wird anschließend ein Formalismus entwickelt,
der es erlaubt, auf einfache Weise die Zeitentwicklung eines quantenmechani-
schen Systems unter dem Einfluss eines dichotomischen Rauschens zu beschrei-
ben. Im Rahmen dieses Formalismus wird zunächst die optische Absorption
eines einzelnen Moleküls 1 berechnet, dessen Anregungsenergie einem dicho-
tomischen Rauschen unterworfen ist. Außerdem wird der Energietransport in
einem quantenmechanischen Dimer unter dem Einfluss einer dichotomisch mo-
dulierten Exzitonen-Falle untersucht.

Teil II:

Im zweiten Teil der Arbeit wird im Rahmen der dynamischen Theorie vibro-
nischer Spektren die optische Absorption der quasi-eindimensionalen Kristalle
PTCDA und MePTCDI berechnet. Die Exziton-Phonon Wechselwirkung wird
dabei explizit als Wechselwirkung des Exzitons mit einer einzigen intramole-
kularen Schwingungsmode in das Modell integriert.

Teil III:

Im dritten Teil wird schließlich die optische Absorption einer Reihe von Phe-
nylacetylen-Dendrimeren mit verschiedenen Geometrien berechnet. Dabei wird
der Einfluss der Exziton-Phonon Wechselwirkung durch die Einführung eines
Wärmebades modelliert. Infolgedessen unterliegen die Exzitonen-Parameter
stochastischen Fluktuationen, wobei hierbei als stochastischer Prozess Gauß-
sches Weißes Rauschen verwendet wird.

1 Das betrachtete Molekül wird dabei im Rahmen der optischen Bloch-Gleichungen als Zwei-
Niveau-System modelliert.
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Kapitel 2

Der dichotomische stochastische
Prozess

Ein dichotomischer stochastischer Prozess kann nur zwei Funktionswerte an-
nehmen. Zwischen diesen beiden Zuständen springt er zu zufälligen Zeiten hin
und her. Dabei sind die Wahrscheinlichkeiten für die Übergänge zwischen den
beiden Funktionswerten durch einen Markov-Prozess bestimmt, die zufälligen
Zeitpunkte zu denen diese Übergänge erfolgen bilden dagegen einen Poisson-
Punkt-Prozess.

2.1 Die Markov-Kette

Gegeben ist eine Funktion f(tn), die zu jedem diskreten Zeitpunkt tn nur N
mögliche diskrete Zustände annehmen kann (f(tn) = qi, mit i = 1, 2, . . . N),
und zwar völlig zufällig. Eine zufällige Zahlenfolge f(t1), f(t2), . . . , f(tn) be-
zeichnet man genau dann als Markov-Kette, wenn folgendes gilt [46, 47]:

Prob{f(tn+1) = qn+1 |f(tn) = qn, f(tn−1) = qn−1, . . . , f(t1) = q1} =

Prob{f(tn+1) = qn+1 |f(tn) = qn} (2.1)

In der hier verwendeten Schreibweise bezeichnet Prob{A|B} die bedingte Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Ereignis A eintritt, wenn bereits zuvor das Ereignis B
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Kapitel 2 Der dichotomische stochastische Prozess

eingetreten war. In (2.1) heißt das, dass der Zustand der Funktion f(tn+1)

zum Zeitpunkt tn+1 nur davon abhängt, in welchem Zustand sich f(tn) zum
Zeitpunkt tn befand. Die weitere Vergangenheit ist nicht von Bedeutung.

Die Matrix K(tn) mit den Elementen

kij(tn) = Prob{f(tn) = qi | f(tn−1) = qj} (2.2)

wird als Übergangsmatrix der Markov-Kette f(tn) bezeichnet. Das Matrixele-
ment kij(tn) gibt dabei die Wahrscheinlichkeit an, dass die zufällige Funktion
f(tn) zum Zeitpunkt tn den Wert f(tn) = qi annimmt, wenn sie im Zeitpunkt
tn−1 den Funktionswert f(tn−1) = qj hatte.

Zur Konstruktion eines dichotomischen stochastischen Prozesses genügt es, sich
auf den einfachsten Fall einer Markov-Kette mit N = 2 zu beschränken. Dann
kann die zufällige Funktion f(tn) zu jedem Zeitpunkt nur zwei verschiedene
Werte annehmen. In diesem Fall erweist es sich als praktisch, die Übergangs-
matrix folgendermaßen zu definieren:

K(tn) =

(
1− a(tn) b(tn)

a(tn) 1− b(tn)

)
(2.3)

Das Matrixelement k12(tn) = b(tn) gibt dann die Wahrscheinlichkeit an, die
zufällige Funktion f(tn) im Zeitpunkt tn im Zustand f(tn) = q1 zu finden,
wenn sie zum Zeitpunkt tn−1 im Zustand f(tn−1) = q2 vorlag. Entsprechend
gibt k21(tn) = a(tn) die Wahrscheinlichkeit an, im Zeitpunkt tn den Funktions-
wert f(tn) = q2 zu finden, wenn zur Zeit tn−1 der Funktionswert f(tn−1) = q1

vorlag. Die Größen a(tn) und b(tn) bezeichnet man daher auch als Übergangs-
wahrscheinlichkeiten der Markov-Kette. Die Diagonalelemente der Übergangs-
matrix stellen die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten dar, dass sich in tn der
Zustand nicht verändert (f(tn) = f(tn−1)).

Eine besonders komfortable Beschreibung der Zeitentwicklung einer Markov-
Kette ist möglich, wenn man den zweielementigen Zustandsvektor |Π(tn) 〉
einführt. Seine beiden Komponenten

12



2.2 Der Poissonsche Punktprozess

tt2t1 tk

T1 T2 Tk

t0

Abbildung 2.1: Eine Realisierung eines Poissonschen Punktprozes-
ses: k Punkte sind im Intervall (t0 : t] zufällig verteilt.

〈 1 Π(tn) 〉 = Prob{f(tn) = q1}
〈 2 Π(tn) 〉 = Prob{f(tn) = q2} (2.4)

geben die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten in den beiden möglichen Systemzu-
ständen zum Zeitpunkt tn an. Durch die Übergangsmatrix (2.3) ist nun die
Markov-Kette eindeutig durch den folgenden Zusammenhang bestimmt:

|Π(t1) 〉 = K(t1)|Π(t0) 〉
|Π(tn) 〉 = K(tn) ·K(tn−1) · . . . ·K(t1)|Π(t0) 〉 (2.5)

2.2 Der Poissonsche Punktprozess

Abbildung 2.1 zeigt eine typische Realisierung eines Poissonschen Punktpro-
zesses: Im Zeitintervall (t0 : t]1 sind k Ereignisse (Poisson-Punkte) zufällig
und unabhängig voneinander verteilt. Wenn N(t) die Anzahl der eingetrete-
nen Ereignisse zum Zeitpunkt t ist, so bezeichnet man N(t) als Poissonschen
Punktprozess mit der Intensität ν, wenn gilt [46–48]:

N(t0) = 0 (2.6)
N(t1) ≤ N(t2) , falls t0 < t1 < t2 (2.7)

1 In der hier verwendeten Schreibweise steht (t1 : t2] für die Menge aller Zeitpunkte zwischen
t1 und t2, inklusive t2 aber ohne t1.

13



Kapitel 2 Der dichotomische stochastische Prozess

Prob{N(t+ ∆t) = n+m |N(t) = n} =





ν ∆t + o(∆t) falls m = 1,

o(∆t) falls m > 1,

1− ν ∆t+ o(∆t) falls m = 0.

(2.8)

Die Anzahl k der Ereignisse in irgendeinem Zeitintervall der Länge ∆t ist
Poisson-verteilt

Prob{N(t + ∆t)−N(t) = k} =
(ν ∆t)k

k!
e−ν∆t (2.9)

und die Anzahl der Ereignisse N(t2)−N(t1) (t2 > t1 > t0) im Zeitintervall
(t1, t2] ist unabhängig von der Anzahl der Ereignisse im Zeitintervall (t0, t1].
Daraus folgt, dass die Zeitintervalle Tk = tk − tk−1 zwischen zwei Ereignissen
alle unabhängig voneinander und identisch verteilt sind [46–48].

Die Wahrscheinlichkeit, dass T1 dabei gerade im Zeitintervall [t0, t] liegt, ist
durch die Wahrscheinlichkeitsdichte ϕ(t) der Größe T1 festgelegt [47, 48]:

Prob{T1ε[t0, t]} =

t∫

t0

dt′ ϕ(t′)

ϕ(t) = νe−ν t (2.10)

Aufgrund der Unabhängigkeit der Tk lässt sich dieses Ergebnis auf alle Tk
verallgemeinern. Mit der Wahrscheinlichkeitsdichte ϕ(t) der Zeitintervalle Tk
zwischen den zufälligen Poisson-Punkten kann man alle statistischen Momente
des Poisson-Prozesses berechnen. So gilt zum Beispiel für das mittlere Zeitin-
tervall zwischen zwei Poisson-Punkten:

〈Tk〉 =

∞∫

0

dt t ϕ(t) =
1

ν
(2.11)

Die Intensität ν ist also ein Maß für die Geschwindigkeit mit der Ereignisse
produziert werden.

14
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q2

q1

t1 t2 t3

K(t1) K(t2)

Q(t)

Abbildung 2.2: Eine Realisierung des Dichotomischen Rauschens:
Beim Auftreten eines Poisson-Punktes kann ein Übergang von einem
zum anderen Zustand der Markov-Kette erfolgen

Eine wichtige Eigenschaft des Poisson-Prozesses, die bei der Konstruktion des
dichotomischen Rauschens sehr hilfreich sein wird, ist die Faktorisierungsregel

Prob{N(tk) = nk|N(tk−1) = nk−1 | . . . |N(t1) = n1}
= Prob{N(tk)−N(tk−1) = nk − nk−1 | . . . |N(t1)−N(t0) = n1}

=

k∏

i=1

Prob{N(ti)−N(ti−1) = ni − ni−1} (2.12)

Dies gilt aufgrund der Unabhängigkeit der Poisson-Punkte und der Stationa-
rität des Poisson Prozesses. [46–48].

2.3 Konstruktion des dichotomischen Rauschens

Ein dichotomischer stochastischer Prozess Q(t) kann nur zwei Zustände an-
nehmen. Zwischen diesen springt er zu zufälligen Zeiten auf zufällige Weise
hin und her.

Ein solcher Prozess zeigt also sowohl die Eigenschaften des Poisson-Prozesses,
nämlich das Auftreten zufällig verteilter Zeitpunkte, als auch die der Markov-
Kette, welche zufällige Übergänge zwischen verschiedenen Systemzuständen
beschreibt. Tatsächlich ist der dichotomische Prozess nichts anderes als ei-
ne mathematische Kombination von Poissonschem Punktprozess und Markov-
Kette.
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Kapitel 2 Der dichotomische stochastische Prozess

Jedesmal wenn der Poisson-Prozess mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

ϕ(t) = ν e−ν t (2.13)

einen zufälligen Poisson-Punkt erzeugt, kann ein Übergang in der Markov-
Kette erfolgen. Die Übergangswahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt ist durch
die Übergangsmatrix der Markov-Kette bestimmt:

K(t) =

(
1− a(t) b(t)

a(t) 1− b(t)

)
(2.14)

Ausgangspunkt zur Konstruktion des dichotomischen Rauschens ist also der
Poissonsche Punktprozess. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser in einem Zei-
tintervall der Länge ∆t keinen Punkt erzeugt, ist (siehe Gleichung (2.9) auf
Seite 14):

f(∆t) = Prob{N(t+ ∆t)−N(t) = 0}
= e−ν∆t (2.15)

Die Wahrscheinlichkeit, dass im Zeitintervall (t0, t] genau ein Poisson-Punkt
auftritt, ist wegen Gleichung (2.12) auf der vorherigen Seite:

P (1, t, t0) =

t∫

t0

dt1f(t− t1)ϕ(t1 − t0) (2.16)

Analog ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Zeitintervall (t0, t] nacheinander
genau n Punkte auftreten (t0 < t1 < t2 < . . . < tn):

P (n, t, t0) =

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1 f(t− tn)ϕ(tn − tn−1) . . .

. . . ϕ(t2 − t1)ϕ(t1 − t0) (2.17)

Natürlich muss die Wahrscheinlichkeit (2.17) auf Eins normiert sein. Dies kann
man überprüfen, indem man die Wahrscheinlichkeiten für alle denkbaren Rea-
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2.3 Konstruktion des dichotomischen Rauschens

lisationen des Poisson-Prozesses summiert. So erhält man

N = f(t− t0) +
∞∑

n=1

P (n, t, t0)

= f(t− t0) +

t∫

t0

dt1f(t− t1)ϕ(t1 − t0)

+

t∫

t0

dt2

t2∫

t0

dt1f(t− t2)ϕ(t2 − t1)ϕ(t1 − t0) + . . . (2.18)

Den Betrag der Normierung N kann man einfach berechnen, indem man Glei-
chung (2.18) Laplace transformiert. Im folgenden steht die Bezeichnung

F (z) = L{F (t)} =

∞∫

0

e−zt F (t)dt (2.19)

für die Laplace Transformierte. Mit dem Faltungssatz der Laplace Transfor-
mation erhält man auf diese Weise aus (2.18):

1

z
N = f(z) + f(z)ϕ(z) + f(z)ϕ(z)ϕ(z) + . . .

= f(z)
1

1− ϕ(z)
(2.20)

Aufgrund des Zusammenhangs

f(t) = Prob{N(t)−N(0) = 0}

= 1−
t∫

0

dt′ϕ(t′) (2.21)

gilt

f(z) = L{f(t)} = L



1−

t∫

0

dt′ϕ(t′)



 =

1

z
(1− ϕ(z)) (2.22)
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Kapitel 2 Der dichotomische stochastische Prozess

und somit erhält man schließlich aus (2.20)

1

z
N =

1

z

N = 1 (2.23)

Das dichotomische Rauschen entsteht, wenn man den Poissonschen Punktpro-
zess und die Markov-Kette in der Weise kombiniert, dass zu jedem Poisson-
Punkt ein Übergang der Markov-Kette von einem Zustand zum anderen erfol-
gen kann (siehe Abbildung 2.2). Der dichotomische stochastische Prozess Q(t)

kann dann die beiden Zustände q1 und q2 annehmen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Q(t) zur Zeit t0 im Zustand qj0 vorliegt und im
Zeitraum (t0, t] kein Poisson-Punkt und somit keine Änderung des Zustands
erfolgt, ist:

Prob{Q(t0) = qj0 , kein Sprung} = f(t− t0) Πj0(t0)

Πj(t) = 〈j |Π(t)〉 = Prob{Q(t) = qj}; j = 1, 2 (2.24)

Dabei ist |Π(t)〉 der Zustandsvektor der Markov-Kette und somit Πj0(t0) =

〈j0 |Π(t0)〉 die Wahrscheinlichkeit, dass das Rauschen sich zur Zeit t0 im Zu-
stand qj0 befindet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Q(t) zur Zeit t0 im Zustand qj0 befindet und
außerdem im Zeitintervall (t0, t] genau ein Poisson-Punkt auftritt, bei dem
Q(t) gleichzeitig seinen Zustand ändern kann (aber nicht zwangsläufig muss),
ist:

P (1, t, t0; j1, j0) =

t∫

t0

dt1f(t− t1)kj1,j0(t1)ϕ(t1 − t0) Πj0(t0) (2.25)

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Rauschen Q(t) tatsächlich seinen Zustand
ändert, ist durch die Übergangsmatrix der Markov-Kette festgelegt. Dabei ist
kj1,j0(t1) das Matrixelement der Übergangsmatrix (2.14), das die Wahrschein-
lichkeit für den Übergang qj0 → qj1 zum Zeitpunkt t1 angibt. Die Funktion
f(t − t1) ist die Wahrscheinlichkeit, daß im Zeitintervall (t1, t] kein weiterer
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2.3 Konstruktion des dichotomischen Rauschens

Poisson-Punkt mehr auftritt.

Auf diese Weise kann man die Wahrscheinlichkeit für jede beliebige Realisa-
tion des dichotomischen Rauschens angeben. Dazu nimmt man an, dass die
betrachtete Realisation von Q(t) durch genau n Poisson-Punkte und somit n
mögliche Sprünge zustande kommt .

Die zugehörige Wahrscheinlichkeit für diese spezielle Realisation des Rauschens
ist dann gegeben durch (tn > tn−1 > · · · > t1 > t0):

P (n, t, t0; jn, jn−1, . . . , j1, j0) =

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1 f(t− tn)kjn,jn−1(tn)

· ϕ(tn − tn−1)kjn−1,jn−2(tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . . kj1,j0(t1)ϕ(t1 − t0)

(2.26)

Dabei wurde angenommen, dass Πj0(t0) = 1 ist, das Rauschen also zum Zeit-
punkt t0 mit Sicherheit im Zustand qj0 vorliegt. Der erste Sprung führt vom
Ausgangszustand qj0 nach qj1. Der zweite Sprung erfolgt dann vom Zustand qj1
nach qj2 usw. bis sich schließlich der n-te Sprung in den Zustand qjn ereignet.

Da nun die Wahrscheinlichkeiten für alle denkbaren Realisationen (bzw. Bah-
nen) des dichotomischen Rauschens bekannt sind, kann man auch die Wahr-
scheinlichkeit angeben, im Zeitpunkt t gerade den Zustand Q(t) = qi vorzufin-
den, wenn in t0 mit Sicherheit der Zustand Q(t0) = qj0 vorlag.

Hierzu summiert man die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Bahnen, die
im Zeitintervall (t0, t] vom Zustand qj0 zum Zustand qi führen. Da sowohl der
Ausgangszustand qj0, als auch der Endzustand qi fest sind, wird über diese
nicht summiert.

Auf diese Weise erhält man:

ui,j0(t, t0) = f(t− t0)δj,j0 +

∞∑

n=1

∑

jn−1

∑

jn−2

· · ·
∑

j1

P (n, t, t0; i, jn−1, . . . , j1, j0)
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= f(t− t0) δi,j0 +

t∫

t0

dt1 f(t− t1) ki,j0(t1)ϕ(t1 − t0)

+
∑

j1

t∫

t0

dt2

t2∫

t0

dt1f(t− t2)ki,j1(t2)ϕ(t2 − t1)kj1,j0(t1)ϕ(t1 − t0)

+
∑

j2

∑

j1

t∫

t0

dt3

t3∫

t0

dt2

t2∫

t0

dt1 . . .

+ . . .

= Prob{Q(t) = qi|Q(t0) = qj0} (2.27)

Die Größe ui,j0(t, t0) ist die Wahrscheinlichkeit, nach beliebig vielen Übergän-
gen im Zeitpunkt t gerade den Zustand Q(t) = qi vorzufinden, wenn man weiß,
dass das Rauschen bei t0 mit Sicherheit im Zustand Q(t0) = qj0 vorlag.

Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, im Zeitpunkt t gerade den Zustand
Q(t) = qi vorzufinden, wenn man nicht mit Sicherheit weiß, in welchem Zu-
stand sich das Rauschen Q(t0) im Anfangszeitpunkt t0 befand, muss man noch
über die Anfangsbedingung summieren.

Πi(t) = Prob{Q(t) = qi} =

2∑

j0=1

ui,j0Πj0(t0) (2.28)

wobei Πj0(t0) = Prob{Q(t0) = qj0} ist. Man findet somit den Zusammenhang
(

Π1(t)

Π2(t)

)

︸ ︷︷ ︸
|Π(t) 〉

=

(
u1,1(t, t0) u1,2(t, t0)

u2,1(t, t0) u2,2(t, t0)

)

︸ ︷︷ ︸
U(t,t0)

(
Π1(t0)

Π2(t0)

)

︸ ︷︷ ︸
|Π(t0) 〉

(2.29)

oder in verkürzter symbolischer Schreibweise:

|Π(t) 〉 = U(t, t0)|Π(t0) 〉 (2.30)

Die Matrix U (t, t0) beschreibt also die Zeitentwicklung des Systems.

Da in Gleichung (2.27) jede der Summen über die jk nichts anderes als eine
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Matrixmultiplikation darstellt, kann man mit (2.27) nicht nur jedes Matrix-
element von U(t, t0) angeben, sondern alternativ auch eine einzige Gleichung
für den Zeitentwicklungsoperator U(t, t0) aufstellen:

U(t, t0) = f(t− t0)I+

t∫

t0

dt1f(t− t1)K(t1)ϕ(t1 − t0)

+

t∫

t0

dt2

t2∫

t0

dt1f(t− t2)K(t2)ϕ(t2 − t1)K(t1)ϕ(t1 − t0)

+ . . .

= f(t− t0)I+
∑

n

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1f(t− tn)K(tn)ϕ(tn − tn−1)

·K(tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . .K(t1)ϕ(t1 − t0) (2.31)

Das Symbol I steht für die Einheitsmatrix der Dimension 2× 2.

Gleichung (2.31) ist nun schon eine recht handliche Darstellung des Zeitent-
wicklungsoperators, allerdings ist diese in der Praxis wenig nützlich, da unend-
lich viele Integrationen ausgeführt werden müssen.

Dieser Schwierigkeit kann man jedoch entgehen. Man kann eine alternative
Bestimmungsgleichung für den Zeitentwicklungsoperator finden, indem man
eine Differentialgleichung für ihn aufstellt.

d

dt
U(t, t0) = ḟ(t− t0) +K(t)ϕ(t− t0) +

t∫

t0

dt1ḟ(t− t1)K(t1)ϕ(t1 − t0)

+

t∫

t0

dt1K(t)ϕ(t− t1)K(t1)ϕ(t1 − t0)

+

t∫

t0

dt2

t2∫

t0

dt1ḟ(t− t2)K(t2)ϕ(t2 − t1)K(t1)ϕ(t1 − t0)

+ . . . (2.32)
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Berücksichtigt man nun den Zusammenhang (siehe (2.15) und (2.21))

d

dt
f(t− tn) = −ν f(t− tn) = −ϕ(t− tn) (2.33)

so kann man (2.32) umschreiben zu

d

dt
U(t, t0) = νK(t)U(t, t0)− νU(t, t0)

= −ν
(
a(t) −b(t)
−a(t) b(t)

)
U(t, t0) (2.34)

Die Lösung dieser Differentialgleichung hat die Gestalt

U(t, t0) = E + α(t, t0)A+ β(t, t0)B (2.35)

wobei die folgenden Abkürzungen gelten:

E =
1

2

(
1 1

1 1

)
A =

1

2

(
1 −1

−1 1

)
B =

1

2

(
−1 −1

1 1

)

(2.36)

α(t, t0) = exp



−

t∫

t0

dt′ ν
[
a(t′) + b(t′)

]




β(t, t0) =

t∫

t0

dt′α(t, t′)ν
[
a(t′)− b(t′)

]
(2.37)

Durch einfache Matrixmultiplikation kann man sich davon überzeugen, dass
die Lösung (2.35) die Chapman-Kolmogorov-Gleichung [49] erfüllt

U(t, t1)U(t1, t0) = U(t, t0) (2.38)

Mit der Kenntnis des Zeitentwicklungsoperators (2.35) kann man nun zum
Beispiel den Erwartungswert des Rauschens berechnen.

c1(t) = 〈Q(t)〉 = q1Π1(t) + q2Π2(t) (2.39)
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Auch hier ist es praktisch sich der bereits in (2.4) bzw. in (2.30) eingeführten
symbolischen Schreibweise zu bedienen.

Π1(t) = 〈 1 |U(t, t0)|Π(t0) 〉 Π2(t) = 〈 2 |U(t, t0)|Π(t0) 〉
(2.40)

Dabei gilt:

〈 1 | =
(

1 0
)

〈 2 | =
(

0 1
)

(2.41)

Mit den weiteren Abkürzungen

| e 〉 = | 1 〉+ | 2 〉 Q =

(
q1 0

0 q2

)
(2.42)

wird (2.39) zu

c1(t) = 〈 e |QU(t, t0)|Π(t0) 〉

= (q1 + q2) +
1

2
α (t, t0) (q1 − q2) (Π1(t0)− Π2(t0))

+
1

2
β(t, t0) (q2 − q1) (2.43)

Bei Betrachtung eines symmetrischen Rauschens, das heißt für den Spezialfall
Q(t) = q1,2 mit q1 = −κ und q2 = +κ, vereinfacht sich das Ganze zu

c1(t) = κ {α (t, t0) (Π1(t0)− Π2(t0)) + β(t, t0)} (2.44)

Natürlich ist es auch möglich, auf analoge Weise die Korrelationsfunktion

c2(t2, t1) = 〈Q(t2)Q(t1)〉, t2 > t1 > t0

=
∑

ij

qi qj pij(t2, t1) (2.45)

zu berechnen. Dabei ist

pij(t2, t1) = Prob{Q(t2) = qi ∩ Q(t1) = qj} (2.46)

die Verbundwahrscheinlichkeit, dass sich im Zeitpunkt t1 der dichotomische
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Prozess im Zustand Q(t1) = qj befindet und außerdem zur Zeit t2 der Zustand
Q(t2) = qi vorliegt.

Um diese Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, bedient man sich des Theorems
von Bayes [46]. Danach ist der Zusammenhang zwischen der Verbundwahr-
scheinlichkeit Prob{A∩B} und der bedingten Wahrscheinlichkeit Prob{A |B}
gegeben durch

Prob{A ∩ B} = Prob{A |B} · Prob{B} (2.47)

Dies ist hier gleichbedeutend mit

pij(t2, t1) = Prob{Q(t2) = qi |Q(t1) = qj} · Prob{Q(t1) = qj}
= 〈 i |U(t2, t1)| j 〉 · 〈 j |U(t1, t0)|Π(t0) 〉 (2.48)

Somit erhält man als Ergebnis:

c2(t2, t1) =
∑

ij

qi qj pij(t2, t1)

= 〈 e |QU(t2, t1)QU(t1, t0)|Π(t0) 〉 (2.49)

Auf die selbe Weise findet man durch sukzessive Anwendung des Theorems
von Bayes:

cn(tn, tn−1, . . . , t1) = 〈Q(tn) . . . Q(t1)〉, tn > tn−1 > · · · > t1 > t0

= 〈 e |QU (tn, tn−1)QU(tn−1, tn−2) . . .QU(t1, t0)|Π(t0) 〉
(2.50)

Im Falle eines symmetrischen Rauschens (q1 = −κ, q2 = +κ) zeigt sich, dass
alle Korrelationsfunktionen auf rekursive Weise zusammenhängen:

c0 = 1

c1(t1) = κ {α(t1, t0)(Π2(t0)− Π1(t0)) + β(t1, t0)}
c2(t2, t1) = κ2 {α(t2, t1)c0 + β(t2, t1)c1(t1)}

...
cn(tn, tn−1, . . . , t1) = κn {α(tn, tn−1) cn−2(tn−2, . . . , t1)
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2.4 Das Theorem von Shapiro und Loginov

+β(tn, tn−1) cn−1(tn−1, . . . , t1)} (2.51)

Im Falle der zusätzlichen Einschränkung

a(t) = b(t) ⇒ β(tn, tn−1) = 0

faktorisieren die Korrelationsfunktionen [50].

c1(t1) = σ e−
R t1
t0
dt′λ(t′)

c2(t2, t1) = e−
R t2
t1
dt′λ(t′)

c3(t3, t2, t1) = σ e−
R t3
t2
dt′λ(t′)e−

R t1
t0
dt′λ(t′) = c2(t3, t2)c1(t1)

c4(t4, t3, t2, t1) = e−
R t4
t3
dt′λ(t′)e−

R t2
t1
dt′λ(t′) = c2(t4, t3)c2(t2, t1)

...

cn(tn, tn−1, . . . , t1) =




c2(tn, tn−1)c2(tn−2, tn−3) . . . c2(t2, t1), n gerade
c2(tn, tn−1)c2(tn−2, tn−3) . . . c1(t1), n ungerade

(2.52)

Dabei gelten die Abkürzungen λ(t) = ν [a(t) + b(t)] und σ = [Π2(t0)− Π1(t0)].

Im allgemeinen unsymmetrischen Fall gelten jedoch die Zusammenhänge (2.51)
und (2.52) nicht und man muss jede Korrelationsfunktion explizit nach Glei-
chung (2.50) auf der vorigen Seite ausrechnen.

2.4 Das Theorem von Shapiro und Loginov

Shapiro und Loginov haben in [45] einen symmetrischen und stationären di-
chotomischen Prozess Q(t) mit den Übergangsparametern

a(t) = b(t) = const
λ = ν [a(t) + b(t)] = const
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betrachtet und für diesen Spezialfall die folgende, in der Literatur häufig als
Shapiro-Loginov-Theorem bezeichnete Formel hergeleitet:

d

dt
〈Q(t)f [Q(t)]〉 = 〈Q(t)

d

dt
f [Q(t)]〉 − λ〈Q(t)f [Q(t)]〉 (2.53)

Dabei ist f [Q(t)] ein beliebiges Funktional des Rauschens Q(t), das sich in eine
Funktional-Taylor-Reihe entwickeln lässt und 〈. . . 〉 steht für die stochastische
Mittelung über das Rauschen.

Im folgenden wird die Formel von Shapiro und Loginov auf den im voran-
gegangenen Kapitel beschriebenen dichotomischen Prozess mit zeitabhängi-
gen Übergangswahrscheinlichkeiten verallgemeinert. Der Einfachheit halber sei
Q(t) symmetrisch.

Q(t) = ±κ (2.54)

Ausgangspunkt ist dabei wie in [45] die Taylor-Entwicklung von f [Q(t)] um
Q = 0.

f [Q(t)] = f [Q = 0] +

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1Q(tn) . . .

·Q(t1)Xn(tn, tn−1, . . . , t1) (2.55)

Xn(tn, tn−1, . . . , t1) =
δn f [Q(t)]

δQ(tn)δQ(tn−1) . . . δQ(t1)
|Q=0 (2.56)

Mit dieser Taylor Entwicklung kann man den Ausdruck 〈Q(t)f [Q(t)]〉, dessen
zeitliche Ableitung berechnet werden soll, folgendermaßen darstellen:

〈Q(t)f [Q(t)]〉 = f [Q = 0] 〈Q(t)〉︸ ︷︷ ︸
c1(t)

+

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1
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·Xn(tn, tn−1, . . . , t1) 〈Q(t)Q(tn) . . . Q(t1)〉︸ ︷︷ ︸
cn+1(t,tn ,tn−1,...,t1)

(2.57)

Die gesuchte zeitliche Ableitung hat dann die Form

d

dt
〈Q(t)f [Q(t)]〉 = f [Q = 0]

d

dt
c1(t) +

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1

·Xn(t, tn−1, . . . , t1) cn+1(t, t, tn−1, . . . , t1)

+

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1Xn(tn, tn−1, . . . , t1)

· d

dt
cn+1(t, tn, tn−1, . . . , t1) (2.58)

Da das Rauschen symmetrisch ist, kann man die Ableitung der Korrelations-
funktionen direkt aus den Gleichungen (2.51) und (2.37) bestimmen.

d

dt
cn+1(t, tn, tn−1, . . . , t1) = −λ(t)cn+1(t, tn, tn−1, . . . , t1)

+ γ(t) κn+1 cn(tn, tn−1, . . . , t1) (2.59)

Dabei wurden die Abkürzungen λ(t) = ν [a(t) + b(t)] und γ(t) = ν [a(t)− b(t)]
eingeführt. Man erhält somit:

d

dt
〈Q(t)f [Q(t)]〉 = γ(t)

{
κ f [Q = 0] +

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1

κn+1Xn(tn, tn−1, . . . , t1)cn(tn, tn−1, . . . , t1)

}

− λ(t)

{
f [Q = 0] c1(t) +

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1

·Xn(tn, tn−1, . . . , t1)cn+1(t, tn, tn−1, . . . , t1)

}
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+
∞∑

n=1

t∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1Xn(t, tn−1, . . . , t1)

· cn+1(t, t, tn−1, . . . , t1) (2.60)

Durch Vergleich mit (2.55) und (2.57) findet man als Verallgemeinerung des
Shapiro-Loginov-Theorems schließlich:

d

dt
〈Q(t)f [Q(t)]〉 = −λ(t)〈Q(t)f [Q(t)]〉+ 〈Q(t)

d

dt
f [Q(t)]〉

+ κ γ(t)〈f [κQ(t)]〉 (2.61)

Durch analoges Vorgehen kann auch die zeitliche Ableitung des Ausdrucks

〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉 (2.62)

bestimmt werden, wobei nun A(t) und B(t) zwei verschiedene, nicht korrelier-
te dichotomische Prozesse sind. Ausgangspunkt ist auch hier die Funktional-
Taylor-Entwicklung des Funktionals f [A(t), B(t)].

Die gewöhnliche Taylor-Entwicklung einer Funktion zweier Veränderlicher hat
die Gestalt

f(x, y) = f(x = 0, y = 0) + x
∂

∂x
f(x, y) |x=0,y=0 +y

∂

∂y
f(x, y) |x=0,y=0

+
1

2

{
x2 ∂2

∂x2
f(x, y) |0,0 +2xy

∂2

∂x∂y
f(x, y) |0,0 +y2 ∂2

∂y2
f(x, y) |0,0

}

+ . . . (2.63)

Formal lässt sich diese Reihe auch folgendermaßen schreiben:

f(x, y) = f(0, 0) +
∞∑

n=1

1

n!

[
x
∂

∂x
+ y

∂

∂y

]n
f(x, y) |0,0 (2.64)
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Unter Verwendung des Binomialsatzes

(a+ b)n =

n∑

m=0

(
n

m

)
an−m bm (2.65)

kann man (2.64) umschreiben zu:

f(x, y) = f(0, 0) +

∞∑

n=1

n∑

m=0

1

n!

(
n

m

)
xn−mym

[
∂(n−m)

∂x(n−m)

∂(m)

∂y(m)
f(x, y)

]
|0,0

(2.66)

Dementsprechend kann man die funktionale Taylor-Entwicklung des Funktio-
nals f [A(t), B(t)] in der Form

f [A(t), B(t)] = f [A = 0, B = 0]

+
∞∑

n=1

n∑

m=0

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1)A(tn−m) . . . A(t1)

·B(τm) . . . B(τ1)

(2.67)

darstellen. Dabei wurde die folgende Abkürzung verwendet:

Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1) =

δ(n−m)

δA(tn−m) . . . δA(t1)

δ(m)

δB(τm) . . . δB(τ1)
f [A(t), B(t)] |A=0,B=0 (2.68)

Somit kann der Ausdruck 〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉, dessen zeitliche Ableitung
gesucht ist, folgendermaßen dargestellt werden:

〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉 = f [A = 0, B = 0] 〈A(t)〉〈B(t)〉

+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1
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·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1) 〈A(t)A(tn−m) . . . A(t1)〉︸ ︷︷ ︸
can−m+1(t,tn−m,...,t1)

· 〈B(t)B(τm) . . .B(τ1)〉︸ ︷︷ ︸
cbm+1(t,τm,...,τ1)

(2.69)

Die zeitliche Ableitung von Gleichung (2.69) ist dann

d

dt
〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉 = f [A = 0, B = 0]

d

dt
〈A(t)〉〈B(t)〉

+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m−1 . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(t, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1) can−m+1(t, t, tn−m−1 . . . t1)

· cbm+1(t, τm . . . τ1)

+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm−1 . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; t, τm−1, . . . , τ1) can−m+1(t, tn−m, . . . , t1)

· cbm+1(t, t, τm−1 . . . τ1)

+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1)

· ċan−m+1(t, tn−m, . . . , t1) cbm+1(t, τm, . . . , τ1)

+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1)

· can−m+1(t, tn−m, . . . , t1) ċbm+1(t, τm, . . . , τ1) (2.70)

Die Ableitungen der Korrelationsfunktionen sind (siehe (2.59))

d

dt
can+1(t, tn, tn−1, . . . , t1) = −λa(t) can+1(t, tn, tn−1, . . . , t1)

+ γa(t) κ
n+1
a can(tn, tn−1, . . . , t1) (2.71)
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d

dt
cbm+1(t, τm, τm−1, . . . , τ1) = −λb(t) cbm+1(t, τm, τm−1, . . . , τ1)

+ γb(t) κ
n+1
b cbm(τm, τm−1, . . . , τ1) (2.72)

wobei λa(t) und γa(t) das Rauschen A(t) beschreiben und λb(t) und γb(t) das
Rauschen B(t). Weiterhin sei A(t) = ±κa und B(t) = ±κb.

Damit erhält man:

d

dt
〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉 =

− f [A = 0, B = 0] (λa(t) + λb(t)) c
a
1(t)cb1(t)

− (λa(t) + λb(t))
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1) can−m+1(t, tn−m, . . . , t1)

· cbm+1(t, τm, . . . , τ1)

+ f [A = 0, B = 0]
(
κa γa(t) c

b
1(t) + κb γb(t) c

a
1(t)
)

+ κaγa(t)
∑

nm

(
n

m

)
κn−ma

t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1) can−m(tn−m, . . . , t1)

· cbm+1(t, τm . . . τ1)

+ κb γb(t)
∑

nm

(
n

m

)
κmb

t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m, tn−m−1, . . . , t1; τm, τm−1, . . . , τ1)

· can−m+1(t, tn−m, . . . , t1) · cbm(τm, . . . , τ1)

+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m−1 . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(t, tn−m−1 . . . t1; τm, τm−1, . . . , τ1)

· can−m+1(t, t, tn−m−1, . . . , t1) · cbm+1(t, τm, . . . , τ1)
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+
∑

nm

(
n

m

) t∫

t0

dtn−m . . .

t2∫

t0

dt1

t∫

t0

dτm−1 . . .

τ2∫

t0

dτ1

·Xn,m(tn−m . . . t1; t, τm−1 . . . τ1)

· can−m+1(t, tn−m, . . . , t1) · cbm+1(t, t, τm−1, . . . , τ1)

(2.73)

Durch Vergleich mit den Definitionen (2.67) und (2.69) findet man als Ender-
gebnis die folgende Gleichung:

d

dt
〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉 = − [λa(t) + λb(t)] 〈A(t)B(t)f [A(t), B(t)]〉

+ 〈A(t)B(t)
d

dt
f [A(t), B(t)]〉

+ κa γa(t) 〈B(t)f [κaA(t), B(t)]〉
+ κb γb(t) 〈A(t)f [A(t), κbB(t)]〉 (2.74)

2.5 Beschreibung der Zeitentwicklung eines
quantenmechanischen Systems unter dem
Einfluss dichotomischen Rauschens im
Rahmen des Liouville Formalismus

Nun wird der Schritt von der rein mathematischen Theorie zur physikalischen
Anwendung vollzogen, indem die in Abschnitt 2.3 dargestellte Theorie an-
gewandt wird, um die Zeitentwicklung eines beliebigen quantenmechanischen
Systems zu berechnen, wenn dieses unter dem Einfluss eines dichotomischen
Rauschens steht.

Ausgangspunkt ist die Liouville Bewegungsgleichung für den ungestörten Dich-
teoperator ρ(t), also den Dichteoperator der das System ohne Rauschen be-
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schreibt.

d

dt
ρ(t) = − i

~
[H0, ρ(t)] (2.75)

Dabei ist H0 der zeitunabhängige Hamilton Operator des Systems. Stellt man
die Liouville Gleichung in einer beliebigen Basis dar, so erhält man die Matrix-
Gleichung

d

dt
ρ(t) = − i

~
L0ρ(t) (2.76)

Der Vektor ρ(t) enthält alle Matrixelemente 〈n|ρ(t)|m〉 des Dichteoperators
in der gewählten Basis und L0 ist die zeitunabhängige Liouville Matrix. Die
formale Lösung von Gleichung (2.76) lässt sich leicht angeben:

ρ(t) = e−
i
~L0(t−t0)ρ(t0)

= U(t, t0)ρ(t0) (2.77)

Der Zeitentwicklungsoperator U(t, t0) genügt dabei der Differentialgleichung

d

dt
U(t, t0) = − i

~
L0U (t, t0) (2.78)

Wenn man nun annimmt, das betrachtete physikalische System unterliege dem
Einfluss eines einzelnen dichotomischen Prozesses Q(t) = q1,2, dann hat die
korrespondierende Liouville Gleichung die Form:

d

dt
ρ(t) = − i

~
(L0 +L1(t))ρ(t)

L1(t) = Q(t)L1 (2.79)

Bei L1 handelt es sich hier um eine Matrix derselben Dimension wie die Liou-
ville Matrix L0 mit beliebigen, konstanten Elementen.

Der zur Liouville-Gleichung (2.79) gehörende Zeitentwicklungsoperator

E(t, t0) =
←−
T exp



−

i

~

t∫

t0

dt′ (L0 +L1(t))



 (2.80)
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hängt nun vom Rauschen Q(t) ab. Das heißt, jede spezielle Realisation vonQ(t)

führt zu einer anderen Zeitentwicklung. Um physikalisch interessante Aussagen
über das System machen zu können, ist es daher notwendig, eine Mittelung
über das Rauschen auszuführen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten diese stochastische Mittelung zu berechnen. Die
gängigste Methode verfolgt den von Nakajima und Zwanzig entwickelten Pro-
jektions-Formalismus [51, 52]. Diese Methode ist allerdings nur für symmetri-
sche dichotomische Prozesse mit zeitlich konstanten Übergangswahrscheinlich-
keiten anwendbar und birgt den Nachteil, dass eine oft problematische inverse
Laplace Transformation ausgeführt werden muss.

Eine andere Möglichkeit den gemittelten Dichteoperator zu berechnen, besteht
darin, zuerst den gemittelten Zeitentwicklungsoperator zu konstruieren, denn
es gilt:

〈ρ(t)〉 = 〈E(t, t0)〉ρ(t0) (2.81)

Dieser Weg wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingeschlagen. Die dazu
nötige Vorgehensweise ist in [53] beschrieben. Der gemittelte Zeitentwicklungs-
operator 〈E(t)〉 wird hierbei folgendermaßen berechnet:

Ũ(t, t0) = 〈E(t, t0)〉

=
∑

alle Realisationen

(
Wahrsch. für

eine Realisation

)
×
(
Zeitentwicklungsop.
für diese Realisation

)

(2.82)

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer speziellen Realisation von Q(t)

ist durch Gleichung (2.26) auf Seite 19 gegeben:

P (n, t, t0; jn, jn−1, . . . , j1, j0) =

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1f(t− tn)kjn,jn−1(tn)

· ϕ(tn − tn−1)kjn−1,jn−2(tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . . kj1,j0(t1)ϕ(t1 − t0)

Dabei ist n die Anzahl der möglichen Sprünge. Das Rauschen geht beim n−ten
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Sprung vom Zustand qjn−1 in den Zustand qjn über.

Um nun nach Gleichung (2.82) auf der vorherigen Seite den gemittelten Zeit-
entwicklungsoperator berechnen zu können, muss man den Zeitentwicklungs-
operator für eine ganz spezielle Realisation des Rauschens kennen. Um diesen
zu bestimmen, betrachtet man zunächst nur das Zeitintervall (t1, t2). Wäh-
rend dieser Zeit befinde sich das Rauschen mit Sicherheit im Zustand Q(t) = qi,
t1 < t < t2. Dann wird während dieses Zeitintervalls die Zeitentwicklung durch
den ungestörten Zeitentwicklungsoperator

U i(t) = e−
i
~ (L0+qiL1)t (2.83)

beschrieben. Der Zeitentwicklungsoperator für eine bestimmte Realisation ist
demnach das Produkt vieler verschiedener Zeitentwicklungsoperatoren vom
ungestörten Typ (2.83) (siehe [53]).

E(t, n; tn, tn−1, . . . , t1; jn, jn−1 . . . j1, j0) =

U jn(t− tn)U jn−1(tn − tn−1) . . .U j1(t2 − t1)U j0(t1 − t0) (2.84)

Der OperatorU j(tn−tn−1) ist der ungestörte Zeitentwicklungsoperator für den
Zeitraum (tn, tn−1) währenddessen sich das Rauschen im Zustand Q(t) = qj
befindet (siehe Gleichung (2.83)).

Da nun sowohl die Wahrscheinlichkeit einer speziellen Realisation des Rau-
schens, als auch der zugehörige Zeitentwicklungsoperator bekannt sind, kann
man damit gemäß (2.82) den gemittelten Entwicklungsoperator berechnen.

Dazu muss über alle möglichen Sprungzahlen n und Sprünge jn summiert
werden. Der Ausgangszustand j0 zum Zeitpunkt t0 und der Endzustand jn zur
Zeit t werden zunächst als fix betrachtet, über jn und j0 wird nicht summiert.
Der gemittelte Zeitentwicklungsoperator, der vom Zustand j0 zum Zustand jn
führt, ist dann

gjn,j0(t, t0) =
∑

alle Bahnenj0→jn
P (n, t, t0; jn, jn−1, . . . , j1, j0)

·E(t, n; tn, tn−1, . . . , t1; jn, jn−1 . . . j1, j0) (2.85)
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Den gemittelten Zeitentwicklungsoperator Ũ(t, t0) (siehe Definition (2.82)),
für den Fall, dass der Zustand des dichotomischen Rauschens im Zeitpunkt t0
nicht festgelegt ist, sondern nur bekannt ist, dass das Rauschen in t0 mit der
Wahrscheinlichkeit Πj0(t0) im Zustand qj0 vorliegt,

Πj0(t0) = Prob{Q(t0) = qj0}; j0 = 1, 2 (2.86)

erhält man aus (2.85) gemäß:

Ũ (t, t0) =
1

2
Π1(t0) {g1,1(t, t0) + g2,1(t, t0)}

+
1

2
Π2(t0) {g1,2(t, t0) + g2,2(t, t0)} (2.87)

Mit den Gleichungen (2.84) und (2.26) erhält man:

gjn,j0(t, t0) = f(t− t0)U j0(t− t0)δj0,jn

+
∑

n

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1
∑

jn−1

∑

jn−2

· · ·
∑

j1

f(t− tn)U jn(t− tn)kjn,jn−1(tn)

· ϕ(tn − tn−1)U jn−1(tn − tn−1)kjn−1,jn−2(tn−1)ϕ(tn−1, tn−2) . . .

·U j1(t2 − t1)kj1,j0(t1)ϕ(t1, t0)U j0(t1 − t0) (2.88)

Dabei ist f(t− t0) die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen t0 und t kein Sprung
erfolgt. Wenn man die Abkürzung

cjn,jn−1(t− tn) = U jn(t− tn)kjn,jn−1(tn)

cjn−1,jn−2(tn − tn−1) = U jn−1(tn − tn−1)kjn−1,jn−2(tn−1)

...
cj1,j0(t2 − t1) = U j1(t2 − t1)kj1,j0(t1) (2.89)

einführt, so lässt sich (2.88) umformulieren zu

gjn,j0(t, t0) = U j0(t− t0) δj0,jn f(t− t0)

+
∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1
∑

jn−1

∑

jn−2

· · ·
∑

j1

f(t− tn) cjn,jn−1(t− tn)
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· ϕ(tn − tn−1) cjn−1,jn−2(tn − tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . .

· cj1,j0(t2 − t1)ϕ(t1 − t0)U j0(t1 − t0) (2.90)

Wenn man nun die Matrizen

G(t, t0) =

(
g1,1(t, t0) g1,2(t, t0)

g2,1(t, t0) g2,2(t, t0)

)

C(tn − tm) =

(
c1,1(tn − tm) c1,2(tn − tm)

c2,1(tn − tm) c2,2(tn − tm)

)
(2.91)

einführt, deren Matrixelemente wiederum Matrizen vom Typ (2.89) und (2.90)
sind, so kann man aus (2.90) eine Matrixgleichung für G(t, t0) ableiten, da die
Summationen über die jn auch hier nichts anderes als eine Matrixmultiplika-
tion darstellen.1

Man erhält:

G(t, t0) = G0(t, t0) f(t− t0)

+
∑

n

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1f(t− tn)C(t− tn)ϕ(tn − tn−1)

·C(tn − tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . .C(t2 − t1)ϕ(t2 − t1)G0(t1, t0) (2.92)

Dabei ist G0(tn, tm) die Matrix

G0(tn, tm) =

(
U 1(tn, tm) 0

0 U 2(tn, tm)

)
(2.93)

Mit der MatrixG(t, t0) ist auch der gemittelte Zeitentwicklungsoperator Ũ(t, t0)

bekannt (siehe Gleichung (2.87) auf der vorigen Seite).

Allerdings ist die formale Darstellung (2.92) in der Praxis meist wenig nützlich,
da die unendlich vielen Integrationen selbst auf numerischem Wege nur schwer

1 Genau wie bei Gleichung (2.31) auf Seite 21
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ausführbar sind. Praktischer ist es daher, eine Differentialgleichung fürG(t, t0)

aufzustellen, die dann zumindest numerisch lösbar sein sollte.

Dazu benötigt man die folgenden Ausdrücke:

d

dt
f(t− t0) = νf(t− t0) = −ϕ(t− t0)

d

dt
f(t− t0)C(t− tn) = −ϕ(t− tn)C(t− tn)− i f(t− tn)L̃C(t− tn)

L̃ =

(
L0 + q1L1 0

0 L0 + q2L1

)
(2.94)

Desweiteren gilt

f(0) = 1

C(t− t) =

(
I k1,1(t) I k1,2(t)

I k2,1(t) I k2,2(t)

)
= K̃(t) (2.95)

Das Symbol I steht für die Einheitsmatrix mit der selben Dimension wie L0.

Damit kann man nun die zeitliche Ableitung von G(t, t0) angeben:

d

dt
G(t, t0) = νK̃(t)

{
f(t− t0)G0(t− t)

+
∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1f(t− tn)C(t− tn)ϕ(tn − tn−1)C(tn − tn−1)

· ϕ(tn−1 − tn−2) . . .C(t2 − t1)ϕ(t1 − t0)G0(t1 − t0)

}

− ν
{
G0(t− t0)f(t− t0) +

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1f(t− tn)

·C(t− tn)ϕ(tn − tn−1)C(tn − tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . .C(t2 − t1)

· ϕ(t1 − t0)G0(t1 − t0)

}
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− iL̃
{
G0(t− t0)f(t− t0) +

∞∑

n=1

t∫

t0

dtn

tn∫

t0

dtn−1 . . .

t2∫

t0

dt1f(t− tn)

·C(t− tn)ϕ(tn − tn−1)C(tn − tn−1)ϕ(tn−1 − tn−2) . . .C(t2 − t1)

· ϕ(t1 − t0)G0(t1 − t0)

}
(2.96)

Ein Vergleich mit Gleichung (2.92) auf Seite 37 ergibt, dass die Terme in den
geschweiften Klammern identisch mit G(t − t0) sind. Bei Gleichung (2.96)
handelt es sich also um eine geschlossene Differentialgleichung für die Matrix
G(t− t0):

d

dt
G(t− t0) =

{
ν
(
K̃(t)− I

)
− iL̃

}
G(t− t0) (2.97)

Aus der Lösung dieser Gleichung kann man den gemittelten Zeitentwicklungs-
operator Ũ(t, t0) konstruieren.

Wenn man davon ausgeht, dass das Rauschen zum Zeitpunkt t0 mit der Wahr-
scheinlichkeit Πj0(t0) im Zustand qj0 vorliegt,

Πj0(t0) = Prob{Q(t0) = qj0}; j0 = 1, 2

dann hat dieser nämlich die Form:

Ũ(t, t0) =
1

2
Π1(t0) {g1,1(t, t0) + g2,1(t, t0)}

+
1

2
Π2(t0) {g1,2(t, t0) + g2,2(t, t0)} (2.98)

Somit ist auch die Zeitentwicklung des gemittelten Dichteoperators bekannt:

〈ρ(t)〉 = Ũ(t, t0)ρ(t0) (2.99)

In 〈ρ(t)〉 kann man direkt die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten in den verwen-
deten Basiszuständen ablesen.

Mit Gleichung (2.97) liegt nun eine einzige handliche Gleichung für die Kompo-
nenten gi,j(t, t0) des gemittelten Zeitentwicklungsoperators vor. Um eine Lö-
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sung dieser Gleichung zu finden, muss man allerdings einen Schritt zurück
gehen und die einzelnen Komponenten der Matrixgleichung (2.97) betrachten.
Diese entspricht nämlich den folgenden vier Gleichungen für die Matrixelemen-
te von G(t− t0):

d

dt
g1,1(t, t0) =

{
ν I (k1,1(t)− 1)− i (L0 + q1L1)

}
g1,1(t, t0)

+
{
ν I k1,2(t)

}
g2,1(t, t0)

d

dt
g2,1(t, t0) =

{
ν I (k2,2(t)− 1)− i (L0 + q2L1)

}
g2,1(t, t0)

+
{
ν I k2,1(t)

}
g1,1(t, t0)

d

dt
g1,2(t, t0) =

{
ν I (k1,1(t)− 1)− i (L0 + q1L1)

}
g1,2(t, t0)

+
{
ν I k1,2(t)

}
g2,2(t, t0)

d

dt
g2,2(t, t0) =

{
ν I (k2,2(t)− 1)− i (L0 + q2L1)

}
g2,2(t, t0)

+
{
ν I k2,1(t)

}
g1,2(t, t0) (2.100)

Wie man sieht, zerfällt dieses Gleichungssystem in zwei identische Teilsysteme.
Die Matrixelemente gi,j(t, t0) sind daher nicht alle verschieden. Es gilt:

g1,1(t, t0) = g1,2(t, t0)

g2,2(t, t0) = g2,1(t, t0) (2.101)

Somit vereinfacht sich der Zeitentwicklungsoperator (2.87) zu

Ũ (t, t0) = g1,1(t, t0)

{
1

2
Π1(0) +

1

2
Π2(0)

}

+ g2,2(t, t0)

{
1

2
Π1(0) +

1

2
Π2(0)

}

=
1

2

{
g1,1(t, t0) + g2,2(t, t0)

}
(2.102)

Der Anfangszustand des Rauschens spielt in der Zeitentwicklung also keine
Rolle. Letztendlich muss also nur das folgende Differentialgleichungssystem
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gelöst werden um die Zeitentwicklung des Systems zu bestimmen:

d

dt
g1,1(t, t0) =

{
− νa(t) I− i (L0 + q1L1)

}
g1,1(t, t0)

+ ν b(t) I g2,2(t, t0)

d

dt
g2,2(t, t0) =

{
− ν b(t) I− i (L0 + q2L1)

}
g2,2(t, t0)

+ ν a(t) I g1,1(t, t0) (2.103)

Insgesamt sind dies 2N 2 gekoppelte Differentialgleichungen, wobei N die Di-
mension der Liouville-Matrix L0 ist. Die Größen a(t) und b(t) sind die Über-
gangswahrscheinlichkeiten der dem Rauschen zugrundeliegenden Markov-Ket-
te (diese wurden in Gleichung (2.3) auf Seite 12 definiert).

Im Allgemeinen ist das Gleichungssystem (2.103) analytisch nicht lösbar und
es muss auf numerische Methoden ausgewichen werden.
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Kapitel 3

Spektrale Diffusion der
Absorptionslinie eines einzelnen
Moleküls

Der im vorangegangenen Abschnitt dargestellte Formalismus wird nun ange-
wandt zur Beschreibung der optischen Absorption eines quantenmechanischen
Zwei-Niveau-Systems im Rahmen der optischen Bloch-Gleichungen [54–56].
Die Anregungsenergie dieses Zwei-Niveau-Systems unterliegt dabei dem Ein-
fluss eines dichotomischen Rauschens.

3.1 Die optischen Bloch–Gleichungen

Im folgenden wird ein zwei Niveau-System betrachtet, das mit einem klassi-
schen äußeren elektrischen Feld wechselwirkt.

Die Energie des Grundzustands ist εa = ~ωa und die des angeregten Zu-
stands εb = ~ωb. Die Anregungsenergie des Zwei-Niveau-Systems ist daher
∆ε = ~ωb − ~ωa = ~ωba. Die Anregungsfrequenz des äußeren Feldes ist ω
(siehe Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite). Der Hamilton Operator des
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ω

εa = ~ωa

εb = ~ωb

ωba

Abbildung 3.1: Ein quantenmechanisches Zwei-Niveau-System
wechselwirkt mit einem klassischen äußeren Feld der Frequenz ω

Gesamtsystems ist dann

H = H0 + V (t)

= εa| a 〉〈 a |+ εb| b 〉〈 b | − µ ·E(ω, t) (3.1)

Der Vektor µ bezeichnet den Operator des Dipolmoments des Zwei-Niveau-
Systems und E(ω, t) = E0 (eiωt + e−iωt) das äußere Feld. Die Bewegungsglei-
chung des zugehörigen Dichteoperators ist (n,m ε {a, b}):

〈n |ρ̇(t)|m 〉 = − i
~
〈n |[H, ρ(t)]|m 〉 (3.2)

Mit den Abkürzungen 〈n |ρ(t)|m 〉 = ρnm(t) und 〈n |V (t)|m 〉 = Vnm(t) wird
daraus

ρ̇nm(t) = −iωnm ρnm(t)− i

~
∑

ν=a,b

[Vnν(t) ρνm(t)− ρnν(t)Vνm(t)]

ωnm =
1

~
(εn − εm)

(3.3)

Wenn man davon ausgeht, dass das betrachtete System kein permanentes Di-
polmoment zeigt, dann gilt:

Vaa(t) = Vbb(t) = 0

Vba(t) = Vab(t) = −µba ·E(ω, t)

= −µba ·E0

(
eiωt + e−iωt

)

= −~Ω cos(ωt) (3.4)
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γ1

2 γ2

Abbildung 3.2: Der angeregte Zustand zerfällt mit der Rate γ1. Die
charakteristische Breite der Absorptionslinie ist 2γ2

wobei µba = 〈 a |µ| b 〉 das Übergangsdipolmoment ist und Ω die Rabi-Fre-
quenz.

Ω = −2µba ·E0

~
(3.5)

Das Gleichungssystem (3.3) beschreibt die Wechselwirkung des Zwei-Niveau-
Systems mit dem äußeren Feld ohne den Einfluss etwaiger Relaxationsprozesse.
Dies ist durchaus realistisch, wenn die Zeitspanne, während der die Wechsel-
wirkung mit dem Feld stattfindet, deutlich kürzer ist als die Zerfallszeit des
angeregten Zustands, also für sehr kurze Laserpulse. Im Allgemeinen kann eine
Relaxation des angeregten Zustands jedoch nicht vernachlässigt werden. Daher
muss das Modell erweitert werden. Dies geschieht, indem auf phänomenologi-
sche Weise zwei verschiedene Relaxationsprozesse eingeführt werden [54] (siehe
Abbildung 3.2):

• Der angeregte Zustand zerfällt mit der Rate γ1 in den Grundzustand.

• Aufgrund von Phasenschwankungen des Übergangsdipolmoments hat die
Absorptionslinie eine charakteristische Breite von 2 γ2.

Mit diesen Erweiterungen nehmen die Bewegungsgleichungen der Matrixele-
mente des Dichteoperators die folgende Form an:

ρ̇ba(t) = i (ωba − γ2) ρba(t) +
i

~
Vba(t) (ρbb(t)− ρaa(t))

ρ̇ab(t) = −i (ωab + γ2) ρab(t) +
i

~
Vab(t) (ρaa(t)− ρbb(t))
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ρ̇bb(t) = −γ1 ρbb(t)−
i

~
(Vba(t) ρab(t)− Vab(t) ρba(t))

ρ̇aa(t) = γ1 ρbb(t) +
i

~
(Vba(t) ρab(t)− Vab(t) ρba(t)) (3.6)

Setzt man die Relationen aus (3.4) ein und geht zur Matrixschreibweise über,
so erhält man das folgenden Gleichungssystem:



ρ̇aa(t)

ρ̇bb(t)

ρ̇ab(t)

ρ̇ba(t)


 = −i




0 i γ1 Ω cos(ωt) −Ω cos(ωt)

0 −i γ1 −Ω cos(ωt) Ω cos(ωt)

Ω cos(ωt) −Ω cos(ωt) −ωab − i γ2 0

−Ω cos(ωt) Ω cos(ωt) 0 ωab − i γ2







ρaa(t)

ρbb(t)

ρab(t)

ρba(t)




(3.7)

Zur Vereinfachung führt man an dieser Stelle die sogenannte „Rotating-Wa-
ve-Approximation“ aus. Hierzu transformiert man Gleichung (3.7) in ein mit
der äußeren Anregungsfrequenz ω rotierendes Bezugssystem. Zu diesem Zweck
multipliziert man den Vektor ρ(t) mit der Transformationsmatrix

R(t) =




1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 e−iωt 0

0 0 0 eiωt


 (3.8)

und erhält als Resultat die transformierte Liouville-Gleichung

d

dt
σ(t) = −iL̃(t)σ(t) (3.9)

wobei die Bezeichnungen

σ(t) =




σaa(t)

σbb(t)

σab(t)

σba(t)


 =




ρaa(t)

ρbb(t)

ρab(t)e
−iωt

ρba(t)e
iωt


 = R(t)ρ(t) (3.10)
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und außerdem

L̃(t) =




0 i γ1
Ω
2

(e2iωt + 1) −Ω
2

(e−2iωt + 1)

0 −i γ1 −Ω
2

(e2iωt + 1) Ω
2

(e−2iωt + 1)
Ω
2

(e−2iωt + 1) −Ω
2

(e−2iωt + 1) −∆− i γ2 0

−Ω
2

(e2iωt + 1) Ω
2

(e2iωt + 1) 0 ∆− i γ2




(3.11)

eingeführt wurden. Dabei ist ∆ = ωba − ω die Detuning-Frequenz, also die
Abweichung der äußeren Anregungsfrequenz von der Energiedifferenz zwischen
angeregtem Zustand und Grundzustand.

Die „Rotating-Wave-Approximation“ besteht darin, die mit der doppelten An-
regungsfrequenz 2ω oszillierenden Terme zu vernachlässigen. Dadurch erhält
man schließlich die zeitunabhängige Liouville-Matrix

L̃ =




0 i γ1
Ω
2

−Ω
2

0 −i γ1 −Ω
2

Ω
2

Ω
2

−Ω
2
−∆− i γ2 0

−Ω
2

Ω
2

0 ∆− i γ2


 (3.12)

Die auf diese Weise erhaltenen Bewegungsgleichungen für den Dichteoperator
bezeichnet man als optische Bloch-Gleichungen.

d

dt
σ(t) = −iL̃σ(t) (3.13)

Im dämpfungsfreien Fall (γ1 = γ2 = 0) kann man die Bloch-Gleichungen
analytisch lösen und findet:

σaa(t) =
2∆2 + Ω2 [1 + cos(Ω′t)]

2Ω′2

σbb(t) =
Ω2 [−1 + cos(Ω′t)]

2Ω′2

σba(t) =
Ω

Ω′

[
∆

2Ω′
+

1

4

(
∆

Ω′
− 1

)
e−iΩ

′t +
1

4

(
∆

Ω′
+ 1

)
eiΩ
′t

]

σab(t) = σ∗ba(t) (3.14)
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Die Lösungen oszillieren mit der Frequenz Ω′ =
√

Ω2 + ∆2. Im Resonanzfall
(∆ = 0) nimmt die Lösung eine besonders einfache Form an, die Elemente der
Dichtematrix oszillieren dann mit der Rabi-Frequenz:

σaa(t,∆ = 0) =
cos(Ωt)

2
+

1

2

σbb(t,∆ = 0) = −cos(Ωt)

2
+

1

2

σab(t,∆ = 0) = − i
2

sin(Ωt)

σba(t,∆ = 0) =
i

2
sin(Ωt)

(3.15)

Im allgemeinen Fall (γ1 > 0, γ2 > 0) muss man auf numerische Lösungs-
methoden zurückgreifen. Man stellt fest, dass mit wachsendem γ1 und γ2 die
Oszillationen immer schneller gedämpft werden. Unabhängig von der Anfangs-
bedingung stellt sich ein stationärer Zustand ein.

Abbildung 3.3 auf der nächsten Seite zeigt die numerisch berechnete Lösung
für den gedämpften Fall. Für die verwendeten Parameter (Ω = 1.3 MHz,
γ1 = 0.8 MHz, γ2 = 0.4 MHz) dauert es etwa 11µs bis sich der stationäre Zu-
stand einstellt. Für diesen lässt sich relativ einfach ein analytischer Ausdruck
bestimmen. Hierzu Laplace-transformiert man die gesamten Bloch-Gleichun-
gen

d

dt
σ(t) = −iL̃σ(t)

⇒ z σ(z)− σ(t = 0) = −iL̃ σ(z)

σ(z) =
(
z I+ iL̃

)−1

σ(t = 0) (3.16)

wobei σ(z) = L{σ(t)} die Laplace Transformierte von σ(t) ist. Das ent-
stehende algebraische Gleichungssystem ist leicht lösbar und man kann den
stationären Grenzwert von σ(t) berechnen.

σeq = lim
t→∞

σ(t) = lim
z→0

z σ(z) (3.17)
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(a) Lösung für ∆ = 0 MHz
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Abbildung 3.3: Lösung der Bloch Gleichungen, Ω = 1.3 MHz, γ1 =
0.8 MHz, γ2 = 0.4 MHz und ρaa(0) = 1
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Auf diese Weise findet man als stationären Zustand des Systems unabhängig
von der Anfangsbedingung:

σeqaa =
γ2Ω2 + 2γ1∆

2 + 2γ1γ
2
2

2(γ1∆2 + γ1γ
2
2 + γ2Ω2)

σeqbb =
γ2Ω2

2(γ1∆2 + γ1γ
2
2 + γ2Ω2)

σeqab =
γ1Ω∆− i γ1γ2Ω

2γ1∆2 + 2γ1γ2
2 + 2γ2Ω2

σeqba =
γ1Ω∆ + i γ1γ2Ω

2γ1∆2 + 2γ1γ2
2 + 2γ2Ω2

(3.18)

3.2 Das Absorptionsspektrum

Im stationären Zustand lässt sich das optische Absorptionsspektrum des Zwei-
Niveau-Systems direkt aus der Lösung der Bloch-Gleichungen ableiten [54].
Hierzu führt man zunächst die Gesamtpolarisation

P (ω, t) = P 0(ω, t) e−iωt + P ∗0(ω, t) eiωt (3.19)

mit der komplexen Amplitude P 0(ω, t) ein. Mikroskopisch betrachtet ist die
Gesamtpolarisation der Erwartungswert des Dipolmoments eines Atoms mul-
tipliziert mit der Anzahldichte n der Atome.

P (ω, t) = n〈µ〉
= nTr {ρ(t)µ}
= n {µabρba(t) + µbaρab(t)}
= nµab {ρba(t) + ρ∗ba(t)} (3.20)

Durch Vergleich mit der Definition (3.19) findet man

P 0(ω, t) = nµab ρba(t) e
iωt

= nµab σba(t) (3.21)
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Im stationären Fall ist P 0(ω, t) ≡ P 0(ω) zeitlich konstant. Solange der statio-
näre Zustand jedoch noch nicht erreicht ist besteht P 0(ω, t) aus einem zeitlich
konstanten und einem oder mehreren zeitabhängigen Termen. Im folgenden soll
nun jedoch vorerst der stationäre Zustand betrachtet werden. Der Einfachheit
halber sei nun angenommen, der Vektor des äußeren Feldes sei parallel zum
Übergangsdipolmoment (E0 ‖ µab). Wenn man nun die dielektrische Suszepti-
bilität als Proportionalitätsfaktor zwischen den Amplituden von äußerem Feld
und Polarisation

P 0(ω) = χ(ω)E0 (3.22)

einführt, so zeigt der Vergleich von (3.22) und (3.21), dass im stationären
Zustand die Suszeptibilität, deren Imaginärteil die optische Absorption be-
schreibt, proportional zu σeqba ist.

χ(ω) =
n|µab|
|E0|

σeqba (3.23)

Dabei ist zu beachten, dass die Suszeptibilität χ(ω) nicht nur den linearen Bei-
trag des Spektrums beschreibt, sondern auch alle nichtlinearen Terme bereits
beinhaltet [54]. Das Absorptionsspektrum des betrachteten gedämpften Zwei-
Niveau-Systems lässt sich also im stationären Zustand direkt aus der Lösung
der Bloch-Gleichungen ablesen (siehe Gleichung (3.18) auf der vorigen Seite).

I(∆) ∼ = lim
t→∞

σba(t)

=
γ1γ2Ω

2γ1∆2 + 2γ1γ2
2 + 2γ2Ω2

(3.24)

Hierbei handelt es sich um eine Lorentz Kurve um ∆ = 0 mit der ganzen
Halbwertsbreite ∆ 1

2
= 2

√
γ2

2 + γ2

γ1
Ω2 , wobei ∆ = ωba − ω die Detuning-Fre-

quenz ist. Abbildung 3.4 auf der nächsten Seite zeigt das Absorptionsspektrum
im stationären Zustand für die Parameter Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und
γ2 = 0.4 MHz.

Im nicht-stationären Zustand ist die komplexe Amplitude P 0 der Polarisation
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Abbildung 3.4: Stationäres Spektrum eines gedämpften Zwei-Ni-
veau-Systems mit den Parametern Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und
γ2 = 0.4 MHz.

jedoch zeitabhängig:

P (ω, t) = P 0(ω, t)e−iωt + P ∗0(ω, t)eiωt

P 0(ω, t) = nµabσba(t)

Im dämpfungsfreien Fall zum Beispiel ist (siehe Gleichung (3.14) auf Seite 47):

P 0(ω, t) = nµab
Ω

Ω′

[
∆

2Ω′
+

1

4

(
∆

Ω′
− 1

)
e−iΩ

′t

+
1

4

(
∆

Ω′
+ 1

)
eiΩ
′t

]
(3.25)

Die Polarisation oszilliert also nicht nur mit der äußeren Anregungsfrequenz
ω, sondern auch noch mit den Frequenzen ω±Ω′. Dies zeigt sich auch im Re-
sonanz-Fluoreszenz-Spektrum, das drei entsprechende Peaks aufweist [57]. Im
Fall nichtverschwindender Dämpfung schwingt die Polarisation zunächst eben-
falls mit den Frequenzen ω±Ω′ und ω. Diese mit ω±Ω′ oszillierenden Terme
sind allerdings exponentiell gedämpft, so dass ihre Amplitude im selben Maß
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3.3 Bloch-Gleichungen mit dichotomischem Rauschen

wie die Oszillationen in σ(t) abnimmt, bis sie im stationären Zustand schließ-
lich völlig verschwunden sind. Dann oszilliert die Polarisation P (ω, t) nur noch
mit der äußeren Anregungsfrequenz ω (siehe Abbildung 3.3 auf Seite 49).

3.3 Bloch-Gleichungen mit dichotomischem
Rauschen

3.3.1 Liouville–Gleichung und Zeitentwicklungsoperator

Nun wird das Modell dahingehend erweitert, dass die Anregungsenergie ∆ε =

~ωba des Zwei-Niveau-Systems (und somit auch ∆ = ωba − ω) durch einen
dichotomischen stochastischen Prozess moduliert wird. Im folgenden wird die
Wirkung dieser stochastischen Modulation auf das Absorptionsspektrum für
verschiedene Parameter des Rauschens untersucht.

Die Liouville-Gleichung des betrachteten Systems hat die Form

d

dt
σ(t) = −i

{
L̃ + L̃1(t)

}
σ(t) (3.26)

Hierbei gelten die folgenden Bezeichnungen:

σ(t) =




σaa(t)

σbb(t)

σab(t)

σba(t)




L̃ =




0 i γ1
Ω
2

−Ω
2

0 −i γ1 −Ω
2

Ω
2

Ω
2

−Ω
2
−∆− i γ2 0

−Ω
2

Ω
2

0 ∆− i γ2
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L̃1(t) = Q(t)




0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1


 = Q(t)L1 (3.27)

Die FunktionQ(t) ist ein dichotomischer stochastischer Prozess mit der Intensi-
tät ν und den Übergangswahrscheinlichkeiten a(t) und b(t) (siehe Abschnitt 2.1
auf Seite 11 und Abschnitt 2.2 auf Seite 13).

Das Rauschen kann die beiden Werte q1 und q2 annehmen. Folglich springt
also die Anregungsenergie zwischen den beiden Werten ∆ε = ~(ωba + q1) und
∆ε = ~(ωba + q2) hin und her.

Um die über das Rauschen gemittelte Lösung 〈σ(t)〉 von Gleichung (3.26)
zu berechnen muss das folgende Gleichungsystem gelöst werden (siehe Glei-
chung (2.103) auf Seite 41):

d

dt
g1,1(t, t0) =

{
− νa(t) I− i

(
L̃ + q1L1

)}
g1,1(t, t0)

+ ν b(t) I g2,2(t, t0)

d

dt
g2,2(t, t0) =

{
− ν b(t) I− i

(
L̃ + q2L1

)}
g2,2(t, t0)

+ ν a(t) I g1,1(t, t0) (3.28)

Aus dessen Lösung konstruiert man den über das Rauschen gemittelten Zeit-
entwicklungsoperator

Ũ(t, t0) =
1

2

{
g1,1(t, t0) + g2,2(t, t0)

}

und erhält die über das Rauschen gemittelte Lösung der Bloch-Gleichungen

〈σ(t)〉 = Ũ (t, t0)σ(t0) (3.29)

und somit auch das über das Rauschen gemittelte Absorptionsspektrum, vor-
ausgesetzt die Lösung 〈σ(t)〉 strebt einem stationären Zustand entgegen.

Da im Allgemeinen keine analytische Lösung des Gleichungssystems (3.28)
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möglich ist, sind numerische Lösungsstrategien notwendig. Im Rahmen dieser
Arbeit geschah das mit dem Softwarepaket Maple 10.

3.3.2 Rauschen mit konstanten
Übergangswahrscheinlichkeiten

Zunächst wird der Fall betrachtet, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten des
dichotomischen stochastischen Prozesses zeitlich konstant sind. Weiterhin sei
angenommen das Rauschen sei symmetrisch, das heißt Q(t) = ±κ. Die Über-
gangswahrscheinlichkeiten seien zunächst

{
a(t) = b(t) = 1

2

}
.

Abbildung 3.5 auf der nächsten Seite zeigt die Zeitentwicklung der über das
Rauschen gemittelten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten des Grundzustandes
〈σaa(t)〉 und des angeregten Zustands 〈σbb(t)〉 eines gedämpften Zwei-Niveau-
Systems unter dem Einfluss einer dichotomischen Modulation der Anregungs-
energie.

Desweiteren ist noch der Imaginärteil von 〈σba(t)〉 abgebildet, der im statio-
nären Zustand das Absorptionsspektrum wiedergibt.

Wie im ungestörten Fall stellt sich nach anfänglichen Oszillationen auch hier
stets ein stationärer Zustand ein, in dem = 〈σeqba〉 das Absorptionsspektrum
des Zwei-Niveau-Systems beschreibt. Abbildung 3.6 auf Seite 57 zeigt dieses
über das Rauschen gemittelte Absorptionsspektrum für verschiedene Größen
der Rauschintensität ν. Für kleine Beträge der Intensität ν erkennt man zwei
getrennte Absorptionspeaks. Im statischen Fall (ν = 0), in dem das Rauschen
keine Sprünge ausführt, ist das Gesamtspektrum einfach das arithmetische
Mittel zweier Lorentz-Linien der Form (3.24) um ∆ = ±κ.

Mit wachsendem ν bewegen sich diese beiden Peaks aufeinander zu und ver-
schmelzen schließlich zu einem immer schmaler werdenden einzigen Peak bei
ωba. Dieses Phänomen, bei dem die Breite der Absorptionslinie eines an ein
Bad gekoppelten Systems bei Zunahme der Badfluktuationen abnimmt, wird
als Motional Narrowing [58] bezeichnet und kann in vielen physikalischen Sys-
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Abbildung 3.5: Lösung der Bloch-Gleichungen mit dichotomischem
Rauschen. Zeitunabhängige Übergangswahrscheinlichkeiten a(t) =
0.5, b(t) = 0.5, Rauschamplitude κ = 2 MHz, ν = 1 MHz, ∆ = 0 MHz,
Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz.

temen beobachtet werden.

In [36] wurde das Absorptionsspektrum eines quantenmechanischen Zwei-Ni-
veau-Systems unter dem Einfluss einer dichotomischen Modulation seiner An-
regungsenergie im Rahmen des Frenkel Exzitonen Konzeptes berechnet. Auch
dort findet man qualitativ die gleiche Abhängigkeit der spektralen Linienform
von der Intensität ν des Rauschens wie im hier dargestellten Fall. Da aber im
Rahmen der optischen Bloch-Gleichungen die optische Linienform nicht nur
von den Parametern des stochastischen Prozesses abhängt, sondern auch vom
Betrag der Dämpfungskonstanten γ1 und γ2, sind die exakten Linienformen
hier verschieden von denen aus [36].

Als nächstes stellt sich nun die Frage, welche Form das gemittelte Absorptionss-
pektrum im Fall verschieden großer, jedoch weiterhin konstanter Übergangs-
wahrscheinlichkeiten annimmt. Abbildung 3.7 auf Seite 58 zeigt das stationäre
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Abbildung 3.6: Absorptionsspektrum aus den Bloch-Gleichungen
mit dichotomischem Rauschen für verschiedene Intensitäten ν. Zeitu-
nabhängige Übergangswahrscheinlichkeiten a(t) = 0.5, b(t) = 0.5,
Rauschamplitude κ = 2 MHz, Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und
γ2 = 0.4 MHz.
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Abbildung 3.7: Absorptionsspektrum aus den Bloch-Gleichungen
mit dichotomischem Rauschen für verschiedene konstante Übergangs-
wahrscheinlichkeiten a(t) = c0, b(t) = 1 − c0, Rauschamplitude
κ = 2 MHz, Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz.
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Absorptionsspektrum für den Fall

a(t) = c0 = const b(t) = 1− c0 (3.30)

und zwei verschiedene Werte von ν. Im Fall ν = 1 MHz (Abbildung 3.7a)
findet man auch hier zwei verschiedene Absorptionspeaks. Im symmetrischen
Fall

{
a(t) = b(t) = 1

2

}
zeigen diese (wie auch in Abbildung 3.6 zu sehen

ist) identische Intensität. Mit wachsendem c0 verschiebt sich die Intensität
zunehmend zum linken Peak. Im Fall c0 = 1 besteht das Spektrum schließlich
nur aus einer Lorentz-Kurve der Form 3.24 um ∆ = −κ.

Dieses Verhalten wird klar, wenn man sich nochmals die Bedeutung der Größen
a(t) und b(t) vor Augen führt. Die Wahrscheinlichkeit kij(t), dass das Rauschen
bei einer im Zeitpunkt t eintretenden Zustandsänderung vom Zustand j in den
Zustand i übergeht ist

k11(t) = 1− a(t) k12(t) = b(t)

k21(t) = a(t) k22(t) = 1− b(t)

Im Fall
{
a(t) = c0 = 1, b(t) = 1− c0 = 0

}
endet ein Übergang mit Sicherheit

im Zustand q2 = κ. Man kann also nicht mehr von einem wirklichen Rauschen
sprechen, da sich der dichotomische Prozess bereits nach dem ersten Sprung
mit Sicherheit und dauerhaft im Zustand q2 = κ befindet. Im Fall 1

2
< c0 < 1

existiert auch eine Wahrscheinlichkeit für einen Übergang in q1 = −κ, aller-
dings ist diese kleiner als die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang in q2.

Wenn man das über das Rauschen gemittelte Spektrum als Überlagerung zwei-
er (zu den beiden Zuständen q1 und q2 gehörenden) Peaks interpretiert, dann
ist dementsprechend im gemittelten Absorptionsspektrum der zum Zustand
q2 = κ gehörende Peak intensiver als der zu q1 = −κ gehörende, da sich das
Rauschen im Mittel längere Zeit im Zustand q2 befindet.

Analog findet man im Fall 0 < c0 <
1
2
eine höhere Intensität im rechten, zu

q1 korrespondierenden Peak. Diese Situation ist jedoch in Abbildung 3.6 nicht
dargestellt.
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Abbildung 3.7b auf Seite 58 zeigt die selbe Situation für die Intensität ν =

10 MHz. Auch in diesem Fall findet man im symmetrischen Fall
{
a(t) = b(t) =

1
2

}
das aus Abbildung (3.6) bekannte Spektrum, bei dem nur ein Peak um

∆ = 0 auftritt.

Im Grenzfall
{
a(t) = 1, b(t) = 0

}
findet man die bekannte Lorentz-Kurve bei

∆ = −κ. Für
{
a(t) = c0, b(t) = 1− c0 und c0 >

1
2

}
gewinnt mit wachsendem

c0 der linke Peak bei ∆ = −κ an Intensität.

Es zeigt sich also, dass in der hier betrachteten Situation der Parameter c0

sowohl die Position, als auch die Form der Absorptionslinie des Zwei-Niveau-
Systems bestimmt. Im Fall einer zeitlichen Abhängigkeit von c0 würde sich al-
so mit der Zeit die Lage des Absorptionspeaks verschieben. Allerdings ist hier
zu beachten, dass im allgemeinen für zeitabhängige Übergangswahrscheinlich-
keiten a(t) und b(t) nicht mehr garantiert ist, dass = 〈σba(t)〉 tatsächlich das
Absorptionsspektrum beschreibt, da nicht mehr gewährleistet ist, dass das Sys-
tem einem stationären Zustand entgegen strebt. Nur innerhalb des stationären
Zustandes beschreibt jedoch = 〈σba(t)〉 die Form des Absorptionspektrums (sie-
he Abschnitt 3.2 auf Seite 50).

Wenn man allerdings davon ausgeht, dass die zeitliche Änderung von c0 quasi
adiabatisch erfolgt, sich das System also trotz der Zeitabhängigkeit von c0 stets
im stationären Zustand befindet, so gibt = 〈σba(t)〉 auch im zeitabhängigen Fall
das Absorptionsspektrum wieder.

3.3.3 Spektrale Diffusion: Experimentelle Ergebnisse und
das TLS- Modell

Mit Einführung der Einzelmolekül-Spektroskopie [59] wurde es technisch mach-
bar, die Absorptionsspektren und vor allem die Fluoreszenzanregungs-Spek-
tren einzelner Moleküle zu messen. Dabei stellte man fest, dass die gemessenen
Spektren deutliche Zeitabhängigkeiten aufweisen. Misst man das Spektrum ein
und desselben Moleküls im Abstand von einigen Minuten, so kann sich die Lage
der gemessenen Spektrallinie in den beiden Messungen deutlich unterscheiden.
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3.3 Bloch-Gleichungen mit dichotomischem Rauschen

Abbildung 3.8: Spektrale Diffusion (Spectral Jumps), aus [60]. (a)
zeigt eine Serie von Fluoreszenzanregungs-Spektren eines einzelnen
Pentacen Moleküls eingebettet in einen p-Terphenyl Kristall, aufge-
nommen im Abstand von 2 s. (b) Zeitabhängigkeit der Position der
Spektrallinie des Moleküles über eine Zeit von 500 s

Erstmals nachgewiesen wurde dies bei Fluoreszenzanregungs-Spektren einzel-
ner Pentacen Moleküle, eingebettet in einen p-Terphenyl Kristall [60]. Die-
ses als Spektrale Diffusion bezeichnete Phänomen tritt darüberhinaus in einer
Vielzahl verschiedener Materialien (zB. in Gläsern und einer Vielzahl orga-
nischer Verbindungen [61, 62]) auf. Dabei findet man neben der als Spectral
Wandering [60] bezeichneten, scheinbar zufälligen kontinuierlichen Auf-und-
Ab Bewegung der Spektrallinie für manche Moleküle auch eine kontinuierli-
che Verschiebung der Peakposition in eine Richtung, bis sich schließlich die
Position der Spektrallinie stabilisiert (dieses Phänomen wird auch als Spectral
Creeping bezeichnet, siehe Abbildung 3.9 auf der nächsten Seite). Darüberhin-
aus treten auch Sprünge zwischen diskreten Frequenzen auf (dieses Verhalten
wird als Spectral Jumping bezeichnet, siehe Abbildung 3.8 und [61, 63]).

Alle diese Erscheinungen treten unabhängig von der eingestrahlten Laser-In-
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Abbildung 3.9: Spektrale Diffusion (Spectral Creeping), ebenfalls
aus [60]. Die Spektrallinie verschiebt sich über eine Zeitspanne von
100min langsam in eine Richtung und nähert sich schließlich einer
stabilen Position.

tensität auf. Man kann also davon ausgehen, dass sie nicht durch das äußere
Feld induziert werden. Vielmehr geht man davon aus, dass die Ursache spek-
traler Diffusion in der Zeitabhängigkeit der Anregungsenergie des gemessenen
Moleküls liegt.

Schon bald nach den ersten Veröffentlichungen dieser Erscheinungen für Pen-
tacen Moleküle in einer kristallinen Umgebungsmatrix von p-Terphenyl entwi-
ckelten P.D. Reilly und J.L. Skinner ein theoretisches Modell zur Erklärung
der spektralen Diffusion [43,44,64,65]. Dieses Modell wird in der Literatur als
“Two-Level-System-Model (TLS Model)“ bezeichnet.

Dabei wird das Gastmolekül, dessen Spektrallinie man betrachtet, als Zwei-
Niveau-System (TLS) modelliert, das in Wechselwirkung mit vielen, auf ei-
nem Gitter verteilten, anderen Zwei-Niveau-Systemen steht. Aufgrund dieser
Wechselwirkung ist die Anregungsenergie ω(t) des betrachteten Gastmoleküles
zeitabhängig:

ω(t) = ω0 +
∑

j

ξj(t) vj (3.31)

Hier ist ω0 die Anregungsenergie des Gastmoleküles, wenn alle anderen äußeren
TLS in ihrem Grundzustand sind. Die Größe ξj(t) ist der Zustand des j-ten
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TLS und vj beschreibt die Stärke der Wechselwirkung des Gastmoleküls mit
dem j-ten TLS, welche vom Abstand der beiden Moleküle abhängt.

Die ξj(t) wurden dabei als unabhängige dichotomische stochastische Prozesse
modelliert, die sich alle im stationären Zustand befinden. Die zu ξj(t) gehö-
renden Übergangswahrscheinlichkeiten sind konstant

{
aj(t) = bj(t) = 1

2

}
.

Reilly und Skinner untersuchten die zeitliche Entwicklung der Anregungsfre-
quenz ω(t) anhand der Autokorrelationsfunktion 1

C(t) = 〈ω(t)ω(0)〉 − 〈ω(t)〉2 (3.32)

und stellten eine gute Übereinstimmung dieser theoretischen Größe mit der
Autokorrelation der experimentellen Daten fest.

Im folgenden Abschnitt wird nun gezeigt, dass man alle beobachteten Zeitab-
hängigkeiten der Spektrallinie im Fluoreszenzanregungs-Spektrum eines einzel-
nen Moleküles alternativ auch beschreiben kann, indem man das beobachtete
Molekül als ein Zwei-Niveau-System unter dem Einfluss eines nicht-stationären
dichotomischen Rauschens mit zeitabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten
modelliert. Allerdings wird hier das Absorptionsspektrum betrachtet. Man
kann jedoch davon ausgehen, dass eine Zeitabhängigkeit der Anregungsener-
gie sich auf das Fluoreszenzanregungs-Spektrum in qualitativ analoger Weise
auswirkt.

1 Diese Definition gilt nur im stationären Fall
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3.3.4 Rauschen mit zeitabhängigen
Übergangswahrscheinlichkeiten

Zunächst werden die Bloch-Gleichungen für die zeitabhängigen Übergangs-
wahrscheinlichkeiten

a(t) = cos2 (α t) b(t) = sin2 (α t) (3.33)

mit der Modulationsfrequenz α = 1
100

1
s
untersucht. Tatsächlich spielen sich al-

le unter dem Begriff “Spektrale Diffusion“ zusammengefassten Fluktuationen
auf wesentlich längeren Zeitskalen ab, typischerweise in der Größenordnung
einiger Minuten. Um den numerischen Aufwand zur Berechnung des Zeitent-
wicklungsoperators (2.102) mit Maple in Grenzen zu halten, wird hier aber
nur ein maximaler Zeitbereich von etwa 2 ms betrachtet. Damit sich die Zeit-
abhängigkeit der Übergangswahrscheinlichkeiten in diesem Zeitintervall auch
tatsächlich bemerkbar machen, ist es notwendig, die Modulationsfrequenz α
entsprechend groß zu wählen.

In Abbildung 3.10a auf der nächsten Seite und Abbildung 3.10c auf Seite 66
ist jeweils die Lösung der Bloch-Gleichungen für zwei verschiedene Werte des
Detuning-Parameters ∆ über den vergleichsweise kurzen Zeitraum [0 : 30µs]

dargestellt.

Wie schon im statischen Fall (siehe Abbildung 3.5 auf Seite 56) stellt sich nach
dem Abklingen der oszillierenden Terme in 〈σba(t)〉 ein stationärer Zustand
ein. Eine genauere Betrachtung über einen längeren Zeitraum (siehe Abbil-
dung 3.10b auf der nächsten Seite und Abbildung 3.10d auf Seite 66) zeigt
allerdings, dass hier nicht wirklich von einem stationären Zustand die Rede
sein kann, da die Kurven die Zeitabhängigkeit der Übergangswahrscheinlich-
keiten a(t) = cos2 (α t) und b(t) = sin2 (α t) wiederspiegeln und somit mit der
Frequenz α oszillieren. Wenn aber diese Oszillationen nur langsam genug sind,
so kann man davon ausgehen, dass die Funktion =〈σba(∆, t)〉 in sehr guter
Näherung das Absorptionsspektrum zum Zeitpunkt t wiedergibt.
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Abbildung 3.10: Lösung der Bloch-Gleichungen mit dichotomi-
schem Rauschen, Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz. Die
Übergangswahrscheinlichkeiten des Rauschens sind a(t) = cos2(αt),
b(t) = sin2(αt), α = 1

100
MHz, Rauschamplitude κ = 0.2 MHz,

ν = 1 MHz.
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Abbildung 3.10: Lösung der Bloch-Gleichungen mit dichotomi-
schem Rauschen, Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz. Die
Übergangswahrscheinlichkeiten des Rauschens sind a(t) = cos2(αt),
b(t) = sin2(αt), α = 1

100
MHz, Rauschamplitude κ = 0.2 MHz,

ν = 1 MHz.
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Abbildung 3.11: Gemitteltes Absorptionspektrum aus den Bloch-
Gleichungen mit dichotomischem Rauschen zu verschiedenen Zeit-
punkten, Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz. Die
Übergangswahrscheinlichkeiten des Rauschens sind a(t) = cos2(αt),
b(t) = sin2(αt), α = 1

100
MHz, Rauschamplitude κ = 0.2 MHz,

ν = 1 MHz.
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Abbildung 3.11 auf der vorherigen Seite zeigt =〈σba(t)〉 zu den Zeitpunkten
t1 = π10−4 s (⇒ a(t) = 1, b(t) = 0), t2 = 5π

4
10−4 s (⇒ a(t) = b(t) = 1

2
) und

t3 = 3π
2

10−4 s (⇒ a(t) = 0, b(t) = 1).

Man findet zu jedem Zeitpunkt exakt die selbe Linienform wie sie im Fall ei-
nes Rauschens mit entsprechenden konstanten Übergangswahrscheinlichkeiten
auftritt. Die Kurve zum Zeitpunkt t2 hat also zB. exakt dieselbe Form wie das
Spektrum, das man für ein stationäres Rauschen mit a(t) = b(t) = 1

2
erhält.

Es ist also tatsächlich vernünftig anzunehmen, dass =〈σba(t)〉 auch im Fall
zeitabhängiger Übergangswahrscheinlichkeiten das Absorptionsspektrum wie-
dergibt. Allerdings ist die Form dieses Spektrums nun zeitabhängig und gibt
den zeitlichen Verlauf von a(t) und b(t) wieder. Durch geeignete Wahl der
Rauschparameter a(t) und b(t) kann man also im Rahmen dieses Modells alle
experimentell beobachteten Aspekte der spektralen Diffusion zumindest quali-
tativ reproduzieren. Zur Illustration sind im folgenden verschiedene Beispiele
dargestellt.

Abbildung 3.12 auf der nächsten Seite zeigt die Zeitabhängigkeit des Absorp-
tionsspektrums für die Parameter

a(t) = cos2 (α t) b(t) = sin2 (α t)

mit α = 1
100

MHz und für verschiedene Rauschintensitäten ν. Man findet zu
jedem Zeitpunkt exakt die Linienform, die man im Fall statischen Rauschens
mit den korrespondierenden konstanten Rauschparametern erhält.

Für kleine Werte von ν zeigt die Absorptionskurve abseits der Umkehrpunkte
tn = n π 10−4 s (

{
a(tn) = 1, b(tn) = 0

}
) und tm = (m+1) π

2
10−4 s (

{
a(tm) =

0, b(tm) = 1
}
) die schon im statischen Fall beobachtete Asymmetrie (siehe

Abbildung 3.7 auf Seite 58).

An den Umkehrpunkten ist dies nicht der Fall, da für die Parameter
{
a(t) = 1,

b(t) = 0
}
bzw. umgekehrt

{
a(t) = 0, b(t) = 1

}
der dichotomische Prozess kei-

ne Zustandsänderungen vollzieht, sondern mit Sicherheit in einem der beiden
möglichen Zustände Q(t) = ±κ verweilt. Daher findet man in diesen Punkten
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Abbildung 3.12: Zeitabhängiges Absorptionsspektrum, die Über-
gangswahrscheinlichkeiten des Rauschens sind a(t) = cos2(αt), b(t) =
sin2(αt), α = 1

100
MHz, Rauschamplitude κ = 0.2 MHz. Ω = 1.3 MHz,

γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz.
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Abbildung 3.12: Zeitabhängiges Absorptionsspektrum, die Über-
gangswahrscheinlichkeiten des Rauschens sind a(t) = cos2(αt), b(t) =
sin2(αt), α = 1

100
MHz, Rauschamplitude κ = 0.2 MHz. Ω = 1.3 MHz,

γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz.
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3.3 Bloch-Gleichungen mit dichotomischem Rauschen

das ungestörte Spektrum der Form (3.24), jeweils bei ∆ = +κ oder ∆ = −κ.
Die Linienbreite erreicht an den Umkehrpunkten ihren minimalen Betrag.

Die Absorptionskurve wandert also nicht nur zwischen ∆ = −κ und ∆ =

+κ auf und ab, sondern verändert dabei auch ihre Form und Breite. Dieses
Verhalten erinnert durchaus an die als “Spectral Wandering“ bezeichneten
experimentellen Beobachtungen.

Das Szenario des “Spectral Jumping“, in dem die Lage des gemessenen Peaks
zwischen verschiedenen diskreten Werten springt, kann im Rahmen diese Mo-
dells reproduziert werden, indem man die Übergangswahrscheinlichkeiten als
stückweise konstant festlegt.

In Abbildung 3.13 auf der nächsten Seite ist die Lösung der Bloch-Gleichung
für einen solchen Fall dargestellt. Hierbei wurden die Übergangswahrschein-
lichkeiten

a(t) =
1

2
+

1

4
Θ (cos(α t)) b(t) =

1

2
− 1

4
Θ(cos(α t)) (3.34)

verwendet. Θ(t) ist die Heaviside-Sprungfunktion. Das Rauschen springt also
periodisch zwischen den beiden Szenarien

{
a(t) = 1

2
= b(t)

}
und

{
a(t) = 3

4
,

b(t) = 1
4

}
hin und her. Dies spiegelt sich natürlich in der Lösung der Bloch-

Gleichungen wieder, das System springt periodisch zwischen zwei verschiede-
nen stationären Zuständen hin und her.

In Abbildung 3.14 auf Seite 73 ist die Zeitentwicklung der gemittelten Absorp-
tionskurve für diese Situation dargestellt. Wenn cos(αt) < 0 ist, gilt

{
a(t) =

1
2

= b(t)
}
und man findet die entspreche symmetrische Kurve mit dem Zen-

trum ∆ = 0. Wenn jedoch cos(αt) > 0 ist, dann gilt
{
a(t) = 3

4
, b(t) = 1

4

}

und das Spektrum ist nicht mehr um den Nullpunkt zentriert und zeigt eine
deutliche Asymmetrie.

Abbildung 3.15 auf Seite 74 zeigt die Zeitabhängigkeit des gemittelten Spek-
trums für die Parameter

a(t) =
1

2
e−αt b(t) = 1− 1

2
e−αt (3.35)
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Abbildung 3.13: Lösung der Bloch-Gleichungen mit dichotomi-
schem Rauschen, die Übergangswahrscheinlichkeiten des Rauschens
sind stückweise konstant: a(t) = 1

2
+ 1

4
Θ(cos(α t)), b(t) = 1

2
−

1
4
Θ(cos(α t)), α = 1

100
MHz, Rauschamplitude κ = 1 MHz, ν =

1 MHz. Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz.
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Abbildung 3.14: Zeitabhängiges Absorptionsspektrum, die Über-
gangswahrscheinlichkeiten des Rauschens sind stückweise konstant:
a(t) = 1

2
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Rauschamplitude κ = 1 MHz. Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und
γ2 = 0.4 MHz.
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Abbildung 3.15: Zeitabhängiges Absorptionsspektrum, die Über-
gangswahrscheinlichkeiten sind: a(t) = 1

2
e−αt, b(t) = 1 − 1

2
e−αt,

α = 1
100

MHz, Rauschamplitude κ = 1 MHz, Intensität ν = 10 MHz.
Ω = 1.3 MHz, γ1 = 0.8 MHz und γ2 = 0.4 MHz.

Zum Zeitpunkt t = 0 ist
{
a(0) = b(0) = 1

2

}
. Das Spektrum zeigt die be-

kannte symmetrische Form bei ∆ = 0. Mit fortschreitender Zeit verschiebt
sich der Absorptionspeak in Richtung ∆ = +κ. Im Grenzwert t→∞ hat das
Spektrum schließlich die bekannte Lorentz-Form (3.24), da das Rauschen dann
zum Erliegen kommt und der dichotomische Prozess sich mit Sicherheit im Zu-
stand Q(t) = −κ befindet. Der Absorptionspeak verschiebt sich kontinuierlich
von ∆ = 0 nach ∆ = κ und wird dabei schmäler. Im Falle der dargestellten
Intensität ν = 10 MHz ist die Kurve dabei stets symmetrisch.

Für kleine Beträge von ν ist dies nur im Ausgangszustand t = 0 und im
Grenzwert t → ∞ der Fall. Zu allen Zeiten dazwischen ist die Kurve dann
asymmetrisch (diese Situation ist nicht dargestellt).

Tritt ein derartiges Verhalten in gemessenen Spektren auf, so spricht man vom
„Spectral Creeping“.

Man sieht, dass das verwendete Modell eines mit einem äußeren Feld wechsel-
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3.3 Bloch-Gleichungen mit dichotomischem Rauschen

wirkenden Zwei-Niveau-Systems unter dem Einfluss nicht-stationären dicho-
tomischen Rauschens geeignet ist, alle experimentell beobachteten Zeitabhän-
gigkeiten von Spektrallinien qualitativ zu reproduzieren.

Die Zeitabhängigkeit wird durch die Parameter a(t) und b(t) festgelegt. Dabei
ist zu betonen, dass die Zeitabhängigkeit des Spektrums nicht auf einer expli-
ziten Zeitabhängigkeit der Anregungsenergie ωba basiert, wie es in der Theorie
von Reilly und Skinner [43, 44] der Fall ist. Dort kann die Anregungsenergie
sehr viele verschiedene Werte annehmen, wobei die Wahrscheinlichkeit für alle
diese Zustände gleich ist.

Im hier dargestellten Modell ist die Anregungsenergie natürlich auch zeitab-
hängig, kann aber stets nur die beiden Werte ωba ± κ annehmen. Die Zeitab-
hängigkeit der gemittelten Absorptionskurve kommt dadurch zustande, dass
die Wahrscheinlichkeit, mit der diese beide Werte der Anregungsenergie ange-
nommen werden, zeitabhängig ist.

Das betrachtete Modell befindet sich in keinem Gleichgewichtszustand, son-
dern die Rauschparameter werden von außen vorgegeben. Als physikalische
Ursache einen solchen Umstand kommen etwa Temperaturschwankungen in
Frage. Daneben ist es auch denkbar, dass während des Abkühlprozesses der
Probe (welcher der Messung üblicherweise vorausgeht) eine gewisse Menge an
Nichtgleichgewichts-Energie gespeichert wird, die dann während der Messung
über längere Zeit durch Relaxationsprozesse frei gesetzt wird. Diese Hypothe-
se wird in [66] zur Erklärung der Beobachtung herangezogen, dass im Fall der
dort veröffentlichten Spektren die spektrale Diffusion direkt nach dem Herab-
kühlen der Probe besonders ausgeprägt war und das Spektrum sich im Verlauf
der Zeit stabilisiert hat.
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Kapitel 4

Exzitonentransport in einem Dimer
unter dem Einfluss einer
stochastisch modulierten Falle

Ein weiteres Beispiel einer Liouville-Gleichung unter dem Einfluss eines dicho-
tomischen Rauschens ist der Exzitonentransport unter dem Einfluss einer sto-
chastisch modulierten Exzitonenfalle. Der Einfachheit halber wird im folgenden
der Exzitonentransport in einem Dimer betrachtet. Der Hamilton-Operator

H0 =
(
ε1 B

†
1B1 + ε2 B

†
2B2

)
+ J

(
B†1B2 +B†2B1

)
(4.1)

beschreibt den kohärenten Transport eines Frenkel-Exzitons [10, 67] in einem
Dimer. Der Erzeugungsoperator B†n erzeugt ein Frenkel-Exziton am Ort n und
Bn ist der entsprechende Vernichtungsoperator.

Bei εn handelt es sich um die Anregungsenergie des Frenkel Exzitons am Ort
n. Das Transfer-Matrixelement J beschreibt die Stärke der Wechselwirkung
zwischen den beiden Orten n = 1 und n = 2. Die korrespondierende Liouville-
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Gleichung hat die Form:

d

dt




ρ11(t)

ρ22(t)

ρ12(t)

ρ21(t)


 = − i

~




0 0 −J J

0 0 J −J
−J J (ε2 − ε1) 0

J −J 0 (ε1 − ε2)







ρ11(t)

ρ22(t)

ρ12(t)

ρ21(t)


 (4.2)

beziehungsweise in abgekürzter Schreibweise:

d

dt
ρ(t) = − i

~
L0ρ(t) (4.3)

Die obige Gleichung ist leicht lösbar und man findet die folgenden Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten an den Orten 1 und 2:

ρ11(t) =
1

2
+

cos(2Jt)

2
= cos2(Jt)

ρ22(t) =
1

2
− cos(2Jt)

2
= sin2(Jt)

(4.4)

Um das System um eine an den Ort 1 angekoppelte (zeitabhängige) Exzito-
nenfalle [68] beziehungsweise Exzitonenquelle zu erweitern, muss die Liouville-
Gleichung folgendermaßen erweitert werden 1:

d

dt
ρ(t) = − i

~
{L0 +L1(t)}ρ(t) (4.5)

L1(t) = Q(t)




−i 0 0 0

0 0 0 0

0 0 − i
2

0

0 0 0 − i
2


 (4.6)

Die Funktion Q(t) ist der bekannte dichotomische Prozess mit den beiden Zu-

1 Diese Erweiterung wird in [68] rein phänomenologisch eingeführt. Die so erhaltene Liou-
ville-Gleichung lässt sich nicht auf einen ihr entsprechenden Hamilton-Operator zurück-
führen.
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ständen Q(t) = ±κ, der Intensität ν und den Übergangswahrscheinlichkeiten
a(t) und b(t).

Wenn das Rauschen sich im Zustand Q(t) = +κ befindet, dann wirkt L1(t) als
Falle. Das heißt, wenn sich das Exziton am Ort 1 befindet, kann es das System
verlassen, der Betrag des Parameters κ ist dabei ein Maß für die Geschwin-
digkeit, mit der das Exziton in der Falle verschwindet. Anders ausgedrückt ist
κ−1 die Lebenszeit des Exzitons am Ort der Falle für den Fall J = 0.

Befindet sich das Rauschen im Zustand Q(t) = −κ, so wirkt L1(t) als Exzi-
tonenquelle, allerdings nur, wenn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Ort 1
ungleich Null ist. In beiden Fällen ist die gesamte Aufenthaltswahrscheinlich-
keit nicht mehr erhalten.

ρ11(t) + ρ22(t) 6= 1 (4.7)

Es ist also sinnvoller, sich die Summe ρ11(t) + ρ22(t) als den gesamten Ener-
gieinhalt des Systems vorzustellen, anstatt von Aufenthaltswahrscheinlichkeit
zu sprechen.

Ausgehend von der Liouville-Gleichung (4.5) löst man nun abermals das Glei-
chungssystem (2.103) und konstruiert aus der Lösung den über das Rauschen
gemittelten Zeitentwicklungsoperator, der die Zeitabhängigkeit des gemittelten
Dichteoperators beschreibt.

〈ρ(t)〉 = Ũ(t, t0)ρ(t0) (4.8)

Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite zeigt die Summe der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten 〈ρ11(t)〉 + 〈ρ22(t)〉 für ein Dimer unter dem Einfluss einer di-
chotomisch modulierten Falle am Ort 1 für verschiedene Intensitäten ν. Die
Übergangswahrscheinlichkeiten sind

{
a(t) = 1

2
, b(t) = 1

2

}
, das heißt die Zu-

stände q1 = −κ (Quelle) und q2 = +κ (Falle) sind zu allen Zeiten gleich
wahrscheinlich. Trotzdem wirkt das Rauschen im Mittel stets wie eine Quelle.
Je größer die Rauschintensität ν wird, desto langsamer ist der Anstieg des
Energieinhaltes.
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Abbildung 4.1: Exzitonentransport in einem Dimer unter dem Ein-
fluss einer stochastisch modulierten Falle am Ort 1. Übergangswahr-
scheinlichkeiten a(t) = 1

2
, b(t) = 1

2
, κ = J .

Dies kann man sich anhand eines einfachen Beispiels verdeutlichen. Man be-
trachtet ein Monomer unter dem Einfluss der (deterministisch) zeitabhängigen
Falle w(t) = ±κ. Die Liouville-Gleichung wird dann sehr einfach.

d

dt
ρ(t) = −w(t)ρ(t), ρ(0) = 1 (4.9)

Wenn man nun annimmt, dass w(t) genau einmal seinen Zustand ändern kann,
nämlich im festen Zeitpunkt t1, dann hat der entsprechende Zeitentwicklungs-
operator die Form

U1(t, t0) =
1

4

{
eκ(t1−t0)eκ(t−t1) + e−κ(t1−t0)e−κ(t−t1)+

eκ(t1−t0)e−κ(t−t1) + e−κ(t1−t0)eκ(t−t1)
}

(4.10)

Betrachtet man das System nur im festen Zeitpunkt t = T = 2t1, dann wird

U1(T ) =
1

4

{
eκT + e−κT + 2

}
> 1 (4.11)

Als nächstes betrachtet man daselbe System unter der Annahme, dass w(t)
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genau zwei Sprünge zu den festen Zeitpunkten t1 = T
3
und t2 = 2T

3
ausführt und

betrachtet das System erneut im Zeitpunkt T . Der Zeitentwicklungsoperator
ist dann

U2(T ) =
1

8

{
eκT + e−κT + 3 eκ

T
3 + 3 e−κ

T
3

}
> 1

U2(T ) < U1(T ) (4.12)

Die Funktion ρ(T ) = U1,2(T )ρ(0) steigt also in beiden Fällen streng monoton
an. Umso mehr Sprünge im Zeitintervall (0, T ) liegen, desto langsamer ist
dieser Anstieg.

Im Falle einer dichotomisch modulierten Falle sind natürlich beliebig vie-
le Sprünge möglich und die Sprungzeiten sind nicht fest. Die wesentlichen
Eigenschaften der Zeitentwicklung sind jedoch auch dann durch die Eigen-
schaften der Exponentialfunktion bestimmt. In einem beliebigen festen Zeit-
intervall steigt die Funktion eκ t stärker an als e−κ t abfällt. Deswegen wirkt
ein symmetrisches Rauschen Q(t) = ±κ in (4.6) im Mittel stets als Quelle,
vorrausgesetzt die Übergangswahrscheinlichleiten sind ebenfalls symmetrisch{
a(t) = b(t) = 1

2

}
.

Im Fall, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten
{
a(t) = 0.5+ε, b(t) = 0.5−ε

}

sind, wirkt das Rauschen für ε ≥ 0.05 im Mittel insgesamt als Falle (siehe
Abbildung 4.2 auf der nächsten Seite).

Abbildung 4.3 auf der nächsten Seite zeigt den Exzitonentransport unter dem
Einfluss einer asymmetrischen Falle. Das Rauschen Q(t) = q1,2 springt zwi-
schen den beiden Werten q1 = −(1 − c)J und q2 = J . Die Übergangswahr-
scheinlichkeiten sind a(t) = 0.5 und b(t) = 0.5. Wie man sieht, wirkt Q(t) erst
ab einer deutlichen Asymmetrie (c = 0.17) als Falle.

Abbildung 4.4 auf Seite 85 zeigt den Exzitonentransport in einem Dimer unter
dem Einfluss einer stochastisch modulierten Falle mit den Übergangswahr-
scheinlichkeiten

a(t) = cos2

(
Jt

5

)
b(t) = sin2

(
Jt

5

)
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Abbildung 4.2: Exzitonentransport in einem Dimer unter dem Ein-
fluss einer stochastisch modulierten Falle am Ort 1 für Übergangs-
wahrscheinlichkeiten a(t) = 0.5 + ε, b(t) = 0.5− ε, κ = J .
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Abbildung 4.3: Exzitonentransport in einem Dimer unter dem Ein-
fluss einer stochastisch modulierten Falle am Ort 1 für Übergangs-
wahrscheinlichkeiten a(t) = 0.5, b(t) = 0.5, q1 = −(1− c)J , q2 = J .
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(4.13)

und verschiedenen Beträgen der Intensität ν. Die Rauschamplitude ist Q(t) =

±κ, κ = J . In den Zeitintervallen, in denen a(t) > b(t) ist, führen Sprünge von
Q(t) bevorzugt in den Zustand q2 = +κ.

Das Resultat ist eine Abnahme von 〈ρ11(t)〉 und 〈ρ22(t)〉, da das Rauschen im
Mittel als Falle wirkt. Umgekehrt wirkt Q(t) immer dann im Mittel als Quelle,
wenn b(t) > a(t) ist, da Übergänge nach q1 = −κ bevorzugt sind.

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten oszillieren mit der selben Frequenz wie
im Falle des kohärenten Transports ohne den Einfluss einer Falle (siehe Glei-
chung (4.4) auf Seite 78), ihre Schwingungsamplitude oszilliert allerdings eben-
falls und gibt die Zeitabhängigkeit der Übergangswahrscheinlichkeiten wieder.

Bei kleinen Werten von ν wirkt Q(t) insgesamt als Quelle, der Energieinhalt
nimmt trotz der beschriebenen Oszillationen insgesamt zu. Die Geschwindig-
keit dieser Zunahme hängt offensichtlich stark von ν ab. Im Fall ν = 500J

(Abbildung 4.4e) schwankt der Energieinhalt beständig zwischen einem Mi-
nimalwert und einem Maximalwert. Insgesamt ist aber selbst über längere
Zeiträume keine globale Fallen- oder Quellen-Wirkung feststellbar. Abbildung
4.4f zeigt zur Übersicht den gesamten Energieinhalt als Funktion der Zeit für
alle betrachteten Werte von ν. Zusätzlich sind noch die Übergangswahrschein-
lichkeiten a(t) und b(t) abgebildet.

Abbildung 4.6 auf Seite 88 zeigt die selbe Situation für verschiedene Werte der
Modulationsfrequenz α der Übergangswahrscheinlichkeiten.

a(t) = cos(αt) b(t) = sin(αt) (4.14)

Dabei wurde auf die Darstellung der einzelnen Aufenthaltswahrscheinlichkei-
ten verzichtet und nur ihre Summe aufgetragen. Diese spiegelt in jedem Fall
die Zeitabhängigkeit der Übergangswahrscheinlichkeiten a(t) und b(t) wieder.
Darüberhinaus erkennt man, dass die Geschwindigkeit, mit welcher der Ener-
gieinhalt ansteigt, nicht nur von der Intensität ν des Rauschens, sondern auch
stark von der Frequenz α abhängt.
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Abbildung 4.5: Exzitonentransport in einem Dimer unter dem
Einfluss einer stochastisch modulierten Falle am Ort 1. Rauscham-
plitude κ = J , Übergangswahrscheinlichkeiten a(t) = cos2(α t),
b(t) = sin2(α t).
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Interessanterweise findet man Kurven, bei denen der Energieinhalt über einen
längeren Zeitraum tendenziell abnimmt und anschließend wieder stark an-
steigt. In Abbildung 4.5b auf Seite 87 nimmt zum Beispiel bei allen Kurven
(außer der zu ν = J gehörenden) der Energieinhalt zunächst ab, anschließend
erfolgt eine starke Zunahme. Auch in Abbildung 4.5a auf Seite 87 steigt im
Fall ν = 500J der Energieinhalt zunächst leicht an, fällt dann aber wieder ab.

Dieser Effekt kommt vermutlich durch die Überlagerung zweier Schwingungen
zustande. Die eine Schwingung ist die Oszillation der Aufenthaltswahrschein-
lichkeiten aufgrund des kohärenten Exzitonentransports, die zweite Schwin-
gung ist die vorgegebene Zeitabhängigkeit der Übergangswahrscheinlichkeiten
a(t) und b(t).

Der hier dargestellte Mechanismus einer dichotomisch modulierten Falle könnte
hilfreich bei der Untersuchung des Energietransports in Lichtsammelsystemen
der Photosynthese sein. Diese Lichtsammelsysteme verfügen nämlich tatsäch-
lich über einen natürlichen Schutzmechanismus, der bei zu hohem Energiein-
halt Energie aus dem Lichtsammelsystem abzieht, um Beschädigungen vorzu-
beugen.

Auch das Reaktionszentrum der Photosynthese ist nicht zu allen Zeiten bereit,
Energie aus dem Lichtsammelsystem abzunehmen. Hat es nämlich gerade ein
Exziton aus dem Lichtsammelsystem aufgenommen, so dauert es einige Zeit,
bis die Elektronentransfer-Kette abgeschlossen ist, die in den Primärprozes-
sen der Photosynthese durchlaufen werden muss. Während dieser Zeit ist das
Reaktionszentrum nicht aufnahmefähig für weitere Energie in Form eines Ex-
zitons. Beide Prozesse können durch eine dichotomisch modulierte Exzitonen-
Falle modelliert werden.

Interessant wäre dabei vor allem die Untersuchung einer Rückkopplung zwi-
schen dem gesamten Energieinhalt 〈ρ11(t)〉+ 〈ρ22(t)〉 und den Übergangswahr-
scheinlichkeiten des Rauschens. Man könnte zum Beispiel die Übergangswahr-
scheinlichkeiten so wählen, dass der dichotomische Prozess umso stärker als
Falle wirkt, je größer der Energieinhalt im System ist. Im Rahmen dieser Ar-
beit war dies aus Zeitgründen nicht möglich.
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Kapitel 5

Vibronische Spektren von
gemischten Charge-Transfer
Exzitonen und Frenkel Exzitonen in
quasi-eindimensionalen Kristallen

5.1 Das Modell

Innerhalb dieses Kapitels wird anhand eines einfachen Modells das vibroni-
sche Spektrum sogenannter quasi-eindimensionaler Kristalle berechnet [69].
Als quasi-eindimensional bezeichnet man solche Kristalle, im Allgemeinen Mo-
lekülkristalle, bei denen die intermolekularen Abstände entlang einer bestimm-
ten Gitterachse deutlich kleiner sind als entlang der anderen beiden Richtun-
gen. Somit kann die Kristallstruktur insgesamt auch als zweidimensionale An-
ordnung eindimensionaler Molekülstapel betrachtet werden, wobei aufgrund
der viel höheren intermolekularen Überlappung innerhalb der Stapel die phy-
sikalischen Eigenschaften des gesamten Kristalls in erster Linie durch die Ei-
genschaften der besagten Molekülstapel festgelegt sind.

Einige besonders exemplarische Repräsentanten dieser Kristallklasse findet
man unter den sogenannten Perylenderivaten. Dabei handelt es sich um plana-
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re Moleküle, deren Kernstück jeweils eine aus fünf kondensierten Benzolringen
bestehende Perylen-Einheit ist.

Besonders von Interesse sind dabei die Materialien PTCDA (3,4,9,10-Perylen-
Tetracarbonsäure-Dianhydrid) und MePTCDI (N,N’-Dimethyl-3,4,9,10-Pery-
lenetetracarbonsäurediimid), siehe Abbildung 5.1 auf der nächsten Seite und
[29, 70–72]. In beiden Fällen liegt in der kristallinen Struktur der intermole-
kulare Abstand innerhalb der Stapel bei etwa 3.5 Å, während die Abstände
zwischen den Stapeln größer als 12 Å sind. Man kann daher davon ausgehen,
dass die optischen Eigenschaften des gesamten Kristalls mit denen eines ein-
zelnen Stapels weitgehend identisch sind. Innerhalb dieses Stapels treten elek-
tronische Anregungen in Form von gemischten Frenkel Exzitonen und Charge-
Transfer Exzitonen auf [31,32,73–76]. Diese Exzitonen wechselwirken mit meh-
reren intramolekularen Schwingungsmoden des Perylen-Grundgerüstes, wobei
die Moden, an die das Exziton am stärksten koppelt, nahezu entartet sind
und deswegen sehr gut als eine einzige effiziente Schwingungsmode modelliert
werden können [77, 78]. Die Frequenz dieser Schwingungsmode ist dabei im
Grundzustand und im angeregten Zustand nahezu identisch.

Da der Einfluss von intermolekularen Schwingungen auf den Exzitonentrans-
port hier vernachlässigbar ist, kann man PTCDA und MePTCDI sehr gut im
Rahmen des vibronischen Modells von Molekülkristallen beschreiben. Inner-
halb dieses Modells wird zur Beschreibung der Exziton-Phonon Wechselwir-
kung nur die Wechselwirkung zwischen Exziton und einer einzigen intramo-
lekularen Schwingungsmode in Betracht gezogen. Das Exziton wechselwirkt
dabei nur mit den internen Phononen, die an seinem jeweiligen Aufenthaltsort
angeregt sind.

Im allgemeinen Fall führt man im Rahmen der vibronischen Theorie zwei ver-
schiedene Exziton-Phonon Kopplungsmechanismen ein: Die lineare Koppelung,
die zu einer Verschiebung der Gleichgewichtsposition des angeregten Mole-
küls sowie zu einer Absenkung seiner Anregungsenergie führt und außerdem
die quadratische Wechselwirkung, deren Folge eine Verschiebung der inter-
nen Schwingungsfrequenz des Moleküls im angeregten Zustand ist [79]. Da
bei den hier betrachteten Materialien die Frequenz der internen Schwingung
bei Anregung nahezu konstant bleibt, ist eine Betrachtung alleine der linearen
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Abbildung 5.1: Links: Struktur von PTCDA; Rechts: Struktur von
MePTCDI. Beide Moleküle sind völlig planar.

Koppelung völlig ausreichend.

Zur Berechnung des vibronischen Spektrums der quasi-eindimensionalen Kris-
talle PTCDA und MePTCDI betrachtet man also eine eindimensionale Kette,
in der Anregungen in Form von gemischten Frenkel Exzitonen und Charge-
Transfer Exzitonen auftreten. Diese koppeln an eine einzige intramolekulare
Schwingungsmode. Die ganze Anordnung wechselwirkt natürlich noch mit ei-
nem äußeren Lichtfeld.

Die vibronische Absorption geschieht dabei typischerweise durch eine gleich-
zeitige Erzeugung eines Exzitons und eines oder mehrerer interner Phononen
innerhalb der Kette. Dabei handelt es sich schon um ein kompliziertes feld-
theoretisches Problem, für das gewöhnlich keine analytische Lösung gefunden
werden kann. Die Formulierung des Problems lässt sich jedoch erheblich ver-
einfachen, indem man alle Erzeugungs und Vernichtungsprozesse außer Acht
lässt und sich auf die Beschreibung der rein dynamischen Bewegung von stabi-
len Quasiteilchen (Exziton und Phonon) beschränkt. In [79] wird gezeigt, dass
diese sogenannte dynamische Theorie der vibronischen Spektren eine exzellente
Näherung darstellt, solange nur die Dipol-Dipol Wechselwirkung der Exzito-
nen (und somit das entsprechende Wechselwirkungs-Matrixelement) deutlich
kleiner als die Energie des internen Schwingungsquants ist. Dies ist bei den
hier untersuchten Kristallen PTCDA und MePTCDI der Fall.
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5.2 Hamilton Operator

Ausgangspunkt ist eine lineare Molekül-Kette, in der Anregungen sowohl in
Form von Frenkel-Exzitonen als auch von Charge-Transfer-Exzitonen möglich
sind. Darüberhinaus werden die intramolekularen Schwingungs-Freiheitsgra-
de in Form einer effektiven Schwingungsmode mit der Frequenz ω0 an jedem
Ort der Kette berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich zu jedem
Zeitpunkt insgesamt nur ein Exziton in der Kette aufhält. Desweiteren gel-
ten periodische Randbedingungen. Der zugehörige Hamilton-Operator hat die
Form:

H = Hex +Hphon + ∆H (5.1)

Hex beschreibt dabei die gemischten Frenkel-Exzitonen und Charge-Transfer-
Exzitonen innerhalb der Kette.

Hex =

N∑

n=1

ẼFB
†
nBn +

∑

nm

L̃nmB
†
nBm

+
N∑

n=1

∑

σ=−1,1

ẼC C
†
nσCnσ +

N∑

n=1

∑

σ=−1,1

ε̃e
(
B†nCnσ + C†nσBn

)

+

N∑

n=1

∑

σ=−1,1

ε̃h

(
B†nCn−σ,σ + C†n−σ,σBn

)
(5.2)

Der Operator B†n erzeugt ein Frenkel-Exziton mit der Anregungsenergie ẼF
am Ort n der Kette, Bn ist der entsprechende Vernichtungsoperator. Aufgrund
der Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Kettenmolekülen
verharrt ein Frenkel-Exziton nicht an einem Ort, sondern bewegt sich entlang
der Kette fort. Dieser Prozess wird durch das Wechselwirkungs-Matrixelement
L̃nm beschrieben, wobei im Rahmen dieses Modells nur Wechselwirkungen zwi-
schen nächsten Nachbarn berücksichtigt werden.

L̃nm = L̃ · (δm,n+1 + δm,n−1) (5.3)

Dabei ist L̃ das Wechselwirkungs-Matrixelement zwischen nächsten Nachbarn
egal welcher Position.
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5.2 Hamilton Operator

Der Operator C†nσ erzeugt ein Charge-Transfer-Exziton, dessen Loch sich am
Ort n befindet, wobei das zugehörige Elektron an der Stelle n − 1 (σ = −1)
oder an der Stelle n + 1 (σ = 1) sitzt. Aus Symmetriegründen ist die An-
regungsenergie in beiden Fallen ẼC . Der entsprechende Vernichtungsoperator
wird mit Cnσ bezeichnet.

Als Vermischung von Frenkel und Charge-Transfer Exzitonen bezeichnet man
die Prozesse, bei denen durch Transfer des Elektrons oder des Loches zum
Nachbarort aus einem Frenkel Exziton ein Charge-Transfer Exziton entsteht
und umgekehrt. Diese Prozesse werden durch die letzten beiden Terme in Ĥex

beschrieben. Für die Größen ε̃e und ε̃h wurde von Hernandez et al. die Be-
zeichnung charge transfer integral eingeführt [80]. Sie beschreiben den mit
der Vermischung einhergehenden Ladungstransport von Elektron und Loch.
Das Wechselwirkungs-Matrixelement der Charge-Transfer Exzitonen, das de-
ren Bewegung als Ganzes beschreibt, ist in organischen Molekülkristallen sehr
klein [31, 81–83] und wird daher vernachlässigt. Das Charge-Transfer Exziton
als Ganzes kann sich also im Rahmen dieses Modells nicht fortbewegen.

Die intramolekularen Schwingungsfreiheitsgrade der Kettenmoleküle werden
durch den Term

Hphon =
∑

n

~ω0 a
†
nan (5.4)

berücksichtigt. Hierbei erzeugt der Operator a†n ein internes Schwingungsquant
der Frequenz ω0 am Ort n. Der zugehörige Vernichtungsoperator wird als an
bezeichnet.

Der als ∆Ĥ bezeichnete Term im Gesamthamiltonian (5.1) beschreibt die Exzi-
ton-Phonon Wechselwirkung. Im Allgemeinen muss man hier sowohl die lineare
als auch quadratischen Exziton-Phonon Wechselwirkung berücksichtigen, wo-
bei der weitaus größte Beitrag durch die lineare Exziton-Phonon Wechselwir-
kung zustande kommt. In den betrachteten Materialien PTCDA und MePT-
CDI ist allerding ausschließlich die lineare Exziton-Phonon Koppelung von
Bedeutung [74, 75, 77, 78] und eine quadratische Koppelung muss hier nicht
berücksichtigt werden. Der Beitrag der Exziton-Phonon Wechselwirkung im
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Hamilton-Operator ist gegeben durch [74, 79, 84, 85]:

∆H =
∑

n

~ω0 ξ B
†
nBn(a†n + an)

+
∑

n,σ

~ω0 ξ1C
†
nσCnσ ·

[
a†n + an + a†n+σ + an+σ

]
(5.5)

Die dimensionslosen Parameter ξ und ξ1 sind ein Maß für die Stärke der Kop-
pelung zwischen der intramolekularen Schwingung an irgendeinem Ort und
einem Frenkel Exziton (ξ) oder Charge-Transfer Exziton (ξ1) an der selben
Stelle. Sie beschreiben die Verschiebung der Gleichgewichtsposition eines Mo-
leküls im angeregten Zustand aufgrund der inneren Schwingungsfreiheitsgrade.

Das Schwingungsquant kann sich dabei sowohl am Ort des Lochs als auch
des Elektrons eines Charge-Transfer Exzitons befinden. Diese beiden Zustän-
de sollten genaugenommen mit unterschiedlichen Gleichgewichtspositionen des
ionisierten Moleküls verbunden sein. Der Einfachheit halber wird dieser Effekt
aber hier vernachlässigt. Prozesse, bei denen sowohl der Ort des Lochs als auch
des Elektrons eines Charge-Transfer Exzitons ein Schwingungsquant beher-
bergen, können ebenfalls vernachlässigt werden, da im Rahmen dieser Arbeit
die Absorptionsspektren nur für Ein-Phonon Zustände berechnet werden. Aus
diesen Gründen genügt es, einen einzigen Parameter für die Koppelung von
Phonon und Charge-Transfer Exziton ξ1 einzuführen.

Der Hamilton Operator (5.1) kann durch eine unitäre Transformation1 der
Form

Ĥ1 = eQĤe−Q (5.6)

mit

Q = ξ
∑

n

B†nBn

(
a†n − an

)
+ ξ1

∑

n,σ

C†nσCnσ
(
a†n − an + a†n+σ − an+σ

)
(5.7)

1 Diese Transformation bezeichnet man auch als Lang-Firsov Transformation [86].
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teilweise diagonalisiert werden [79, 84, 87, 88]. Hierzu wird Q so gewählt, dass
durch die Transformation (5.6) der Exziton-Phonon Term ∆H eliminiert wird.
Da sich stets nur ein Exziton im System befindet ist

N̂ex =
∑

n

B†nBn +
∑

n,σ

C†nσCnσ = 1 (5.8)

und folglich gilt:

B†nBnB
†
n′Bn′ = B†nBn δn,n′

C†nσCnσC
†
n′σ′Cn′σ′ = C†nσCnσ δn,n′ δσσ′

B†nBnC
†
n′σ′Cn′σ′ = 0 (5.9)

Außerdem gelten Bose Vertauschungsrelationen:

[Bn, B
†
n′] = δn,n′

[Cnσ, C
†
n′σ′ ] = δn,n′ δσ,σ′ (5.10)

Am besten transformiert man nun zunächst alle Erzeugungs- und Vernich-
tungsoperatoren einzeln. Den transformierten Hamiltonoperator findet man
dann, indem man einfach die transformierten Operatoren einsetzt. Bei der
Durchführung der Transformation ist die folgende Operator-Identität äußerst
hilfreich:

exp
(
αb† + β b

)
= exp

(
αb†
)

exp (β b) exp

(
1

2
αβ

)
(5.11)

Unter Verwendung dieser Formel und der Beziehungen (5.8),(5.9) sowie (5.10)
findet man die folgenden Ausdrücke für die transformierten Operatoren:

eQC†nσ e
−Q = eξ1(a

†
n−an+a†n+σ−am+σ) C†nσ (5.12)

eQCnσ e
−Q = e−ξ1(a

†
n−an+a†n+σ−am+σ)Cnσ (5.13)

eQB†n e
−Q = eξ(a

†
n−an)B†n (5.14)

eQBn e
−Q = e−ξ(a

†
n−an)Bn (5.15)

eQ a†n e
−Q = a†n − ξB†nBn − ξ1

∑

σ

C†nσCnσ − ξ1

∑

σ

C†n−σ,σCn−σ,σ (5.16)
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eQ an e
−Q = an − ξB†nBn − ξ1

∑

σ

C†nσCnσ − ξ1

∑

σ

C†n−σ,σCn−σ,σ (5.17)

Damit kann man nun unter Ausnutzung der periodischen Randbedingungen
den Hamilton-Operator Term für Term transformieren. Wie bereits erwähnt
stellt sich heraus, dass dabei der Wechselwirkungsterm ∆H verschwindet:

eQ∆He−Q + ~ω0

∑

n

eQa†nane
−Q = ~ω0

∑

n

a†nan − ξ2~ω0

∑

n

B†nBn

− 2ξ2
1~ω0

∑

nσ

C†nσCnσ (5.18)

Insgesamt hat der transformierte Hamilton-Operator dann die Form:

H1 =
∑

n

EFB
†
nBn +

∑

n,σ

EC C
†
nσCnσ +

∑

n

~ω0 a
†
nan

+
∑

nm

L̃nm e
ξ(a†n−an) B†nBm e

−ξ(a†m−am)

+
∑

n,σ

ε̃e

{
eξ(a

†
n−an)B†nCnσ e

−ξ1(a†n−an+a†n+σ−an+σ)

+ e ξ1(a†n−an+a†n+σ−an+σ) C†nσBn e
−ξ(a†n−an)

}

+
∑

n,σ

ε̃h

{
eξ(a

†
n−an) B†nCn−σ,σ e

−ξ1(a†n−an+a†n−σ−an−σ)

+ e ξ1(a†n−an+a†n−σ−an−σ) C†n−σ,σBn e
−ξ(a†n−an)

}
(5.19)

wobei die Abkürzungen

EF = ẼF − ~ω0 ξ
2 EC = ẼC − 2~ω0 ξ

2
1 (5.20)

eingeführt wurden.

Als nächstes werden nun die Exponentialfunktionen im Hamilton-Operator
(5.19) durch ihre Reihenentwicklung ersetzt. Da im Rahmen dieser Arbeit
nur das lineare Absorptionsspektrum von Interesse ist, genügt es bei der Ent-
wicklung der Exponentialfunktionen nur die Terme bis einschließlich erster
Ordnung zu berücksichtigen. Desweiteren können im Rahmen der dynami-
schen Theorie vibronischer Spektren alle Prozesse vernachlässigt werden bei
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denen Schwingungsquanten erzeugt oder vernichtet werden. Nachdem man die
Reihenentwicklung eingesetzt hat, können daher im Hamilton-Operator alle
Terme vernachlässigt werden, bei denen die Anzahl der Schwingungsquanten
Nphon =

∑
n a
†
nan nicht erhalten ist. Dadurch wird der Hamilton-Operator zu

H1 =
∑

n

EFB
†
nBn +

∑

n,σ

EC C
†
nσCnσ +

∑

n

~ω0 a
†
nan

+
∑

nm

LnmB
†
nBm

{
1 + ξ2

(
a†m − a†n

)
(an − am)

}

+
∑

n,σ

εe

{
B†nCnσ

[
1− (ξ − ξ1)2 a†nan + ξ1(ξ − ξ1)(a†nan+σ + a†n+σan)

−ξ2
1 a
†
n+σan+σ

]
+ C†nσBn

[
1− (ξ1 − ξ)2 a†nan

+ξ1(ξ1 − ξ)(a†nan+σ + a†n+σan)− ξ2
1 a
†
n+σan+σ

]}

+
∑

n,σ

εh

{
B†nCn−σ,σ

[
1− (ξ − ξ1)2a†nan + ξ1(ξ − ξ1)(a†nan−σ + a†n−σan)

−ξ2
1a
†
n−σan−σ

]
+ C†n−σ,σBn

[
1− (ξ1 − ξ)2a†nan

+ξ1(ξ1 − ξ)(a†nan−σ + a†n−σan)− ξ2
1a
†
n−σan−σ

]}
(5.21)

Dabei wurden weitere Abkürzungen eingeführt:

Lnm = L̃nm e
−ξ2 (5.22)

εe = ε̃e e
W

εh = ε̃h e
W (5.23)

W = −1

2

[
(ξ − ξ1)2 + ξ2

1

]
(5.24)

Die Größen Lnm, εh und εe bezeichnet man als effektive Transferintegrale. Ihr
Betrag ist kleiner als im ungestörten Fall, ohne Exziton-Phonon Wechselwir-
kung [87, 88].
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5.3 Dielektrische Suszeptibilität

Die dielektrische Suszeptibilität ist im Rahmen der linearen Antworttheorie
gegeben durch [89–92]

χij(ω) = lim
ε→0

{
1

2~V
Φij(−ω + iε)− 1

2~V
Φij(ω + iε)

}
(5.25)

Der Imaginärteil der Suszeptibilität beschreibt das Absorptionsspektrum des
betrachteten Systems. Dabei ist V das Kristallvolumen (bzw. hier die Länge
der Kette) und Φij(ω) ist die spektrale Darstellung der retardierten Antwort-
funktion

Φij(ω) =

∞∫

−∞

dt eiω tΦij(t) (5.26)

Φij(t) = −iΘ(t) 〈Pi(t)Pj(0) + Pj(t)Pi(0)〉
= −iΘ(t)Tr {ρo (Pi(t)Pj(0) + Pj(t)Pi(0))} (5.27)

Das Symbol ρ0 bezeichnet hier den Dichteoperator im thermischen Gleichge-
wicht. Der Operator Pj(t) ist die j-te kartesische Komponente des Operators
des Gesamtdipolmoments im Heisenbergbild.

P (t) =
∑

n

µn
(
B†n(t) +Bn(t)

)
(5.28)

Bei µn handelt es sich um das Übergangsdipolmoment des Moleküls am Ort n
und zwar das Übergangsdipolmoment der Frenkel Exzitonen. Der Betrag der
Übergangsdipolmomente der Charge-Transfer Exzitonen ist typischerweise um
ein bis zwei Größenordnungen kleiner [79] und wird hier daher vernachlässigt.

Wenn man davon ausgeht, dass das betrachtete System im thermischen Gleich-
gewicht in seinem Grundzustand vorliegt, dann ist der zugehörige Dichteope-
rator ρ0 = |0〉〈0| und Gleichung (5.27) wird zu

Φij(t) = −iΘ(t) 〈0|Pi(t)Pj(0) + Pj(t)Pi(0)|0〉 (5.29)
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Setzt man nun den Ausdruck (5.28) in die Definition (5.29) ein so erhält man

Φij(t) = −2iΘ(t)
∑

n,m

µi(n)µj(m)〈0|Bn(t)B†m(0)|0〉 (5.30)

Der Einfachheit halber sei nun angenommen, die betrachtete lineare Kette ver-
laufe parallel zur x-Achse und alle Übergangsdipolmomente haben denselben
Betrag und zeigen ebenfalls in x-Richtung. Das lineare Absorptionsspektrum
für in x-Richtung polarisiertes Licht ist dann durch die die Funktion

Φxx(t) = −2iΘ(t)µ2
x

∑

n,m

〈0|Bn(t)B†m(0)|0〉 (5.31)

bzw. ihre Fouriertransformierte Φxx(ω) bestimmt. Auch hier wird nun die uni-
täre Transformation

Φ(t) = −2iΘ(t)µ2
x

∑

n,m

〈0|eQBn(t)B†m(0) e−Q|0〉

Q = ξ
∑

n

B†nBn

(
a†n − an

)
+ ξ1

∑

n,σ

C†nσCnσ
(
a†n − an + a†n+σ − an+σ

)

(5.32)

ausgeführt (siehe Gleichung (5.7) auf Seite 98).

Mit den Relationen (5.14), (5.15) und (5.11) findet man als Ergebnis dieser
Transformation

Φ(t) = −2iΘ(t)µ2
x

∑

n,m

e−ξ
2〈0|Bn(t)e−ξa

†
n(t)eξan(t)B†m(0)eξa

†
m(0)e−ξam(0)|0〉

(5.33)

Wenn man nun auch hier die Exponenten bis einschließlich des linearen Ter-
mes entwickelt und gemäß des Konzeptes der dynamischen Theorie nur solche
Terme berücksichtigt, bei denen die Anzahl der Schwingungsquanten erhalten
bleibt, so findet man [88]

Φ(t) = Φex(t) + Φvibr(t) (5.34)

Φex(t) = −2iΘ(t)µ2
x e
−ξ2
∑

n,m

〈0|Bn(t)B†m(0)|0〉 (5.35)
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Φvibr(t) = −2iΘ(t)µ2
x e
−ξ2

ξ2
∑

n,m

〈0|Bn(t)an(t)B†m(0) a†m(0)|0〉 (5.36)

Der nächste Schritt zur Berechnung des Absorptionsspektrums ist nun die
Fourier Transformation der retardierten Antwortfunktionen.

Φ(ω) =

∞∫

−∞

dt eiωt Φ(t)

=

∞∫

−∞

dt eiωt Φex(t) +

∞∫

−∞

dt eiωt Φvibr(t)

= Φex(ω) + Φvibr(ω) (5.37)

Kennt man die transformierten Antwortfunktionen Φex(ω) und Φvibr(ω), so
erhält man das Absorptionsspektrum als den Imaginärteil der Suszeptibilität
(siehe Gleichung (5.25) auf Seite 102).

χ(ω) = χex(ω) + χvibr(ω) (5.38)

χex(ω) =
1

2~V
lim
ε→0
{Φex(−ω + iε)− Φex(ω + iε)} (5.39)

χvibr(ω) =
1

2~V
lim
ε→0
{Φvibr(−ω + iε)− Φvibr(ω + iε)} (5.40)

Dabei gibt χvibr(ω) das sogenannte erste vibronische Spektrum oder Ein-Pho-
non Spektrum1 wieder. Es beschreibt die optische Absorption des quanten-
mechanischen Eigenzustands, in dem genau ein Phonon und ein Exziton im
System vorliegen [87,88]. Die Funktion χex(ω) beschreibt das rein exzitonische
Spektrum. Der korrespondierende quantenmechanische Eigenzustand beinhal-
tet nur ein einzelnes Exziton.

Zur Berechnung des Spektrums nach (5.38) müssen zunächst die retardierten
Antwortfunktionen Φex(t) und Φvibr(t) berechnet werden. Hierzu stellt man je-
weils eine Bewegungsgleichung für jede der beiden Funktionen auf und Fourier

1 In der englischsprachigen Literatur findet man die Bezeichnungen first vibronic spectrum
ebenso wie one phonon vibronic spectrum.
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5.3 Dielektrische Suszeptibilität

transformiert diese dann um die Funktionen Φex(ω) bzw.Φvibr(ω) zu erhalten.

Zur Berechnung von Φex(t) muss zunächst eine Bewegungsgleichung für die
Funktion Θ(t) 〈 0 |Bn(t)B†m| 0 〉 aufgestellt werden. Ausgangspunkt ist dabei die
Heisenbergsche Bewegungsgleichung des Vernichtungsoperators Bn(t).

d

dt
B̂n(t) = − i

~

[
Ĥ1, B̂n(t)

]
(5.41)

Um unnötige Verwirrung zu vermeiden, werden im folgenden alle Operatoren,
die im Heisenberg-Bild vorliegen, mit einem Hut versehen. Mit den Relationen
(5.9) und (5.10) berechnet man

[
Ĥ1, B̂n

]
= −EF B̂n −

∑

m

Lnm
{

1 + ξ2
(
â†m − â†n

)
(ân − âm)

}
B̂m

−
∑

σ

εe

[
1− (ξ − ξ1)2 â†nân + ξ1(ξ − ξ1)(â†nân+σ + â†n+σân)

−ξ2
1 â
†
n+σân+σ

]
Ĉnσ

−
∑

σ

εh

[
1− (ξ − ξ1)2â†nân + ξ1(ξ − ξ1)(â†nân−σ + â†n−σân)

−ξ2
1 â
†
n−σân−σ

]
Ĉn−σ,σ (5.42)

und kann die folgende Bewegungsgleichung aufstellen:

d

dt
Θ(t) 〈 0 |B̂nB

†
m| 0 〉 = δ(t) 〈 0 |B̂nB

†
m| 0 〉

+
i

~
Θ(t) 〈 0 |

[
Ĥ1, B̂n

]
B†m| 0 〉

= δ(t) 〈 0 |B̂nB
†
m| 0 〉

− i

~
Θ(t)

{∑

l

Lnm〈 0 |B̂lB
†
m| 0 〉+ EF 〈 0 |B̂nB

†
m| 0 〉

+
∑

σ

εe〈 0 |ĈnσB†m| 0 〉+
∑

σ

εh〈 0 |Ĉn−σ,σB†m| 0 〉
}

(5.43)

Dieses Gleichungssystem ist nicht geschlossen. Deswegen muss noch eine wei-
tere Differentialgleichung für die Funktion 〈 0 |ĈnσB†m| 0 〉 aufgestellt werden.
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Auch dabei geht man von der Heisenbergschen Bewegungsgleichung aus, dieses
Mal für den Operator Ĉnσ(t). Man berechnet den Kommutator
[
Ĥ1, Ĉnσ

]
= −EcĈnσ − εe

[
1− (ξ1 − ξ)2 â†nân + ξ1(ξ1 − ξ)(â†nân+σ + â†n+σân)

−ξ2
1 â
†
n+σân+σ

]
B̂n

− εh
[
1− (ξ1 − ξ)2 â†nân + ξ1(ξ1 − ξ)(â†nân + â†nân)

−ξ2
1 â
†
nân
]
B̂n+σ (5.44)

und kann mit diesem Ergebnis die gesuchte Differentialgleichung aufstellen.

d

dt
Θ(t)〈 0 |ĈnσB†m| 0 〉 = δ(t)〈 0 |ĈnσB†m| 0 〉

− i

~
Θ(t)

{
Ec〈 0 |ĈnσB†m| 0 〉+ εe〈 0 |B̂nB

†
m| 0 〉

+εh〈 0 |B̂n+σB
†
m| 0 〉

}
(5.45)

Zur Berechnung des Absorptionsspektrums ist es nun gar nicht nötig die Glei-
chungssysteme (5.43) und (5.45) direkt zu lösen, da man sich am Ende ja nur
für die Fourier transformierte Antwortfunktion

Φ(ω) = Φex(ω) + Φvibr(ω) (5.46)

interessiert (siehe Gleichung (5.37) auf Seite 104). Mit der Formel für die Fou-
riertransformation der Ableitung

∞∫

−∞

dt eiωt
d

dt
f(t) = −iω

∞∫

−∞

dt eiωtf(t) (5.47)

ist die Fouriertransformation der Gleichungssysteme (5.43) und (5.45) einfach
ausführbar. Man findet für die Transformation der Gleichung (5.43):

(~ω − EF )gn,m(ω) = iδnm +
∑

l

Lnl g l,m(ω)

+
∑

σ

{
εef(n,σ|m)(ω) + εhf(n−σ,σ|m)(ω)

}
(5.48)
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wobei hier die Abkürzungen

gn,m(ω) =

∞∫

−∞

dt eiωtΘ(t)〈 0 |B̂n(t)B†m| 0 〉

f(n,σ|m)(ω) =

∞∫

−∞

dt eiωtΘ(t)〈 0 |Ĉnσ(t)B†m| 0 〉 (5.49)

verwendet wurden. Die Fouriertransformation von Gleichung (5.45) ist dement-
sprechend gegeben durch

(~ω − EC)f(nσ|m)(ω) = εe gn,m(ω) + εe gn+σ,m(ω) (5.50)

Nun setzt man Gleichung (5.50) in Gleichung (5.48) auf der vorigen Seite ein
und erhält somit ein geschlossene Gleichungssystem der Form
{
~ω − EF −

2(ε2
e + ε2

h)

~ω − EC

}
gn,m(ω) = iδnm +

∑

l

Lnl g l,m(ω)

+
2εeεh
~ω − EC

(gn+1,m(ω) + gn−1,m(ω))

(5.51)

Zieht man in Betracht, dass nur Frenkel Exzitonen an direkt benachbarten
Orten der Kette miteinander wechselwirken

Lnm = L · (δm,n+1 + δm,n−1)

L = e−ξ
2

L̃ (5.52)

dann vereinfacht sich das Gleichungssystem (5.51) zu
{
~ω − EF −

2(ε2
e + ε2

h)

~ω − EC

}
gn,m(ω) = iδnm

+

(
L+

2εeεh
~ω − EC

)
gn+1,m(ω)

+

(
L+

2εeεh
~ω − EC

)
gn−1,m(ω) (5.53)
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Dieses Gleichungssystem kann man nun lösen, indem man die Funktion

gm(k, ω) =
∑

n

gn,m(ω) eikn (5.54)

einführt [88]. Die Größe k ist der Betrag des Wellenvektors, der in x-Richtung
zeigt und dessen Betrag durch die periodischen Randbedingungen festgelegt
ist.

k =
2π

N
n, n = −N

2
. . .

N

2
(5.55)

Man multipliziert Gleichung (5.53) also mit eikn und summiert anschließend
über alle Orte n.

Das Resultat ist:
{
~ω − EF −

2(ε2
e + ε2

h)

~ω − EC

}∑

n

eikngn,m(ω) =

i
∑

n

δnme
ikn +

(
L +

2εeεh
~ω − EC

){∑

n

eikngn+1,m(ω) +
∑

n

eikngn−1,m(ω)

}

(5.56)

Aufgrund der periodischen Randbedingungen ist dies äquivalent zur Gleichung
{
~ω − EF −

2(ε2
e + ε2

h)

~ω − EC

}
gm(k, ω) = i eikm

+ 2 cos(k)

(
L +

2εeεh
~ω − EC

)
gm(k, ω)

(5.57)

mit der Lösung

gm(k, ω) =
i eikm(

~ω − EF − 2(ε2e+ε2h)

~ω−EC

)
− 2 cos(k)

(
L+ 2εeεh

~ω−EC

) (5.58)
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Daraus erhält man die gesuchte Funktion Φex(ω) gemäß

Φex(ω) = −2iµ2
xe
−ξ2
∑

nm

gn,m(ω)

= −2iµ2
xe
−ξ2
∑

m

gm(k = 0, ω)

=
2µ2

xe
−ξ2

~ω − EF − 2 (εe+εh)2

~ω−EC − 2L
(5.59)

Da die Lösung Φex(ω) rein reell ist, muss man um das Spektrum zu erhalten
eine phänomenologische Dämpfung einführen. Man versieht die Frequenz ω
mit einem kleinen Imaginärteil.

Das exzitonische Spektrum ist somit bekannt. Bleibt noch das vibronische
Spektrum Φvibr(ω) zu berechnen. Um die Funktion

Φvibr(t) = −2iµ2
xe−ξ2ξ2Θ(t)

∑

nm

〈 0 |B̂n(t)ân(t)B†m(0)â†m(0)| 0 〉 (5.60)

beziehungsweise deren Fouriertransformierte

Φvibr(ω) =

∞∫

−∞

dtΦvibr(t) e
iωt (5.61)

zu bestimmen geht man völlig analog wie beim exzitonischen Spektrum vor.

Man muss eine Differentialgleichung für Θ(t)〈 0 |B̂n(t)ân(t)B†m(0)â†m(0)| 0 〉 auf-
stellen. Ausgangspunkt ist die Heisenbergsche Bewegungsgleichung

d

dt
B̂n(t)ân(t) = − i

~

[
Ĥ1(t), B̂n(t) ân(t)

]
(5.62)

Daraus erhält man die Differentialgleichung

d

dt
Θ(t)〈 0 |B̂n(t) ân(t)B†m(0) â†m(0)| 0 〉 =

δ(t)〈 0 |B̂n(t) ân(t)B†m(0) â†m(0)| 0 〉

+
i

~
Θ(t)〈 0 |

[
Ĥ1(t), B̂n(t) ân(t)

]
B†m(0) â†m(0)| 0 〉 (5.63)
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Diese Gleichung Fourier transformiert man anschließend und löst das resultie-
rende algebraische Gleichungssystem. Auf diese Weise findet man durch völlig
analoges Vorgehen wie bei der Berechnung von Φex(ω) die Lösung

Φvibr(ω) =
µ2
xe
−ξ2

ξ2

2LD(ω)

[
σ(ω)− η(ω) (t(ω)σ(ω)− 1)

1 + ε2(ω)

]
(5.64)

wobei die folgenden Abkürzungen verwendet wurden:

D(ω) = 1 + ε2(ω)− κ(ω)σ(ω)

− [t(ω)σ(ω)− 1]

[
2λ(ω) + η(ω)t(ω) +

λ(ω)2 − κ(ω)η(ω)

1 + ε2(ω)

]
(5.65)

λ(ω) = −
[
ξ2 − ε1(ω)ξ1α(µ+ ν) + ε2(ω)(ξ2

1µ+ α2ν)
]

(5.66)
κ(ω) = ξ2 − ε1(ω)α2(µ+ ν) + 2ε2(ω)ξ1αµ (5.67)
η(ω) = ξ2 − ε1(ω)ξ2

1(µ+ ν) + 2ε2(ω)ξ1αν (5.68)
α = ξ − ξ1 (5.69)
µ = 1− α2 (5.70)
ν = 1− ξ2

1 (5.71)

y(ω) =
~ω − EC − ~ω0

L
(5.72)

ε1(ω) =
ε2
e + ε2

h

y(ω)L2
(5.73)

ε2(ω) =
2εeεh
y(ω)L2

(5.74)

t(ω) =
y(ω)− EF + EC − 2ε1

2(1 + ε2)
(5.75)

σ(ω) =
1

N

∑

k

(t(ω)− cos k)−1, k =
2π

N
n, n = −N

2
. . .

N

2
(5.76)

Auch hier muss eine phänomenologische Dämpfung eingeführt werden, indem
man die Frequenz ω mit einem kleinen Imaginärteil versieht.

Die Funktion σ(ω) kann allgemein bestimmt werden, indem man die Sum-
mation über alle k-Vektoren der Brillouin Zone in eine Integration überführt.
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Aufgrund des Zusammenhangs

k =
2π

N
n, n = −N

2
. . .

N

2
⇒ ∆k =

2π

N
∆n (5.77)

findet man dann die allgemeine Lösung:

1

N

N
2∑

n=−N
2

(
t(ω)− cos

(
2π

N
n

))−1

=
1

2π

π∫

−π

dk (t(ω)− cos(k))−1

=
1

2π





2π√
t(ω)2−1

falls < t(ω+1)√
t(ω)2−1

> 1

− 2π√
t(ω)2−1

sonst

(5.78)

Mit der Kenntnis von Φex(ω) und Φvibr(ω) ist nun auch das Absorptionsspek-
trum als Imaginärteil der Suszeptibilität bekannt.

χ(ω) = χex(ω) + χvibr(ω)

χex(ω) =
1

2~V
lim
ε→0
{Φex(−ω + iε)− Φex(ω + iε)}

χvibr(ω) =
1

2~V
lim
ε→0
{Φvibr(−ω + iε)− Φvibr(ω + iε)}

In der folgenden numerischen Auswertung wird stets ε = 0.001 gesetzt.

5.4 Absorptionsspektren

Mit der Suszeptibilität χ(ω) kann man nun die gewünschten Absorptionss-
pektren von PTCDA- und MePTCDI-Kristallen berechnen, vorausgesetzt es
sind alle benötigten Parameter bekannt. Dies ist leider nur näherungswei-
se der Fall. Es existiert eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zu diesem
Thema, in denen die besagten Exzitonen-Parameter durch Vergleich von ge-
messenen Absorptionskurven mit theoretischen Vorhersagen ermittelt wur-
den [32, 73–76, 93, 94]. Da in allen diesen Fällen als Ausgangspunkt gemes-
sene Spektren verwendet wurden, in denen sich natürlich bereits die Exziton-
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Kristall EF (eV) EC(eV) ~ω0(eV) L(eV) εe(eV) εh(eV)
MePTCDA 2.23 2.15 0.17 0.044 -0.047 -0.017
PTCDA 2.34 2.27 0.17 0.041 -0.006 -0.054

Tabelle 5.1: Exzitonen Parameter für die Kristalle MePTCDI und
PTCDA nach [73, 95]

Phonon Wechselwirkung manifestiert, beinhalten somit auch die so bestimm-
ten Werte für die Exzitonen Parameter diese Wechselwirkung. Daher kann die
Abhängigkeit der Exzitonen-Parameter von den Koppelungsparametern ξ und
ξ1

EF = ẼF − ~ω0ξ
2 EC = ẼC − 2~ω0ξ

2
1

εe = ε̃e e
W

εh = ε̃h e
W

W = −1

2

[
(ξ − ξ1)2 + ξ2

1

]

L = L̃ e−ξ
2

nicht berücksichtigt werden und wird von nun an vernachlässigt.

Für alle in diesem Abschnitt dargestellten linearen Absorptionsspektren für
PTCDA- und MePTCDI-Kristalle wurden die in Tabelle 5.1 aufgeführten Wer-
te aus [76, 94] verwendet.

Auch bezüglich der Exziton-Phonon Koppelungsparameter ξ und ξ1 sind nur
wenige Daten bekannt. Für den Parameter ξ, der die lineare Koppelung des
Frenkel Exzitons mit dem Phonon beschreibt, werden die folgenden drei Werte
verwendet:

(a) ξ = 0.82; Ermittelt aus gemessenen Spektren in [75, 96] für PTCDA in
Lösung;

(b) ξ = 1; Dieser Wert wurde in [74] für den Fall des molekularen Vibrons [79]
verwendet. Dabei befinden sich Frenkel Exziton und Phonon am selben
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Ort.

(c) ξ = 1.2; Zur Untersuchung einer verhältnismäßig starken Koppelung.

Diese Parameter werden mit den folgenden fünf Werten für die Koppelung von
Charge-Transfer Exziton und Phonon kombiniert:

1. ξ1 = ξ
√

2; Als Beispiel für eine sehr starke Koppelung von Charge-Trans-
fer Exziton und Phonon.

2. ξ1 = ξ; Aus [75,85]. Dieser einfache Fall scheint bei PTCDA vorzuliegen
(siehe Tabelle 1 in [75]).

3. ξ1 = ξ/
√

2 ; Dieser Wert führt zur selben Relaxationsenergie für Frenkel
Exzitonen (ξ2~ω0) und Charge-Transfer Exzitonen (2 ξ2

1 ~ω0). Laut [74]
bedeutet dies im Rahmen der Hückel Theorie [97], dass im π-Elektronen
System des Perylen Rings in PTCDA die Ladung von Kation und Anion
gleich ist.

4. ξ1 = ξ/2; Aus [74, 75]. Dieser Wert liegt im Rahmen der Hückel Theorie
dann vor, wenn die Elektronen im Kation und Anion des Perylen π-
Elektronen Systems nicht wechselwirken.

5. ξ1 = 0; Für den Fall, dass nur das Frenkel Exziton an das Phonon koppelt.

Die mit diesen Werten berechneten Spektren werden nun im folgenden darge-
stellt. Wie bereits erläutert, setzen sich diese aus zwei Beiträgen zusammen:
Den scharfen Absorptionslinien des Exzitons (χex(ω)) und den meistens breite-
ren Absorptionskurven des ersten vibronischen Zustands (bestehend aus einem
Exziton und einem Phonon, χvibr(ω)).

In den Abbildungen 5.2 bis 5.5 sind für verschiedene Werte von ξ und ξ1

Spektren für MePTCDI dargestellt. In χex(ω) treten stets zwei Peaks auf,
nämlich bei ~ω = 2.110 eV (Absorption des Charge-Transfer Exzitons) und
bei ~ω = 2.358 eV (Absorption des Frenkel Exzitons). Da die Abhängigkeit
der Exzitonen-Parameter von ξ und ξ1 vernachlässigt wurde, hängt nun die
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Abbildung 5.2: Absorptionsspektrum von MePTCDI für ξ = 0.82
und ξ1 = ξ/

√
2, ξ1 = ξ/2 und ξ1 = ξ. Alle anderen Parameter siehe

Tabelle 5.1 auf Seite 112.

Position der beiden Linien nicht von ξ und ξ1 ab (siehe Gleichung (5.59) auf
Seite 109). Aufgrund des Faktors e−ξ2 in (5.59) wird ihre Intensität jedoch
durch ξ bestimmt.

Der vibronische Anteil χvibr(ω) zeigt deutlich mehr Absorptionslinien, wobei
auch diese sich in zwei Bereiche unterteilen lassen. Die Absorptionslinien um
~ω ≈ 2.3 eV gehen auf den ersten vibronische Zustands des Charge-Transfer
Exzitons zurück. Die teils breiteren Kurven in der Umgebung von ~ω = 2.50 eV

entsprechen dem ersten vibronischen Zustand des Frenkel Exzitons.

Theoretische Berechnungen vibronischer Spektren von Frenkel Exzitonen wur-
den bereits seit Ende der Sechziger Jahre veröffentlicht [79, 87, 88] und ihre
Struktur ist weithin bekannt. Im Rahmen der dynamischen Theorie der vibro-
nischen Spektren findet man dabei zwei Arten von Absorptionskurven. Diese
klassifiziert man nach den Exziton-Phonon Zuständen, die ihnen zugrunde lie-
gen.

Zum einen gibt es den sogenannten Mehrteilchen-Absorptionsbereich, der durch
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Abbildung 5.3: Absorptionsspektrum von MePTCDI für ξ = 1, alle
anderen Parameter wie zuvor.
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Abbildung 5.4: Absorptionsspektrum von MePTCDI für ξ = 1.2,
alle anderen Parameter wie zuvor.
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Abbildung 5.5: Absorptionsspektrum von MePTCDI für den Fall,
dass die Wechselwirkung von Charge-Transfer Exziton und Phonon
stärker ist als die Kopplung von Frenkel Exziton und Phonon ξ1 =
ξ
√

2.

die unabhängige Propagation von Exziton und Phonon zustande kommt. Dar-
überhinaus können sogenannte Einteilchen-Absorptionspeaks auftreten, bei de-
nen Exziton und Phonon gebunden vorliegen und sich gemeinsam fortbewegen.
Wenn sich in diesem Fall Exziton und Phonon stets am selben Ort befinden, be-
zeichnet man diese Konstellation in der Literatur als molekulares Vibron [79].

Man findet im Spektrum immer nur eine einzige Mehrteilchen-Kurve und diese
ist wesentlich breiter als die Einteilchen-Peaks. Allerdings ist ihre Intensität
häufig sehr schwach, so dass sie im Spektrum auf den ersten Blick nicht zu
erkennen ist. Die Einteilchen-Peaks sind deutlich schmaler und meist auch
höher. Es können abhängig von den betrachteten Parametern mehrere von
ihnen vorliegen, es kann aber auch sein, dass gar kein Einteilchen-Peak auftritt.

Alle diese Eigenschaften des vibronischen Spektrums von Frenkel Exzitonen
sind auch im hier betrachteten Fall von gemischten Charge-Transfer und Fren-
kel Exzitonen vorhanden.
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Im Fall ξ = 0.82 (Abbildung 5.2) besteht das vibronische Spektrum des Frenkel
Exzitons aus einem relativ breiten Absorptionsbereich. Hier findet man alle
Anzeichen einer typischen Mehrteilchen-Kurve. In diesem Fall wandern Frenkel
Exziton und Phonon unabhängig voneinader durch die Kette. Betrachtet man
nur Frenkel Exzitonen, so erwartet man bei ξ = 1 den Fall des molekularen
Vibrons [79], bei dem sich Exziton und Phonon stets am selben Ort befinden.
Dementsprechend ist die korrespondierende Absorptionslinie dann besonders
scharf. Bei gemischten Frenkel und Charge-Transfer Exzitonen ist im Fall ξ =

ξ1 = 1 (Abbildung 5.3) die entsprechende Absorptionslinie tatsächlich ebenfalls
sehr scharf. Offenbar liegt auch hier ein gebundener Zustand vor. Im Fall ξ = 1

und ξ 6= ξ1 ist die vibronische Absorptionskurve des Frenkel Exzitons jedoch
deutlich breiter. Anscheinend zerstört die Koppelung des Phonons ans Charge-
Transfer Exziton hier den gebundenen Zustand des Frenkel Exzitons mit dem
Phonon und die beiden liegen unabhängig voneinander vor.

Im Fall starker Exziton-Phonon Koppelung ξ = 1.2 (Abbildung 5.4) besteht
das vibronische Spektrum des Frenkel Exzitons aus einer scharfen Einteilchen-
Linie oberhalb eines breiten aber schwach ausgeprägten Mehrteilchen-Absorp-
tionsbereiches. Die Lage der Einteilchen-Linie wandert mit steigendem ξ1 zu
höheren Energien. Ihre Intensität ist sogar stärker als die der Peaks in χex(ω),
deren Intensität mit e−ξ2 abnimmt.

Das vibronische Spektrum von Charge-Transfer Exzitonen wurde in [98] un-
tersucht und zwar ebenfalls im Rahmen der dynamischen Theorie vibroni-
scher Spektren. Dabei treten ebenso wie bei vibronischen Spektren von Frenkel
Exzitonen sowohl breite Mehrteilchen-Absorptionsbereiche auf, als auch sehr
schmale Einteilchen-Linien, die auf die gebundene Propagation von Exziton
und Phonon zurück gehen.

Im hier betrachteten Fall von gemischten Charge-Transfer und Frenkel Exzi-
tonen ist dies nicht der Fall. Die Situation ist hier gänzlich verschieden, da das
Charge-Transfer Exziton als solches gar nicht mobil ist. Das vibronische Spek-
trum des Charge-Transfer Exzitons um ~ω ≈ 2.3 eV zeigt im Fall ξ = ξ1 (hell-
blaue Linie in den Abbildungen 5.2, 5.3, 5.4) eine relativ ausgeprägte scharfe
Linie begleitet von einem sehr schwachen Peak. Für alle anderen Werte ξ 6= ξ1

findet man hier eine scharfe Dublett Struktur.
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Abbildung 5.6: Absorptionsspektrum von PTCDA für ξ = 0.82
und ξ1 = ξ/

√
2, ξ1 = ξ/2 und ξ1 = ξ. Alle anderen Parameter siehe

Tabelle 5.1 auf Seite 112. ξ = 1

In Abbildung 5.5 auf Seite 116 ist der wohl nicht sehr realistische, aber zumin-
dest theoretisch interessante Fall dargestellt, dass das Charge-Transfer Exziton
stärker an das Phonon koppelt, als das Frenkel Exziton (ξ1 > ξ).

Im vibronischen Spektrum des Charge-Transfer Exzitons ist dann in allen be-
trachteten Fällen nur noch eine Absorptionslinie deutlich ausgeprägt und auch
deren Intensität ist deutlich schwächer als in den zuvor betrachteten Spektren.
Das vibronische Spektrum des Frenkel Exzitons besteht dagegen aus sehr ho-
hen und überwiegend scharfen Peaks, auch hier ein Hinweis auf eine gebundene
Propagation von Exziton und Phonon. Im Fall sehr starker Exziton-Phonon
Wechselwirkung ξ = 1.2, ξ1 =

√
2 ξ tritt hier sogar eine Dublett Struktur auf,

es liegen zwei Einteilchen-Peaks vor. Eine Mehrteilchen-Absorption ist jedoch
nicht erkennbar.

In Abbildung 5.6 bis Abbildung 5.10 auf Seite 120 sind die berechneten vi-
bronischen Spektren für PTCDA dargestellt. Man findet im wesentlichen die
selbe Struktur wie für MePTCDI. Die Absorptionslinien des reinen Exzitonen-
zustands in χex(ω) liegen nun bei ~ω = 2.232 eV (Charge-Transfer Exziton)
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Abbildung 5.7: Absorptionsspektrum von PTCDA für ξ = 1, alle
anderen Parameter wie zuvor.
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Abbildung 5.8: Absorptionsspektrum von PTCDA für ξ = 1.2, alle
anderen Parameter wie zuvor.
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Abbildung 5.9: Absorptionsspektrum von PTCDA für den Fall,
dass die Wechselwirkung von Charge-Transfer Exziton und Phonon
stärker ist als die Kopplung von Frenkel Exziton und Phonon ξ1 =
ξ
√

2.
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Abbildung 5.10: Absorptionsspektrum von PTCDA für verschwin-
dende Wechselwirkung von Charge-Transfer Exziton und Phonon
ξ1 = 0.
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und bei ~ω = 2.460 eV (Frenkel Exziton).

Auch das erste vibronische Spektrum χvibr(ω) besteht aus den zwei getrennten
Absorptionsregionen des Charge-Transfer Exzitons um ~ω ≈ 2.4 eV und des
Frenkel Exzitons in der Umgebung von ~ω ≈ 2.6 eV. In Abbildung 5.6 auf
Seite 118 ist das Spektrum für ξ = 0.82 dargestellt, dem Wert der in [75]
für PTCDA in Lösung vorgeschlagen wurde. Für die Charge-Transfer Exziton
Phonon Koppelung wurden auch hier wieder die Werte ξ1 = ξ/

√
2, ξ1 = ξ/2

und ξ1 = ξ verwendet. In den Abbildungen 5.7 und 5.8 ist das Spektrum mit
den selben Werten von ξ1 jeweils für ξ = 1 und ξ = 1.2 dargestellt.

Für ξ1 = ξ besteht das vibronische Spektrum des Charge Transfer Exzitons
auch hier stets nur aus einem einzigen scharfen Peak (hellblaue Linie in 5.6 bis
Abbildung 5.8 auf Seite 119). Diese ist jedoch deutlich höher als bei MePTCDI.
Für ξ1 6= ξ tritt jeweils eine scharfe Dublett Struktur auf. Das vibronische
Spektrum des Frenkel Exzitons sieht für alle Parameter jeweils fast gleich aus
wie schon bei MePTCDI.

In Abbildung 5.9 auf der vorigen Seite ist das Spektrum von PTCDA für
ξ1 =

√
2 ξ dargestellt. Hier fällt auf, dass die Intensität der vibronischen Spek-

tren des Charge-Transfer Exzitons deutlich höher ist als bei MePTCDI (siehe
Abbildung 5.5 auf Seite 116).

Abbildung 5.10 auf der vorigen Seite zeigt das Spektrum von PTCDA für den
hypothetischen Fall, dass die lineare Koppelung von Charge-Transfer Exziton
und Phonon verschwindet (ξ1 = 0). Da aber das Frenkel Exziton weiterhin
unter Wechselwirkung mit dem Phonon steht (ξ 6= 0), existiert eine indirek-
te Wechselwirkung des Charge-Transfer Exzitons mit dem Phonon über die
Transfer Integrale εe und εh im Hamiltonian (5.21).

Die Linien des Exzitons aus χex(ω) hängen nicht von ξ1 ab und sind daher
unverändert. Das vibronische Spektrum χvibr(ω) zeigt jedoch einen interessan-
ten Effekt: Für ξ 6= 1 findet man trotz der nicht vorhandenen Koppelung von
Charge-Transfer Exziton und Phonon jeweils eine deutlich sichtbare sowie ei-
ne sehr schwache (in Abbildung 5.10 nicht zu erkennende) Absorptionslinie in
dem Bereich, in dem für ξ1 6= 0 das vibronische Spektrum des Charge-Transfer
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Exzitons liegt. Diese Linien kommen durch die indirekte Koppelung zustande.
Setzt man εe = εh = 0, so verschwinden diese Peaks.

Das vibronische Spektrum des Frenkel Exzitons besteht für ξ = 0.82 nur aus
einem breiten Mehrteilchen-Absorptionsbereich. Für ξ = 1.2 findet man neben
diesem noch einen scharfen Einteilchen-Peak. Im Fall ξ = 1 liegt jedoch ein
ganz besonderer Fall vor, nämlich der des molekularen Vibrons. Hier sind Fren-
kel Exziton und Phonon fest aneinander gebunden und befinden sich stets am
selben Ort. Ein vibronisches Spektrum des Charge-Transfer Exzitons ist dann
nicht vorhanden und das vibronische Spektrum des Frenkel Exzitons besteht
aus einer hohen und scharfen Einteilchen-Linie. Bei verschwindender Wechsel-
wirkung von Frenkel Exziton und Phonon (ξ = 0) wird χvibr(ω) = 0 (siehe
Gleichung (5.64) auf Seite 110) und im Spektrum verbleiben nur die beiden
Peaks aus χex(ω).
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Kapitel 6

Optische Absorption in
Dendrimeren

6.1 Das Modell

Dendrimere sind baumartig verzweigte Moleküle, die im Allgemeinen aus ei-
nem Kernmolekül und mehreren daran gebundenen Ästen bestehen, die auch
als Dendrite oder Dendren bezeichnet werden. Aufgrund ihrer besonderen geo-
metrischen Struktur sind Dendrimere für eine Vielzahl von Anwendungen in-
teressant [15,16,18]. Zum Beispiel werden Dendrimere heute auf verschiedenen
Gebieten der Medizin angewandt [18,99,100], etwa um medizinische Wirkstoffe
oder Nucleinsäuren zu bestimmten Organen und somit auch durch Zellwände
zu transportieren. Möglich ist dies, weil im Inneren der Dendrimere viel Platz
existiert um Gastmoleküle aufzunehmen, für die alleine es nicht möglich wä-
re, die menschlichen Zellmembranen zu überwinden. Im Rahmen dieser Arbeit
steht allerdings die Anwendung von Dendrimeren als künstliche Lichtsammel-
systeme im Vordergrund.

Heute ist es möglich, Dendrimere aus einer Vielzahl verschiedener chemischer
Verbindungen zu synthetisieren (siehe z.B. die Übersichts-Artikel [101,102] und
verschiedene interessante Beispiele in [103–111]). Etliche davon sind bereits
kommerziell erhältlich. Dementsprechend hat man es auch mit einer großen
Vielfalt geometrischer Strukturen zu tun. Je nach Material zeigen dabei man-
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Kapitel 6 Optische Absorption in Dendrimeren

che Dendrimere eine äußerst stabile Struktur [111, 112], andere verhalten sich
dagegen eher flexibel [113,114]. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich
Dendrimere aus Phenylacetylen [115] untersucht, die den Vorteil haben, dass
sie sehr steif sind und daher in guter Näherung als vollkommen zweidimensio-
nal betrachtet werden können. Dabei lassen sich die klassischen Phenylacety-
len Dendrimere anhand einiger wesentlicher Merkmale in wenige verschiedene
Klassen einteilen. Allen gemeinsam ist ihr selbstähnlicher, verzweigter Aufbau,
dem sie ihren Namen verdanken 1.

Anhand dieses Verzweigungsmusters kann man die Dendrimere auch schon
in zwei Gruppen einteilen, nämlich die Dendrimere mit rein symmetrischer
Verzweigung und im Gegensatz dazu Dendrimere, die einem unsymmetrischen
Verzweigungsmuster folgen. Jede dieser Untergruppen unterscheidet man dann
wiederum in sogenannte Compact Dendrimers, bei denen zwischen zwei auf-
einander folgenden Verzweigungspunkten stets der selbe räumliche Abstand
liegt und in Extended Dendrimers, bei denen dieser Abstand ausgehend von
der Peripherie des Dendrimers hin zu seinem Zentrum immer größer wird.

In diesem Kapitel werden im Rahmen der Theorie der Frenkel Exzitonen die
optischen Eigenschaften einiger Phenylacetylen Dendrimere mit verschiedenen
Geometrien berechnet, sowohl mit symmetrischem als auch unsymmetrischem
Verzweigungsmuster. Hierzu wird ein Modell erstellt, in dem jeder Phenyl-
Ring des realen Phenylacetylen Dendrimers durch ein Zwei-Niveau-System er-
setzt wird, an welchem ein Exziton angeregt werden kann. Die Exziton-Phonon
Wechselwirkung wird hier nicht explizit in das theoretische Modell integriert,
sondern durch Einführung eines Wärmebades berücksichtigt, das zu stochas-
tischen Fluktuationen der Exzitonen-Parameter führt.

1 Die Bezeichnung Dendrimer wurde von A.D. Tomalia geprägt und leitet sich aus dem
griechischen Wort Dendron=Baum und dem Begriff Polymer her
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6.2 Stochastische Beschreibung der Exziton-
Phonon Wechselwirkung

Der Hamilton-Operator

H0 =
∑

n

εnB
†
nBn +

∑

nm

JnmB
†
nBm (6.1)

beschreibt die Bewegung eines Frenkel Exzitons in einem beliebigen Molekül-
aggregat, wobei der Operator B†n (Bn) ein Frenkel Exziton am Ort n mit
der Anregungsenergie εn erzeugt (vernichtet). Auch hier liegt nur ein Fren-
kel Exziton im System vor und die Operatoren B†n und Bn erfüllen Bose-
Vertauschungsrelationen. Da die einzelnen Moleküle miteinander wechselwir-
ken, verharrt ein einmal erzeugtes Exziton nicht an einem festen Ort, sondern
bewegt sich von einem Molekül zum nächsten. Diese Bewegung wird durch
das Wechselwirkungsmatrixelement Jnm beschrieben und geschieht dabei im
Fall des obigen Hamilton-Operators (ohne Exziton-Phonon Wechselwirkung)
wellenartig, also auf rein kohärente Weise. Aufgrund der Wechselwirkung des
Exzitons mit inter- und intramolekularen Schwingungen wird die kohärente
Exzitonenbewegung gestört. Im Fall starker Schwingungen geht die kohären-
te Exzitonenbewegung in eine rein inkohärente Bewegung über. Dabei bewegt
sich das Exziton durch einen Hüpfprozess fort, der mathematisch durch eine
Master-Gleichung beschrieben wird.

Von Haken, Strobl und Reineker wurde ein Modell entwickelt [35, 116–118],
in dessen Rahmen man die sogenannte gekoppelte kohärente und inkohärente
Exzitonenbewegung beschreiben kann. Dabei wird die Exziton-Phonon Wech-
selwirkung durch ein Wärmebad modelliert welches die Wirkung der zufälligen
Stöße zwischen Exziton und Phonon dadurch beschreibt, dass sowohl die Anre-
gungsenergie der Moleküle als auch die Wechselwirkungsmatrixelemente einer
stochastischen Fluktuation unterliegen . Im Rahmen dieses Modells hat der
Hamilton-Operator dann die Form:

H(t) =
∑

n

(εn + εn(t)) b†nbn +
∑

nm

(Jnm + Jnm (t)) b†nbm

= H0 +H1(t) (6.2)
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Bei den Größen εn(t) und Jnm (t) handelt es sich jeweils um einen Gauß-
schen Markov-Prozess. Der stochastische Prozess εn(t) beinhaltet die Fluk-
tuation der Anregungsenergien und Jnm (t) beschreibt die Fluktuation der
Wechselwirkungsmatrixelemente. Da es sich bei den stochastischen Prozessen
um Gauß-Markov-Prozesse handelt, sind diese vollständig durch ihre ersten
beiden Korrelationsfunktionen bestimmt. Diese sind hier gegeben durch

〈εn(t)〉 = 0

〈Jnm (t)〉 = 0

〈εn(t) εm(t′)〉 = δn,m γ0
n δ(t− t′)

〈Jnn′(t) Jmm′(t′)〉 = 2γnm {δn,mδn′,m′ + δn,m′δn′,m} δ(t− t′) (6.3)

Wie man in (6.3) sieht, ist der Mittelwert aller Rauschprozesse gleich Null. Da
die zweiten Korrelationsfunktionen proportional zu einer Dirac’schen δ-Funk-
tion sind, ist die Korrelationszeit infinitesimal klein, das Rauschen hat ein wei-
ßes Spektrum. Darin spiegelt sich die Tatsache wieder, dass die Fluktuationen
durch viele unabhängige Molekülschwingungen zustande kommen. Weiterhin
sieht man in (6.3), dass Rauschprozesse an verschiedenen Orten, bzw. ver-
schiedener Wechselwirkungsmatrixelemente voneinander unabhängig sind. Die
Rauschintensität der Anregungsenergie am Ort n ist durch den Parameter γ0

n

bestimmt. Die Intensität des Rauschens des Wechselwirkungsmatrixelements
zwischen den Orten n und m ist durch γnm festgelegt.

6.3 Die dielektrische Suszeptibilität

In diesem Kapitel wird das Absorptionsspektrum ebenfalls im Rahmen der
linearen Antworttheorie anhand der schon in Kapitel 5 (Abschnitt 5.3 auf
Seite 102) verwendeten Formeln berechnet. Die dielektrische Suszeptibilität,
deren Imaginärteil das Absorptionsspektrum beschreibt, ist gegeben durch [89–
92]

χij(ω) = lim
ε→0

{
1

2~
Φij(−ω + iε)− 1

2~
Φij(ω + iε)

}
(6.4)
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Φij(ω) ist die spektrale Darstellung der retardierten Antwortfunktion

Φij(ω) =

∞∫

−∞

dt eiω tΦij(t) (6.5)

Φij(t) = −iΘ(t) 〈Pi(t)Pj(0) + Pj(t)Pi(0)〉 (6.6)

Der Operator Pj(t) ist die j-te kartesische Komponente des Operators des
Gesamtdipolmoments im Heisenbergbild.

P (t) =
∑

n

µn
(
B†n(t) +Bn(t)

)
(6.7)

Dabei bezeichnet µn das Übergangsdipolmoment des Moleküls am Ort n. Da-
mit erhält man

Φjj(t) = −2iΘ(t)
∑

n,m

µj(n)µj(m)〈Bn(t)B†m(0)〉 (6.8)

Auch hier muss also zur Berechnung der optischen Absorption die Korrelations-
funktion 〈Bn(t)B†m(0)〉 bestimmt werden. Da die Zeitentwicklung des Opera-
tors B†m(t) hier aber durch den Hamilton-Operator (6.2) bestimmt ist, welcher
die Badfluktuationen enthält, muss zusätzlich noch eine stochastische Mitte-
lung ausgeführt werden. Der Mittelwert 〈. . . 〉 in (6.8) steht also hier für eine
kombinierte quantenmechanische und stochastische Mittelung im thermischen
Gleichgewicht. Ohne die letztere erhielte man für jede mögliche Realisation
der Rauschprozesse ein anderes Absorptionsspektrum.

In [119] ist ausführlich dargestellt, wie man ausgehend von der Bewegungsglei-
chung für Heisenberg-Operatoren eine Bewegungsgleichung für die stochastisch
gemittelte Korrelationsfunktion 〈Bn(t)B†m(0)〉 aufstellen kann. Auf diese Weise
erhält man die folgende Bewegungsgleichung:

d

dt
〈Bn(t)B†m(0)〉 =

i

~
〈[H0, Bn(t)]B†m(0)〉

−
(∑

l

γnl + γ0
n

)
〈Bn(t)B†m(0)〉 (6.9)
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Wenn man davon ausgeht, dass im thermischen Gleichgewicht nur der quan-
tenmechanische Grundzustand des Systems besetzt ist, so gilt

〈. . . Bn(t)〉 = 0 (6.10)

und mit dem ungestörten Hamilton-Operator (6.1) erhält man damit

d

dt
〈Bn(t)B†m(0)〉 = − i

~

{
εn〈Bn(t)B†m(0)〉+

∑

l

Jnl 〈Bl(t)B†m(0)〉
}

−
(∑

l

γnl + γ0
n

)
〈Bn(t)B†m(0)〉 (6.11)

Es ist nicht notwendig dieses Differentialgleichungssystem zu lösen, da zur
Bestimmung des Spektrums am Ende nur die Fourier transformierte Antwort-
funktion

Φjj(ω) = −2i
∑

nm

µj(n)µj(m)

∞∫

−∞

dt eiωt Θ(t)〈Bn(t)B†m(0)〉 (6.12)

von Interesse ist. Man Fourier transformiert also die Gleichung

d

dt
Θ(t)〈Bn(t)B†m(0)〉 = δ(t)〈Bn(t)B†m(0)〉

+ Θ(t)
d

dt
〈Bn(t)B†m(0)〉 (6.13)

wobei die zeitliche Ableitung der Korrelationsfunktion durch Gleichung (6.11)
gegeben ist. Mit der Abkürzung

∞∫

−∞

dt eiωt Θ(t)〈Bn(t)B†m(0)〉 = Gnm(ω) (6.14)

erhält man auf diese Weise das algebraische Gleichungssystem
{
−iω +

i

~
εn +

∑

l

γnl + γ0
n

}
Gnm(ω) +

i

~
∑

l

Jn lGlm(ω) = δn,m (6.15)

Wenn das betrachtete Molekül-Aggregat periodischen Randbedingungen un-
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terliegt, kann man dies ausnutzen um eine analytische Lösung dieses Glei-
chungssystems zu finden (analog zum Vorgehen in Abschnitt 5.3). Im Fall der
hier betrachteten Dendrimere ist dies jedoch nicht möglich. Das Gleichungssys-
tem (6.15) muss für jede betrachtete Anordnung eigens gelöst werden. In Spe-
zialfällen ist dies auf analytischem Wege möglich, im Allgemeinen muss hierzu
jedoch auf numerische Methoden zurückgegriffen werden. Aus der Lösung er-
hält man dann das Absorptionsspektrum als Imaginärteil der Suszeptibilität

χjj(ω) = lim
ε→0

2i
∑

nm

µj(n)µj(m) [Gnm(ω + iε)−Gnm(−ω + iε)] (6.16)

Zur Interpretation des Spektrums ist es hilfreich die quantenmechanische Zu-
standsdichte nach [92] einzuführen.

Nn(ω) =
1

π
= (i Gnn(ω)) (6.17)

Die Größe Nn(ω) ist dabei der Beitrag des Moleküles am Ort n zur gesamten
Zustandsdichte. Damit kann man verfolgen, welche einzelnen Moleküle zu den
verschiedenen Absorptionslinien beitragen.

6.4 Dendrimere mit symmetrischem
Verzweigungsmuster

6.4.1 Compact Dendrimers mit C3v Symmetrie

In diesem Abschnitt werden die linearen Absorptionsspektren der Compact
Dendrimers D4, D10 und D22 (bestehend aus insgesamt einer, zwei und drei
Generationen) berechnet. Da die betrachteten Dendrimere aus einem Kern be-
stehen, von dem jeweils unter einem Bindungswinkel von 120◦ ein Ast ausgeht,
zeigt das gesamte Dendrimer C3v-Rotationssymmetrie (siehe Abbildung 6.1 auf
der nächsten Seite).

Man geht davon aus, dass hier die elektronischen Anregungen an den Phenyl-
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des Compact Dendrimers
D22 (22 gibt die Anzahl der Verzweigungspunkte an), bestehend aus
Phenylacetylen-Einheiten, aus [120]. Jeder Verzweigungspunkt be-
steht dabei aus einem Phenyl-Ring. Miteinander verbunden sind die-
se durch lineare Acetylen-Segmente. An den Verzweigungspunkten
kann ein Frenkel Exziton angeregt werden. Die Verzweigungspunkte
(Phenyl-Ringe) werden dabei nach Generation und Punkt innerhalb
der Generation numeriert. Der Index nα steht also für den Phenyl-
Ring Nummer α in der n-ten Generation des Dendrimers. Die zentrale
Kerneinheit,von der die verschiedenen Äste ausgehen, trägt den Index
0. Im obersten Ast sind beispielhaft einige Wechselwirkungsmatrix-
elemente eingetragen. Das Dendrimer ist C3v rotationssymmetrisch.
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Ringen stattfinden, die bei Compact Dendrimers die Verzweigungspunkte bil-
den [121]. Zur Erstellung eines Modells für Compact Dendrimers ersetzt man
jeden Verzweigungspunkt durch ein Zwei-Niveau-System an dem ein Frenkel-
Exziton angeregt werden kann (siehe Abbildung 6.1). Dabei werden die ver-
schiedenen Verzweigungspunkte (Phenyl-Ringe) nach Generation und Punkt
innerhalb der Generation indiziert, das heißt nα steht für den Punkt α in der
n-ten Generation. Der Kern trägt nur den einen Index 0. Die Übergangsdi-
polmomente an den Verzweigungspunkten zeigen entlang der chemischen Bin-
dungen von innen nach außen [122]. Das Übergangsdipolmoment des Kerns
wurde hier willkürlich parallel zur y-Achse gesetzt (siehe Abbildung 6.1). Die
Übergangsdipolmomente sind dann gegeben durch

µnα = µ {cos (φ(n, α))ex + sin (φ(n, α))ey} (6.18)

wobei φ(n, α) der Winkel ist, den der Vektor µnα mit der x-Achse einschließt
und µ ist sein Betrag. Bei ex, ey handelt es sich um die karthesischen Ein-
heitsvektoren. Für den Winkel φ(nα) gilt

φ(0) =
π

2

φ(1, 1) =
π

2

φ(1, 2) = −π
6

φ(1, 3) = −5π

6

φ(n+ 1, 2α) = φ(n, α)− β

2
, n ≥ 1

φ(n+ 1, 2α− 1) = φ(n, α) +
β

2
, n ≥ 1 (6.19)

Dabei ist β der Bindungswinkel, der hier β = 2π
3

beträgt. Der Hamilton-Ope-
rator für Compact Dendrimers ist analog zu (6.2) gegeben durch

Hc(t) =
∑

nα

(εnα + εnα(t))B†nαBnα

+
∑

nα

∑

mβ

(
J(nα|mβ) + J(nα|mβ) (t)

)
B†nαBmβ (6.20)
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wobei der Operator B†nα ein Frenkel Exziton am Ort nα mit der Anregungsener-
gie εnα erzeugt. Die Summationen erstrecken sich über alle Verzweigungspunk-
te. Auch hierbei ist es ausreichend, die Wechselwirkung auf nächste Nachbarn
zu beschränken. Das Wechselwirkungsmatrixelement hat dann die Form

J(nα|mβ) = Jm δm,n+1 (δβ,2α−1 + δβ,2α)

+ Jn δn,m+1 (δα,2β−1 + δα,2β)

+ J1 (δm,1 δn,0 + δm,0 δn,1) (6.21)

wobei Jn die Stärke der Wechselwirkung eines Moleküls der Generation n mit
seinem nächsten Nachbar der Generation n− 1 angibt. Die Korrelationsfunk-
tionen der stochastischen Prozesse sind analog zu (6.3) gegeben durch

〈εnα(t)〉 = 0

〈J(nα|mβ) (t)〉 = 0

〈εnα(t) εmβ(t′)〉 = δnα,mβ γ
0
nα δ(t− t′)

〈J(nα|n′α′)(t) J(mβ |m′β′)(t
′)〉 = 2 γ(nα|mβ) δ(t− t′)

·
{
δnα,mβ δn′α′ ,m

′
β′

+ δnα,m′β′ δn
′
α′ ,mβ

}
(6.22)

Die Intensität des Rauschens am Ort nα ist hierbei durch γ0
nα bestimmt. Die

Intensitäten der nichtlokalen Rauschprozesse (der Wechselwirkungsmatrixele-
mente) sind durch die Größe γ(nα|mβ) festgelegt.

γ(nα|mβ) = γ1
m δm,n+1 (δβ,2α−1 + δβ,2α)

+ γ1
n δn,m+1 (δα,2β−1 + δα,2β)

+ γ1
1 (δm,1 δn,0 + δm,0 δn,1) (6.23)

Der Parameter γ1
n bestimmt dabei die Intensität des Rauschens der Wechsel-

wirkungsmatrixelemente zwischen den Molekülen der n-ten Generation und
ihren nächsten Nachbarn in der Generation n− 1.
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Das Absorptionsspektrum erhält man nun als Imaginärteil der Suszeptibilität

χjj(ω) = lim
ε→0

2i
∑

nα

∑

mβ

µj(nα)µj(mβ)
[
G(nα|mβ)(ω + iε)−G(nα|mβ)(−ω + iε)

]

(6.24)

Deswegen ist zur Berechnung des Absorptionsspektrums die retardierte Ant-
wortfunktion

G(nα|mβ)(ω) =

∞∫

−∞

dt eiωt Θ(t)〈Bnα(t)B†mβ(0)〉 (6.25)

zu bestimmen. Dies geschieht, indem man das Gleichungssystem
{
−iω +

i

~
εmβ +

∑

nα

γ(mβ |nα) + γ0
mβ

}
G(mβ |m′β′)(ω)

+
i

~
∑

nα

J(mβ |nα)G(nα|m′β′)(ω) = δm,m′δβ,β′ (6.26)

löst. Für den Fall, dass alle Anregungsenergien identisch sind, kann das Glei-
chungssystem (6.26) analytisch gelöst werden (siehe [120]), ansonsten muss
man auf numerische Methoden zurückgreifen.

Zur Interpretation der Spektren ist es hilfreich die Zustandsdichtefunktionen

Nn(ω) =
1

π

∑

α

=
(
i G(nα|nα)(ω)

)
(6.27)

N (ω) =
∑

n

Nn(ω) (6.28)

einzuführen. Die Funktion Nn(ω) beschreibt den Beitrag der n-ten Generation
zum Absorptionsspektrum an der Stelle ω. Die gesamte Zustandsdichte, die
den Beitrag aller Generationen zum Spektrum an der Stelle ω wiedergibt, ist
durch N (ω) gegeben.

In Abbildung 6.2 auf der nächsten Seite sind die Absorptionsspektren für die
Compact Dendrimers D4 (bestehend aus dem Kern und den drei Phenyl-Rin-
gen der ersten Generation), D10 (Kern plus zwei Generationen von Phenyl-
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Abbildung 6.2: Absorptionsspektren der Compact Dendrimers D4,
D10 und D22 (bestehend aus maximal 1, 2 und 3 Generationen).
Alle Anregungsenergien sind identisch: εnα = 3.9 eV. Außerdem ist
J1 = J2 = J3 = 0.02 eV, γ0

nα = 0.001 eV und γ1
n = 0.0001 eV.
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(b) Zustandsdichte N1(ω): Beitrag der ersten Generation zum Spektrum

Abbildung 6.3: Beiträge der verschiedenen Generationen zum Spek-
trum, alle Parameter wie in Abbildung 6.2 auf der vorigen Seite.
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Abbildung 6.3: Beiträge der verschiedenen Generationen zum Spek-
trum, alle Parameter wie in Abbildung 6.2 auf Seite 136.
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Abbildung 6.3: Beiträge der verschiedenen Generationen zum Spek-
trum, alle Parameter wie in Abbildung 6.2 auf Seite 136.

Ringen) und D22 (Kern plus drei Generationen von Phenyl-Ringen) aufgetra-
gen. Zur Berechnung wurde angenommen, dass alle Anregungsenergien gleich
εnα = 3.9 eV sind. Für die Wechselwirkungsmatrixelemente wurde angenom-
men, dass J1 = J2 = J3 = 0.02 eV ist. Diese Parameter wurden in [123] für
Compact Dendrimers vorgeschlagen. Desweiteren wurden für die lokalen und
nichtlokalen Rauschintensitäten die Werte γ0

nα = 0.001 eV und γ1
n = 0.0001 eV

verwendet. Die Lage der Absorptionspeaks ist durch die Eigenwerte des ko-
härenten Hamilton-Operators H0 (ohne zeitabhängigen Anteil) festgelegt und
wird somit durch die Parameter εnα und Jn festgelegt. Im Rahmen der hier ver-
wendeten stochastischen Beschreibung der Exziton-Phonon Wechselwirkung
durch Gauß-Marvov Prozesse mit weißem Spektrum erhält man Lorentzförmi-
ge Absorptionspeaks, deren Breite durch die Rauschintensitäten γ0

nα und γ1
n

festgelegt ist.

Es fällt sofort der intensive Peak bei ω = 3.9 eV, dem Wert der Anregungsener-
gien, auf. Eine Analyse der Zustandsdichte (siehe Abbildung 6.3) zeigt, dass
dieser bei D4 nur von den Molekülen der ersten Generation gebildet wird, bei
D10 von den Molekülen der zweiten Generation gemeinsam mit dem Kern und
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bei D22 von den Molekülen der ersten und dritten Generation. Links und rechts
davon findet man eine Reihe kleinerer Peaks, deren Position symmetrisch um
den zentralen Peak verteilt ist. Ihre Intensität hängt von der Orientierung der
Dipolmomente ab und ist außer bei D4 stark unterschiedlich. Dies gilt nicht für
die Peaks in der Zustandsdichte N (ω). Sie gibt einfach die Wahrscheinlichkeit
an, bei der Energie ω einen Zustand des Systems zu finden.

Bei D10 tragen zu den beiden äußersten Peaks bei ω = 3.855 eV und ω =

3.945 eV (diese Peaks treten nur in =χyy(ω) auf) die Moleküle aller Generatio-
nen bei. Die beiden zwischen den äußeren und dem zentralen Peak gelegenen
Absorptionslinien bei ω = 3.872 eV und ω = 3.928 eV stammen etwa zu glei-
chen Teilen von den Molekülen der ersten und zweiten Generation.

Bei D22 fallen sofort zwei starke Absorptionspeaks rechts des zentralen Peaks
auf, die sowohl für in x-Richtung als auch in y-Richtung polarisiertes Licht auf-
treten. Der höhere der beiden Peaks, bei ω = 3.928 eV, stammt dabei etwa zu
gleichen Teilen von der zweiten und dritten Generation, während der Peak bei
ω = 3.94 eV durch die Moleküle aller Generationen gebildet wird. Der Zusam-
menhang der übrigen Peaks im Spektrum von D22 mit bestimmten Molekülen
der verschiedenen Generationen ist aus Abbildung 6.3 auf der vorherigen Seite
ersichtlich.

Allgemein kann man sagen, dass die Breite des Absorptionsspektrums mit
wachsender Dendrimergröße leicht ansteigt und dass somit auch die Position
der niedrigsten Frequenz, an der Absorption stattfindet, mit wachsender Den-
drimergröße eine Rotverschiebung zeigt. Diese Verschiebung fällt umso deutli-
cher aus, je größer die Wechselwirkungsmatrixelemente gewählt werden.

Die Auswertung der Zustandsdichten zeigt, dass der bei der Absorption am
zentralen Peak (ω = 3.9 eV) bei D4, D10 und D22 die Moleküle der äußersten
Generation eine dominante Rolle spielen. Bei der Absorption an den anderen
intensiven Peaks rechts des zentralen Peaks stehen dagegen eher die Moleküle
der inneren Generationen im Vordergrund.

In [123] wurde das Absorptionsspektrum der Dendrimere D4, D10 und D22 ver-
öffentlicht. Der stärkste Peak liegt dort für alle drei Dendrimeren an der selben
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6.4 Dendrimere mit symmetrischem Verzweigungsmuster

Stelle. Daneben findet man bei höheren Frequenzen einen (bei D4) oder zwei
(bei D10 und D22) ausgeprägte Peaks mit nur wenig schwächerer Intensität
und bei niedrigeren Frequenzen einen langsam auslaufenden Bereich, der mit
steigender Dendrimergröße immer breiter wird. Mit Ausnahme von D4, für das
hier ein völlig symmetrisches Spektrum berechnet wurde (siehe Abbildung 6.2
auf Seite 136) zeigen die berechneten Spektren dieselben Eigenschaften. Aller-
dings sind die experimentell ermittelten Spektren deutlich breiter als die hier
berechneten Kurven.

In Abbildung 6.4 auf der nächsten Seite ist das Absorptionsspektrum eines
funktionalisierten Compact Dendrimers mit drei Generationen (D22) darge-
stellt. Als Funktionalisierung bezeichnet man dabei den Einbau von chemi-
schen Komponenten, deren Eigenschaften sich von denen der Phenylacetylen-
Einheiten unterscheiden, an bestimmten Stellen des Dendrimers. Besonders
gebräuchlich ist hierbei die Funktionalisierung der äußersten Generation, da
bei den dort sitzenden äußersten Phenyl-Ringen noch ein bindendes Elektro-
nenpaar frei ist. Dementsprechend wurden in Abbildung 6.4 auf der nächsten
Seite die Anregungsenergien innerhalb der dritten Generation verschieden von
den Anregungsenergien der übrigen Generationen gewählt.

Als Resultat zeigt das Spektrum eine zusätzliche, intensive Absorptionslinie
bei ω = 3.4 eV, der Anregungsenergie der funktionalisierten Moleküle der drit-
ten Generation. Dafür fällt die Intensität des Peaks bei ω = 3.9 eV geringer aus
und man findet insgesamt weniger Absorptionspeaks als dies ohne Funktiona-
lisierung der Fall ist. Es fällt auf, dass man im Spektrum des funktionalisierten
D22 rechts des Peaks bei ω = 3.9 eV nur noch einen ausgeprägten Peak findet,
dessen Intensität niedriger ist als beim entsprechenden Peak ohne Funktiona-
lisierung. Die Analyse der Zustandsdichte (Abbildung 6.5 auf Seite 144) zeigt,
dass aufgrund der Funktionalisierung nur noch die erste Generation zum Peak
bei ω = 3.9 eV beiträgt. Dafür tragen die Moleküle der zweiten Generation
geringfügig zum Absorptionspeak bei ω = 3.4 eV bei. Allerdings kommt die
Intensität dieses Peaks ganz überwiegend durch die Absorption der dritten
Generation zustande. Der verbleibende intensive Peak bei ω = 3.93 eV kommt
etwa zu gleichen Teilen durch die Absorption der ersten und zweiten Genera-
tion zustande. Der entsprechende Peak im Spektrum des D22 ohne Funktio-
nalisierung ist dagegen fast ausschließlich mit der Absorption der zweiten und
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Abbildung 6.4: Absorptionsspektrum des funktionalisierten Com-
pact Dendrimers D22 (rote Linie) und zum Vergleich das Spektrum
ohne Funktionalisierung (blaue Linie, siehe Abbildung 6.2 auf Sei-
te 136). Beim funktionalisierten D22 sind die Anregungsenergien der
ersten und zweiten Generation sowie des Kerns εnα = 3.9 eV. Die
Anregungsenergien der dritten Generation sind ε3α = 3.4 eV. Alle
anderen Parameter wie in Abbildung 6.2 auf Seite 136.
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Abbildung 6.5: Beiträge der verschiedenen Generationen zum Spek-
trum des funktionalisierten D22 (rote Linie) und zum Vergleich des
D22 ohne Funktionalisierung (blaue Linie, siehe Abbildung 6.3 auf
Seite 139), alle Parameter wie in Abbildung 6.4 auf der vorigen Seite.
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Abbildung 6.5: Beiträge der verschiedenen Generationen zum Spek-
trum des funktionalisierten D22 (rote Linie) und zum Vergleich des
D22 ohne Funktionalisierung (blaue Linie, siehe Abbildung 6.3 auf
Seite 139), alle Parameter wie in Abbildung 6.4 auf Seite 142.
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6.4 Dendrimere mit symmetrischem Verzweigungsmuster

dritten Generation verknüpft. Die Funktionalisierung führt also nicht nur zu
einer veränderten Form des Spektrums, es findet auch eine räumliche Umver-
teilung der absorbierten Intensität innerhalb des Dendrimers statt.

Als nächstes wird nun der Einfluss statischer Unordnung auf das Spektrum
untersucht. Hierzu wurden alle Anregungsenergien zufällig bestimmt. Die An-
regungsenergien εnα sind also alle verschieden. Da jeweils nur eine Realisation
von zufällig verteilten Parametern betrachtet wird, ohne dass in irgendeiner
Form über die Zufallsvariable gemittelt wird, hängt die Form des Spektrums
stark von den zufälligen Werten ab. Abbildung 6.6 auf der nächsten Seite zeigt
das Absorptionsspektrum von D22 für Gauss-verteilte Anregungsenergien mit
Mittelwert ε = 3.9 eV und Standardabweichung σ = 0.001 eV. Das Spektrum
entspricht hier im wesentlichen noch dem Spektrum von D22 in Abbildung 6.2
auf Seite 136 (in dem alle εnα = 3.9 eV sind). Die Absorptionslinien sind un-
ter dem Einfluss der statischen Unordnung allerdings etwas breiter und ihre
Position ist geringfügig verschoben.

In Abbildung 6.7 auf Seite 147 ist die selbe Situation für den Fall darge-
stellt, dass die Standardabweichung der Gauss-verteilten Anregungsenergien
σ = 0.02 eV beträgt. Der Mittelwert der Anregungsenergien ist immer noch
ε = 3.9 eV. Hier sind schon keine wirklichen Gemeinsamkeiten mehr mit dem
Spektrum in Abbildung 6.2 feststellbar. Man findet eine Reihe breiter Peaks
in deren Anordnung keinerlei Symmetrie mehr zu erkennen ist.

Abbildung 6.8 auf Seite 148 zeigt schließlich das Spektrum für Gauss-verteilte
Anregungsenergien mit Mittelwert ε = 3.9 eV und Standardabweichung σ =

0.2 eV. Das Spektrum in dem keinerlei Symmetrie zu erkennen ist zeigt hier
noch mehr verschiedene Absorptionslinien, wobei die Breite der einzelnen Li-
nien generell kleiner ist als in Abbildung 6.7 auf Seite 147. Dieser Trend ist
bei praktisch allen Realisationen der Zufallsverteilung sichtbar.
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Abbildung 6.6: Absorptionsspektren des Compact Dendrimers D22.
Alle Anregungsenergien sind verschieden und wurden zufällig be-
stimmt. Die Anregungsenergien εnα sind Gauss verteilt mit Mittel-
wert ε = 3.9 eV und Standardabweichung σ = 0.001 eV. Alle anderen
Parameter wie in Abbildung 6.2 auf Seite 136.
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Abbildung 6.7: Absorptionsspektren des Compact Dendrimers D22.
Alle Anregungsenergien sind verschieden und wurden zufällig be-
stimmt. Die Anregungsenergien εnα sind Gauss verteilt mit Mittel-
wert ε = 3.9 eV und Standardabweichung σ = 0.02 eV. Alle anderen
Parameter wie in Abbildung 6.2 auf Seite 136.
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Abbildung 6.8: Absorptionsspektren des Compact Dendrimers D22.
Alle Anregungsenergien sind verschieden und wurden zufällig be-
stimmt. Die Anregungsenergien εnα sind Gauss verteilt mit Mittel-
wert ε = 3.9 eV und Standardabweichung σ = 0.2 eV. Alle anderen
Parameter wie in Abbildung 6.2 auf Seite 136.
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6.4 Dendrimere mit symmetrischem Verzweigungsmuster

6.4.2 Compact Dendrimers mit zwei Ästen

In diesem Abschnitt wird nun das Absorptionsspektrum eines Compact Den-
drimers, bestehend aus einem Kern und nur zwei Ästen, berechnet. Dabei hat
jeder der beiden Äste exakt die selbe Form wie schon im vorangegangenen Ab-
schnitt. Der Hamilton-Operator hat dementsprechend ebenfalls dieselbe Form
wie der Operator (6.20), mit dem Unterschied, dass eben über weniger Ver-
zweigungspunkte summiert wird.

Hc(t) =
∑

nα

(εnα + εnα(t))B†nαBnα

+
∑

nα

∑

mβ

(
J(nα|mβ) + J(nα|mβ) (t)

)
B†nαBmβ

Auch die Wechselwirkungsmatrixelemente und Parameter der stochastischen
Prozesse sind exakt gleich wie im vorherigen Abschnitt 6.4.1 definiert. Die
Ausrichtung der Übergangsdipolmomente ist hier allerdings eine andere.

6.4.2.1 Compact Dendrimers mit C2v Symmetrie

Hier wird zunächst das Spektrum der Compact Dendrimers D3(180), D7(180) und
D15(180) berechnet, bei denen zwischen den beiden Ästen ein Bindungswinkel
von 180◦ liegt (siehe Abbildung 6.9 auf der nächsten Seite). Die Dendrime-
re zeigen also C2v-Symmetrie. Die Orientierung der Übergangsdipolmomente
erhält man gemäß

µnα = µ {cos (φ(n, α))ex + sin (φ(n, α))ey} (6.29)

Dabei sind die Winkel φ(n, α), die das Übergangsdipolmoment am Ort nα mit
der x-Achse einschließt, gegeben durch:

φ(0) =
π

2

φ(1, 1) =
π

2

φ(1, 2) = −π
2
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Abbildung 6.9: Schematische Darstellung des Compact Dendrimers
D15(180). Jeder einzelne Ast ist identisch wie beim zuvor betrachte-
ten D22 aufgebaut, es liegen jedoch insgesamt nur zwei vom Kern
ausgehende Äste vor. Zwischen diesen liegt ein Bindungswinkel von
180◦.
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φ(n+ 1, 2α) = φ(n, α)− β

2
, n ≥ 1

φ(n+ 1, 2α− 1) = φ(n, α) +
β

2
, n ≥ 1 (6.30)

Dabei ist auch hier der Bindungswinkel innerhalb der Äste β = 2π
3
.

Optische Absorption und Zustandsdichte berechnet man ebenfalls völlig analog
zum vorherigen Abschnitt 6.4.1. Die optische Absorption der Compact Den-
drimers mit C2v-Symmetrie D3(180), D7(180) und D15(180) (eine, zwei und drei
Generationen) ist in Abbildung 6.10 auf der nächsten Seite abgebildet. Die
zugehörigen Zustandsdichten Nn(ω) folgen in Abbildung 6.11 auf Seite 154.

Auch hier findet man ein Spektrum bestehend aus einem zentralen Peak bei
3.9 eV um den sich symmetrisch eine Reihe weiterer Peaks gruppiert. Auch
zeigt eine Auswertung der Zustandsdichten, dass der zentrale Peak bei D7
ausschließlich durch den Kern sowie durch die Moleküle der äußersten Gene-
ration zustande kommt. Bei D3(180) sind für den zentralen Peak nur die beiden
Moleküle der ersten Generation verantwortlich. Hingegen tragen hierzu bei
D15(180) die Moleküle der ersten sowie dritten Generation bei.

Bei D3(180) und D7(180) findet man für in y-Richtung polarisiertes Licht (siehe
Abbildung 6.10b auf der nächsten Seite) genauso viele Peaks wie bei D10 und
D22 (vgl. Abbildung 6.2b auf Seite 136). In x-Richtung polarisiertes Licht
wird von D3(180) gar nicht absorbiert, da alle Übergangsdipolmomente in y-
Richtung ausgerichtet sind. Bei D7(180) tritt nur hier nur der zentrale Peak
bei 3.9 eV auf (siehe Abbildung 6.10a auf der nächsten Seite). Für D15 findet
man für in x-Richtung polarisiertes Licht drei Absorptionslinien, wobei die
Intensität des Peaks bei 3.928 eV größer ist als bei 3.9 eV. Dieser sehr starke
Absorptionspeak ist ausschließlich auf die Moleküle der zweiten und dritten
Generation zurückzuführen. Im Spektrum von D15(180) findet man für in y-
Richtung polarisiertes Licht einen weiteren intensiven Peak bei 3.94 eV, der
mit den Molekülen aller Generationen verknüpft ist.

Insgesamt zeigen die Spektren der hier betrachteten Compact Dendrimers mit
C2v-Symmetrie weniger Absorptionspeaks und einen etwas schmaleren Absorp-
tionsbereich als die zuvor betrachteten Dendrimere mit C3v-Symmetrie. Des-
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Abbildung 6.10: Absorptionsspektren der Compact Dendrimers
D3(180), D7(180) und D15(180) (bestehend aus N=1, 2 und 3 Generatio-
nen) mit C2v Symmetrie, siehe Abbildung 6.9. Alle Anregungsenergi-
en sind identisch: εnα = 3.9 eV. Außerdem ist J1 = J2 = J3 = 0.02 eV,
γ0
nα = 0.001 eV und γ1

n = 0.0001 eV.
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Abbildung 6.11: Beiträge der verschiedenen Generationen zum
Spektrum, alle Parameter wie in Abbildung 6.10 auf der vorherigen
Seite.
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Abbildung 6.11: Beiträge der verschiedenen Generationen zum
Spektrum, alle Parameter wie in Abbildung 6.10.
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weiteren zeigt sich auch hier eine geringe Rotverschiebung der niedrigsten Ab-
sorptionsfrequenz mit wachsender Größe des Dendrimers. Das Ausmaß dieser
Verschiebung nimmt mit dem Betrag der Wechselwirkungsmatrixelemente zu.

Die Auswertung der Zustandsdichten zeigt auch hier , dass der bei der Absorp-
tion am zentralen Peak bei ω = 3.9 eV bei allen drei untersuchten Dendrimeren
D3(180), D7(180) und D15(180) die Moleküle der äußersten Generation eine do-
minante Rolle spielen. Bei der Absorption an den anderen ausgeprägten Peaks
rechts des zentralen Peaks stehen erneut eher die Moleküle der inneren Gene-
rationen im Vordergrund.

6.4.2.2 Compact Dendrimers mit zwei Ästen und einem Bindungswinkel
von 120◦ am Kern

Als nächstes wird nun das Spektrum der Dendrimere D3(120), D7(120) und
D15(120) berechnet, bei denen zwischen den Ästen ein Bindungswinkel von
120◦ vorliegt (siehe Abbildung 6.12 auf der nächsten Seite und [124]). Der ein-
zige Unterschied zum vorherigen Abschnitt liegt hier in der unterschiedlichen
Orientierung der Übergangsdipolmomente. Diese sind wie folgt orientiert:

µnα = µ {cos (φ(n, α))ex + sin (φ(n, α))ey} (6.31)

φ(0) =
π

2

φ(1, 1) =
π

2

φ(1, 2) = −π
6

φ(n+ 1, 2α) = φ(n, α)− β

2
, n ≥ 1

φ(n+ 1, 2α− 1) = φ(n, α) +
β

2
, n ≥ 1 (6.32)

wobei natürlich auch hier β = 2π
3
gilt. Die damit berechneten Spektren sind in

Abbildung 6.13 auf Seite 158 abgebildet. Zur Berechnung wurden alle Parame-
ter außer den Übergangsdipolmomenten identisch wie im vorherigen Abschnitt
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Abbildung 6.12: Schematische Darstellung des Compact Dendri-
mers D15(120). Jeder einzelne Ast ist identisch wie beim zuvor be-
trachteten D22 aufgebaut, es liegen jedoch insgesamt nur zwei vom
Kern ausgehende Äste vor. Zwischen diesen liegt ein Bindungswinkel
von 120◦.
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6.4 Dendrimere mit symmetrischem Verzweigungsmuster

6.4.2.1 gewählt. In Abbildung 6.14 sind die zugehörigen Zustandsdichten ab-
gebildet.

Das Spektrum von D3(120) zeigt in diesem Fall sowohl für in x-Richtung als
auch für in y-Richtung polarisiertes Licht drei Absorptionspeaks, wobei die
Intensität der beiden äußeren Peaks nur für in x-Richtung polarisiertes Licht
symmetrisch bezüglich des zentralen Peaks bei ω = 3.9 eV ist. Auch bei D7(120)

treten für in x-Richtung polarisiertes Licht mehr Peaks auf als bei D7(180).
Im Absorptionsspektrum von in y-Richtung polarisiertem Licht findet man
die selbe Anzahl an Absorptionslinien wie bei D7(180). Der zentrale Peak bei
ω = 3.9 eV kommt dabei auch hier alleine durch den Kern und die Moleküle der
ersten Generation zustande. Links und rechts davon befinden sich symmetrisch
positioniert insgesamt vier weitere Absorptionspeaks (sowohl für Polarisation
in x- als auch y-Richtung). Für beide Polarisationsrichtungen sind dabei die
beiden Peaks in der rechten Hälfte des Spektrums deutlich ausgeprägter als die
entsprechenden Maxima in der linken Hälfte. Bei in y-Richtung polarisiertem
Licht ist die Intensität des Peaks bei ω = 3.928 eV sogar ein wenig höher als die
des zentralen Peaks. Eine Analyse der Zustandsdichten zeigt, dass dieser Peak
etwa zu gleichen teilen durch die Absorption der ersten und zweiten Generation
zustande kommt.

Im Spektrum von D15(120) tritt für beide Polarisationsrichtungen eine höhere
Zahl von Absorptionspeaks auf als bei D15(180). Auch hier sind die Intensitäten
der Absorptionsmaxima rechts des zentralen Peaks deutlich größer, als die der
entsprechenden Maxima links des zentralen Peaks. Der Peak bei ω = 3.928 eV

(der sowohl für Polarisation in x- als auch y-Richtung auftritt) resultiert dabei
etwa zu gleichen Teilen aus der Absorption der zweiten und dritten Generation.
Der Peak bei ω = 3.4 eV (ebenfalls sowohl in x- als auch y-Richtung) ist
mit der Absorption aller drei Generationen verbunden. Der zentrale Peak bei
ω = 3.9 eV lässt sich hier ausschließlich auf die Absorption der ersten und
dritten Generation zurückführen, wobei der Beitrag der dritten Generation
etwa zehnmal so hoch ist wie der Beitrag der ersten.

Aus der Auswertung der Zustandsdichten wird ersichtlich, dass bei der Absorp-
tion am zentralen Peak bei ω = 3.9 eV die Moleküle der äußersten Generation
dominieren. Bei der Absorption an den anderen intensiven Peaks rechts des
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Abbildung 6.13: Absorptionsspektren der Compact Dendrimers
D3(120), D7(120) und D15(120) (bestehend aus N=1, 2 und 3 Genera-
tionen). Der Bindungswinkel zwischen den Ästen beträgt 120◦ (siehe
Abbildung 6.12 auf Seite 156). Alle Anregungsenergien sind identisch:
εnα = 3.9 eV. Außerdem ist J1 = J2 = J3 = 0.02 eV, γ0

nα = 0.001 eV
und γ1

n = 0.0001 eV.
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Abbildung 6.14: Compact Dendrimer mit zwei Ästen zwischen de-
nen ein Bindungswinkel von 120◦ vorliegt. Beiträge der verschiedenen
Generationen zum Spektrum, alle Parameter wie in Abbildung 6.13
auf der vorigen Seite.
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Abbildung 6.14: Compact Dendrimer mit zwei Ästen zwischen de-
nen ein Bindungswinkel von 120◦ vorliegt. Beiträge der verschiedenen
Generationen zum Spektrum, alle Parameter wie in Abbildung 6.13
auf Seite 158.
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zentralen Peaks trifft dies eher auf die Moleküle der inneren Generationen zu.

6.4.3 Extended Dendrimers

Die sogenannten Extended Dendrimers zeigen das selbe Verzweigungsprinzip
wie die zuvor untersuchten Compact Dendrimers. Allerdings ist bei Extended
Dendrimers der räumliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Ver-
zweigungspunkten nicht immer identisch, sondern wächst vielmehr ausgehend
von der Peripherie des Dendrimers hin zum zentralen Kern an (siehe Abbil-
dung 6.15 auf der nächsten Seite). Die Verzweigungspunkte sind durch lineare
Molekülketten unterschiedlicher Länge verbunden. Man geht heute davon aus,
dass optische Anregungen bei Extended Dendrimers aus Phenylacetylen so-
wohl an den Verzweigungspunkten als auch an den Phenyl-Ringen innerhalb
der linearen Segmente stattfinden [125]. Auch hier gilt, dass die Übergangsdi-
polmomente in Richtung der chemischen Bindungen, also entlang der linearen
Ketten zeigen.

Eine charakteristische Eigenschaft aller experimentell ermittelten Absorpti-
onsspektren von Extended Dendrimers ist eine deutliche Absenkung der nied-
rigsten Absorptionsfrequenz mit zunehmender Größe des Dendrimers. Häu-
fig wird zur Erklärung dieses Phänomens die Annahme gemacht, dass an den
Verzweigungspunkten, an denen die linearen Segmente miteinander verbunden
sind, die Delokalisierung des Exzitons unterbrochen ist [123]. Umso mehr Gene-
rationen von Verzweigungspunkten das Extended Dendrimer beinhaltet, desto
länger sind die linearen Segmente in seinem Inneren (siehe Abbildung 6.16 auf
Seite 168). Wenn nun das Frenkel Exziton nur innerhalb der linearen Segmente
delokalisiert ist, so sollte das Absorptionsspektrum des gesamten Dendrimers
im wesentlichen die spektralen Eigenschaften mehrerer linearen Ketten ver-
schiedener Länge wiedergeben.

Der Hamilton-Operator eines Frenkel Exzitons in einer linearen Kette aus N
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Abbildung 6.15: Schematische Darstellung des Extended Dendri-
mers D34. Jeder Punkt repräsentiert einen Phenyl-Ring. Numeriert
werden diese durch die drei Indizes (N, n, α), wobei N den Zweig an-
gibt, n die Kette innerhalb des Zweiges und α den Punkt innerhalb
der Kette. An einigen Stellen sind zur Anschauung die verschiedenen
Wechselwirkungsmatrixelemente eingetragen.
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identischen Molekülen ist

H =
N∑

n=1

εB†nBn +
N∑

n,m=1

JnmB
†
nBm (6.33)

Für den Fall, dass nur nächste Nachbarn miteinenader wechselwirken, gilt

Jnm = J(δn,m+1 + δn,m−1) (6.34)

Das Wechselwirkungsmatrixelement J bestimmt die Stärke der Wechselwir-
kung. Die zugehörigen Eigenwerte des Hamilton-Operators (6.33) sind gegeben
durch

E(k) = ε+ 2J cos

(
kπ

N + 1

)
(6.35)

mit k = 1, 2, . . . , N . Der energetisch niedrigste Zustand hat also die Energie

E(k = N) = ε+ 2J cos

(
Nπ

N + 1

)
(6.36)

Mit anwachsender Kettenlänge nimmt die niedrigste Eigenenergie eines delo-
kalisierten Frenkel Exzitons in einer linearen Kette ab.

Da die Länge der linearen Segmente im Inneren des Dendrimers mit wachsender
Größe des Dendrimers zunimmt, erwartet man für den Fall, dass die Delokali-
sierung des Exzitons durch die Verzweigungspunkte tatsächlich unterbrochen
wird also auch eine Verschiebung der niedrigsten Absorptionsfrequenz hin zu
niedrigeren Energien. Außerdem wäre dann auch mit einem gerichteten Ener-
gietransport von der Peripherie zum Kern zu rechnen. Dies würde Extended
Dendrimers ganz besonders für den Einsatz als künstliches Lichtsammelsystem
interessant machen.

In [123] wurden verschiedene Spektren von Compact und Extended Dendrimers
veröffentlicht. Dort findet man auch die charakteristische Rotverschiebung der
niedrigsten Absorptionsfrequenz bei Extended Dendrimers. Entnimmt man
in [123] die niedrigste Absorptionsfrequenz für die verschiedenen dort betrach-
teten Extended Dendrimers und vergleicht diese unter der Annahme, dass für
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Phenylacetylen die lokale Anregungsenergie des Frenkel Exzitons ε = 3.9 eV

ist (dieser Wert wurde ebenfalls [123] entnommen) mit Gleichung (6.36) auf
der vorherigen Seite, so kann man daraus den Parameter J abschätzen.

Bei D25, dessen längste lineare Kette aus zwei Molekülen besteht, liegt die
niedrigste Absorptionsfrequenz bei ~ω = 3, 44 eV. Sollte diese Frequenz tat-
sächlich identisch mit der niedrigsten Absorptionsfrequenz der zwei-elementi-
gen lineare Kette sein, so müsste das Wechselwirkungsmatrixelement inner-
halb dieser Kette den Betrag J2 = 0.45 eV haben. In D58 findet man neben
den verschiedenen zweielementigen Ketten auch noch drei Ketten mit je drei
Phenyl-Ringen. Die niedrigste Absorptionsfrequenz findet man für D58 bei
~ω = 3, 10 eV. Setzt man diesen Wert gleich mit der niedrigsten Absorptions-
frequenz einer linearen Kette aus drei Molekülen, so findet man für den Betrag
des Wechselwirkungsmatrixelementes innerhalb dieser den Wert J3 = 0.57 eV.

Beide Werte sind deutlich größer als der für Compact Dendrimers ebenfalls
in [123] vorgeschlagene Wert J = 0.02 eV. In [123] wird sogar - basierend
auf theoretischen Berechnung im Rahmen eines Linear-Cluster Exzitonen Mo-
dells [126,127] - für Extended Dendrimers der Wert J = 0.8 eV vorgeschlagen.
Anscheinend hängt der Betrag der Wechselwirkungsmatrixelemente innerhalb
von Phenylacetylen Dendrimeren entscheidend davon ab, ob benachbarte Phe-
nyl-Ringe über Para- oder Meta-substituierte Bindungen verbunden sind. Die-
se Interpretation wird auch durch verschiedene quantenchemische Berechnun-
gen bestätigt [128, 129]. Allerdings sind in der Literatur derzeit keine Belege
für die Annahme zu finden, dass die Delokalisierung des Exzitons tatsächlich
durch die Meta-Bindungen an den Verzweigungspunkten begrenzt ist. In [130]
wird dies basierend auf quantenchemischen Berechnungen eher bezweifelt. Da-
her wird in diesem Abschnitt bei der Modellierung der Extended Dendrimers
davon ausgegangen, dass die Verzweigungspunkte kein Hindernis für das Fren-
kel Exziton darstellen und dieses daher über das ganze Dendrimer delokalisiert
ist.

Im folgenden wird nun die optische Absorption von Extended Dendrimers im
Rahmen der in den vorangegangenen Abschnitten bereits auf Compact Den-
drimers angewandten stochastischen Beschreibung berechnet. Der Hamilton-
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Operator hat die Form

HE(t) =
∑

Nnα

(εNnα + εNnα(t))B†NnαBNnα

+
∑

Nnα

∑

Mmβ

(
J(Nnα|Mmβ) + J(Nnα|Mmβ)(t)

)
B†NnαBMmβ (6.37)

Jeder Phenyl-Ring wird dabei durch die drei Indizes (N, n, α) numeriert (siehe
Abbildung 6.15 auf Seite 162), wobei N den Zweig, n die lineare Kette inner-
halb des Zweiges und α den Phenyl-Ring innerhalb der Kette angibt. Auch hier
wird davon ausgegangen, dass nur benachbarte Moleküle miteinander wechsel-
wirken und es gilt

J(Nnα|Mmβ) = J0 ( δn,1 δα,1 δM,0 δm,0 δβ,0 + δN,0 δn,0 δα,0 δm,1 δβ,1)

+ J1 δN,M δn,m ( δα,β+1 + δα,β−1)

+ J2(n,m) δN,M δα,1 δβ,Nm(m) ( δn,2m + δn,2m+1)

+ J2(n,m) δN,M δα,Nm(n) δβ,1 ( δ2n,m + δ2n,m−1) (6.38)

Dabei gibt die GrößeNm(n) an, aus wievielen Phenyl-Ringen die n-te Kette be-
steht. Weiterhin ist J0 das Wechselwirkungsmatrixelement zwischen dem Kern
und seinen nächsten Nachbarn in den damit verbundenen Ästen, J1 ist das
Wechselwirkungsmatrixelement zwischen nächsten Nachbarn innerhalb einer
Kette und J2(n,m) ist das Wechselwirkungsmatrixelement zwischen nächsten
Nachbarn, die zu den verschiedenen Ketten n und m gehören.

Die Korrelationsfunktionen der stochastischen Prozesse sind

〈εNnα(t)〉 = 0

〈J(Nnα|Mmβ) (t)〉 = 0

〈εNnα(t) εMmβ(t′)〉 = δN,M δn,m δα,β γ
0
Nnα δ(t− t′)

〈J(Nnα|N ′n′α′)(t) J(Mmβ|M ′m′β′)(t
′)〉 = 2 γ(Nnα|Mmβ) δ(t− t′)

· {δN,M δn,m δα,β δN ′,M ′ δn′,m′ δα′,β′

+ δN,M ′ δn,m′ δα,β′δN ′,M δn′,m δα′,β} (6.39)

wobei die Intensität der lokalen Fluktuationen durch γ0
Nnα bestimmt ist. Die
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Intensität der nichtlokalen Fluktuationen der Wechselwirkungsmatrixelemente
ist bestimmt durch die Größe:

γ(Nnα|Mmβ) = γ1 ( δn,1 δα,1 δM,0 δm,0 δβ,0 + δN,0 δn,0 δα,0 δm,1 δβ,1)

+ γ1 δN,M δn,m ( δα,β+1 + δα,β−1)

+ γ1 δN,M δα,1 δβ,Nm(m) ( δn,2m + δn,2m+1)

+ γ1 δN,M δα,Nm(n) δβ,1 ( δ2n,m + δ2n,m−1) (6.40)

Dabei ist γ1 die Intensität der nichtlokalen Fluktuationen der Wechselwir-
kungsmatrixelemente nächster Nachbarn.

Das Absorptionsspektrum erhält man aus dem Imaginärteil der Suszeptibilität

χjj(ω) = lim
ε→0

2i
∑

Nnα

∑

Mmβ

µj(Nnα)µj(Mmβ)
[
G(Nnα|Mmβ)(ω + iε)

−G(Nnα|Mmβ)(−ω + iε)
]

(6.41)

wobei zur Bestimmung der Funktion G(Nnα|Mmβ)(ω) erneut das Gleichungssys-
tem

{
−iω + i εMmβ +

∑

Nnα

γ(Mmβ|Nnα) + γ0
Mmβ

}
G(Mmβ|M ′m′β′)(ω)

+ i
∑

Nnα

J(Mmβ|Nnα)G(Nnα|M ′m′β′)(ω) = δM,M ′δm,m′δβ,β′ (6.42)

zu lösen ist. Dies geschah im Rahmen dieser Arbeit auf numerischem Wege.

Um die Rolle der verschiedenen Segmente des Dendrimers bei der optischen
Absorption untersuchen zu können, ist es zweckmäßig die Zustandsdichten

Nn(ω) =
1

π

∑

Nα

=
(
i G(Nnα|Nnα)(ω)

)
(6.43)

N (ω) =
∑

n

Nn(ω) (6.44)

zu betrachten. Die Funktion Nn(ω) gibt den Beitrag aller n-ten Ketten zum
Absorptionsspektrum bei der Frequenz ω wieder und N (ω) ist die gesamte
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Zustandsdichte.

Die Übergangsdipolmomente weisen auch hier entlang der chemischen Bindun-
gen, also entlang der Ketten. Das Übergangsdipolmoment am Ort (Nnα) lässt
sich folgendermaßen darstellen:

µ(Nnα) = µ {cos (φ(N, n, α))ex + sin (φ(N, n, α))ey} (6.45)

Dabei ist φ(Nnα) der Winkel, den der Vektor µ(Nnα) mit der x-Achse ein-
schließt, µ ist sein Betrag. Bei ex, ey handelt es sich um die karthesischen
Einheitsvektoren. Für den Winkel φ(N, n, α) gilt

φ(0) =
π

2

φ(1, 1, 1) =
π

2

φ(2, 1, 1) = −π
6

φ(3, 1, 1) = −5π

6

φ(N, 2n, α) = φ(N, n, 1) +
β

2
, n ≥ 1

φ(N, 2n+ 1, α) = φ(N, n, 1)− β

2
, n ≥ 1 (6.46)

Der Bindungswinkel innerhalb der Äste, als auch am Kern beträgt β = 2π
3
.

In Abbildung 6.17 auf Seite 169 sind die Absorptionsspektren der Extended
Dendrimers D13 und D34 sowie des Compact Dendrimers D4 dargestellt (siehe
Abbildung 6.16 auf der nächsten Seite). In Abbildung 6.18 auf Seite 171 sind
die Zustandsdichten N0(ω), N1(ω), N2(ω) und N4(ω) dargestellt. Aufgrund
der Symmetrie des Dendrimers ist N2(ω) = N3(ω) und N4(ω) = N5(ω) =

N6(ω) = N7(ω).

Für die Berechnung wurden die Parameter εNnα = 3.9 eV und J0 = J1 =

J2 = 0.02 eV verwendet. Diese Werte wurden auch in den vorhergehenden
Abschnitten zur Berechnung der Spektren von Compact Dendrimers benutzt.
Zunächst zeigt sich, dass die Spektren der Extended Dendrimers denen der
Compact Denrimers recht ähnlich sehen, wobei allerdings bei den Extended
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D13

D34

D4

Abbildung 6.16: Extended Dendrimers mit 1, 2 und 3 Generationen

Dendrimers mehr Absorptionspeaks zu erkennen sind.

Das Spektrum von D13 zeigt ebenso wie das von D10 zwei ausgeprägte Peaks,
nämlich den zentralen Peak bei ω = 3.9 eV und einen weiteren Peak rechts
davon. Dabei fällt auf, dass dieser rechte Peak bei D13 im Vergleich zu D10
etwas zu höheren Frequenzen verschoben ist und vor allem eine höhere Inten-
sität als der zentrale Peak zeigt. Eine Analyse der Zustandsdichte zeigt, dass
dieser Peak ganz überwiegend durch die Absorption der drei innersten und
längsten Ketten mit dem Index n = 1 zustande kommt. Der zentrale Peak
dagegen kommt durch die Absorption aller Ketten zustande.

Das Spektrum des Extended Dendrimers D34 wird wie auch D22 von drei
Peaks dominiert. Neben dem zentralen Peak bei ω = 3.9 eV findet man noch
zwei intensive Linien rechts davon im Spektrum. Ihre Position ist im Vergleich
zu D22 etwas nach rechts verschoben und ihre Intensität ist ähnlich groß wie
die des zentralen Peaks. Die Zustandsdichte zeigt, dass die Intensität dieser
beiden Peaks durch Absorption aller Ketten, einschließlich des Kerns, zustande
kommt. Das Hauptgewicht liegt jedoch bei den Ketten der ersten und zweiten
Generation (n = 1, n = 2, n = 3). Zum zentralen Peak bei ω = 3.9 eV tragen
alle Ketten mit Ausnahme des Kerns bei.
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Abbildung 6.17: Absorptionsspektren der Extended Dendrimers
D13 und D34 (bestehend aus 2 und 3 Generationen), siehe Abbil-
dung 6.16 auf der vorherigen Seite und zum Vergleich das Spektrum
des Compact Dendrimers D4 (siehe Abbildung 6.2 auf Seite 136).
Alle Anregungsenergien sind identisch: εNnα = 3.9 eV. Außerdem ist
J0 = J1 = J2 = 0.02 eV, das heißt die Wechselwirkungsmatrixelemen-
te haben alle den selben Betrag wie zuvor für Compact Dendrimers.
Die Rauschintensitäten sind γ0

Nnα = 0.001 eV und γ1 = 0.0001 eV.
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Abbildung 6.18: Beiträge der verschiedenen Ketten zum Spektrum,
alle Parameter wie in Abbildung 6.17 auf der vorherigen Seite.
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Abbildung 6.18: Beiträge der verschiedenen Ketten zum Spektrum,
alle Parameter wie in Abbildung 6.17 auf Seite 169.
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Insgesamt zeigt die Analyse der Zustandsdichten, dass bei den Extended Den-
drimers D13 und D34 bei der Absorption am zentralen Peak bei ω = 3.9 eV

die Moleküle der äußersten Ketten eine dominante Rolle spielen. Die Intensität
bei den anderen stark ausgeprägten Peaks rechts davon ist dagegen stärker mit
der Absorption der Moleküle der inneren Ketten verknüpft.

Ganz im Gegensatz zu den experimentell ermittelten Spektren in [123] findet
man allerdings in Abbildung 6.17 auf Seite 169 nur eine vergleichsweise ge-
ringe Verschiebung der niedrigsten Absorptionsfrequenz mit wachsender Ge-
nerationenzahl. Allerdings geben die experimentellen Spektren auch Anlass zu
der Annahme, dass die Wechselwirkungsmatrixelemente innerhalb der linea-
ren Segmente deutlich größer sein müssen als sie es bei Compact Dendrimers
sind. Die zur Berechnung der Spektren in Abbildung (6.17) verwendeten Werte
J0 = J1 = J2 = 0.02 eV sind also vermutlich nicht sehr realistisch.

In Abbildung 6.19 auf der nächsten Seite sind daher die Spektren der Den-
drimere D4, D13 und D34 nochmals dargestellt und zwar für deutlich größere
Beträge der Wechselwirkungsmatrixelemente innerhalb der linearen Segmente.
Die Wechselwirkungsmatrixelemente nächster Nachbarn innerhalb der Kette
sind hier J1 = 0.4 eV. Die Wechselwirkungsmatrixelemente zwischen benach-
barten Molekülen, die zu verschiedenen Ketten gehören haben ebenfalls den
Wert J2 = 0.4 eV, falls beide Ketten aus mehr als einem Molekül bestehen. Be-
steht eine der beiden Ketten jedoch nur aus einem einzigen Molekül (dies sind
die Ketten, welche die letzte und die vorletzte Generation von Verzweigungs-
punkten verbinden, siehe Abbildung 6.16 auf Seite 168), so ist J2 = 0.02 eV, da
dann die selbe Bindungskonfiguration wie bei Compact Dendrimers vorliegt.

Mit diesen Parametern findet man eine deutliche Rotverschiebung der niedrigs-
ten Absorptionslinie, wobei der Abstand zwischen dem energetisch niedrigsten
Peak bei D4 und dem entsprechenden Peak bei D13 deutlich größer ist als der
korrespondierende Abstand zwischen dem Spektrum von D13 und D34. Auf-
grund der experimentellen Daten hätte man jedoch erwartet, dass die unterste
Absorptionslinie des D13 etwa in der Mitte zwischen den untersten Peaks von
D34 und D4 liegen sollte [123].

Möglicherweise liefert also die weithin verbreitete Ansicht, dass die Absorpti-
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Abbildung 6.19: Absorptionsspektren der Dendrimere D4, D13
und D34. Alle Anregungsenergien sind identisch: εNnα = 3.9 eV.
Die Wechselwirkungsmatrixelemente innerhalb der Ketten und zwi-
schen dem Kern und den Ästen sind J0 = J1 = 0.4 eV. Die Wech-
selwirkungsmatrixelemente zwischen zwei Ketten haben den Betrag
J2 = 0.4 eV, falls beide wechselwirkende Ketten aus mehr als ei-
nem Element bestehen. Falls eine der beiden Ketten aus nur einem
Molekül besteht, so ist J2 = 0.02 eV. Die Rauschintensitäten sind
γ0
Nnα = 0.001 eV und γ1 = 0.0001 eV.
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onsspektren von Extended Dendrimers im wesentlichen durch die Eigenschaf-
ten der einzelnen linearen Segmente bestimmt werden (weil die Delokalisierung
des Frenkel Exzitons durch die Verzweigungspunkte begrenzt wird) tatsächlich
eine bessere Erklärung der experimentellen Ergebnisse.

Wenn man im Rahmen des hier verwendeten Modells die Wechselwirkungs-
matrixelemente zwischen dem Kern und den verschiedenen Ästen J0 = 0 eV

setzt und darüberhinaus auch noch die Wechselwirkungsmatrixelemente zwi-
schen den Ketten mit Index n = 1 und den Ketten n = 2 und n = 3 Null
setzt (J2(1, 2) = J2(1, 3) = 0 eV), so gibt es aufgrund der fehlenden Wechsel-
wirkung für das Exziton keine Möglichkeit, von einem linearen Segment zum
anderen zu gelangen. Das Dendrimer besteht in diesem Fall nur noch aus einer
Reihe räumlich zueinander angeordneter, aber nicht wechselwirkender Ketten.
Dieses Modell ist sicherlich nicht sehr realistisch, da kein Energietransport
von der Peripherie zum Kern stattfindet, dieser aber experimentell eindeu-
tig messbar ist [131]. Andererseits gibt es genau die häufig zur Erklärung der
experimentellen Befunde herangezogene Situation wieder: eine Ansammlung
linearer Ketten, in denen durch optische Anregung ein delokalisiertes Frenkel
Exziton erzeugt werden kann.

Die im Rahmen dieses Modells berechneten Spektren sind in Abbildung 6.20
auf der nächsten Seite abgebildet. Zunächst fällt auf, dass deutlich weniger
Absorptionspeaks sichtbar sind.

Das Spektrum von D13 besteht nur noch aus drei Absorptionslinien, näm-
lich dem zentralen Peak und zwei symmetrisch um den zentralen Peak bei
ω = 3.9 eV verteilte weitere Linien. Dabei ist allerdings die Intensität des
Peaks mit der niedrigsten Frequenz (in Abbildung 6.20b auf der nächsten Sei-
te durch einen Pfeil gekennzeichnet) so gering, dass dieser experimentell kaum
zugänglich sein dürfte.

Im Spektrum von D34 findet man insgesamt fünf Peaks. Neben dem zentralen
Peak treten symmetrisch um diesen noch zwei intensive Peaks zu seiner rechten
sowie ein kleiner und ein sehr kleiner Peak zu seiner linken auf.

Der Abstand zwischen dem energetisch niedrigsten Peak von D34 und D13
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Abbildung 6.20: Absorptionsspektren der Dendrimere D4, D13
und D34. Alle Anregungsenergien sind identisch: εNnα = 3.9 eV.
Die Wechselwirkungsmatrixelemente innerhalb der Ketten sind J1 =
0.4 eV. Die Wechselwirkungsmatrixelemente zwischen zwei Ketten im
Inneren (falls beide wechselwirkende Ketten aus mehr als einem Ele-
ment bestehen) haben den Betrag J2 = 0 eV. Falls eine der beiden
Ketten aus nur einem Molekül besteht, so ist J2 = 0.02 eV. Die Wech-
selwirkung zwischen dem Kern und den Ästen ist J0 = 0 eV. Die
Rauschintensitäten sind γ0

Nnα = 0.001 eV und γ1 = 0.0001 eV.
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ist genau gleich wie in Abbildung 6.19 auf Seite 173. Da die Spektren aber
insgesamt weniger breit als in Abbildung (6.19) sind, liegt der unterste Peak
von D13 eher mittig zwischen den untersten Peaks von D34 und D4, wie es
in experimentellen Daten der Fall ist. Die Position der Absorptionslinie mit
der niedrigsten Frequenz, bzw. deren Verschiebung mit steigender Anzahl von
Generationen, wird somit durch das Modell nicht wechselwirkender Ketten
besser beschrieben als im Rahmen des zuvor betrachteten Modells, in dem die
verschiedenen Ketten miteinander wechselwirken und das Exziton daher über
das gesamte Dendrimer delokalisiert ist.

Allerdings findet man im Experiment mit wachsender Größe des Dendrimers
auch eine ansteigende Intensität des Peaks mit der niedersten Frequenz. In
Abbildung 6.20 auf der vorherigen Seite ist jedoch das Gegenteil der Fall. Die
entsprechenden Intensitäten sind bei D4 und D34 gleich groß und die Intensität
bei D13 ist verschwindend gering.

Insgesamt liefert auch dieses Szenario keine wirklich befriedigenden neuen Ein-
sichten über die mit der optischen Absorption einhergehenden physikalischen
Vorgänge bei Extended Dendrimers aus Phenylacetylen. Um Gewissheit über
diesen Punkt zu erlangen sind wohl noch weiterführende theoretische Arbeiten
notwendig. Dies war jedoch im Zeitrahmen dieser Arbeit nicht mehr möglich.

6.5 Dendrimere mit asymmetrischem
Verzweigungsmuster

Bei allen bisher betrachteten Dendrimeren beträgt der Bindungswinkel an
den Verzweigungspunkten 120◦. Bei den Compact Dendrimers sind daher alle
Teilstücke durch Meta-substituierte Bindungen (Bindungswinkel 120◦) mit-
einander verknüpft. Bei den Extended Dendrimers liegen neben den Meta-
Bindungen an den Verzweigungspunkten noch Para-substituierte Bindungen
(Bindungswinkel 180◦) innerhalb der linearen Segmente vor. Vermutlich wegen
dieser verschiedenen Bindungs-Situationen findet man bei Compact und Ex-
tended Dendrimers jeweils charakteristisch verschiedene Absorptionspektren.
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Abbildung 6.21: Schematische Darstellung des Compact Dendri-
mers DA15, bei dem an jedem Verzweigungspunkt ein Bindungswin-
kel von 60◦ zwischen den beiden Teilästen vorliegt. Auch hier werden
die einzelnen Phenyl-Ringe an den Verzweigungspunkten durch Ge-
neration und Nummer innerhalb der Generation indiziert.

Bei Extended Dendrimers verschiebt sich die niedrigste Absorptionsfrequenz
mit wachsender Dendrimergröße, während bei Compact Dendrimers die Po-
sition der Absorptionslinie mit der niedrigsten Frequenz unabhängig von der
Größe des Dendrimers immer gleich ist.

Seit einiger Zeit werden jedoch auch Phenylacetylen Dendrimere mit einem
Verzweigungswinkel von 60◦ synthetisiert. Im Gegensatz zu allen zuvor be-
trachteten Dendrimeren zeigen diese ein asymmetrisches Verzweigungsmuster
(siehe Abbildung 6.21 und [124, 132–135]. Im Rahmen dieser Arbeit werden
dabei aus der Gruppe dieser Dendrimere mit asymmetrischem Verzweigungs-
muster nur Compact Dendrimers betrachtet. Bei ihnen ist, wie bei Compact
Dendrimers mit symmetrischem Verzweigungsmuster, der Abstand zwischen
zwei Verzweigungspunkten immer gleich. Interessanterweise sind jedoch ih-
re experimentell ermittelten Spektren denen der Extended Dendrimers mit
symmetrischem Verzweigungsmuster sehr ähnlich [124,132–135]. Die niedrigs-
te Absorptionsfrequenz zeigt mit wachsender Dendrimergröße eine deutliche
Rotverschiebung.

Vermutlich liegt dies daran, dass auch hier, wie bei den Extended Dendri-
mers, mit steigender Anzahl von Generationen die linearen Segmente, deren
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Elemente an den Verzweigungspunkten durch Para-Bindungen verknüpft sind,
länger werden (z.B. die Segmente {0,11,22,34} oder {0,12,24,37} usw. in Abbil-
dung 6.21 auf der vorherigen Seite).

Analog zu den vorangegangenen Abschnitten wird im folgenden die optische
Absorption der Compact Dendrimers mit unsymmetrischen Verzweigungsmus-
ter berechnet. Das Compact Dendrimer hat dabei dieselbe Topologie wie die
Compact Dendrimers in Abschnitt 6.4.2 auf Seite 149. Der Hamilton-Operator
ist daher natürlich auch derselbe.

Hc(t) =
∑

nα

(εnα + εnα(t))B†nαBnα

+
∑

nα

∑

mβ

(
J(nα|mβ) + J(nα|mβ) (t)

)
B†nαBmβ

Darüberhinaus gelten für die hier betrachtete Konstellation alle Gleichungen
außer denen für die Übergangsdipolmomente aus Abschnitt 6.4.2. Der einzige
Unterschied liegt in der Ausrichtung der Übergangsdipolmomente

µnα = µ {cos (φ(n, α))ex + sin (φ(n, α))ey} (6.47)

wobei für die Winkel, welche die Übergangsdipolmomente mit der x-Achse
einschließen hier folgendes gilt:

ϕ(0) = −π
2

ϕ(11) = −π
2

ϕ(12) = ϕ(11)− β
ϕ(21) = ϕ(11) + β

ϕ(22) = ϕ(11)

ϕ(23) = ϕ(12) + β

ϕ(24) = ϕ(12)

ϕ(31) = ϕ(21) + β

ϕ(32) = ϕ(21)

ϕ(33) = ϕ(22) + β
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ϕ(34) = ϕ(22)

ϕ(35) = ϕ(23)

ϕ(36) = ϕ(23)− β
ϕ(37) = ϕ(24)

ϕ(38) = ϕ(24)− β (6.48)

In Abbildung 6.23 auf Seite 181 sind die Absorptionsspektren der Dendrime-
re DA3, DA7 und DA15 (siehe Abbildung 6.22) mit asymmetrischem Ver-
zweigungsmuster dargestellt. Alle Parameter haben dieselben Werte wie sie in
Abschnitt 6.4.2 für Compact Dendrimers mit symmetrischem Verzweigungs-
muster verwendet werden.

DA 15 DA 7 DA 3

Abbildung 6.22: Schematische Darstellung der asymmetrischen
Compact Dendrimers DA3, DA7 und DA15 (mit einer, zwei und drei
Generationen).

Zunächst fällt auf, dass bei allen drei Dendrimeren der Peak mit der höchsten
Intensität nicht bei ω = 3.9 eV liegt, sondern rechts davon.

Bei DA3 ist das Absorptionsspektrum nur für in x-Richtung polarisiertes Licht
symmetrisch bezüglich des zentralen Peaks bei ω = 3.9 eV. Der stärkste Peak
tritt bei der Absorption von in y-Richtung polarisiertem Licht auf, an der Stelle
ω = 3.928 eV. Eine Analyse der Zustandsdichte (siehe Abbildung 6.24) zeigt,
dass zu diesem Peak alle Moleküle zu etwa gleichen Teilen beitragen. Zum
zentralen Peak tragen hier nur die beiden Moleküle der ersten Generation bei.

Auch bei DA7 findet man den stärksten Peak bei der Absorption von in y-
Richtung polarisiertem Licht (bei ω = 3.94 eV). In Abbildung 6.24 sieht man,
dass auch zu diesem Peak alle Generationen etwa gleich stark beitragen. Da-
neben findet man im Spektrum für in x-Richtung polarisiertes Licht noch eine
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ausgeprägte Absorptionslinie bei ω = 3.928 eV zu der die Moleküle der ersten
und zweiten Generation beitragen. Zum zentralen Peak bei ω = 3.9 eV tragen
nur die Moleküle der zweiten Generation gemeinsam mit dem Kern bei.

Das Spektrum von DA15 wird von einem sehr intensiven Peak bei ω = 3.945 eV

für in y-Richtung polarisiertes Licht und einem weiteren intensiven Peak bei
ω = 3.94 eV für in x-Richtung polarisiertes Licht dominiert. Zu beiden tragen
die Moleküle aller Generationen bei. Zur zentralen Absorptionslinie bei ω =

3.9 eV tragen nur die erste und dritte Generation bei.

Die Breite des gesamten Absorptionsbereiches nimmt bei den drei Dendrime-
ren DA3, DA7 und DA15 mit wachsender Größe des Dendrimers zu. Die damit
verbundene Verschiebung der Absorptionslinie der niedrigsten Energie fällt je-
doch deutlich geringer aus als dies in experimentellen Ergebnissen der Fall ist.
In [132] sind die Absorptionsspektren von DA3, DA7 und DA15 veröffentlicht.
Dort findet man als niedrigste Absorptionsfrequenz die Werte ω = 3.48 eV

(DA3), ω = 2.98 eV (DA7) und ω = 2.82 eV (DA15). Dies spricht dafür, dass
wie bei den Extended Dendrimers, die Wechselwirkungsmatrixelemente zwi-
schen nächsten Nachbarn zumindest teilweise deutlich größer sein müssen als
der zur Berechnung von Abbildung (6.23) herangezogene Wert J = 0.02 eV,
der für Compact Dendrimers mit symmetrischer Verzweigung ermittelt wurde.

In Abbildung 6.25 auf Seite 185 sind daher nochmals die Spektren von DA3,
DA7 und DA15 abgebildet, allerdings wurden zur Berechnung hier deutlich grö-
ßere Werte für die Wechselwirkungsmatrixelemente zwischen nächsten Nach-
barn verwendet. Es wurde angenommen, dass die Wechselwirkungsmatrixele-
mente zwischen nächsten Nachbarn, welche durch eine Para-Bindung (Bin-
dungswinkel 180◦) verbunden sind, J(nα|mβ) = 0.5 eV beträgt. Zwischen zwei
benachbarten Molekülen, die durch eine Ortho-Bindung (Bindungswinkel 60◦)
verbunden sind, wurde J(nα|mβ) = 0.32 eV gesetzt, also 16 mal größer als bei
Compact Dendrimers. Als Resultat fallen die Absorptionslinien mit der nied-
rigsten Frequenz genau mit den experimentellen Werten aus [132] zusammen.
Allerdings gelingt es mit diesen Parametern nicht, die experimentell ermittel-
te Lage des intensivsten Absorptionsmaximums im Spektrum wiederzugeben.
Dieses liegt nämlich experimentell bei ω = 4.38 eV (DA3), ω = 4.15 eV (DA7)
und ω = 4.0 eV (DA15), wandert also mit wachsender Generationenzahl zu
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Abbildung 6.23: Absorptionsspektren der Dendrimere DA3, DA7
und DA15. Alle Anregungsenergien sind identisch: εnα = 3.9 eV. Die
Wechselwirkungsmatrixelemente zwischen nächsten Nachbarn sind
überall gleich, nämlich J1 = J2 = J3 = 0.02 eV. Die Rauschinten-
sitäten sind γ0

nα = 0.001 eV und γ1 = 0.0001 eV.
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Abbildung 6.24: Compact Dendrimers mit unsymmetrischem Ver-
zweigungsmuster. Beiträge der verschiedenen Generationen zum
Spektrum, alle Parameter wie in Abbildung 6.23 auf der vorherigen
Seite.
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Abbildung 6.24: Compact Dendrimers mit unsymmetrischem Ver-
zweigungsmuster. Beiträge der verschiedenen Generationen zum
Spektrum, alle Parameter wie in Abbildung 6.23 auf Seite 181.
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niedrigeren Frequenzen.
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Abbildung 6.25: Absorptionsspektren der Dendrimere DA3, DA7
und DA15. Alle Anregungsenergien sind identisch: εnα = 3.9 eV. Der
Betrag der Wechselwirkungsmatrixelemente zwischen nächsten Nach-
barn beträgt J(nα|mβ) = 0.5 eV, falls sie durch eine Para-Bindung
verbunden sind. Zwischen nächsten Nachbarn, die durch eine Ortho-
Bindung verbunden sind, ist J(nα|mβ) = 0.32 eV. Die Rauschintensi-
täten sind γ0

nα = 0.001 eV und γ1 = 0.0001 eV.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit besteht aus drei voneinander unabhängigen Teilen.

Der erste Teil beinhaltet eine detailierte Beschreibung der Eigenschaften des di-
chotomischen stochastischen Prozesses sowie seiner Anwendung in der Physik.
Bei einem dichotomischen Prozess handelt es sich um eine skalare Funktion,
die nur zwei Funktionswerte annehmen kann. Zwischen diesen Werten springt
sie zufällig hin und her. Die Sprungzeitpunkte sind dabei durch einen Poisson-
schen Punktprozess festgelegt, die Sprungwahrscheinlichkeiten werden durch
einen Markov-Prozess bestimmt. Die Parameter, welche die Eigenschaften des
dichotomischen Rauschens festlegen, sind also einerseits die Intensität des Pois-
sonschen Punktprozesses (durch welche die Häufigkeit der Sprünge festgelegt
ist) und andererseits die Übergangswahrscheinlichkeiten der Markov-Kette.

Zunächst wurde ausgehend von den Eigenschaften der Markov-Kette und des
Poissonschen Punktprozesses ein Zeitentwicklungsoperator für den dichotomi-
schen stochastischen Prozess entwickelt. Dieser wurde benutzt, um auf einfa-
che Weise den Mittelwert des dichotomischen Rauschens sowie alle zugehörigen
Korrelationsfunktionen zu berechnen. Es stellte sich heraus, dass diese unter
bestimmten Bedingungen faktorisieren. Anschließend wurde eine Verallgemei-
nerung des Theorems von Shapiro und Loginov für dichotomisches Rauschen
mit zeitabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten angegeben. Als physikali-
sche Anwendung des dichotomischen Rauschens wurde ein Formalismus entwi-
ckelt, mit dem die gemittelte Zeitentwicklung einer Liouville-Gleichung unter
dem Einfluss eines dichotomischen Rauschens berechnet werden kann. Dieser
Formalismus wurde angewandt um die optische Absorption eines quantenme-
chanischen Zwei-Niveau-Systems zu berechnen, dessen Anregungsenergie ei-
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nem dichotomischen Rauschen unterliegt. Hierzu wurde die Wechselwirkung
des betrachteten Systems mit einem klassischen äußeren Feld im Rahmen der
optischen Bloch-Gleichungen formuliert. Zunächst wurde die optische Absorp-
tion für den Fall berechnet, dass alle Rauschparameter zeitlich konstant sind.
Dabei zeigte sich, dass sowohl die Form, als auch die Lage der berechneten
Absorptionslinien deutlich von den verwendeten Parametern des dichotomi-
schen Prozesses abhängen. Im Fall, dass die Intensität des Rauschens niedrig
ist, dieses also pro Zeiteinheit nur wenige Sprünge ausführt, treten zwei ge-
trennte Absorptionslinien auf. Mit steigender Intensität rücken diese aufein-
ander zu, bis schließlich nur noch ein einziger Absorptionspeak sichtbar ist.
Auch die Größe der Übergangswahrscheinlichkeiten des Rauschens hat einen
entscheidenenden Einfluss auf Form und Lage der Absorptionslinien. Daher
wurde im nächsten Schritt das Absorptionsspektrum für den Fall zeitabhängi-
ger Übergangswahrscheinlichkeiten berechnet. Dies ist allerdings nur möglich,
wenn diese Zeitabhängigkeit so langsam ist, dass sich das betrachtete System
stets im Gleichgewicht befindet. Es zeigte sich, dass durch geeignete Wahl der
Übergangswahrscheinlichkeiten im Prinzip alle bekannten Phänomene spek-
traler Diffusion reproduziert werden können.

Als weitere Anwendung wurde der Exzitonentransport in einem Dimer unter
dem Einfluss einer dichotomisch modulierten Exzitonen-Falle untersucht. Je
nach Zustand des dichotomischen Prozesses wirkt diese Falle tatsächlich als
Falle oder aber als Quelle für Exzitonen. Die Summe der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten des Exzitons an den beiden Orten des Dimers ist in diesem
Fall zeitabhängig und ungleich eins. Auch hier wurde zunächst der Einfluss
eines Rauschens mit zeitunabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten unter-
sucht. Es zeigte sich, dass ein symmetrisches Rauschen im Mittel stets als
Quelle wirkt. Die Geschwindigkeit, mit der die Energie im System ansteigt,
hängt dabei stark von der Intensität des Rauschens ab. Umso mehr Sprünge
das Rauschen pro Zeiteinheit ausführt, desto langsamer ist der Energieanstieg.
Dieses Verhalten ist eng mit den grundsätzlichen Eigenschaften der Exponen-
tialfunktion verbunden, durch welche die ungestörte Zeitentwicklung des Sys-
tems (ohne Falle bzw. Quelle) bestimmt ist. Weiterhin zeigte sich, dass erst
ab einer deutlichen Asymmetrie der Übergangswahrscheinlichkeiten des Rau-
schens im Mittel eine Fallenwirkung feststellbar ist. Im Fall, dass die Über-
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gangswahrscheinlichkeiten oszillieren, schlägt sich diese Zeitabhängigkeit auch
in den Aufenthaltswahrscheinlichkeiten des Exzitons bzw. im gesamten Energi-
einhalt nieder. Die entsprechenden Kurven oszillieren mit derselben Frequenz
wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Auch im Fall zeitabhängiger Über-
gangswahrscheinlichkeiten wirkt das Rauschen im Mittel fast immer als Quel-
le. Nur im Fall sehr hoher Rauschintensitäten ist insgesamt eine Fallenwirkung
feststellbar. Der Verlauf des gesamten Energieinhalts hängt dabei sowohl stark
von der Intensität des Rauschens, als auch von der Oszillationsfrequenz der
Übergangswahrscheinlichkeiten ab.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die optischen Absorptionsspektren der qua-
si-eindimensionalen Kristalle PTCDA und MePTCDI im Rahmen der linearen
Antworttheorie berechnet. Hierzu wurde der betrachtete Kristall als lineare
Kette modelliert, in welcher optische Anregungen in Form von gemischten
Frenkel Exzitonen und Charge-Transfer Exzitonen auftreten. Diese koppeln
an eine einzige intramolekulare Schwingungsmode an ihrem jeweiligen Aufent-
haltsort. Im Rahmen der dynamischen Theorie vibronischer Spektren wurden
dabei alle Prozesse, die mit der Vernichtung oder Erzeugung von Exzitonen
oder Phononen einhergehen, vernachlässigt und nur die rein dynamische Be-
wegung stabiler Teilchen untersucht. Der entsprechende Hamilton-Operator
wurde durch eine unitäre Transformation teilweise diagonalisiert und die di-
elektrische Suszeptibilität berechnet. Diese besteht aus einem rein exzitoni-
schen Anteil (der alleine durch die Bewegung des Exzitons zustande kommt)
und dem ersten vibronischen Anteil (der durch die gekoppelte Bewegung des
Exzitons und eines Phonons zustande kommt). Der exzitonische Anteil besteht
stets aus zwei scharfen Absorptionspeaks, deren Position unabhängig von den
Exziton-Phonon Koppelungsparametern ist. Dabei lässt sich jeweils eine Linie
der Absorption des Frenkel Exzitons zuordnen, die andere stammt von der Ab-
sorption des Charge-Transfer Exzitons. Der vibronische Anteil zeigt deutlich
mehr Absorptionspeaks, wobei auch diese sich in zwei Bereiche unterteilen las-
sen, nämlich in die Absorption des ersten vibronischen Zustands des Frenkel
Exzitons und die Absorption des ersten vibronischen Zustands des Charge-
Transfer Exzitons. Im vibronischen Anteil findet man dabei stets zwei Arten
von Absorptionspeaks. Zum einen treten sehr scharfe, sogenannte Einteilchen-
Peaks auf, die durch die gebundene Propagation von Exziton und Phonon
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zustande kommen. Daneben findet man stets auch einen sogenannten Mehr-
teilchen-Absorptionsbereich, der durch die unabhängige Bewegung von Exzi-
ton und Phonon zustande kommt. Allgemein hängt die Form des vibronischen
Spektrums stark von den Exziton-Phonon Koppelungsparametern ab.

Im dritten Teil der Arbeit wurde die optische Absorption verschiedener Ty-
pen von Dendrimeren aus Phenylacetylen berechnet. Dies geschah ebenfalls
im Rahmen der linearen Antworttheorie. Allerdings wurde hier die Exziton-
Phonon Wechselwirkung nicht explizit ins Modell integriert, sondern durch ein
Wärmebad modelliert, das den Einfluss der zufälligen Stöße zwischen Exzito-
nen und Phononen beschreiben soll. Das Resultat sind stochastische Fluktua-
tionen sowohl der Anregungsenergien als auch der Wechselwirkungsmatrixele-
mente der Exzitonen. Zunächst wurde die Absorption sogenannter Compact
Dendrimers mit verschieden Geometrien und symmetrischem Verzweigungs-
muster berechnet. Compact Dendrimers zeichnen sich dadurch aus, dass der
räumliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verzweigungspunkten
stets konstant ist. Experimentell ähneln sich die Spektren von symmetrischen
Compact Dendrimers verschiedener Größe sehr stark. Die berechneten Spek-
tren der verschiedenen Compact Dendrimers geben im wesentlichen die Eigen-
schaften der entsprechenden experimentell ermittelten Spektren wieder. Über
die quantenmechanische Zustandsdichte gelang es darüberhinaus, eine Verbin-
dung zwischen den einzelnen Absorptionslinien und den verschiedenen Gene-
rationen des Dendrimers herzustellen.

Da bei etlichen Anwendungen von Dendrimeren die äußerste Generation funk-
tionalisiert wird, wurde desweiteren der Einfluss einer solchen Funktionalisie-
rung auf die optische Absorption von Compact Dendrimers mit symmetrischem
Verzweigungsmuster untersucht. Es zeigte sich, dass eine Funktionalisierung
der Moleküle der äußersten Generation nicht nur zu einem veränderten Ab-
sorptionsspektrum führt, sondern dass auch eine deutliche Umverteilung der
absorbierten Intensität innerhalb des Dendrimers stattfindet. Weiterhin wur-
de der Einfluss statischer Unordnung auf die optische Absorption untersucht.
Hierzu wurden alle Anregungsenergien eines Compact Dendrimers zufällig be-
stimmt. Es zeigte sich, dass das Spektrum seine wesentlichen Eigenschaften
beibehält, solange die Standardabweichung der zufällig verteilten Anregungs-
energien klein ist. Wächst diese Standardabweichung jedoch an, so verliert das
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Spektrum schnell jegliche Symmetrieeigenschaften.

Neben Compact Dendrimers wurden auch noch Extended Dendrimers mit sym-
metrischem Verzweigungsmuster untersucht. Bei diesen Dendrimeren wächst
der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verzweigungspunkten von
der Peripherie zum Kern hin an. Die experimentell ermittelten Spektren von
Extended Dendrimers zeigen den charakteristischen Effekt, dass die Absorpti-
onslinie mit der niedrigsten Energie mit zunehmender Größe des Dendrimers
zu noch niedrigeren Energien hin wandert. Dieser Effekt ließ sich im Rahmen
des verwendeten Modells unter Verwendung der Parameter, die zur Beschrei-
bung von Compact Dendrimers benutzt worden waren, nicht reproduzieren.
Offenbar hängt die Stärke der Wechselwirkung zwischen benachbarten Phe-
nyl-Ringen entscheiden davon ab, ob diese über die Para- oder Meta-Positio-
nen der Phenyl-Ringe verbunden sind. Daher wurde das Absorptionsspektrum
nochmals mit einem veränderten Satz von Parametern berechnet. Die resultie-
renden Spektren zeigen tatsächlich eine Rotverschiebung der energetisch nied-
rigsten Absorptionspeaks, allerdings stimmt deren exakte Lage und relative
Intensität nicht genau mit den experimentellen Daten überein. Über die quan-
tenmechanische Zustandsdichte konnte ermittelt werden, wie die verschiedenen
Bestandteile der Extended Dendrimers an der optischen Absorption beteiligt
sind.

Neben Compact und Extended Dendrimers mit symmetrischem Verzweigungs-
muster wurden außerdem noch Compact Dendrimers mit unsymmetrischem
Verzweigungsmuster untersucht. Experimentell sind die Spektren von Compact
Dendrimers mit symmetrischem und unsymmetrischem Verzweigungsmuster
stark unterschiedlich. Die Spektren von Compact Dendrimers mit unsymme-
trischem Verzweigungsmuster ähneln eher denen der Extended Dendrimers mit
symmetrischem Verzweigungsmuster. Mit wachsender Größe des Dendrimers
wandert die Position des energetisch niedrigsten Absorptionspeaks zu noch
niedrigeren Energien. Im Gegensatz zu Extended Dendrimers gilt dies jedoch
auch für die Peaks mit der höchsten Absorptionfrequenz. Auch hier zeigte sich,
dass die zur Beschreibung der Absorption von symmetrischen Compact Den-
drimers verwendeten Parameter ungeeignet zur Beschreibung der Absorption
unsymmetrischer Compact Dendrimers sind. Deswegen wurde das Spektrum
für einen weiteren Satz von Parametern berechnet, wodurch es gelang die expe-
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rimentell ermittelte Lage der energetisch niedrigsten Peaks zu reproduzieren.
Die Peaks mit der höchsten Absorptionsfrequenz in den berechneten Spektren
weichen jedoch deutlich von den experimentellen Werten ab. Es wäre sinnvoll,
noch weitergehende Modellrechnungen zur optischen Absorption unsymmetri-
scher Compact Dendrimers durchzuführen, um das physikalische Verständnis
der mit der Absorption einhergehenden Prozesse zu vertiefen. Daselbe gilt für
Extended Dendrimers mit symmetrischem Verzweigungsmuster. Im Rahmen
dieser Arbeit war dies jedoch aus Zeitgründen nicht möglich.
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