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Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation werden zum einen die vibronischen Eigenschaften
funktionalisierter bzw. modi�zierter Diamantoide und zum anderen elektronische und
geometrische Eigenschaften von sp3-sp2-Kohlensto�-Nanostrukturen, die eine C=C-
Doppelbindung enthalten, sowohl in kristalliner Form als auch in der Gasphase unter-
sucht. Um die experimentellen Ergebnisse besser interpretieren zu können, werden fer-
ner Berechnungen unter Anwendung der Dichtefunktional-Theorie (DFT) ausgeführt.
Im ersten Teil der Arbeit wird gezeigt, dass funktionelle Gruppen bzw. Modi�kationen

die Schwingungseigenschaften von Diamantoiden auf eine bestimmte Weise bezüglich
der Intensität und Frequenz der Schwingungsmoden verändern. Dabei spielt die Sym-
metrieänderung zwischen reinem und funktionalisiertem bzw. modi�ziertem Molekül
eine entscheidende Rolle. Es werden am Beispiel von Diamantan Fingerprint-Regionen
identi�ziert, mit deren Hilfe Rückschlüsse auf die Position und Art der funktionellen
Gruppen gezogen werden können. Ein Ein�uss der Elektronegativität der funktionel-
len Gruppe auf die Raman-Verschiebung wird ebenfalls festgestellt. Die untersuchten
Moden werden mit Hilfe der DFT-Berechnungen zugeordnet. Mit Hilfe polarisationsab-
hängiger Raman-Spektroskopie ist es gelungen, eine deutliche Polarisationsabhängig-
keit einiger untersuchter Raman-Moden und damit eine lokale kristalline Orientierung
im untersuchten Diamantoid-Dimer nachzuweisen, sowie unter bestimmten Annahmen
eine mögliche kristalline Ausrichtung zu bestimmen.
Im zweiten Teil werden die elektronischen Eigenschaften von sp2-sp3-Kohlensto�-

Strukturen im ultravioletten Spektralbereich anhand der Resonanz-Raman-Anregungs-
pro�le verschiedener Raman-Moden untersucht. Es werden anhand der gewonnen Mess-
daten Rückschlüsse sowohl auf die elektronische Struktur als auch auf bestimmte geo-
metrische Eigenschaften im angeregten Zustand gezogen. Für alle in kristalliner Form
untersuchten Dimere wird eine Resonanz, insbesondere der C=C-Streckschwingung, im
Bereich um 5 eV gemessen. Es werden π → π∗-Übergangsenergien von 4,7 eV ermittelt,
die deutlich niedriger liegen als die Energielücken reiner Diamantoide bzw. der entspre-
chenden Monomere. Im Trishomokuban-Dimer entspricht die π → π∗-Übergangsenergie
der Bandlücke.
Im dritten Teil wird die Gas-zu-Kristall-Verschiebung der Übergangsenergie analy-

siert, da das Trishomokuban-Dimer in der Gasphase eine resonante Verstärkung der
C=C-Streckschwingung erst ab einer deutlich höheren Energie zeigt. Die im Kristall
deutlich verringerte Übergangsenergie wird dem Überlapp der Molekülorbitale benach-
barter Moleküle und der damit einhergehenden teilweisen Aufhebung des Con�nement-
E�ekts zugeschrieben. Numerische Simulationen der Molekülorbitale, der Bandstruktur
und der Absorption belegen die experimentellen Ergebnisse. Absorptions- bzw. Lumi-
neszenzspektren der doppelt gebundenen Proben zeigen Schwingungsprogressionen, die
gut mit den gemessenen Raman-Frequenzen der C=C-Streckschwingung übereinstim-
men. Aus der beobachteten selektiven resonanten Verstärkung der C=C-Streckschwin-
gung kann des Weiteren eine vergröÿerte C=C-Bindungslänge im angeregten Zustand
abgeleitet werden, die mit 1,41Å abgeschätzt wird.
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Abstract

In this work we investigate the vibrational and electronic properties of carbon nanoclus-
ters. In the �rst part pure and modi�ed adamantane as well as diamantane functionali-
zed with amino, hydroxyl and thiol groups have been analyzed by Raman spectroscopy.
The peaks in the spectra were assigned by supporting density functional theory compu-
tations. For functionalized diamantane two �ngerprint regions for a fast determination
of functionalization type and site were identi�ed. With their help two di�erent sites of
the functional group can be distinguished. Functionalization in the 1-position leads to
Raman activation and splitting of degenerate vibrational modes and hence to a more
complex Raman spectrum and strong shifts of several modes. Small shifts of the same
modes, on the other hand, indicate functionalization in the 4-position. We observe an
anomaly in the mass dependence of the functional group, which we assign to the in�u-
ence of the electronegativity on the vibrational frequency. Additionally, we can distin-
guish between the functional groups by the characteristic bands of the stretch vibration.
Further the vibrational properties of two diamantane dimers have been analysed with
respect to some vibrational modes playing a role in the following investigations. Pola-
rization dependent Raman measurements on adamantylidene-diamantane have shown
a clear crystalline orientation.
In the second part we present resonance Raman measurements of crystalline tris-

homocubane and diamondoid dimers containing a C=C double bond. Raman spectra
were recorded with excitation energies between 2.33 eV and 5.42 eV. The strongest en-
hancement is observed for the C=C stretch vibration and a bending mode involving
the two carbon atoms of the C=C bond, corresponding to the B2g wagging mode of
ethylene. This is associated with the localization of the π-HOMO and LUMO and the
elongation of the C=C bond length and a pyramidalization of the two sp2-hybridized
carbon atoms at the optical excitation. The observed Raman resonance energies of the
trishomocubane and diamantane dimers are signi�cantly lower than the HOMO-LUMO
gaps of the corresponding unmodi�ed diamondoids.
In the last part we analyze the di�erences between crystalline and gas phase electro-

nic properties of sp2-sp3-hybrid systems. Apparent di�erences of electronic properties
experimentally observed by resonance Raman, absorption and photoluminescence mea-
surements were investigated by �rst principle calculations. We found that in crystalline
phase compared to the gasphase, the electronic structure, due to reorganization of the
molecular orbitals, is changed and the energy gap must be lowered signi�cantly. The
reorganization of the particular molcular orbitals depends on the extension of the mo-
lecular orbitals, which in turn leads to a di�erent weakening of the con�nement e�ects,
appearing in isolated molecules. Absorption and luminescence spectra show vibrational
progressions, which �t well to the experimental Raman frequencies of the C=C stretch
vibration. The length of the C=C bond could be estimated as having a value of 1.41Å.
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1. Einleitung

Diamantoide sind Kohlenwassersto�e mit einer diamantähnlichen Kä�gstruktur beste-
hend aus sp3-hybridisierten Kohlensto�atomen. Sie können als Fragmente aus dem
Kristallgitter eines Diamanten betrachtet werden, wobei die Ober�äche mit Wasser-
sto�en passiviert ist. Diamantoide kommen in Rohöl vor [1�3] und zeigen einige der
einzigartigen Eigenschaften von Diamant. Obwohl Diamantoide manchmal auch �Nano-
Diamanten� genannt werden, können sie klar von diesen abgegrenzt werden. Sie können
in hoher Reinheit in Gröÿe und Form selektiert werden und liegen bei Raumtempera-
tur in Form von farblosen Van-der-Waals-Kristallen vor. Sie können sowohl aus Erdöl
extrahiert [2, 3] als auch chemisch synthetisiert werden [4]. In gröÿeren Mengen und
mit hoher Reinheit können jedoch nur die niederen Diamantoide (Adamantan, Dia-
mantan und Triamantan) synthetisiert werden. Das liegt daran, dass bei höheren Dia-
mantoiden die Unterschiede der thermodynamischen Stabilität zwischen verschiedenen
isomeren Strukturen zu gering sind [3]. Dahl et al. [2, 3] konnten eine Groÿzahl bis
dahin unentdeckter Diamantoide bis hin zu Undecamantan, einem Diamantoid mit elf
Kä�gen, aus Erdöl extrahieren und nachweisen. Es wurde gezeigt, dass jedes einzelne
der Diamantoide, selbst Enantiomere, mit hoher Reinheit isoliert werden konnte. Die
Tatsache der Verfügbarkeit höherer Diamantoide ab diesem Zeitpunkt hat das Interes-
se an der Diamantoid-Forschung wiederbelebt. Nano-Diamanten hingegen werden für
gewöhnlich mit einem Detonationsverfahren, bei dem Diamant-Kristalle unter speziel-
len Bedingungen gesprengt werden, hergestellt. Das Resultat dieses Verfahrens ist ein
schwarzes Pulver bestehend aus nanometergroÿen Diamant-Bruchstücken, durchsetzt
mit sp2-Kohlensto�-Verunreinigungen, und höchstens einem verschwindend geringen
Anteil an Diamantoiden [5�12].
Seit der Entdeckung der Diamantoide in Erdöl im Jahr 1933 [13�15] gab es einen

riesigen Fortschritt in der Chemie der Diamantoide. So ist es zum Beispiel gelungen,
Diamantoide trotz der sehr geringen Unterschiede in der chemischen Reaktivität der
tertiären CH-Bindungen, selektiv an bestimmten Stellen zu funtionalisieren [5�11].
In einigen Bereichen kommen Diamanoide bereits heute in gröÿeren Mengen zum

Einsatz. Zudem gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, in denen der Einsatz von Dia-
mantoiden in der Zukunft denkbar wäre. In der Medizin gibt es bereits eine groÿe
Anzahl an Medikamenten in Form von Adamantan-Derivaten [16, 17]. Der Einsatz
von Diamantoiden in der Medizin ist momentan jedoch auf Adamantan begrenzt. Die
Erweiterung der medizinischen Anwendungen hin zu anderen Diamantoiden ist viel-
versprechend. Sollte es gelingen, z. B. durch geeignete Funktionalisierung, den opti-
schen Bandgap von Diamantoiden in den sichtbaren Bereich zu verschieben, wäre ei-
ne Nutzung als Biomarker denkbar [18]. Auch in der technischen Industrie kommen
Diamantoide bereits zum Einsatz. In Schmiermitteln kann der Zusatz von Adaman-
tan die thermische Stabilität deutlich erhöhen und gleichzeitig die Gleiteigenschaften
bzw. Schmierfähigkeit verbessern [19]. Selbstorganisierte Monolagen von Diamantoi-
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den [20�22], die die Eingenschaften negativer Elektronena�nität zeigen, könnten in
Technologien wie der Elektronenmikroskopie, Elektronenstrahl-Lithographie, in Feld-
Emissions-Flachbildschirmen [21, 23, 24] oder als Hochbrillanz-Strahlungsquelle für ul-
trakurze Elektronenpulse [25] genutzt werden. Des Weiteren können Diamantoide bei
der Züchtung von künstlichen Diamanten mittels chemischer Gasphasen-Abscheidung
(CVD, engl. �chemical vapor deposition�) Verwendung �nden [26, 27]. So könnten in
der Zukunft Diamantoide als Ausgangssto�e industrieller Diamanten genutzt werden.
Weitere Anwendungen sind im Bereich der Optoelektronik denkbar.
Ein weiteres Molekül, das in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielt, ist die polyzyl-

kische Kohlensto�-Kä�g-Verbindung Trishomokuban bzw. Pentacycloundecan [28�31].
Dieses Molekül hat teilweise ähnliche Eigenschaften wie die zuvor genannten Dia-
mantoide. Wie bei den Diamantoiden handelt es sich hierbei um ein Molekül, be-
stehend aus sp3-hybridisierten Kohlensto�atomen mit einer Wassersto�-Passivierung.
Der Kohlensto�-Kä�g dieses Moleküls lässt sich jedoch im Gegensatz zu dem der Dia-
mantoide nicht deckungsgleich mit dem Diamantgitter überlagern. Das in dieser Ar-
beit spektroskopisch untersuchte Molekül ist ein Molekül, bestehend aus zwei solcher
Trishomokuban-Kä�ge, gekoppelt mit einer C=C-Doppelbindung. Eine Verwendung
von Trishomokuban in der Medizin ist aufgrund der Biokompatibilität [32] und der
gewissen Ähnlichkeit zu Adamantan sehr vielversprechend [33].
In der vorliegenden Arbeit soll im Wesentlichen der Frage nachgegangen werden, wie

Funktionalisierung oder sonstige Modi�kationen die vibronischen und elektronischen
Eigenschaften der zuvor beschriebenen sp3-Kohlensto�-Nanostrukturen beein�ussen.



2. Diamantoide

Diamantoide können sehr gut nach Gröÿe und Form selektiert werden. Je nach Reinheit
kristallisieren sie mehr oder weniger polykristallin, mit unterschiedlich groÿen Regio-
nen kristalliner Ausrichtung. Die kristalline Ausrichtung der im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit untersuchten Diamantoide kann zum Teil mit bloÿem Auge oder unter
dem Lichtmikroskop am äuÿeren Erscheinungsbild der Kristalle erkannt werden. Zudem
kann sie deutlich in polarisationsabhängigen Raman-Messungen nachgewiesen werden
(siehe Kapitel 5.4). Bei Raumtemperatur liegen alle reinen Diamantoide in kristalli-
ner Form vor. Reines und funktionalisiertes Adamantan sublimieren zum Teil relativ
schnell an der Luft. Thiolisiertes Adamantan besitzt aus diesem Grund einen starken
stechenden Thiol-Geruch. Manche funktionalisierte Diamantoide, wie beispielsweise Di-
Methyl-Adamantan, liegen in �üssiger Form vor. Abhängig von der Temperatur können
Diamantoide zudem in unterschiedlichen kristallinen Phasen vorliegen. Adamantan liegt
bei Raumtemperatur in der kubischen Raumgruppe Fm3m vor. Ein kristalliner Pha-
senübergang �ndet bei 208,6K statt [34,35]. In der Niedrigtemperatur-Phase unterhalb
208,6K kristallisiert Adamantan in der tetragonalen Raumgruppe P 4̄21c [34, 36�40].
Diamantan und Triamantan besitzen ebenso kristalline Phasenübergänge [41�44]).

2.1. Funktionalisierung von Diamantoiden

Um Diamantoide für bestimmte Anwendungen, wie beispielsweise in selbstorganisierten
Monolagen (SAM, engl. �self-assembled monolayers�) [20,22] oder in der Pharmazie [16]
nutzbar zu machen, ist es notwendig, sie zu funktionalisieren. Obwohl die verschiedenen
tertiären C�H-Bindungen von Diamantan eine sehr ähnliche Reaktivität besitzen, ist
es gelungen, sie selektiv an unterschiedlichen Stellen zu funktionalisieren [5�12].
Das Anwendungsspektrum von Diamantoiden durch Funktionalisierung bzw. Modi�-

kation kann erweitert werden, indem z.B. die elektronischen Eigenschaften gezielt mo-
di�ziert werden. Ein Ziel ist die Absenkung der optischen Bandlücke, um Diamantoide
in der Optik bzw. Optoelektronik nutzen zu können. In vielen Fällen führt eine Funk-
tionalisierung nachweislich zur Absenkung der optischen Energielücke, entweder durch
zusätzliche elektronische Zustände innerhalb der Bandlücke, bzw. zwischen HOMO und
LUMO, oder durch Symmetriereduktion, wodurch nicht erlaubte Übergänge im unfunk-
tionalisierten Molekül im funktionalisierten Molekül erlaubt sein können [12,45,46]. Je
nach Position der funktionellen Gruppe kommt es zu einer mehr oder weniger starken
Symmetriereduktion. Bei stark lokalisierten Schwingungen bzw. bei kleinen Symmetrie-
abweichungen wird von Pseudo-Symmetrie gesprochen. Es gelten dann annähernd die
Gesetzmäÿigkeiten der meist höheren Pseudo-Symmetrie. Thiolisierte Diamantoide, das
heiÿt, mit einer SH-Gruppe funktionalisierte Diamantoide, können genutzt werden, um
selbstorganisierte Monolagen von Diamantoiden auf Gold- oder Silber-Ober�ächen her-
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Abbildung 2.1.: Thioliertes Triamantan bildet selbst-organisierte Monolayer (SAM) auf einer
Metallober�äche. Entnommen aus [47].

zustellen (siehe Abbildung 2.1) [20,22]. Solche Diamantoid-Monolagen zeigen aufgrund
ihrer negativen Elektronena�nität (NEA) einzigartige feldemittierende Eigenschaften,
die in diversen Anwendungen wie z. B. in Feldemissions-Flachbildschirmen zum Einsatz
kommen könnten [24].
Eine Funktionalisierung führt zudem zu veränderten vibronischen und elektronischen

Eigenschaften. Um die Position von funktionellen Gruppen eindeutig zu de�nieren, gibt
es eine festgelegte Nomenklatur-Nummerierung [10] der Kohlensto�atome in Adaman-
tan, Diamantan und Triamantan (siehe Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2.: Nummerierung der Kohlensto�atome in den drei kleinsten Diamantoiden
Adamantan, Diamantan und Triamantan. Entnommen aus Ref. [48].

Adamantan besitzt sechs äquivalente Positionen für sekundäre CH-Bindungen an den
Positionen 2, 4, 6, 8, 9 und 10 und vier äquivalente tertiäre CH-Bindungen an den Posi-
tionen 1, 3, 5 und 7. Diamantan besitzt eben so viele zueinander äquivalente sekundäre
CH-Bindungen, jedoch insgesamt acht tertiäre CH-Bindungen, wobei jeweils die an
den Positionen 4 und 9 sowie die an den Positionen 1, 2, 6, 7, 11 und 12 äquivalent
zueinander sind. Tertiäre CH-Bindungen besitzen prinzipiell eine höhere Reaktivität
als sekundäre CH-Bindungen. Die nicht zueinander äquivalenten CH-Bindungen, z. B.
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Position 1 und 4 in Diamantan, sind dagegen nur sehr geringfügig unterschiedlich re-
aktiv.

2.2. Symmetrielehre und Gruppentheorie

In der Molekülphysik spielen Symmetrieoperationen eine groÿe Rolle. Aus der Kennt-
nis der Symmetrieoperationen, die auf ein Molekül angewendet werden können, können
bereits viele physikalische Eigenschaften abgeleitet werden. Um jedoch tiefer in diese
Materie einsteigen zu können, ist die Kenntnis der möglichen Symmetrieoperationen
unumgänglich. In diesem Zusammenhang taucht der Bergri� der Gruppe auf. Eine
Gruppe ist mathematisch dadurch de�niert, dass deren Elemente dem Multiplikativ-
und Assoziativgesetz gehorchen. Es gilt die Existenz eines Identitätselements, das jedes
Element aus der Gruppe mit sich multipliziert unverändert lässt. Des Weiteren gilt
die Existenz des Inversen zu jedem Element, das multipliziert mit dem Element selbst
gerade das Identitätselement ergibt. Eine Gruppe, in der die Gesamtheit aller Sym-
metrieoperationen eines Moleküls mindestens einen Punkt unverändert lassen, wird
Punktgruppe genannt. Es folgt eine Liste der bezogen auf Punktgruppen ausführbaren
Symmetrieoperationen [49]:

• E: Identitätsoperation, entspricht einer Drehung um 360◦ bzw. dem Identitätsele-
ment.

• σ: Spiegelung an einer Ebene, es gilt σ2 = E, womit σ sein eigenes Inverses ist.
Tiefer gestellte Indizes geben an, ob es sich um eine vertikale σv, horizontale σh
oder diagonale Spiegelebene σd handelt.

• Cn: Drehung um eine Achse, Index n zeigt an, welcher Bruchteil einer ganzen
Umdrehung 2π auszuführen ist.

• Sn: Drehspiegelung, eine Drehung um 2π/n gefolgt von einer Spiegelung.

• i: Inversion, entspricht einer Punktspiegelung am Zentrum des Moleküls, es gilt
i = S2.

Mit der Kenntnis dieser möglichen Symmetrieoperationen können nun die Punktgrup-
pen bezogen auf die Molekülsymmetrie benannt werden. Sie sind nach der Schön�ies-
Symbolik wie folgt festgelegt [49]:

• C1: alle Moleküle, die keine Symmetrie enthalten.

• Cs: Moleküle mit nur einer Spiegelebene als mögliches Symmetrieelement.

• Ci: Moleküle, die nur die Inversion als mögliches Symmetrieelement besitzen.

• Cn: Moleküle mit lediglich einer n-fachen Drehachse.

• Cnv: mögliche Symmetrieelemente sind eine n-fache Drehachse und n vertikale
Spiegelebenen σv. Eine Spiegelebene ist kollinear mit der Drehachse.
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• Cnh: mögliche Symmetrieelemente sind eine n-fache Drehachse Cn und eine hori-
zontale Spiegelebene σh. Eine horizontale Ebene steht senkrecht zur Drehachse.

• Dn: eine Cn-Achse und n C2-Achsen senkrecht zur Cn-Achse.

• Dnd: eine Cn-Achse und n dazu senkrechte C2-Achsen und σd-Ebenen.

• Dnh: eine Cn-Achse, n zueinander senkrechte C2-Achsen und eine horizontale Spie-
gelebene σh.

• Sn: eine Sn-Achse.

Eine hochsymmetrische Gruppe, die hier genannt werden soll, ist die Punktgruppe
Td = S4, die die Symmetrie eines Tetraeders besitzt. Diese Punktgruppe besitzt vier
dreizählige Drehachsen, drei vierzählige Drehinversionsachsen, drei zweizählige Dreh-
achsen und sechs Spiegelebenen. Darunter fällt unter anderem das in Kapitel 5 unter-
suchte Adamantan.
Die Symmetrien eines Moleküls führen unter anderem zur Entartung von Schwin-

gungszuständen. Bezogen auf die Symmetrie eines Moleküls werden auch dessen Nor-
malschwingungen bezüglich ihrer irreduziblen Darstellung bezeichnet. Die irreduzible
Darstellung ist diejenige Darstellung, die sich nicht weiter durch Ähnlichkeitstransfor-
mationen reduzieren lässt. Die Nomenklatur der irreduziblen Darstellung von Schwin-
gungen ist nach der Mulliken-Symbolik wie folgt festgelegt [49]:

• A: totalsymmetrische Schwingung, symmetrisch unter n-facher Drehung, nicht
entartet.

• B: antisymmetrische Schwingung, antisymmetrisch unter n-facher Drehung, nicht
entartet.

• E: zweifach entartete Schwingung.

• T (auch F ): dreifach entartete Schwingung.

Angefügte Indizes bzw. Zusätze und deren Bedeutung:

• 1: symmetrisch unter σv oder C2 senkrecht zu Cn

• 2: antisymmetrisch unter σv oder C2 senkrecht zu Cn

• g: symmetrisch unter i

• u: antisymmetrisch unter i

• ′: symmetrisch unter σh

• ′′: antisymmetrisch unter σh

Diese Nomenklatur wird auch zur Benennung der Symmetrien von Molekülorbitalen
verwendet, mit dem einzigen Unterschied, dass hier Kleinbuchstaben (a, b, e und t)
verwendet werden [49].
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2.2.1. Kristallographie und Hermann-Mauguin-Symbolik

In der Kristallographie wird überwiegend die Hermann-Mauguin-Symbolik verwendet,
die nach einem etwas anderen Schema als die Symbolik nach Schön�ies aufgebaut ist.
Der erste Buchstabe gibt hier die Zentrierung des Bravais-Gitters an. Die Bedeutung
der Buchstaben ist wie folgt [49]:

• P: primitiv

• I: innenzentriert

• F: �ächenzentriert (allseitig)

• C (auch B oder A): basiszentriert (nur an der Basis �ächenzentriert)

• R: rhomboedrische Zentrierung (hexagonales Gitter)

Die darauf folgenden Symbole bzw. deren Kombinationen haben die Bedeutungen wie
folgt [49]:

• N : Zähligkeit der Achse (in der Kristallographie sind die Zahlen 1-4 und 6 mög-
lich).

• N (auch −N): Inversion bzw. Punktspiegelung, 1 bedeutet reine Inversion, an-
sonsten handelt es sich um eine Inversionsachse mit Drehung um 360◦/N gefolgt
von einer Inversion.

• m: Spiegelebene, m=2.

• N/m: N -zählige Drehachse senkrecht zu Spiegelebene.

• Np: N -zählige Schraubenachse mit Translation um p/N eines Gittervektors.

• a, b, c: Gleitspiegelebene mit Translation entlang eines halben Gittervektors a , b
oder c.

• n: Gleitspiegelebene mit Translation entlang einer halben Flächendiagonalen.

• d: Gleitspiegelebene mit Translation entlang einer viertel Flächendiagonalen.

Für die Bezeichnung der molekularen Punktgruppen bzw. kristallinen Faktorgruppen
wird die Hermann-Mauguin-Nomenklatur ebenfalls gelegentlich verwendet. Hier fallen
dann jedoch die Zentrierungsangabe und die translatorischen Anteile der Symbolik,
die Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen angeben, weg. Wird umgekehrt hingegen
die Schön�ies-Nomenklatur benutzt, um die Raumgruppen zu beschreiben, wird den
Bezeichnungen der Faktorgruppen ein systematisch durchnummerierter hochgestellter
Index angefügt. Die Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen sind dann nicht aus der
Symbolik ersichtlich. Durch den hochgestellten Index ist die Zuordnung zu einer der
möglichen 230 Raumgruppen jedoch eindeutig festgelegt. [50, 51]
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2.3. Symmetrie von Diamantoiden

Abhängig von der Symmetrie besitzen Diamantoide unterschiedliche Schwingungseigen-
schaften. Unter Umständen kann sich die Symmetrie auch auf die elektronischen Eigen-
schaften auswirken. Elektronische Übergänge können aufgrund der Molekülsymmetrie
verboten sein. In Molekülen, die ein Inversionszentrum besitzen, sind nur Übergänge
erlaubt, bei denen sich die Parität von �gerade� (g) nach �ungerade� (u) oder umgekehrt
ändert. In Diamantan führt das beispielsweise dazu, dass die niedrigsten Übergänge ver-
boten sind und die optische Energielücke gröÿer ist als die HOMO-LUMO-Energielücke
(siehe Kapitel 6.2.1). Schwingungen können aufgrund der Symmetrie entartet bzw. IR-
oder Raman-inaktiv sein. Dies führt dazu, dass im Raman-Spektrum hochsymmetri-
scher Moleküle im Allgemeinen weniger Schwingungsmoden sichtbar sind. Je geringer
die Symmetrie hingegen ist, desto komplexer wird das IR- bzw. Raman-Spektrum.

Tabelle 2.1.: Übersicht über die in dieser Arbeit untersuchten Proben und deren chemische
Formel, die Symmetrieen der isolierten Moleküle (Schön�ies-Symbolik) und die optischen
Bandlücken.

optische
Formel Symmetrie Bandlücke

(eV)
Adamantan C10H16 Td 6,49a

Diamantan C14H20 D3d 6,40a

Triamantan C18H24 C2v 6,04a

Adamantan-1-SH C10H16 Cs 5,85a

Adamantan-1-CH3 C10H16 D3v -
1,3,5,7-deuterio-Adamantan C10H12D4 Td -
Adamantan-d16 C10D16 Td -
Diamantan-4-NH2 C14H19NH2 Cs, pseudo-C3v -
Diamantan-4-OH C14H19OH Cs, pseudo-C3v -
Diamantan-4-SH C14H19SH Cs, pseudo-C3v -
Diamantan-1-NH2 C14H19NH2 Cs -
Diamantan-1-OH C14H19OH C1, pseudo-Cs -
Diamantan-1-SH C14H19SH C1, pseudo-Cs -
Diamantan-4,9-OH C14H18(OH)2 C2h, pseudo-D3d -
Diamantan-4,9-NH2 C14H18(NH2)2 C2h, pseudo-D3d -
Diamantan-4-NH2-9-COOMe C14H18NH2COOMe C1 -
Diamantan-4-NH3Cl-9-COOH C14H18NH3ClCOOH C1 -
Adamantyliden-Diamantanb C28H38 Cs -
syn-Diamantyliden-Diamantanb C28H38 C2v -
anti-Diamantyliden-Diamantanb C28H38 C2h -
Di-Cs-Trishomokubanb,c C22H24 Ci -
a Werte aus [52]
b in Kapitel 6 und 7 auch als Dimere bezeichnet
c ausführliche Bezeichnung siehe Kapitel 6.1
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2.4. Schwingungseigenschaften von Diamantoiden

In einem Molekül gibt es 3Z − 6 voneinander unabhängige Schwingungen1, wobei Z
der Anzahl der Atome im Molekül entspricht. Die Reduktion um die Zahl 6 entspricht
den je drei Rotations- und Translationsfreiheitsgraden. Die Schwingungseigenschaften
von Diamantoiden hängen sehr stark von der Symmetrie des Diamantoids ab. Hoch-
symmetrische Diamantoide wie das kleinste Diamantoid Adamantan (Td-Symmetrie)
und hochsymmetrische Moleküle wie [1(23)4]-Pentamantan (Td-Symmetrie) zeigen ver-
hältnismäÿig wenige Schwingungsmoden im Raman-Spektrum. Das liegt zum einen
daran, dass nicht alle Schwingungen Raman-aktiv sind und zum anderen daran, dass
viele Schwingungen entartet sind. Abhängig von der Symmetrie bzw. Dimension der
Diamantoid-Moleküle treten bestimmte Arten von Schwingungen auf. Diese hinterlas-
sen bestimmte charakteristische �Abdrücke� in den Raman-Spektren, die gewisserma-
ÿen als Fingerprint für ein Molekül dienen können. Eine Analyse solcher Fingerprint-
Regionen wurde von Filik et al. [53,54] durchgeführt. Hochsymmetrische und eindimen-
sionale �stabförmige� Diamantoide zeigen demnach innerhalb der Fingerprint-Region
von ca. 550�800 cm−1 immer eine sehr intensive Mode, die sogenannte Atmungsmo-
de. Im Falle von zweidimensionalen isotropen Molekülen sind zwei sehr intensive Mo-
den zu sehen. Die intensivere Mode entspricht der Atmungsmode. Zweidimensionale
und dreidimensionale anisotrope Moleküle zeigen mehrere intensive Moden innerhalb
der Fingerprint-Region, wobei die Intensitätsverhältnisse bestimmter Moden wiederum
Rückschlüsse auf die Dimensionalität des Moleküls zulassen [53].

2.4.1. Molekülkristalle

In diesem Unterkapitel wird auf die Unterschiede der Schwingungseigenschaften der Mo-
leküle innerhalb eines Kristallgefüges im Vergleich zu freien Molekülen in der Gasphase
eingegangen. In Molekülkristallen kann zwischen inneren und äuÿeren Schwingungen
unterschieden werden. Bei den inneren Schwingungen handelt es sich um die Art von
Schwingungen, die auch im isolierten Molekül auftreten. Bei den äuÿeren Schwingungen
handelt es sich um Translations- und Librationsbewegungen (Rotationsbewegungen)
relativ zu den Nachbarmolekülen, während die Moleküle als starre Einheit betrachtet
werden können. Diese Schwingungen werden meist bei sehr niedrigen Wellenzahlen un-
terhalb von 200 cm−1 und bei Molekülen ab ≈1 nm Durchmesser teilweise unterhalb
von 50 cm−1 beobachtet (siehe auch Abbildung 2.3). In einem Molekülkristall muss
nun die Symmetrie des einzelnen Moleküls innerhalb des Kristalls von der Symme-
trie der Kristallart unterschieden werden. Es gibt 230 kristalline Raumgruppen, die
der maximal möglichen Anzahl von Kristallarten entsprechen. Diese 230 Raumgruppen
lassen sich bei alleiniger Betrachtung einer kristallinen Einheitszelle 32 Faktorgruppen
(Punktgruppen) zuordnen, die in diesem Zusammenhang als Kristallklassen bezeich-
net werden. Eine Faktorgruppe ist die um Translationsanteile reduzierte Raumgruppe,
genauer: Translationen werden durch die Identitätsoperation beschrieben, Schraube-
nachsen durch Drehachsen und Gleitspiegelebenen durch Spiegelebenen ersetzt. Wie
bereits angedeutet, wird die Symmetrie des Kristalls nicht mehr durch die Symmetrie

1Bei linearen Molekülen sind es 3Z � 5 Schwingungen, da ein Rotationsfreiheitsgrad wegfällt.
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Abbildung 2.3.: Raman-Spektrum von kristallinem Diamantan mit den Regionen für die
verschiedenen Schwingungsarten, die in Raman-Spektren von Diamantoiden oder anderen
Wassersto�-passivierten sp3-Kohlensto�-Nanostrukturen sichtbar sind. Das Spektrum wurde
bei einer Wellenlänge von 514 nm aufgenommen.
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des einzelnen Moleküls bestimmt, sondern durch die Symmetrie der Einheitszelle, wobei
sich mehrere Moleküle unterschiedlich orientiert in einer Einheitszelle be�nden können.
Die Symmetrie der Einheitszelle wird durch die Faktorgruppe, welche die Auswahlregeln
bestimmt, festgelegt.
Alle Punkte, die in der Einheitszelle, also bezüglich der Faktorgruppe, auf einem

Symmetriezentrum, einer Symmetrieachse oder -ebene liegen, be�nden sich auf soge-
nannten �speziellen� Punktlagen. Einer speziellen Punktlage kann eine Punktlagensym-
metrie (site symmetry) zugeordnet werden. Ein Molekül besitzt immer die Symmetrie
der Punktlage, auf der es sich be�ndet. Wird nun einem Molekül durch seine Punktlage
eine niedrigere Symmetrie aufgezwungen, dann gelten streng genommen die Auswahl-
regeln der Punktlage. Raman- bzw. IR-inaktive Schwingungen können dadurch aktiv
werden, haben allerdings im Allgemeinen eine sehr geringe Intensität. Entartungen
können aufgehoben werden, wobei in diesem Fall, je nach Entartungsgrad, zwei oder
drei meist sehr nahe beieinander liegende Moden auftreten. Diese meist nur geringen
Unterschiede sind darin begründet, dass die van-der-Waals-Bindungskräfte zwischen
den Molekülen sehr viel geringer sind als die kovalenten Bindungskräfte innerhalb des
Moleküls, womit die inneren Schwingungen der Moleküle nur geringfügig beein�usst
werden [55]. Abbildung 2.3 zeigt das Raman-Spektrum von Diamantan mit den für
Diamantoide typischen Schwingungsarten. Da es sich um eine kristalline Probe han-
delt, sind die Translations- und Librationsschwingungen unter 100 cm−1 zu sehen.

2.5. Optische Eigenschaften von Diamantoiden

Die optischen Eigenschaften von Diamantoiden wurden bisher gröÿtenteils in der Gas-
phase bestimmt, da es in der Gasphase wesentlich einfacher ist, de�nierte und repro-
duzierbare Voraussetzungen zu scha�en. Die Messung der optischen Eigenschaften, vor
allem der Absorption in kristalliner Form würde eine aufwändigere Präparation erfor-
dern. Die Absorption wurde bereits von einigen Diamantoiden bis hin zu Pentamantan
untersucht. Innerhalb dieser Untersuchungen wurden zugleich die optische Energie-
lücken bestimmt [52, 56]. Bei Anregung innerhalb einer Absorptionsbande beobachtet
man in Diamantoiden Photolumineszenz im ultravioletten Spektralbereich. Bei Ada-
mantan wird eine Lumineszenz mit einem Maximum bei etwa 5,8 eV gemessen, wo-
bei abhängig von der Anregungswellenlänge sogar die Vibrationsprogressionen sichtbar
sind [52,57,58].
Bisher wurde davon ausgegangen, dass reine Diamantoide aufgrund des Con�nement-

E�ekts eine Energielücke von deutlich gröÿer als die von Diamant aufweisen müssten.
Dies gilt jedoch o�ensichtlich nur für Diamantoide in der Gasphase. Ref. [59] liefert Hin-
weise dafür, dass die Energielücke in der kristallinen Phase deutlich kleiner ist als in
der Gasphase. In der kondensierten Form scheint der Con�nement-E�ekt weitestgehend
aufgehoben zu sein, so dass die Energielücke unabhängig von der Gröÿe des Diamanto-
ids mit 5,2�5,3 eV deutlich unterhalb der Energielücke von Diamant (5,49 eV) [60] liegt.
Abbildung 2.4 aus Ref. [59] zeigt ein Photolumineszenz-Anregungsspektrum von Tetra-
mantan. Die Spektren für Adamantan, Diamantan und Triamantan sehen laut Clay et
al. [59] mehr oder weniger identisch aus. Es ist die Rede von einer Lumineszenz-Schwelle
(luminescence threshold), die jedoch auch als Bandlücke interpretiert werden könnte.
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Abbildung 2.4.: Photolumineszenz in Abhängigkeit von der Anregungswellenlänge in Tetra-
mantan. Entnommen aus Ref. [59].

Die Erklärung für die deutlich verringerte Bandlücke ist, dass die di�usen Molekülor-
bitale der Diamantoide bei der Kristallisation in hybridisierte Kristallwellenfunktionen
übergehen, was dazu führt, dass der Con�nement-E�ekt zumindest teilweise aufgeho-
ben wird, wodurch sich die Energielücke um etwa 1 eV verringert [59,61].
Wechselwirkungen zwischen den Molekülen in einem Kristall gegenüber isolierten Mo-

lekülen in der Gasphase führen zu also einer Veränderung der optischen Eigenschaften.
In der Gasphase werden die Eigenschaften zu einem groÿen Teil durch ihren molekula-
ren Aufbau bestimmt. Die Gröÿe und Form (Dimensionalität - 1D, 2D, 3D) spielt dabei
eine groÿe Rolle. Im folgenden Kapitel soll der gröÿenabhängige E�ekt, der sogenannte
Con�nement-E�ekt erklärt werden.

2.5.1. Confinement-Effekt in Diamantoiden

Je kleiner der Raum ist, in dem sich ein Elektronen-Loch-Paar aufhalten kann, desto
gröÿer werden nach der Quantentheorie die energetischen Abstände der möglichen Zu-
stände. Entsprechend sind die energetischen Abstände der Molekülorbitale gröÿer je
kleiner die entsprechenden Molekülorbitale sind, d. h. mit abnehmender Gröÿe des Mo-
leküls nimmt der HOMO-LUMO-Abstand zu. Da die Gröÿe der Molekülorbitale aber
sehr stark von der Gröÿe des Moleküls abhängt, ist der Con�nement-E�ekt in kleinen
Molekülen gröÿer. Dieser E�ekt wurde bereits in Diamantoiden sowohl experimentell
als auch in der Theorie bestätigt [52, 62�64]. Das gilt jedoch zunächst nur für isolier-
te Moleküle. Geht man nun zu Molekülkristallen über, werden die Molekülorbitale zu
Bändern, HOMO und LUMO werden zu Valenz- und Leitungsband. Die di�usen Mole-
külorbitale in isolierten Molekülen führen bei der Kristallisation aufgrund eines groÿen
intermolekularen Überlapps der Molekülorbitale zu einer starken Verringerung des Con-
�nements und damit zu einer Absenkung des Energieniveaus und damit wiederum zu
einer deutlich verringerten Bandlücke.



3. Raman-Spektroskopie an Molekülen und
Molekülkristallen

Die Raman-Spektroskopie stellt eine zerstörungsfreie Methode zur Charakterisierung
von Gasen, Flüssigkeiten und Festkörper dar. Die Messung kleinster Mengen oder
Sto�gemische sowie in Lösungsmitteln gelöster Sto�e ist möglich. Die Methode ist zer-
störungsfrei, solange nicht die Photonen selbst zur Zerstörung der Materialien durch
Überhitzung aufgrund von starker Absorption oder Photodissoziation der Moleküle
führen. Diese Gefahren nehmen zu, je tiefer man in den ultravioletten Spektralbereich
vordringt.

3.1. Theorie des Raman-Prozesses

3.1.1. Raman-Streuung

Der Raman-Prozess ist die inelastische Streuung von Photonen an Molekülen oder
Kristallen. Abbildung 3.1 zeigt schematisch den Raman-Prozess am Beispiel eines zwei-
atomigen Moleküls mit nicht-resonanter Raman-Streuung (a) und resonanter Raman-
Streuung (b), die in Kapitel 3.1.3 behandelt wird. Tri�t ein Photon auf ein Molekül,
kann ein Teil der Photonen-Energie in Schwingungsenergie umgewandelt werden. Nach
der Streuung ist also das Molekül zu einer Schwingung angeregt und das gestreute
Photon ist um den Betrag der Schwingungsenergie verringert. Diese Energiedi�erenz
wird im Raman-Spektrum in Form eines Peaks sichtbar.
Die Raman-Spektroskopie ist eine wichtige Methode zur Untersuchung molekularer

und kristalliner Schwingungen. Für die vorliegende Arbeit sind die Vibrationsmoden
von Molekülen von Interesse. Es wird davon ausgegangen, dass eine einfallende Licht-
welle mit der Frequenz ν0 im Kristall mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Schwin-
gung erzeugt bzw. vernichtet. Die so absorbierte oder erzeugte Energie hνph wird als
Frequenzänderung des gestreuten Lichts νs = ν0±νph detektiert (siehe Abbildung 3.1).
Dabei erzeugt das einfallende Licht eine Polarisation im Kristall, die proportional zur
E-Feldstärke ist.
Mit der klassischen Annahme, dass ein Molekül ein schwingender Dipol ist, lässt sich

der Raman-Prozess einfach mathematisch beschreiben [65]. Die mit der einfallenden
Lichtwelle periodisch variierte Intensität des E-Feldes lässt sich ausdrücken durch:

~E = ~E0 cos(2πν0t) (3.1)

wobei ~Ei die Amplitude des elektrischen Feldes, νi die Photonenfrequenz und t die Zeit
ist.
Das proportional zum E-Feld induzierte Dipol-Moment ~µ in einem Molekül lässt sich

folglich ausdrücken durch:



3. Raman-Spektroskopie an Molekülen und Molekülkristallen 18

Abbildung 3.1.: Raman-Prozess dargestellt in einem Potential eines zweiatomigen Moleküls.
a) Raman-Streuung an einem virtuellen Niveau und b) resonante Raman-Streuung an einem
realen Zustand. In beiden Fällen werden Molekülschwingungen erzeugt, aber mit stark erhöh-
ter Wahrscheinlichkeit im resonanten Fall.
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~µ = α · ~E0 (3.2)

mit der Polarisierbarkeit α.
Der Polarisierbarkeitstensor α kann nun als Taylor-Serie bis zur ersten Ordnung aus-

gedrückt werden:

α = α0 +

(
∂α

∂ ~Q

)
~Q (3.3)

Die periodisch variierenden Normalkoordinaten Qi der Schwingung können wie folgt
beschrieben werden:

~Q = ~Q cos(2πνpht). (3.4)

Gleichung 3.3 kann nun in Gleichung 3.2 eingesetzt werden, womit man zwei Polari-
sationsanteile erhält:

~µ = ~µ0 + ~µind (3.5)

Der erste Anteil 3.6 beschreibt den elastisch gestreuten Teil des Lichts, der in Phase
mit der einfallenden Lichtwelle ist.

~µ0 = α~E0 cos(2πνit). (3.6)

Der zweite Anteil (Gleichung 3.7) beschreibt die durch die Schwingungsauslenkung
induzierte Polarisierbarkeit.

~µind =

(
∂α

∂ ~Q

)
ph

~Q cos (2πνpht) ~E0 cos (2πν0t) . (3.7)

Mittels Additionstheoremen (2 cos x cos y = cos(x− y) + cos(x + y)) werden nun noch
die cos-Terme in Gleichung 3.7 umgeformt und man erhält:

~µ = α0E0 cos(2πν0t) +
~Q~E0

2

(
∂α

∂ ~Q

)
0

(
cos [2π (ν0 + νph) t] + cos [2π (ν0 − νph) t]

)
.

(3.8)
Daraus ergeben sich drei Komponenten des oszillierenden elektrischen Dipolmoments.
Es wird somit Licht mit drei verschiedenen Frequenzen abgestrahlt, und zwar mit den
Frequenzen ν0 (Rayleigh-Komponente), ν0 + νph (Anti-Stokes-Komponenete) und ν0 −
νph (Stokes-Komponente). Aus Gleichung 3.8 lässt sich ableiten, dass Raman-Streuung
nur dann auftreten kann, wenn ∂α/∂ ~Q 6= 0 ist. Mit anderen Worten bedeutet das, dass
eine Schwingung nur dann Raman-aktiv ist, wenn die Polarisierbarkeit α sich während
der Schwingung ändert.
Letztendlich werden die Frequenzverschiebungen (Raman-Shift) experimentell für ge-

wöhnlich in Form von relativen Wellenzahlen ∆ν̃ = ∆ν/c, wobei c die Lichtgeschwin-
digkeit ist, mit der Einheit cm−1 aufgetragen. Die Schwingungsfrequenz eines Moleküls
ν0 lässt sich mit Kenntnis der Federkonstante f und der reduzierten Masse mred einer
Schwingung wie folgt berechnen:

ν0 =
1

2π

√
f

mred

. (3.9)
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3.1.2. Polarisationsabhängige Raman-Streuung

Die Intensität des Raman-gestreuten Lichts Is bezüglich einer Schwingung ist im Allge-
meinen stark richtungsabhängig und hängt sowohl von der Polarisation und der Rich-
tung des einfallenden ~ei als auch des gestreuten Lichts ~es ab. De�niert man einen

Raman-Tensor R = (∂α/∂ ~Q) ~̂Q mit einem Einheitsvektor ~̂Q = ~Q/| ~Q| parallel zum
Schwingungsvektor, gilt für die Intensität Is folgende Proportionalität [65,66]:

Is ∝ |~ei · R · ~es|2 (3.10)

Da in Kapitel 5.4 monokline Kristallsysteme mit der Symmetrie C2 sowie P21/a
untersucht werden, soll an dieser Stelle die zu erwartende polarisationsabhängige In-
tensität mit Hilfe der dazugehörigen Raman-Tensoren berechnet werden. Die Raman-
Tensoren für die zuvor genannten Kristallsysteme lauten [66]:

R(A′) bzw. R(Ag) =

a d
e b

c

 ; R(A′′) bzw. R(Bg) =

 f
h

g i

 . (3.11)

Es wird ausschlieÿlich die parallele bzw. gekreuzte Polarisation betrachtet. Bei par-
alleler Polarisation ist die detektierte Polarisation parallel zur Polarisation des einge-
strahlten Lichts und bei gekreuzter Polarisation senkrecht dazu. Einstrahl- und Detek-
tionsrichtung sind identisch, was der sogenannten Rückstreugeometrie entspricht. Die
Streuintensitäten in paralleler I|| bzw. gekreuzter (senkrechter) Polarisationskon�gura-
tion I⊥ ergeben sich wie folgt:

I|| ∝

∣∣∣∣∣∣
cosϕsinϕ

0

 · R ·
cosϕsinϕ

0

∣∣∣∣∣∣
2

; I⊥ ∝

∣∣∣∣∣∣
cosϕsinϕ

0

 · R ·
−sinϕcosϕ

0

∣∣∣∣∣∣
2

(3.12)

In diesem Beispiel ist z die Einstrahl- bzw. Detektionsrichtung. Die Koordinate z ist
parallel zur C2-Achse der Kristallsysteme de�niert.
Bei Einstrahlung in x-Richtung ergibt sich für A′-/Ag-Moden:

I|| = |b · cos2ϕ+ c · sin2ϕ|2 und I⊥ = | − b · sinϕcosϕ+ c · sinϕcosϕ|2 (3.13)

Für A′′-/Bg-Moden:

I|| = |h · sinϕcosϕ+ i · sinϕcosϕ|2 und I⊥ = |h · cos2ϕ− i · sin2ϕ|2 (3.14)

Einstrahlung in y-Richtung für A′-/Ag-Moden:

I|| = |a · sin2ϕ+ c · cos2ϕ|2 und I⊥ = |a · sinϕcosϕ− c · sinϕcosϕ|2 (3.15)

Für A′′-/Bg-Moden:

I|| = |g · sinϕcosϕ+ j · sinϕcosϕ|2 und I⊥ = |g · sin2ϕ− j · cos2ϕ|2 (3.16)

Einstrahlung in z-Richtung für A′-/Ag-Moden:

I|| = |a · cos2ϕ+ b · sin2ϕ+ d · sinϕcosϕ+ e · sinϕcosϕ|2
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und I⊥ = | − a · sinϕcosϕ+ b · sinϕcosϕ+ d · cos2ϕ− e · sin2ϕ|2 (3.17)

Für A′′-/Bg-Moden:
I|| = 0 und I⊥ = 0. (3.18)

Die in Kapitel 5.4 erhaltenen Messdaten werden zur Auswertung mit Hilfe dieser
Gleichungen ge�ttet.
Ein weiteres in Kapitel 5.4 untersuchtes Kristallsystem besitzt die Symmetrie Ci.

Hier ist folgender Raman-Tensor anzuwenden:

R(Ag) =

a d f
e b h
g i c

 (3.19)

Bei der Ausmultiplikation analog zu den Gleichungen 3.13�3.18 würden sehr lange
Terme entstehen. Aufgrund der im Molekül enthaltenen C=C-Doppelbindungen, die
lokal eine C2-Symmetrie besitzt, kann bei vielen Moden näherungsweise dieselbe Fit-
Funktion wie bei den monoklinen Kristallsystemen mit C2-Achse entsprechend der Glei-
chungen 3.13�3.18 angewendet werden.

3.1.3. Resonante Raman-Streuung

Resonante Raman-Streuung �ndet statt, wenn bei der Anregung ein realer elektroni-
scher Zustand getro�en wird. Die Intensität einiger Raman-Moden nimmt dann im
Vergleich zum nicht-resonanten Fall (Streuung an virtuellen Zuständen) um bis zu
mehrere Gröÿenordnungen zu. Abbildung 3.1 (b) zeigt den resonanten Raman-Prozess
am Beispiel eines Potentials eines zweiatomigen Moleküls. Um mit Hilfe der resonan-
ten Raman-Streuung Informationen über die elektronische Struktur zu gewinnen, wird
die Raman-Intensität einer Schwingungsmode über die Anregungsenergie aufgetragen.
Das Resultat ist ein Resonanz-Raman-Anregungspro�l (REP, engl.: Raman excita-
tion pro�le). Es folgt nun eine mathematische Beschreibung des resonanten Raman-
Prozesses [67�72].
Die Polarisierbarkeit eines elektronischen Übergangs lässt sich mit der Kramers-

Heisenberg-Unschärferelation (Gleichung 3.20) wie folgt beschreiben:

[αρσ]if = 〈i|(αρσ)|f〉 =
1

h

∑
n

[
〈i |Mρ|n〉 〈n |Mρ| f〉
ν0 − νni + iΓn

+
〈i |Mρ|n〉 〈n |Mρ| f〉
ν0 − νnf + iΓn

]
(3.20)

dabei ist ν = ω/2π, νni = νn − νi = (En − Ei)/h. Ei und En sind die Energien des
Anfangs- |i〉 und des Zwischenzustands |n〉. |n〉 läuft über alle vibronischen Unterlevel
aller angeregter Zustände. |f〉 ist ein vibronischer Endzustand und ν0 die Frequenz
des einfallenden Photons. Mρ und Mσ sind die elektronischen Übergangsdipolmomente
bezüglich der Normalkoordinaten und Γ ist die Verbreiterung durch die Unschärfe des
Übergangs. In der Nähe eines Übergangs kommt ν0 in die Nähe von νni. Der erste Term
in Gleichung 3.20 wird dann groÿ, während der zweite Term vernachlässigt werden
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kann. Die Summe läuft dann über alle vibronischen Zwischenzustände des angeregten
Zustands. Gleichung 3.20 kann nun wie folgt angenähert werden:

[αρσ]if =
1

h

∑
v

[
〈gv′ |Mρ|ev〉 〈ev |Mρ| gv′′〉

ν0 − νev,gv′ + iΓe

]
(3.21)

Nun kann man die adiabatischen Näherung (Born-Oppenheimer-Näherung) machen:

〈gv′|Mρ|ev〉 = 〈v′|v〉 〈g|Mρ|e〉 = 〈v′|v〉 (Mge)ρ (3.22)

dann folgt aus Gleichung 3.21:

[αρσ]if =
1

h

∑
v

(Mge)ρ(Mge)σ

[
〈v′|v〉 〈v|v′′〉

ν0 − νev,gv′ + iΓe

]
(3.23)

〈v′|v〉 entspricht hierbei dem Vibrationsüberlapp zwischen dem initialen Vibrationszu-
stand des Grundzustands v′ und dem Vibrationszustand v innerhalb der Gesamtheit der
angeregten Zustände. Analoges gilt für 〈v|v′′〉, wobei hier jedoch der �nale Vibrationszu-
stand v′′ beteiligt ist. (Mge)ρ und (Mge)σ sind nun jedoch die Übergangsdipolmomente
der vertikalen Übergänge g → e.
Das elektronische Übergangsdipolmoment (Mge)ρ wird nun bezüglich der Normalko-

ordinaten ~Qi als Taylorreihe bis zur ersten Ordnung entwickelt:

(Mge)ρ(Qi) = M0
ge +

3N−6∑
i=1

(
∂Mge

∂Qi

)
0

Qi (3.24)

Die Übergangspolarisierbarkeit kann nun in A- und B-Term, auch als Albrecht-Terme
[73] bezeichnet, aufgespalten werden:

[αρσ]if = Aif +Bif (3.25)

Der A-Term (Gleichung 3.26) ist die Condon-Approximation und beschreibt die re-
sonante Verstärkung total-symmetrischer Moden.

Aif =
1

h

∑
v

(Mge)ρ(Mge)σ

[
〈v′|v〉 〈v|v′′〉

ν0 − νev,gv′ + iΓe

]
(3.26)

Aus dem A-Term lassen sich die Franck-Condon-Faktoren, die die Intensitäten der
Schwingungsprogressionen (vibronische Sub-Struktur) in Absorptions- und Emissions-
spektren bestimmen, ableiten.
Im B-Term (Gleichung 3.27) ist die Ableitung des elektronischen Dipol-Übergangs-

moments bezüglich der Normalkoordinaten der entscheidende Faktor, der zur resonan-
ten Raman-Verstärkung führt.

Bif =
1

h

∑
v

〈v′|Qi|v〉 〈v|v′′〉
(
∂(Mge)ρ
∂Qi

)
(Mge)σ

ν0 − νeν,gν′ + iΓe
+
〈v′|v〉 〈v|Qi|v′′〉

(
∂(Mge)σ
∂Qi

)
(Mge)ρ

ν0 − νev,gv′ + iΓe


(3.27)
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Für diejenigen Schwingungen, die gut an elektronische Übergänge koppeln können, ist
∂(Mge)ρ/σ/∂Qi und damit die B-Term-Verstärkung (Herzberg-Teller-Kopplung) groÿ.
Diese Art der Kopplung erlaubt auch die resonante Verstärkung nicht total-symmetri-
scher Moden. Selbst nicht erlaubte Übergänge können über diesen Mechanismus reso-
nant verstärkt werden [74].
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine groÿe Oszillatorstärke eines elektro-

nischen Übergangs nicht zwangsläu�g zu einer hohen resonanten Verstärkung aller
Raman-Moden führt. Vielmehr wird jede Schwingung unterschiedlich stark verstärkt.
Die Verstärkung hängt stark von der Art der Schwingung beziehungsweise vom Vibrati-
onsüberlapp (Franck-Condon-Faktor) zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand
ab. Der Verstärkungsfaktor kann so theoretisch alle Werte zwischen 1 und∞ annehmen,
wobei 1 einer ausbleibenden Verstärkung und ∞ der Aktivierung nicht Raman-aktiver
Moden im angeregten Zustand entspricht. Interferenze�ekte können unter bestimmten
Voraussetzungen sogar zu Anti-Resonanz, d. h. zu einer Abschwächung von Raman-
Moden (Verstärkungsfaktor <1) führen [74�77].

3.2. Korrelation zwischen REP, Absorptionsspektrum und
Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie

In vielen Fällen spiegelt das REP einer resonanten Mode auf den ersten Blick das Ab-
sorptionsspektrum wieder. Es besteht zwar ein gewisser Zusammenhang zwischen REP
und Absorptionsspektrum, allgemeine Schlussfolgerungen lassen sich jedoch nicht von
dem einen auf das andere ziehen. Eine starke Absorption bedeutet zum Beispiel nicht
gleichzeitig eine starke Raman-Intensität. Lediglich bestimmte Moden werden resonant
verstärkt. Umgekehrt gibt es Prozesse, die bei einem nicht erlaubten Übergang, d. h. bei
fehlender Absorption, zu einer resonanten Verstärkung bestimmter Raman-Moden füh-
ren. Auch die Intensitätsverläufe der oft beobachteten Vibrationsprogressionen können
sich wegen der in Kapitel 3.3 beschriebenen Gründe deutlich voneinander unterscheiden.
Die Methode der Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE, engl.: photolumi-
nescence excitation spectroscopy) stellt eine weitere Methode dar, um die Absorption
einer Probe zu untersuchen. Bei dieser Methode wird die Lumineszenz (entweder die
gesamte oder in einem bestimmten Wellenlängenbereich) abhängig von der Anregungs-
wellenlänge gemessen. Eine hundertprozentige Korrelation zwischen PLE und Absorp-
tionsspektrum besteht aufgrund der im Allgemeinen von der Anregungswellenlänge
abhängigen Quantenausbeute der Photolumineszenz ebenfalls nicht [78].

3.3. Vibrationsprogressionen im Absorptionsspektrum und REP

Da nach dem Franck-Condon-Prinzip die Elektronenkon�guration sich sehr viel schnel-
ler ändert als die Kerne ihr folgen können, werden die Maxima des Absorptionss-
pektrums im Wesentlichen durch die vertikalen Übergangsenergien bestimmt. Abbil-
dung 3.2 zeigt das Potential eines zweiatomigen Moleküls im Grundzustand und im an-
geregten Zustand, wobei das Potential im angeregten Zustand gegenüber dem Grund-
zustand um ∆R verschoben ist. Diese Verschiebung entspricht in diesem einfachen
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Abbildung 3.2.: Potentiale eines zweiatomigen Moleküls des Grundzustands und des ange-
regten Zustands. Die Verschiebung des Potentials im angeregten Zustand führt zu Vibra-
tionsprogressionen und den verschiedenen Intensitäten der einzelnen Vibrationsübergange.
Entnommen aus [69].

Beispiel einer Abstandsänderung zwischen den Atomen und im Allgemeinen der Ände-
rung der Molekül-Koordinaten im angeregten Zustand gegenüber dem Grundzustand.
Diese Potential-Verschiebung führt dazu, dass der Franck-Condon-Überlapp zwischen
Grundzustand und höheren Vibrationsleveln des angeregten Zustands maximal wird.
Die Energie bei dem die Absorption maximal ist, wird als vertikale Übergangsenergie
bezeichnet. Der energetische Abstand der Nullpunktschwingungsniveaus ist hingegen
durch den 0�0-Übergang bestimmt. Je gröÿer die Geometrieänderung zwischen Grund-
zustand und angeregtem Zustand ist, desto geringer ist im Allgemeinen die Intensität
des 0�0-Übergangs und desto weiter liegen vertikale und 0�0-Übergangsenergien vonein-
ander entfernt. Eine typische Vibrationsprogression zeigt aufgrund der Franck-Condon-
Überlappe und ausgehend von der 0�0-Übergangsenergie eine zunächst mit der Energie
bis zur vertikalen Übergangsenergie kontinuierlich zunehmende Intensität, gefolgt von
einer ebenfalls kontinuierlichen Intensitätsabnahme (siehe Abbildung 3.2 links). Wäh-
rend bei der Absorption nur der Franck-Condon-Überlapp zwischen niedrigstem Grund-
zustandsvibrationsniveau und Vibrationszuständen im angeregten Zustand eine Rolle
spielt, spielt in REPs der Überlapp zwischen erstem angeregtem Grundzustandsvibra-
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tionsniveau und Vibrationszuständen im angeregtem Zustand eine Rolle. Mit anderen
Worten, bei der Absorption ist die Wellenfunktion des niedrigsten Vibrationszustands
und bei der resonanten Raman-Anregung die des ersten angeregten Vibrationszustan-
des des Grundzustand beteiligt. Dies kann zu einem diskontinuierlichen und gegenüber
dem von Absorptionsspektren abweichendem Intensitätsverlauf der Vibrationsprogres-
sion führen [67]. Bei einer genügend langen Progression ist es zudem eventuell möglich,
die Anharmonizität des Potentials des elektronisch angeregten Zustands zu bestimmen,
da die Abweichung von einem harmonischen Potential im Allgemeinen mit zunehmender
Energie zu einer Abnahme der energetischen Abstände der Absorptionsmaxima führt
(siehe Abbildung 3.2 links). Die Anharmonizität des Grundzustands lässt sich hinge-
gen, sofern sie sichtbar sind, mit Hilfe der Obertöne im Ramanspektrum bestimmen,
da diese direkt die Abstände der Vibrationslevel des Grundzustands widerspiegeln [55].

3.4. Raman-Spektroskopie an Diamantoiden

Unmodi�zierte Diamantoide wurden bereits umfangreich Raman-spektroskopisch un-
tersucht. Die Vibrationsmoden von Adamantan und Adamantan-Derivaten wie z. B.
Urotropin sowie partiell und vollständig deuteriertem Adamantan wurden bereits mit
Hilfe von DFT-Rechnungen zugeordnet [79�84]. Die Zuordnung der CH-Streck-Moden
erscheint jedoch teilweise nicht vollständig plausibel. Jensen et al. [79] berücksichtigten
o�ensichtlich die Moden bei 2850 cm−1 und 2859 cm−1 in Adamantan sowie eine Mode
in deuteriertem Adamantan bei 2088 cm−1 nicht. Bistri£i¢ et al. [82] und Filik et al. [53]
haben bei Adamantan voneinander abweichende Moden-Zuordnungen getro�en, wobei
die Zuordnung von Filik die plausibelste zu sein scheint. Des Weiteren wurde von Jen-
sen eine im kristallinen Zustand nicht existente Mode bei 2950 cm−1 aufgeführt (bzw.
allenfalls in Lösung bei 2944 cm−1 auftretend). Weitere Moden bei 1110 cm−1 (eigent-
lich bei 1096 cm−1) und 950 cm−1 und möglicherweise weitere Moden scheinen bei der
Zuordnung nicht berücksichtigt worden zu sein. Die Mode bei 1105 cm−1 ist dreifach
zugeordnet. v11 ist nach eigener Zuordnung eine Schaukel-Schwingung. Frequenzen in
Lösung gemessen, wurden vermischt mit den Frequenzen gemessen im Kristall. Teilwei-
se wurden Frequenzen von IR-Messungen benutzt, die um mehrere Wellenzahlen von
den Raman-Frequenzen abweichen. Des Weiteren war die Au�ösung der in Ref. [79]
zugrundeliegenden Spektren zu gering um z.B. eine in Adamantan-d16 bei 702 cm−1

beobachtete Mode als zwei getrennte Moden zu erkennen. Vermutlich aufgrund dessen
kam es zu einer teilweise fehlerhaften bzw. unvollständigen Zuordnung. Die von Bistri£i¢
et al. gemessene Mode besteht in Wirklichkeit aus zwei Moden bei jeweils 698 cm−1

und 705 cm−1. Die richtige Zuordnung müsste vermutlich lauten: 698 cm−1 CD2 wag
und 705 cm−1 CC stretch, mit einem Intensitätsverhältnis von etwa 1:4. Ebenso besteht
die Mode bei 2126 cm−1 tatsächlich aus zwei Moden bei 2121 cm−1 und 2130 cm−1. In
Ref. [85] werden IR-Spektren gezeigt und die IR-aktiven Moden für ein hochsymmetri-
sches Cyclohexamantane mit Td-Symmetrie zugeordnet.
Eine Modenzuordnung für Diamantan �ndet man in Ref. [81]. Die Moden wurden

hier jedoch nur grob der Moden-Art zugeordnet. Die Positionen unbekannter Mo-
den (Kombinationsmoden bzw. Obertöne) zwischen 2200 cm−1 und 2800 cm−1 werden
ebenfalls aufgeführt. Die Au�ösung der Spektren waren jedoch scheinbar zu gering um
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nicht aufgeführte zwischen zwei benachbarten Peaks liegende Moden in Diamantan
bei 2319 cm−1 und 2401 cm−1 aufzulösen. In allen Verö�entlichungen ist für Adaman-
tan eine Raman-aktive Mode bei 1046 cm−1 aufgrund sehr geringer Intensität, aber in
den für die vorliegende Arbeit angefertigten Raman-Spektren deutlich sichtbare Mode,
nicht aufgeführt. Diese Mode entspricht vermutlich der CCC-Biegemode, die nach den
Berechnungen von Jensen et al. bei etwa 1052 cm−1 liegen müsste.
Höhere Diamantoide wurden in Ref. [54] mit Hilfe der Dichtefunktional-Theorie un-

tersucht. Unter anderem wurde die Frequenz der Atmungsmode in Abhängigkeit von
der Diamantoidgröÿe berechnet. Diese Abhängigkeit ist bereits bei den niederen Dia-
mantoiden, bei denen die Frequenz der Atmungsmode von 756 cm−1 (Adamantan) auf
680 cm−1 (Triamantan) mit der Gröÿe abnimmt zu beobachten (siehe Abbildung 3.3).
Abbildung 3.3 zeigt die Raman-Spektren der niederen Diamantoide Adamantan,

Diamantan und Triamantan. Die Spektren werden mit zunehmender Molekülgröÿe
komplexer und und zeigen sowohl eine Vielzahl verschiedener Raman-Moden im Be-
reich von 300�1500 cm−1 als auch die intensiven CH/CH2-Streckschwingungen zwischen
2800 cm−1 und 3000 cm−1. Abbildung 3.4 zeigt Raman-Spektren von gewöhnlichem
und deuteriertem Adamantan im Vergleich zueinander, mit den eigenen gemessenen
Frequenzen sowie der Modenzuordnung nach Ref. [79]. Die Raman-Moden verschieben
sich im deuterierten Adamantan aufgrund der höheren Masse des Deuteriums zu klei-
neren Frequenzen (siehe dazu Kapitel 5.1.1). Die CD-Schwingungen sind gegenüber den
CH-Schwingungen um 800 cm−1 zu kleineren Frequenzen auf 2050�2200 cm−1 verscho-
ben.

Abbildung 3.3.: Raman-Spektren der drei kleinsten Diamantoide Adamantan, Diamantan
und Triamantan.
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Die Raman-Spektroskopie ist neben der Nuklear-Magnet-Resonanz-Spektroskopie,
der Gas-Chromatographie-Massenspektroskopie und der Infrarot-Spektroskopie eine
verbreitete Methode, um die strukturellen Eigenschaften von Molekülen zu untersu-
chen. Raman-Spektroskopie hat viele Vorteile, z. B. die Sensitivität bezüglich kleinster
struktureller Veränderungen, die Tatsache, dass diese Messtechnik für gewöhnlich zer-
störungsfrei ist und eine nur sehr geringe Probenmenge benötigt wird. Des Weiteren ist
es möglich, mit Hilfe der resonanten Raman-Spektroskopie Informationen sowohl über
die elektronische Struktur als auch die geometrische Struktur im angeregten Zustand
zu erhalten.

Abbildung 3.4.: Gemessene Frequenzen und Modenzuordnung in gewöhnlichem und deute-
riertem Adamantan. Die Modenzuordnungen entsprechen weitestgehend denen aus Ref [79].
Eigene Modenzuordnungen sind mit einem Stern gekennzeichnet.



4. Experimentelle und theoretische
Methoden

4.1. Experimentelle Methoden

4.1.1. Raman-Messungen der Proben in kristalliner Form

Für die Durchführung der Raman-Messungen wurden verschiedene Raman-Spektro-
meter mit den im jeweiligen Labor verfügbaren Lasersystemen verwendet. Prinzipiell
gab es zwei Raman-Spektrometer-Systeme, die je nach Verfügbarkeit bzw. Anforderun-
gen, z.B. benötigte Wellenlänge, für die Messungen verwendet wurden. Alle Messungen
der kristallinen Proben wurden nahe der Zimmertemperatur unter normalen Atmo-
sphärenbedingungen durchgeführt. Es wurde in allen Fällen in Rückstreu-Geometrie
unter Benutzung eines 100×-Objektivs bzw. 20×-Objektivs für den sichtbaren und ei-
nes 20×- bzw. 40×-Objektivs für den UV-Bereich gemessen. Das 20×-Objektiv für den
sichtbaren Bereich besitzt einen groÿen Arbeitsabstand und wurde dann verwendet,
wenn die Probe innerhalb des Glasbehälters gemessen wurde (Kapitel 5). Die Inten-
sitäten wurden auf das Raman-Signal von CaF2 normiert (Kapitel 6). Als Intensität
wurde jeweils die Fläche unter dem Raman-Peak genommen. Um den verschiedenen
Au�ösungen abhängig von der Wellenlänge Rechnung zu tragen, wurden die Halb-
wertsbreiten der ausgewerteten Vibrationsmoden bezüglich der Halbwertsbreiten der
CaF2-Mode (über die Di�erenz der Halbwertsbreiten bezüglich der Halbwertsbreite bei
2,33 eV bzw. 532 nm) korrigiert. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um eine mögliche Ver-
breiterung der Raman-Moden in Resonanz (Anregungsenergie nahe der Energielücke)
ermitteln zu können. Letztendlich konnte dieser E�ekt jedoch nicht beobachtet wer-
den. Die spektrale Au�ösung der Raman-Spektren beträgt 3�5 cm−1 im UV und rund
1-2 cm−1 im sichtbaren Bereich.
Es kamen folgende Raman-Spektrometer-Systeme zum Einsatz.

• Ein Labram HR von Horiba Jobin Yvon mit Single-Monochromator, kombiniert
mit einem frequenzverdoppelten Dauerstrich-Nd:YAG-Laser mit einer Wellenlän-
ge von 532 nm bzw. einem Helium-Neon-Laser mit 633 nm.

• Ein Triple-Monochromator-System T64000 von Horiba Jobin Ivon (siehe Abbil-
dung 4.1). In Kombination damit wurden verschiedene Laser-Quellen verwendet:
ein Argon-Laser Innova 90C FreD von Coherent, sowohl im fundamentalen Betrieb
als auch frequenzverdoppelt (second harmonic generation, SHG), ein durchstimm-
barer Ti:Sa-Laser frequenzverdoppelt und -verdreifacht [86,87] gepumpt von einem
gepulsten frequenzverdoppelten Nd:YAG-Laser [86, 87]. Die Pulslänge betrug ca.
50 ns bei einer Pulswiederholrate von 7�10 kHz.
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Letzteres wurde zum Anfertigen der Resonanz-Raman-Anregungspro�le in den Kapi-
teln 6 und 7 verwendet. Die polarisationsabhängigen Raman-Messungen in Kapitel 5.4
wurden mit einem Singel-Monochromator-System bei einer Wellenlänge von 532 eV bzw.
633 nm durchgeführt.

Abbildung 4.1.: Prinzipieller Aufbau des verwendeten UV-optimierten Raman-Spektrometers
T64000 mit Tripel-Monochromator.

In einem Single-Monochromator-System übernimmt ein Kanten- bzw. Kerb�lter die
Aufgabe, die sehr schwachen Raman-Signale von dem starken Rayleigh-gestreuten An-
teil zu trennen. In dem Tripel-Monochromator-System, das in Abbildung 4.1 abge-
bildet ist, haben die ersten beiden Stufen, die dem Vor-Monochromator entsprechen,
diese Aufgabe. Dieses System hat gegenüber einem Single-Monochromator-System den
Vorteil, dass es über einen weiten kontinuierlich durchstimmbaren Wellenlängenbereich
nutzbar ist, während bei einem Single-Monochromator-System für jede Wellenlänge
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ein separates Kanten�lter benötigt wird. Das Anfertigen von Resonanz-Raman-Anre-
gungspro�len ist daher mit Single-Monochromator-Systemen kaum möglich. Raman-
Messungen nah an der Laserwellenlänge (deutlich unter 50�150 cm−1) sind aufgrund
der begrenzten Steilheit des Kanten�lters ebenfalls nicht möglich. Mit Tripel-Mono-
chromator-Systemen kommt man hingegen bis auf wenige Wellenzahlen dicht an die
Anregungswellenlänge heran.
Prinzipiell ist es mit Raman-Systemen auch möglich, Photolumineszenzmessungen

durchzuführen. Raman-Systeme sind jedoch auf hohe Au�ösung und die Unterdrückung
des Rayleigh-gestreuten Lichts optimiert, um die zum Teil sehr scharfen und nur wenig
von der Anregungswellenlänge entfernt liegenden Raman-Signale detektieren zu können.
Um die untersuchten Proben bis in den tiefen UV-Bereich von bis zu 5,46 eV (227 nm)

anregen zu können, standen in Kombination mit dem UV-optimierten Raman-Spektro-
meter T64000 zwei Laserquellen zur Verfügung. Bei einer der Laserquellen handelt es
sich um einen Argon-Laser, bei dem die Option bestand, mit Hilfe von BBO-Kristallen
(Bariumborat-Einkristallen) die Argon-Laser-Linien von 454 nm (227 nm) bis 528 nm
(2,35 eV) in der Frequenz zu verdoppeln. Dieses System läuft im Dauerstrich-Betrieb.
Bei der anderen Laserquelle handelt es sich um ein Lasersystem, bestehend aus einem
Titan:Saphir-Laser (Abbildung 4.2) und einer Verdoppler- und Verdreifachungseinheit
(Abbildung 4.3).

Abbildung 4.2.: Prinzipieller Aufbau des verwendeten Ti:Saphir-Lasers.

Dieses System wurde in der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz von der Arbeits-
gruppe Larissa (PD Dr. Klaus D. A. Wendt) entwickelt [86, 87]. Der von einem ge-
pulsten frequenzverdoppelten Nd:YAG-Laser (532 nm) gepumpte Titan:Saphir-Laser
erreicht mit drei verschiedenen Spiegelsätzen Wellenlängen von etwa 690�960 nm. Mit
BBO-Kristallen kann dieser Wellenlängenbereich weitestgehend frequenzverdoppelt und
-verdreifacht werden. Die niedrigste mit diesem System erreichbare Wellenlänge beträgt
etwa 230 nm (5,39 eV).
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Abbildung 4.3.: Aufbau der Verdoppler- und Verdreifachungseinheit. 1, 2 und 5�8 sind IR-
Spiegel, 4 und 9 sind UV/vis-Spiegel, 3, 10 und 11 sind dichroitische Spiegel. In BBO1 wird der
Ti:Sa-Laser frequenzverdoppelt. In BBO2 wird durch Überlagerung des Fundamentalstrahls
mit dem frequenzverdoppelten Strahl die ursprüngliche Frequenz verdreifacht. Die Auftren-
nung von Fundamentalstahl und frequenzverdoppeltem Strahl mit Hilfe eines dichroitischen
Spiegels ist notwendig, um beide Strahlen in BBO2 wieder perfekt überlagern zu können. Der
dichroitische Spiegel 11 trennt den frequenzverdreifachten Strahl von Fundamentalstrahl und
frequenzverdoppeltem Strahl.

Beim Anfertigen der REPs wurden bei jeder Anregungsenergie mehrere Messungen
gemacht, um für das REP jeweils den Wert mit der höchsten Raman-Intensität zu
verwenden. Einige von früheren Messungen bereits in Ref. [88] verö�entlichte stark
abweichende Intensitätswerte wurden korrigiert. Die Raman-Intensitäten wurden auf
die CaF2-Mode bei 322 cm−1 und zum Vergleich auf den Diamant-Peak bei 1332 cm−1

normiert, da dieser deutlich näher an der C=C-Streckschwingungsmode (≈1700 cm−1)
liegt. Die Diamant-Normierung konnte jedoch allenfalls bis zu einer Energie von 5,2 eV
benutzt werden, denn das Diamant-Raman-Signal ist oberhalb dieses Wertes, aufgrund
der relativen Nähe zur Bandkante (5,49 eV) bereits deutlich resonant verstärkt. Letzt-
endlich werden deshalb innerhalb dieser Arbeit nur die CaF2-normierten Ergebnisse
gezeigt. Der Intensitätsfehler der CaF2-Normierung aufgrund des relativ groÿen ener-
getischen Abstands zwischen 322 cm−1 und 1700 cm−1 ist mit etwa 5% vernachlässigbar
klein im Vergleich zum Fehler von ≈50%, der durch Intensitäts�uktuationen der wäh-
rend der Messung bewegten Probe entsteht.

4.1.2. Raman-Messungen der Proben in der Gasphase

Messungen von Proben in der Gasphase wurden mit einem Lumineszenzspektrometer
SR 303i-B von Shamrock in Kombination mit einer CCD-Kamera iDus DU420A-BU2o
von Andor durchgeführt. Um hier eine optimale Unterdrückung des Rayleigh-gestreuten
Anteils zu erreichen, wurde ein Aufbau in 90◦-Streugeometrie realisiert. Zusätzlich wur-
de die Polarisation des Lasers so gewählt, dass die Rayleigh-Streumaxima senkrecht zur
Detektionsrichtung gerichtet waren, d. h. die Detektionsrichtung ist sowohl senkrecht
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Abbildung 4.4.: Resonanz-Raman-Spektren des Trishomokuban-Dimers in kristalliner Form
(schwarz) und in der Gasphase (rot). Die Au�ösungen der Spektren sind stark unterschiedlich.
Man sieht im Raman-Spektrum der Gasphase sowohl die intensive C=C-Streckschwingung bei
etwa 1710 cm−1 als auch ein Signal der schwächeren Moden zwischen 800 cm−1 und 1300 cm−1

die aufgrund der geringeren Au�ösung nicht aufgelöst werden können.

zum anregenden Laserstrahl als auch parallel zum E-Feld-Vektor des Laserlichts. Das
Rayleigh-gestreute Laserlicht konnte dadurch so e�ektiv unterdrückt werden, dass der
Detektor auch bei längeren Integrationszeiten (>1min) nicht in die Sättigung kam
und der Rayleigh-Peak au�ösungsbegrenzt blieb. Die Au�ösung der Spektren betrug
60-80 cm−1, wodurch es lediglich möglich war, relativ isoliert stehende Raman-Moden
zu untersuchen (siehe dazu Abbildung 4.4). Als Lichtquelle diente ein optisch para-
metrischer Oszillator (Continuum Panther EX OPO), der von einem Nanosekunden-
Nd:YAG-Laser (Continuum Powerlite DLS) gepumpt und von einer Linse (f=116mm)
fokussiert wurde. Die Pulsenergie betrug 0,16mJ bei einer Wiederholrate von 10Hz.
Messungen wurden in einem Bereich von 4,94 eV (251 nm) bis 6,03 eV (206 nm) bei
einer Probentemperatur von rund 160◦C durchgeführt. Abbildung 4.4 zeigt exempla-
risch jeweils ein Raman-Spektrum der kristallinen Probe mit einem der oben genannten
Raman-Setups mit wesentlich höherer Au�ösung und eines der Gasphase.

4.2. Dichtefunktional-Theorie

Die Dichtefunktional-Theorie (DFT) stellt eine Methode zur Berechnung der elektro-
nischen bzw. im Zuge der Energieoptimierung auch der geometrischen Eigenschaften
von Molekülen oder Festkörpern zur Verfügung. Wie bereits der Name vermuten lässt,
beruht diese Methode auf der Berechnung der ortsabhängigen Elektronendichte. Die
Gesamt-Energie als ein Funktional der Elektronendichte ist, falls diese bekannt ist, ein-
deutig bestimmt. Die Berechnungen werden für gewöhnlich in der Born-Oppenheimer-
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Näherung durchgeführt. Die Grundlage und Startpunkt aller DFT-Berechnungen ist die
Kohn-Sham-Gleichung (Gl. 4.1). Sie repräsentiert die Lösung der Schrödingergleichung
eines Systems nicht miteinander wechselwirkender Teilchen.(

−1

2
∇2 + veff (~r)

)
φi(~r) = εiφi(~r) (4.1)

veff ist das e�ektive Potential und εi sind die Energie-Eigenwerte. Die Summe der
Betragsquadrate aller Wellenfunktionen φi ergibt die resultierende Elektronendichte.

ρ(~r) =
n∑
i=1

|φi(~r)|2 (4.2)

Das e�ektive Potential, das von der Dichte abhängt, berechnet sich wie folgt:

veff (~r) = v(~r) +

∫
ρ(~r′)

|~r − ~r′|
d3r′ + vxc(~r) (4.3)

Der erste Term v(~r) beschreibt das nach der Born-Oppenheimer-Näherung als statisch
angenommene Potential der Kerne. Der zweite sogenannte Hartree-Term beschreibt
die elktrostatische Wechselwirkung der Elektronen untereinander und der dritte Term
vxc(~r) das Austausch-Korrelationspotential (x für exchange, c für correlation), das
die übrigen Elektron-Elektron-Wechselwirkungen enthält. Bei der richtigen Wahl des
Austausch-Korrelationspotentials, das mit Hilfe von iterativen Verfahren angenähert
wird, kann die Elektronendichte an jedem Ort bestimmt werden. Dabei ist folgender
Zusammenhang de�niert:

vxc(~r) =
δExc[ρ(~r)]

δρ(~r)
(4.4)

Es gibt nun verschiedene Näherungsverfahren, um das Funktional der Austausch-Kor-
relationsenergie Exc anzunähern. Eine davon, die einfachste, ist die lokale Dichtenähe-
rung (LDA für englisch "local density approximation"). Hier wird die Elektronendichte
lokal als konstant angenommen, was einer sehr groben aber letztendlich erstaunlich gut
funktionierenden Näherung entspricht. Eine weitere etwas aufwendigere und damit re-
chenintensivere Näherung ist die Gradientennäherung (GGA für englisch "generalized
gradient approximation"). Hier wird nicht nur die Elektronendichte, sondern zusätzlich
deren Ableitung nach dem Ort berücksichtigt. Für die entsprechenden Energien, die
die Funktionale der Elektronendichte darstellen gilt analog zu Gl. 4.1 und Gl. 4.3:

E = Ekin(~r)− EKern + EHartree + Exc (4.5)

Ekin ist die kinetische Energie der Elektronen. EKern beschreibt die elektronischen
Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Kern und EHartree zwischen den Elektro-
nen. Das Austausch-Korrelationsanteil Exc lässt sich in einen Austausch- und einen
Korrelationsanteil aufspalten:

Exc = Ex + Ec. (4.6)
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Der Dichtegradient wird innerhalb der GGA dann meist über Ex nachträglich mit
einbezogen.
Sowohl in der LDA als auch in der GGA werden Bandlücken bzw. HOMO-LUMO-

Energiedi�erenzen zu gering eingeschätzt, wobei die GGA in den meisten Fällen et-
was bessere Werte liefert. Oft ist jedoch eine Verbindung aus diesen Methoden und
der Hartree-Fock-Methode die noch bessere Wahl, was zur Verwendung sogenannter
Hybrid-Verfahren führt. Eines der bekanntesten Hybrid-Verfahren �ndet beispielswei-
se im sogenannten B3LYP-Funktional Anwendung. Des Weiteren spielt der verwen-
dete Basissatz eine entscheidende Rolle. Mit dem Basissatz wird der Umfang einer
Linearkombination von Funktionen, die ein Molekülorbital beschreibt, gewählt. Es ver-
steht sich von selbst, dass mit der Komplexität des Basissatzes der Rechenaufwand
ansteigt [89, 90].
Es gibt nun eine Vielzahl an Codes, die sich der Dichtefunktional-Theorie bedienen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei dieser Codes angewendet, die im Folgenden kurz
beschrieben werden.

4.3. Gaussian09

Gaussian [91] ist eine Fortran-basierte Software zur Berechnung der elektronischen Ei-
genschaften von Systemen bis zu einer gewissen Gröÿe. Eine Berechnung von ausgedehn-
ten Festkörpern ist also nicht möglich. Umso besser ist Gaussian für Berechnungen der
elektronischen Struktur isolierter Moleküle geeignet. Der Name Gaussian leitet sich aus
der Nutzung einer Linearkombination aus Gauÿ-Funktionen zur Annäherung der Wel-
lenfunktionen ab. Diese Näherung erlaubt die Durchführung von quantenchemischen
Berechnungen mit deutlich verringertem Rechenaufwand gegenüber der Berechnung
unter Benutzung der Slater-Orbitale.

4.4. Quantum Espresso

Quantum Espresso [92, 93] ist ein freier DFT-Code, der auf der Nutzung von Pseudo-
Potentialen und eines Basissatzes bestehend aus ebenen Wellen basiert. Es können mit
Hilfe dieses Codes im Gegensatz zu Gaussian ausschlieÿlich periodische Systeme be-
rechnet werden. Dieser Code ist deshalb sehr gut zur Berechnung der elektronischen
Eigenschaften von Kristallen geeignet. Durch einen Trick ist es jedoch möglich, bei-
spielsweise auch amorphe Systeme, Ober�ächen sowie isolierte Moleküle zu berechnen.
Letzteres kann dadurch realisiert werden, dass das Vakuum bzw. der Abstand zwischen
den Molekülen vergröÿert wird, um die van-der-Waals-Wechselwirkung zu minimieren,
mit anderen Worten, man setzt ein Molekül in die Mitte einer groÿen Einheitszelle.
Der Rechenaufwand steigt jedoch mit zunehmender Zellengröÿe, weshalb immer ein
Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Genauigkeit anzustreben ist. Während bei
einem Abstand von 5Å zwischen den Molekülen noch relativ groÿe Wechselwirkungen
auftreten, ist für die meisten Fälle ein Abstand von 10Å ausreichend. Eine Überprü-
fung der Rest-Wechselwirkungen kann über die verbleibende Banddispersion erfolgen,
die im Idealfall gegen null geht.
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4.4.1. Pseudo-Potentiale

Wie bereits erwähnt verwendet Quantum Espresso bei der Berechnung Pseudo-Poten-
tiale. Pseudo-Potentiale nähern das e�ektive Potential nur für kernferne Elektronen mit
ausreichender Genauigkeit an. Für kernnahe Elektronen ist die Kenntnis der Potentiale
nicht notwendig, da sie nicht zur Bindung beitragen. Die geometrischen, vibronischen
und elektronischen Eigenschaften können so mit hoher Genauigkeit und deutlich redu-
ziertem Rechenaufwand bestimmt werden.

4.5. Verwendete Rechenmodelle

Je nach Anforderungen wurden in der vorliegenden Arbeit unterschiedliche Rechenmo-
delle verwendet. Um einen Vergleich zu bereits bestehenden Verö�entlichungen zu ha-
ben, wurde zur Berechnung der Raman-Spektren mit Gaussian09 (Version A2) das sehr
beliebte und in den meisten Fällen zuverlässige Resultate liefernde Hybrid-Funktional
B3LYP [94,95] in Kombination mit dem Standard-Basissatz 6-311G(d) bzw. cc-pVDZ
verwendet. In manchen Fällen wurde das etwas modernere Hybrid-Funktional M06-
2X in Kombination mit einem Doppel-ζ-Basissatz cc-pVDZ [96] benutzt. Hier wurde
der Schlegel-Algorithmus [97] unter Verwendung der Geometrie-Optimierungsmethode
GEDIIS [98] (energy-represented direct inversion in the iterative subspace algorithm)
entwickelt von Li und Frisch, angewendet. Es wurden selbst-konsistente Zyklen durchge-
führt, bis der Unterschied der Gesamtenergie zwischen zwei Zyklen unter 10−6Hartree
lag. Zur Berechnung der Molekülorbitale und und der HOMO-LUMO-Energielücken
(Kapitel 6.2.1) wurden in Gaussian09 auf den Leveln M06-2X [99], CAM-B3LYP [100]
und PBE [101,102] jeweils mit dem Doppel-ζ-Basissatz cc-pVDZ berechnet.

4.5.1. Berechnung der Raman-Spektren

Die verwendeten Modelle lieferten für die Raman-Spektren insgesamt recht gute Über-
einstimmungen mit den experimentellen Spektren, so dass eine Zuordnung der Moden
weitestgehend gut möglich war. Die Frequenzen mussten jedoch immer mit einem Fak-
tor <1 skaliert werden, um über das komplette Spektrum die Übereinstimmung zu
optimieren. Die berechneten Frequenzen, insbesondere nach der Skalierung, stimmen
bis auf wenige % mit den experimentellen Werten überein. In den Refs. [80] und [79]
wurden sogar unterschiedliche Moden je nach Schwingungsart unterschiedlich mit em-
pirischen Korrekturfaktoren [103,104] skaliert, um eine noch bessere Übereinstimmung
zwischen Theorie und Experiment zu erhalten.
Die relativen Intensitäten zwischen berechnetem und experimentellem Spektrum un-

terscheiden sich um bis zu eine Gröÿenordnung. Dies ist beispielsweise am Intensitäts-
verhältnis zwischen den beiden Moden bei 700 cm−1 und 1470 cm−1 (berechnet bei
etwa 1550 cm−1) in Abbildung 4.5 zu sehen.
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Abbildung 4.5.: Vergleich zwischen experimentellem und auf dem Theorielevel M06-2X/cc-
pVDZ (mit und ohne Skalierung) berechneten Raman-Spektrum von Diamantan. Während
manche berechneten Moden-Frequenzen im unskalierten Spektrum sehr gut mit den experi-
mentellen Frequenzen übereinstimmen (z.B. Mode bei 700 cm−1), ist insbesondere bei höheren
Frequenzen die Übereinstimmung durch die Skalierung erhöht. Die berechneten Intensitäten
der CH-Streckschwingungsmoden (2800�3000 cm−1) wurden mit dem Faktor 0,25 skaliert.
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4.5.2. Berechnung der elektronischen Eigenschaften

Die Berechnungen der elektronischen Eigenschaften zweier Material-Systeme jeweils in
der kristallinen Phase und in der Gasphase (Kapitel 7) wurden innerhalb von �Quantum
Espresso� [92] (Version 5.0) mit der lokalen Dichtenäherung (LDA) durchgeführt.
Die 2s- und 2p-Elektronen des Kohlensto�s und das 1s-Elektron des Wassersto�s

wurden als Valenzelektronen behandelten. Die Wellenfunktion wurde durch eine ausge-
dehnte ebene Welle mit einer kinetischen Energie-Obergrenze (cuto� kinetic energy) von
100Ry dargestellt, was genügend genaue Resultate mit einer Konvergenz von wenigen
meV pro Atom lieferte. Deren Wechselwirkung mit dem entsprechenden �eingefrorenen�
Kern wurde mit normerhaltenden (normconserving) Pseudopotentialen aus der Quan-
tum Espresso-Datenbank für Pseudopotentiale modelliert. Die Integrationen im rezipro-
ken Raum wurden auf einem diskreten 3×3×3-k -Punkte-Raster vom Monkhorst-Pack-
Typ [105] für das Trishomokuban-Dimer und einem 2×3×2-k -Punkte-Raster für das
anti -Diamantan-Dimer durchgeführt. Bei der Nutzung dieser Parameter optimierten
wir die Atompositionen der kristallinen Phase unter Anwendung eines Standard-BFGS-
Algorithmus [106], bis die Restkräfte zwischen den Atomen unter 0,02 eV/Å sanken.
Hier wurde sichergestellt, dass die Störungen der interatomaren Kräfte durch die Mi-
nimierung der Gesamtenergie schrittweise verringert wurde, bis der Energieunterschied
zwischen zwei Zyklen des selbst-konsistenten Feldes (SCF für englisch �self-consistent
�eld) unter 10−8Ry lag.
Für die kristalline Phase wurde die Geometrie aus bereits vorhandenen Röntgenstruk-

tur-Daten [107] als Startpunkt gewählt. Die Anfangswerte der variablen Gittervekto-
ren betrugen a=6,4007Å, b=6,6558Å, c=8,6661Å, α=80,31◦, β=86,24◦, γ=79,10◦ für
das Trishomokuban-Dimer (triklin, Raumgruppe P�1) und a=12,2783Å, b=6,5650Å,
c=13,424Å, α=90◦, β=112,714◦, γ=90◦ für das anti -Diamantan-Dimer (monoklin,
Raumgruppe P21/a). Für die Simulation der Gasphase wurde das Molekül in eine Zelle
mit den Dimensionen a=15Å, b=15Å, c=20Å (alle Winkel 90◦) für das Trishomokuban-
Dimer und a=16Å, b=22Å, c=18Å (alle Winkel 90◦) für das anti -Diamantan-Dimer
zentriert, um die Abstände zwischen den Molekülen auf etwa 10Å zu vergröÿern. Für
diese Separierung konnte festgestellt werden, dass die Wechselwirkungen zwischen den
Molekülen und die verbleibende Banddispersion gering genug waren bei tolerierbarem
Rechenaufwand. Anschlieÿend wurden mit den optimierten Geometrien die Bandstruk-
turen berechnet, um die HOMO-LUMO-Energielücke in der Gasphase mit der Band-
Energielücke der kristallinen Phase vergleichen zu können. Als letzter Schritt wurden
die �Joint Density of States� (JDOS) sowie Absorptionsspektren berechnet, um das
Bild zu vervollständigen. Es wurde für die Berechnungen der JDOS und der Absorp-
tion ein k -Punkte-Raster von 10×10×10 für das Trishomokuban-Dimer und ein etwas
weitmaschigeres Raster von 5×5×5 für das anti -Diamantan-Dimer gewählt. Um si-
cherzustellen, dass das verwendete Modell zuverlässige Ergebnisse liefert, wurde eine
Referenz-Rechnung mit Adamantan durchgeführt, die mit den Ergebnissen von Ref. [61]
verglichen wurde. Die Strukturdaten für Adamantan wurden aus der �Cambridge Struc-
tural Database� [108] entnommen.



5. Raman-Untersuchungen der vibronischen
Eigenschaften chemisch modifizierter
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Teile dieses Kapitels wurden bereits in [109] verö�entlicht.

In diesem Kapitel soll der Ein�uss von Modi�kationen auf die Schwingungseigenschaf-
ten von Adamantan und Diamantan untersucht werden. Die Modi�kation ist im We-
sentlichen durch Substitution von Wassersto�en bzw. Anbringen funktioneller Gruppen
realisiert. Es wird die Veränderung der Schwingungsmoden und des Raman-Spektrums
in Abhängigkeit von der Symmetrie der Moleküle untersucht. Am Ende dieses Kapi-
tels werden polarisationsabhängige Raman-Messungen an verschiedenen Kristallen mit
C=C-Doppelbindungen gezeigt. Alle Spektren des reinen und modi�zierten Adaman-
tans und Diamantans wurden mit einem Singel-Monochromator-System bei einer Wel-
lenlänge von 532 nm angefertigt. Die polarisationsabhängigen Raman-Messungen wur-
den je nach Verfügbarkeit bei Wellenlängen von 633 eV an einem Singel-Monochromator-
System bzw. 471 eV an dem Tripel-Monochromator-System durchgeführt.

5.1. Raman-Untersuchungen an modifiziertem Adamantan

Abbildung 5.1 zeigt Raman-Spektren von reinem und modi�ziertem Adamantan. Es
fällt deutlich auf, dass das relativ übersichtliche Spektrum von Adamantan, durch
Funktionalisierung mit Methyl, Thiol oder einem weiteren Adamantan-Kä�g deut-
lich an Komplexität zunimmt. Diese Tatsache ist auf die Reduktion der Molekül-
Symmetrie zurückzuführen. In Adamantan (Td-Symmetrie) entartete Moden spalten
im funktionalisierten Molekül (C3v-, Cs-, D3d-Symmetrie) auf, zusätzlich werden in
Adamantan Raman-inaktive Moden Raman-aktiv. Des Weiteren treten teilweise cha-
rakteristische Schwingungsmoden der funktionellen Gruppe auf. Im Fall der Thioli-
sierung (drittes Spektrum von oben) ist dies beispielsweise die SH-Streckschwingung
bei 2562 cm−1. Die C�C-Streckschwingung im methylisierten Adamantan wird im Be-
reich zwischen 1100 cm−1 und 1200 cm−1 erwartet, hat jedoch eine sehr geringe In-
tensität und ist von sehr intensiven Schwingungsmoden umgeben. Die CH-Streck-
Schwingungen der Methylgruppe sind den CH-Streckschwingungen des Adamantans
überlagert. Die 'Umbrella'-Mode (synchrone CH3-Schaukel-/Deformationsschwingung
bei≈1350 cm−1) der Methylgruppe ist wenn, dann nur sehr schwach zu sehen. Die Kom-
plexität der Region der CH-Streckschwingungen um 2900 cm−1 scheint in etwa gleich zu
bleiben. Aufgrund der generell gröÿeren Halbwertsbreiten der CH-Streckschwingungen
ist es jedoch zum Teil schwieriger, alle Moden spektral aufzulösen. Eine sehr charakteris-
tische Mode der niederen bzw. hochsymmetrischen Diamantoiden ist die Atmungsmode
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Abbildung 5.1.: Raman-Spektren von reinem Adamantan (oben), funktionalisiertem Ada-
mantan (Adamantyl-1-methyl und Adamantyl-1-thiol, Mitte) und zweier mit einer Ein-
fachbindung gekoppelter Adamantan-Kä�ge (Adamantyl-1-Adamantan, unten), die einem
Adamantan-Dimer entsprechen. Die Spektren der verschiedenen Proben haben zur besseren
Übersicht einen vertikalen O�set.

(BLM). In Adamantan taucht sie bei etwa 757 cm−1 auf. In den veränderten Proben
scheint diese Mode aufzuspalten. Die BLM ist jedoch keine entartete Mode. Die starke
Mode auf der niederfrequenteren Seite des thiolierten und des methylierten Adaman-
tans sowie des Adamantan-Dimers ist eine Raman-Mode, die durch die funktionelle
Gruppe sehr viel intensiver wird. Es handelt sich hier um eine Komponente der in Ada-
mantan bei 636 cm−1 dreifach entarteten CCC-Deformations-Mode mit T2-Symmetrie,
die durch die Funktionalisierung um 40�80 cm−1 zu deutlich höheren Werten verscho-
ben wird. Im methylierten Adamantan mit C3v-Symmetrie hat diese Mode A1-, im
thiolisierten mit Cs-Symmetrie A′- und in dem Adamantan-Dimer mit D3d-Symmetrie
A1g-Symmetrie. Die BLM selbst zeigt eine Verschiebung um bis zu ca. 25 cm−1 hin zu
höheren Frequenzen.

5.1.1. Isotopeneffekt in deuteriertem Adamantan

Eine weitere untersuchte Probensorte ist das teilweise und vollständig deuterierte Ada-
mantan. Das teilweise deuterierte Adamantan ist das 1,3,5,7-deuterio-Adamantan. Die
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Wassersto�atome sind hier, wie der Name vermuten lässt, an den Positionen 1, 3, 5 und
7 (siehe dazu Abbildung 2.2), welche den tertiären CH-Bindungen entsprechen, durch
Deuterium substituiert. Sowohl das reine als auch das deuterierte Adamantan haben
Td-Symmetrie, womit sich die Auswahlregeln und damit die Anzahl Raman-aktiver
Moden nicht ändern. Lediglich die Frequenzen und die Intensitäten ändern sich. Da
Deuterium im Vergleich zu normalem Wassersto� die doppelte Masse besitzt, ist zu
erwarten, dass sich die vibronischen Eigenschaften des deuterierten Adamantans von
denen des gewöhnlichen Adamantans unterscheiden. Abbildung 5.2 zeigt die Spektren
des reinen und des deuterierten Adamantans im Vergleich zueinander. Was am deut-

Abbildung 5.2.: Raman-Spektren von reinem Adamantan (oben), 1,3,5,7-deuterio-
Adamantan (Mitte) und Adamantan-d16 (unten), bei dem alle 16 Wassersto�atome
durch Deuterium substituiert wurden. Die Spektren der verschiedenen Proben haben zur
besseren Übersicht einen vertikalen O�set.

lichsten ins Auge fällt, sind die im deuterierten Adamantan auftauchenden starken
CD-Streckschwingungen bei 2100�2200 cm−1. Während bei dem teilweise deuterierten
Adamantan diese Schwingungen zusätzlich zu den CH-Schwingungen vorhanden sind,
sind bei dem vollständig deuterierten die CH-Streckschwingungsmoden komplett ver-
schwunden und durch CD-Streckschwingungsmoden ersetzt. Mit den Mittelwerten zwi-
schen höchster und niedrigster Frequenz der CH- bzw. CD-Streckschwingungsmoden
betragen die Verhältnisse der Schwingungsfrequenzen experimentell etwa 1,35. Die
unterschiedliche Schwingungsfrequenz von CH- und CD-Bindungen ist als Isotopen-
e�ekt bekannt. Die Kraftkonstante bleibt beim Ersetzen von Atomen durch Isotope
unverändert. Die Frequenzverhältnisse lassen sich in erster Näherung mit der Formel
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νCH/νCD ≈
√
mD/mH berechnen. νCH ist die Frequenz der CH-Schwingung und νCD

die der CD-Streckschwingung, mD und mH sind die Masse des Deuterium- bzw. des
Wassersto�atoms. Man erhält aus dieser Näherung ein theoretisches Frequenzverhältnis
von
√

2 ≈ 1, 41. Unter Berücksichtigung der reduzierten Masse der Schwingung, die in
erster Näherung über die Masse des C-Atoms und des Wassersto�s bzw. des Deuteriums
berechnet wird, ergibt sich folgende bessere Näherung:

νCH
νCD

=

√√√√ 1
mC

+ 1
mH

1
mC

+ 1
mD

. (5.1)

Für eine exakte Berechnung müsste man alle Atome des Moleküls in die Berechnung
mit einbeziehen. Unter Anwendung der Formel 5.1 ergibt sich ein Wert von 1,36, der re-
lativ gut mit dem experimentell ermittelten Wert von 1,35 übereinstimmt. Auch andere
Schwingungen, in denen die entsprechenden durch Deuterium ersetzten Wassersto�ato-
me beteiligt sind, zeigen unterschiedlich starke Verschiebungen zu kleineren Frequenzen
(siehe Abbildung 5.2). Die Verschiebungen beliebiger Schwingungen lassen sich jedoch
aufgrund von komplexen Schwingungskopplungen teilweise nicht mehr, wie im Falle
der CH/CD-Streckschwingung, durch einfache Näherungen berechnen. Die BLM des
1,3,5,7-deuterio-Adamantans ist zu einer etwas höheren Frequenz verschoben, ähnlich
wie beim einfach spitzenfunktionalisierten Adamantan.

5.2. Experimentelle und theoretische Raman-Untersuchungen
der vibronischen Eigenschaften von funktionalisiertem
Diamantan

In diesem Kapitel wird der Ein�uss der funktionellen Gruppen auf die Schwingungsei-
genschaften und somit auf die Raman-Spektren, ähnlich wie im Fall von modi�ziertem
Adamantan in Kapitel 5.1, untersucht. Es wird gezeigt, wie verschieden funktionali-
sierte Diamantan-Derivate identi�ziert werden können. In den Raman-Spektren der
zwei Proben-Gruppen (funktionalisiert an Position 1 und 4, wie im Anschluss de�-
niert) werden zwei Fingerprint-Regionen mit systematischen Veränderungen, die durch
die Funktionalisierung hervorgerufen sind, identi�ziert. Die charakteristischen Verände-
rungen in diesen Regionen erlauben eine Unterscheidung zwischen Funktionalisierung
an Position 1 und 4.

5.2.1. Experimentelle und theoretische Details

Im Folgenden wird Position 1 als �Seite� und an Position 4 als �Spitze� de�niert, wie
in den Abbildungen 5.4 und 5.5 zu sehen. Die Nummerierung der Atome ist dabei, wie
bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, festgelegt [10]. Die untersuchten Diamantoid-Proben
waren reines Diamantan sowie Diamantan, an der Spitze und an der Seite mit Amin-,
Hydroxyl- und Thiol-Gruppen funktionalisiert [5�7, 9]. Die Proben wurden in Form
von kleinen Kristallen bzw. Pulver untersucht. Die Schwingungsmoden, deren Sym-
metrie sowie die Zuordnung zwischen den Moden des reinen Diamantans und denen
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der funktionalisierten Diamantane (siehe dazu Tabelle 5.1) wurden unter Zuhilfenah-
me berechneter Normal-Schwingungen und Raman-Spektren bestimmt. Die Berech-
nungen wurden wie in Kapitel 4 beschrieben auf M06-2X/cc-pVDZ- und B3LYP/6-
311G(d)-Theorielevel ausgeführt. Innerhalb dieses Kapitels werden nur die M06-2X/cc-
pVDZ-Rechnungen (Abbildung 5.4 und 5.5) gezeigt. Die Ergebnisse aus den B3LYP/6-
311G(d)-Rechnungen sind im Anhang in den Abbildungen A.6 und A.7 zu sehen.
Für die Seitenfunktionalisierung wurden die zwei möglichen Konformere mit C1- und

Cs-Symmetrie berechnet, um das energetisch bevorzugte Konformer zu identi�zieren.
Die Berechnungen ergaben einen energetischen Unterschied von 30meV und 44meV
zwischen den Konformeren. Deshalb wird angenommen, dass das energetisch bevorzug-
te Konformer dominiert, was für das Diamantan-1-SH das C1- und für das Diamantan-
1-NH2 das Cs-Konformer ist. Unabhängig davon kommt man bei der Auswertung der
relevanten Bereiche des Raman-Spektrums für beide Konformere zu denselben Ergeb-
nissen, da lediglich die Position eines H-Atoms den Unterschied zwischen den Kon-
formeren ausmacht. Dieses hat aufgrund der geringen Masse nur einen vergleichsweise
geringen Ein�uss auf die Schwingungseigenschaften. Um besser die berechneten mit den
experimentellen Spektren vergleichen zu können, werden die berechneten Schwingungs-
frequenzen mit dem Faktor von 0,985 multipliziert. Der Faktor wurde so gewählt, dass
die berechneten Werte im Mittel die beste Übereinstimmung mit den experimentellen
Werten zeigten. Zur Bestimmung der experimentellen Frequenzen, wurden die Spek-
tren mit Lorentz-Funktionen ge�ttet. Prinzipiell werden die Raman-Intensitäten der
Diamantoide in unseren Berechnungen, wie bereits in Kapitel 4.5.1 erwähnt, teilwei-
se weniger gut reproduziert, während die Frequenzen tendenziell besser übereinstim-
men. Die niedrigeren Frequenzen bis etwa 700 cm−1 zeigen eine gute Übereinstimmung
mit Abweichungen von etwa ±10 cm−1. Für Frequenzen oberhalb von 700 cm−1 zeigen
die berechneten gegenüber den experimentellen Werten eine zunehmende prozentuale
Abweichung hin zu höheren Frequenzen. Für unsere Anforderungen, d. h. für die Zu-
ordnung der Schwingungsmoden, war die Genauigkeit des verwendeten Theorielevels
ausreichend. Während die experimentellen Daten aus kristallinen Proben gewonnen
wurden, konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur einzelne isolierte Moleküle
berechnet werden. Hierbei fallen im Wesentlichen die van-der-Waals-Wechselwirkungen
der umgebenden Moleküle weg, was weitestgehend der Situation der Probe in der Gas-
phase entsprechen würde. Man erwartet, dass sich die Raman-Spektren eines Sto�es
abhängig davon, ob er in gasförmiger, fester oder gelöster Form gemessen wurde, nur
leicht unterscheiden (siehe dazu Kapitel 2.4.1. Vergleiche von IR-/Raman-Messungen
von Adamantan in Gasphase, in Lösungen und im Festkörper (Molekül-Kristall) haben
gezeigt, dass sich die Moden um bis zu ±5 cm−1 verschieben und die Intensitäten sich
leicht ändern können [82,110,111]. Schon aus diesem Grund werden Abweichungen zwi-
schen berechneten und experimentellen Daten erwartet. Ein weiterer Grund ist, dass
die mathematischen Modelle nur Näherungen darstellen, die nicht alle physikalischen
E�ekte berücksichtigen. So sind zum zum Beispiel die exakten Potential-Verläufe und
damit die Anharmonizitäten, die bei jeder Schwingung unterschiedlich sein können, un-
bekannt. Obertöne, Kombinationsmoden und Kopplungse�ekte (z. B. Fermi-Resonanz)
werden in den verwendeten Modellen ebenfalls nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5.3.: Normalmoden innerhalb der ersten Fingerprint-Region von Diamantan,
Diamantan-4-NH2 und Diamantan-1-NH2. Symmetrien und Frequenzen wurden auf dem
Theorielevel M06-2X/cc-pVDZ berechnet. Die berechneten Frequenzen wurden mit einem Fak-
tor 0,985 skaliert.
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5.2.2. Ergebnisse und Diskussion

Im Allgemeinen reduziert eine funktionelle Gruppe die Symmetrie des Moleküls, was
bedeutet, dass, im Vergleich zu unfunktionalisiertem Diamantan, mehr Schwingungsmo-
den Raman-aktiv werden. Weitere E�ekte sind die Aufspaltung entarteter Moden auf-
grund von Symmetrie-Reduktion und das Hinzukommen charakteristischer Moden der
funktionellen Gruppe, beispielsweise einer SH-Schwingung bei Funktionalisierung bzw.
Substitution eines Wassersto�s durch eine SH-Gruppe. All diese E�ekte erhöhen die
Anzahl detektierbarer Raman-Moden. In Abbildung 5.3 sind die im folgenden betrach-
teten Normalmoden von Diamantan und Diamantan-1-NH2 dargestellt. Die Schwin-
gungsmoden aller seitenfunktionalisierter Diamantoide ähneln sich stark, weshalb hier
exemplarisch nur die von Diamantan-1-NH2 gezeigt sind. Abbildung 5.4 (a) zeigt die
erste Fingerprint-Region in einem Bereich von 650 cm−1 bis 800 cm−1 für Diamantan
(oben) und an der Spitze mit Amin-, Hydroxyl- und Thiol-Gruppen funktionalisiertem
Diamantan (unten). Pfeile zeigen die Verschiebung der jeweiligen Moden in den Raman-
Spektren von reinem zu funktionalisiertem Diamantan. Eine besonders herausragende
charakteristische Mode von Diamantan und vielen anderen Diamantoiden ist die bereits
in Kapitel 3.4 beschriebene Atmungsmode (BLM von engl. �breathing-like mode�) [53].

Abbildung 5.4.: Raman-Spektren von Diamantan (oben, schwarze Kurve) und Diamantan
spitzenfunktionalisiert mit NH2-, OH- und SH-Gruppen (von oben nach unten, farbige Kur-
ven). (a) Erster Fingerprint-Bereich: Atmungsmode (BLM) bei 708 cm−1 mit A1g-Symmetrie
für Diamantan. Die Raman-inaktiven Moden bei 700 cm−1 und 795 cm−1 haben A2u- und Eu-
Symmetrie. Pfeile und gepunktete Linien zeigen die Frequenzen und Verschiebungen der ent-
sprechenden Moden (siehe dazu auch Tabelle 5.1). (b) Zweite Fingerprint-Region mit Raman-
aktiven Moden in Diamantan bei 932 cm−1 (Eg) und 979 cm−1 (A1g) und Raman-inaktive
A2u-Mode bei 970 cm−1. Die grauen leicht abgesetzten Spektren sind Berechnungen auf dem
Theorielevel M06-2X/cc-pVDZ. Die Spektren der verschiedenen Proben haben zur besseren
Übersicht einen vertikalen O�set.
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Tabelle 5.1.: Korrelationstabelle. Diamantan hat D3d-Symmetrie; Diamantan-4-OH/SH/NH2

hat Cs-Symmetrie; Diamantan-1-OH/SH hat C1- und NH2 hat Cs-Symmetrie. Diamantan-
4-OH/SH/NH2 hat zusätzlich pseudo-C3v-Symmetrie und Diamantan-1-OH/SH pseudo-Cs-
Symmetrie.

D3d C 3v C s C 1

A1g (R) A1 (R,IR) A′ (R,IR) A (R,IR)
A1u A2 A′′ (R,IR) A (R,IR)
A2g A2 A′′ (R,IR) A (R,IR)
A2u (IR) A1 (R,IR) A′ (R,IR) A (R,IR)
Eg (R) E (R,IR) A′ +A′′ (R,IR) A (R,IR)
Eu (IR) E (R,IR) A′ +A′′ (R,IR) A (R,IR)
(R) = Raman-aktiv, (IR) = Infrarot-aktiv

Bei dieser Mode schwingen alle Atome weitestgehend radial in Phase, was in einer
Animation der Mode an eine Atmung erinnert. Bei dieser Mode ändert sich die Polari-
sierbarkeit des Moleküls innerhalb einer Schwingungsperiode erheblich, wodurch diese
Mode sehr stark Raman-aktiv ist. Die Störung dieser hochsymmetrischen Schwingung
durch das Anbringen einer funktionellen Gruppe, führt dazu, dass diese Schwingung
bzw. präziser ausgedrückt die entsprechende Schwingung im funktionalisierten Molekül,
im Vergleich zu allen anderen Schwingungen des Moleküls nicht mehr so sehr dominant
ist. Dieser E�ekt ist bei der Seitenfunktionalisierung, aufgrund der gröÿeren Störung,
deutlich ausgeprägter. Die Atmungsmode wird im Diamantan bei 708 cm−1 beobachtet.
Die Spektren für das spitzenfunktionalisierte Diamantan sind innerhalb dieser ersten
Fingerprint-Region sehr ähnlich zu dem von purem Diamantan. Die Verschiebung der
Atmungsmode ist kleiner als 3 cm−1 und lieÿe sich auch durch unterschiedliche inter-
molekulare Wechselwirkungen im Kristall oder Veränderungen der Elektronendichte
im Kohlensto�kä�g und damit der Kraftkostanten aufgrund der Elektronegativität der
funktionellen Gruppe erklären. Die Atmungsmode mit A1g-Symmetrie für Diamantan
und A′-Symmetrie für spitzenfunktionalisiertes Diamantan bleibt hier jedoch immer
eine der intensivsten Raman-Moden. Die in Abbildung 5.3 als anti-BLM bezeichnete
Mode ist eine A2u-Mode, bei der beide Teilkä�ge des Diamantans eine gegenphasige
Atmungsbewegung ausführen. Bei dieser Mode, die in Diamantan nicht Raman-aktiv
ist, sind die C-Atome an der Spitze während der Schwingung stark ausgelenkt. Dadurch
wird sie durch die funktionelle Gruppe an der Spitze deutlich stärker gestört als die
BLM. Sie wird Raman-aktiv, besitzt jedoch eine geringe Intensität und verschiebt sich
zu höheren Frequenzen.
Diamantan hat D3d-Symmetrie, das funktionalisierte Molekül nur Cs oder C1. Falls

die funktionelle Gruppe an der Seitenposition ist und das H-Atom der funktionellen
Gruppe (aufgrund des geringen Ein�usses auf die Störung) vernachlässigt wird, ist
die Symmetrie pseudo-C3v (siehe Tabelle 5.1). Einige C3v-Eigenschaften bleiben er-
halten aufgrund der geringen Masse des H-Atoms im Vergleich zum N-, O- oder S-
Atom der funktionellen Gruppe. Im seitenfunktionalisierten Diamantan wird erwartet,
dass aufgrund der Cs-Symmetrie alle Schwingungsmoden Raman-aktiv sind. Trotzdem
sind einige Moden weiterhin sehr schwach. Beispielsweise sind die in Diamantan nicht
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Raman-aktiven Moden um 700 cm−1 (A2u) und 795 cm−1 (Eu) auch in den Spektren
der funktionalisierten Moleküle nicht sichtbar, da die Struktur immer noch sehr nah
an der D3d-Symmetrie ist, im Gegensatz zum Fall der Seitenfunktionalisierung, der
weiter unten diskutiert wird. Funktionelle Gruppen haben nur geringen Ein�uss auf
die Schwingung, wenn sie sich an einem Atom be�nden, das während der Schwingung
nur geringfügig ausgelenkt wird. Das liefert die Erklärung für bezüglich der Atmungs-
mode die eher geringen Veränderungen in den Spektren in Abbildung 5.4 (a). Bei der
Atmungsmode wird während der Schwingung das C-Atom an der Spitze, an dem die
funktionelle Gruppe sitzt, kaum ausgelenkt. Gleichwohl können auch induktive E�ekte,
hervorgerufen durch elektronegative Substituenten (elektronenziehend oder -schiebend)
oder Kopplung zwischen verschiedenen Schwingungen die Modenfrequenz sowohl erhö-
hen als auch absenken. Der Vollständigkeit halber werden auch die Raman-inaktiven
Moden in Abbildung 5.4 (a) markiert. Die Positionen dieser Moden werden mit Hilfe
der DFT-Rechnungen geschätzt.
Abbildung 5.4 (b) zeigt die zweite Fingerprint-Region zwischen 900 cm−1

1010 cm−1. Das Spektrum von Diamantan (oben) zeigt zwei intensive Moden, eine Eg-
Mode bei 932 cm−1 und eine A1g-Mode bei 979 cm−1. Während die Intensitäten der mit
Eg und A1g korrelierenden Moden (A′ und A′′, siehe Tabelle 5.1) der funktionalisier-
ten Proben sehr stark variieren, verschieben sie sich kaum (um <10 cm−1) und eine
Aufspaltung ist nicht sichtbar. In diesem Bereich besitzt Diamantan zwei zusätzliche
Raman-inaktive Moden, eine Eu-Mode bei geschätzt 925 cm−1 und eine A2u-Mode bei
etwa 970 cm−1. Die Mode bei 970 cm−1 ist in der SH-funktionalisierten Probe aktiviert
und nur wenig verschoben.

Abbildung 5.5.: Raman-Spektren von Diamantan (oben, schwarze Kurve) und Diamantan
seitenfunktionalisiert mit NH2-, OH- and SH-Gruppen (unten, farbige Kurven), (a) erster
Fingerprint-Bereich und (b) zweiter Fingerprint-Bereich. Die grauen leicht abgesetzten Spek-
tren sind Berechnungen auf dem Theorielevel M06-2X/cc-pVDZ. Die Spektren der verschie-
denen Proben haben zur besseren Übersicht einen vertikalen O�set.
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In Abbildung 5.5 (a) wird die zweite Fingerprint-Region für das mit Amin, Hydroxyl
und Thiol seitenfunktionalisierte Diamantan gezeigt. Wenn die funktionelle Gruppe an
der Seite positioniert ist, wird die Symmetrie auf C1 bzw. pseudo-Cs reduziert. Bei der
Atmungsmode sind während der Schwingung alle C-Atome um die C3-Achse radial aus-
gelenkt. Folglich stört die funktionelle Gruppe die Schwingung stark. Die Störung führt
zu einer deutlichen Frequenzverringerung der Atmungsmode um bis zu 55 cm−1 für die
SH-Gruppe (siehe Abbildung 5.6). Um die Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz von
der funktionellen Gruppe besser verstehen zu können, berücksichtigen wir lediglich die
Masse des Atoms der funktionellen Gruppe, das dem Diamantan am nächsten ist. Für
funktionelle Gruppen mit geringer Masse lässt sich die Frequenzverschiebung zu nied-
rigeren Frequenzen gut beschreiben durch eine Gleichung, die die Kopplung zwischen
Atmungsmode und der Schwingung zwischen funktioneller Gruppe und dem C-Atom
des Diamantans berücksichtigt. In diesem Fall folgt die funktionelle Gruppe der Auslen-
kung des C-Atoms, d. h. der Abstand zwischen dem C-Atom und dem nächstliegenden
Atom der funktionellen Gruppe (N, O oder S) bleibt während der Schwingung annä-
hernd konstant.

Abbildung 5.6.: Die Gra�k zeigt die Verschiebung der Atmungsmode in Diamantan durch
die Seitenfunktionalisierung (an Position 1) in Abhängigkeit von der Masse des (andockenden)
Atoms der funktionellen Gruppe. Vergleich zwischen experimentellen (farbige Punkte) und be-
rechneten Werten aus den M06-2X/cc-pVDZ- skaliert mit dem Faktor 0,985 (schwarze Kreise)
bzw. B3LYP/6-311G(d)-Berechnungen (Dreiecke) und Plot von Gleichung 5.2 (schwarze Linie
mit Kreuzen). Die gepunktete Linie zeigt die tendenzielle Entwicklung der experimentellen
Werte der Atmungsmode. Die BPI-Werte sind aus Ref. [112] entnommen.
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ωBLM =

(
f

m1 +m2

) 1
2

(5.2)

wobei ωBLM die Kreisfrequenz, f die Kraftkonstante bezüglich der BLM (vereinfacht
berechnet über die Massen, die bei der Schwingung involviert sind und die Schwingungs-
frequenz), m1 die Masse des dem C-Atom nächsten Atoms der funktionellen Gruppe
und m2 die Masse des Diamantans abzüglich der Masse des substituierten H-Atoms.
Um die Massenabhängigkeit besser verstehen zu können, wurden zusätzlich Raman-
Spektren von Diamantan, bei dem das H-Atom an Position 1 entfernt bzw. durch
Deuterium, Tritium sowie verschiedene funktionelle Gruppen substituiert wurde, be-
rechnet. Die berechneten Frequenzen sind in Abbildung 5.6 in Abhängigkeit von der
Masse abgebildet.
Für gröÿere Massen wird die Auslenkung der funktionellen Gruppe kleiner und die

Kraftkonstante spielt eine gröÿere Rolle. Als Konsequenz ist die tatsächliche Verschie-
bung kleiner als das vereinfachte Model (Gleichung 5.2) vorhersagt. Die Verschiebung
hin zu kleineren Frequenzen ist reduziert wenn die angehängte Masse nicht weiterhin
als starr an das Diamantan gebunden betrachtet wird.
Abbildung 5.6 zeigt einen Plot von Gleichung 5.2 zusammen mit den experimen-

tellen und den berechneten Frequenzen der Atmungsmode. Für kleine Massen wird
die Verschiebung der Atmungsmode gut von dem Modell mit starrer Kopplung zwi-
schen funktioneller Gruppe und dem C-Atom an Position 1 reproduziert. Wie auch von
Rechnungen bestätigen, schiebt die Atmungsmode deutlich zu kleineren Frequenzen,
während die Verschiebung deutlich von der Masse des andockenden Atoms der funktio-
nellen Gruppe (z. B. S im Falle von SH als funktionelle Gruppe) abhängt. Je höher die
Masse des andockenden Atoms der funktionellen Gruppe ist, desto gröÿer ist die Ver-
schiebung. Wie man deutlich in Abbildung 5.6 sehen kann, ist zwischen N und O eine
inverse Massenabhängigkeit zu beobachten, und zwar sowohl für die experimentellen als
auch die berechneten Werte. Diese inverse Massenabhängigkeit kann der Elektronega-
tivität zugeschrieben werden. Die Elektronegativität der funktionellen Gruppe, die in
Abbildung 5.6 in Form des Bindungspolarisationsindex (BPI) [112] angegeben ist, spielt
eine groÿe Rolle für die Verschiebung der Atmungsmode. Ein hoher BPI, der als Maÿ
für die Elektronegativität der funktionellen Gruppe anzusehen ist, führt o�ensichtlich
zu einer Erhöhung der Frequenz. Die Abhängigkeiten von Masse und Elektronegativität
machen es möglich, die zu erwartenden Frequenzen innerhalb der ersten Fingerprint-
Region abzuschätzen. Rander et al. [113] haben in Diamantoiden unabhängig ebenfalls
eine Abhängigkeit der elektronischen Struktur von der Elektronegativität funktioneller
Gruppen festgestellt.
Ohne die Unterstützung der DFT-Rechnungen würde man dazu tendieren, im funk-

tionalisierten Diamantan eher die Mode zwischen 680 cm−1 und 700 cm−1 der Atmungs-
mode zuzuordnen. Die Rechnungen legen jedoch nahe, dass die Mode zwischen 650 cm−1

und 680 cm−1 der Atmungsmode zuzuordnen ist, was man am Eigenvektor dieser Mode
sehen kann (siehe Abbildung 5.3). Stattdessen wird die in Diamantan Raman-inaktive
A2u-Mode bei 700 cm−1 stark Raman-aktiv. In den funktionalisierten Proben hat diese
Mode A- bzw. A′′-Symmetrie. Diese Mode zeigt ebenfalls eine starke Verschiebung zu
kleineren Frequenzen von bis zu 25 cm−1, abhängig von der Masse der funktionellen
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Gruppe. Auf der höherfrequenten Seite erscheint eine weitere Mode aufgrund der Auf-
spaltung einer in Diamantan zweifach entarteten Mode bei 795 cm−1. Während eine der
beiden Moden im Spektrum weiterhin kaum sichtbar ist, zeigt die andere Mode eine
mittlere bis starke Intensität und eine Verschiebung zu kleineren Frequenzen von bis
zu 70 cm−1 für SH, die ähnlich wie bei den zuvor besprochenen Moden von der Masse
abhängt, sich jedoch deutlich stärker verschiebt.
In Abbildung 5.5 (b) wird der zweite Fingerprint-Bereich für die Seitenfunktionalisie-

rung (Position 1) gezeigt. Jedes Spektrum der funktionalisierten Proben zeigt mindes-
tens drei intensive Moden. Im Gegensatz zur Spitzenfunktionalisierung erscheint eine
zusätzliche Mode bei etwa 955 cm−1. Diese Mode hat ihren Ursprung in der Aufspal-
tung einer in Diamantan zweifach entarteten Eg-Mode, wie in Abbildung 5.5 (b) durch
die Pfeile dargestellt. Seitenmoden im Bereich zwischen 930 cm−1 und 950 cm−1 entste-
hen durch die Raman-Aktivierung der aufgespaltenen in Diamantan doppelt entarteten
Eu-Mode.
Weniger intensive Moden erscheinen in den Spektren, allerdings können diese nicht

eindeutig zugeordnet werden. Beispielsweise ist die Herkunft der Schultern der Moden
bei 932 cm−1 und 979 cm−1 auf der niederfrequenten Seite nicht geklärt. Möglicherweise
entstehen sie durch Aktivierung von in isolierten Molekülen Raman-inaktiven Moden
innerhalb des Kristallverbunds. Ursprung zusätzlicher Moden könnten vor allem in den
funktionalisierten Proben Verunreinigungen bzw. in der chemischen Reaktion entste-
hende Produkte sein. Eine weitere mögliche Erklärung ist das Auftreten von Obertönen
oder Kombinationsbanden.
Abbildung 5.7 zeigt die Raman-Spektren von Diamantan und einfach sowie zweifach

funktionalisiertem Diamantan. Die Fingerprint-Regionen sind hellblau unterlegt. Im
oberen Drittel sind nochmals die Ramanspektren von Diamantan und 4-OH-Diamantan
gezeigt. In der Mitte der Abbildung sind Raman-Spektren von zweifach spitzenfunk-
tionalisiertem Diamantan mit zwei identischen sich gegenüberliegenden funktionellen
Gruppen zu sehen. Im unteren Drittel sind die Spektren von doppelt spitzenfunk-
tionalisiertem Diamantan, bei dem sich an den beiden Spitzen zwei unterschiedliche
funktionelle Gruppen be�nden, zu sehen.
Bezüglich der ersten Fingerprint-Region besagt die oben beschrieben Theorie, dass

die C-Atome an der Spitze während der Schwingung der Atmungsmode kaum ausge-
lenkt werden. Dies gilt natürlich für beide Spitzen gleichermaÿen, weshalb man auch
hier einen unwesentlichen Ein�uss auf die Frequenz und Intensität der Atmungsmode
erwartet. Die Atmungsmode zeigt daher weiterhin eine sehr hohe Intensität sowie eine
zu vernachlässigende Verschiebung. Dabei ist es unerheblich, ob sich die gegenüber-
liegenden funktionellen Gruppen unterscheiden. Es tauchen kleinere Satelliten-Moden
auf, die nicht weiter untersucht werden. In der zweiten Fingerprint-Region sind lediglich
bei etwa 940 cm−1 jeweils zwei dicht nebeneinander liegende eher schwache Moden zu
beobachten. Die zweite Fingerprint-Region zeigt damit ebenfalls eine für Spitzenfunk-
tionalisierung typische Moden-Verteilung. Damit ist gezeigt, dass die erste Fingerprint-
Region, unabhängig davon, ob nur eine Spitze funktionalisiert ist oder beide Spitzen
funktionalisiert sind, sehr ähnliche Strukturen aufweisen. Bei allen zweifach spitzen-
funktionalisierten Proben rückt eine weitere Mode bei 900 cm−1 in die Fingerprint-
Region hinein. In der zweiten Fingerprint-Region ist jedoch ein kleiner Unterschied
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Abbildung 5.7.: Oben: Übersicht der Raman-Spektren von Diamantan und mit einer OH-
Gruppe einfach spitzenfunktionalisiertem Diamantan. Mitte: an Position 4 und 9 mit NH2

(Mitte) bzw. OH funktionalisiertem Diamantan. Unten: An beiden Spitzen funktionalisiertes
Diamantan (Me=Methyl=CH3). Spitzenfunktionalisierung von Diamantan an beiden Spitzen,
d. h. an Position 4 und 9, zeigt dieselbe Moden-Struktur in den Fingerprint-Regionen wie
einfach spitzenfunktionalisiertes Diamantan. Die Spektren der verschiedenen Proben haben
zur besseren Übersicht einen vertikalen O�set.
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auszumachen, der wiederum eine Unterscheidung zwischen Funktionalisierung an ei-
ner Spitze und an beiden Spitzen zulässt. Bei zweifacher Spitzenfunktionalisierung mit
identischen Gruppen ist die Intensität der Mode bei ≈940�950 cm−1 vergleichsweise
sehr gering und spaltet sich bei unterschiedlichen sich gegenüberliegenden Gruppen
leicht auf und eine Doppelmode ist zu sehen.

5.2.3. Charakteristische Moden

Nach der Funktionalisierung mit bestimmten funktionellen Gruppen tauchen in vielen
Fällen zusätzliche Moden der Streckschwingungen der funktionellen Gruppen auf. Diese
Moden sind meist bei relativ hohen Wellenzahlen zwischen 2000 cm−1 und 4000 cm−1

zu beobachten, beispielsweise bei ≈2600 cm−1 für SH-Gruppen, bei 3200-3400 cm−1 für
NH2-Gruppen und 3300-3700 cm−1 für OH-Gruppen. Diese Moden können aus verschie-
denen Gründen, wie z. B. durch Kopplungse�ekte oder chemischem Shift, sowohl in der
Frequenz als auch in der Intensität zum Teil stark variieren. In allen Diamantoiden
erscheinen in einem Bereich zwischen 2800 cm−1 und 3000 cm−1 praktisch immer die
charakteristischen CH- und CH2-Streckschwingungen (siehe Abbildung 5.8). Lediglich
für den Fall, dass alle H-Atome (z. B. durch Deuterium) substituiert wurden, sind diese
nicht zu beobachten (siehe dazu Kapitel 5.1.1). Verschiedene weitere Schwingungsmo-
den der funktionellen Gruppe, wie z. B. Deformationsmoden, können ebenfalls im nie-
derfrequenten Bereich unterhalb von 2000 cm−1 im Raman-Spektrum auftauchen. Die
Unkenntnis der Schwingungsmoden der funktionellen Gruppe kann unter Umständen
zu einer falschen Zuordnung der Moden innerhalb der Fingerprint-Region führen. Des-
halb ist es wichtig, die charakteristischen Schwingungsmoden funktioneller Gruppen zu
kennen. Tabellen mit charakteristischen Frequenzen �ndet man in der Literatur für IR-
und Raman-Spektroskopie, z. B. in Ref. [55].
Abbildung 5.8 zeigt den Bereich der charakteristischen Moden von SH- und NH2-

funktionalisiertem Diamantan. Bei der Seitenfunktionalisierung mit SH-Gruppen sieht
man eine Mode bei 2568 cm−1. Im Falle der Spitzenfunktionalisierung erscheint diese
Mode bei etwas geringerer Frequenz (2562 cm−1) und eine weitere breite intensive Mo-
de erscheint bei 2536 cm−1, die im Gegensatz zu den anderen Moden ein Gauss-Pro�l1

zeigt. Der Grund für das Auftreten dieser zwei Moden kann nicht mit Gewissheit geklärt
werden. Laut der DFT-Berechnungen gibt es nur eine Mode. Eine mögliche Erklärung
ist das Vorhandensein zweier Konformere. Sollten sich mehrere Moleküle in einer kristal-
linen Einheitszelle be�nden, wäre auch diese Tatsache eine mögliche Erklärung für das
Auftauchen mehrerer im Grunde gleichartiger Moden. Bei der Seitenfunktionalisierung
wird im Vergleich zur Spitzenfunktionalisierung eine um 6 cm−1 (bzgl. Lorentz-Peak)
bzw. 32 cm−1 (bzgl. Gauss-Peak) höhere Frequenz gemessen. Die Rechnungen sagen
eine um 15 cm−1 niedrigere Frequenz für das energetisch günstigere Konformer mit C1-
Symmetrie und eine um 33 cm−1 höhere Frequenz für das Konformer mit Cs-Symmetrie
voraus. Tatsächlich sehen wir für das seitenfunktionalisierte Diamantan nur eine inten-
sive Mode, was zeigt, dass nur ein Konformer vorhanden ist. Diskrepanzen zwischen
Rechnungen und Experiment können zum Teil den van-der-Waals-Wechselwirkungen
zwischen den Molekülen im Kristall zugeschrieben werden, da diese in den Rechnun-

1Raman-Moden zeigen für gewöhnlich ein Lorentz-förmiges Moden-Pro�l.
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Abbildung 5.8.: In den Raman-Spektren sind die charakteristischen Moden für SH-
(links) und NH2-funktionalisiertes Diamantan (rechts) zu sehen. Die Frequenz der SH-
Streckschwingung ist 2568 cm−1 für das seitenfunktionalisierte und 2562 cm−1 und 2536 cm−1

(breiter Gauss-förmiger Peak) für das spitzenfunktionalisierte Diamantan. Für die NH2-
Funktionalisierung an der Spitze erscheinen zwei Peaks bei 3287 cm−1 und 3352 cm−1. Für
die Seitenfunktionalisierung sind die Moden bei etwas niedrigeren Frequenzen, 3276 cm−1 und
3340 cm−1. Die Spektren sind der Übersichtlichkeit halber vertikal versetzt.

gen nicht berücksichtigt werden. Die CH-Streckschwingungsmoden sind hingegen nicht
gegeneinander verschoben, scheinen aber bei der Seitenfunktionalisierung im Vergleich
zur Spitzenfunktionalisierung etwas verbreitert zu sein.
Im Falle der NH2-Funktionalisierung beobachten wir zwei Bänder, wobei das nieder-

frequentere zur symmetrischen und das höherfrequentere zur antisymmetrischen NH2-
Streckschwingung gehört. Bei der Seitenfunktionalisierung ist die symmetrische Streck-
schwingung bei 3287 cm−1 und die antisymmetrische bei 3352 cm−1. Der Frequenzunter-
schied beträgt etwa 11 cm−1 zwischen Seiten- und Spitzenfunktionalisierung, für beide,
symmetrische und antisymmetrische Schwingung. Die Berechnungen sagen voraus, dass
die Moden um jeweils 7 cm−1 zwischen Seiten- und Spitzenfunktionalisierung gegenein-
ander verschoben sind. In Ref. [114] wurden Adamantan-Derivate mit NH2-Gruppen
(Amantadin) Raman-spektroskopisch charakterisiert. Entgegen der Aussage in dieser
Publikation können zwei wenn auch sehr schwache NH2-Moden nach Extraktion und
erneuter Auswertung der Spektren bei 3267 cm−1 (symmetrische Schwingung) und
3334 cm−1 (antisymmetrische Schwingung) beobachtet werden (siehe Abbildung 5.9).
Das Verhältnis der Raman-Intensität zwischen symmetrischer und antisymmetrischer
Schwingung ändert sich von 1:3 für die Seitenfunktionalisierung auf 2:1 für die Spitzen-
funktionalisierung. Die Peak-Positionen in Verbindung mit den Intensitätsverhältnis-
sen machen es einfach, experimentell mit Hilfe der Raman-Spektroskopie zwischen den
Funktionalisierungen zu unterscheiden. Die OH-Streckschwingung, die als breite Mode
bei etwa 3300 cm−1 erwartet wird, lässt sich vermutlich aufgrund von starker Verbrei-
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Abbildung 5.9.: FT-Raman-Spektrum von Amantadine (Adamantan-1-NH2), extrahiert aus
Ref. [114]. Die zwei NH2-Streckschwingungen bei 3267 cm−1 (symmetrische Schwingung) und
3334 cm−1 (antisymmetrische Schwingung) sind deutlich sichtbar. Um die NH2-Moden bes-
ser sichtbar zu machen, ist das Spektrum ab 3000 cm−1 aufwärts um etwa einen Faktor 50
intensitätsskaliert. Im Bereich um 2900 cm−1 sind die CH-Streckschwingungen zu sehen. Die
Strichspektren unten zeigen berechnete Frequenzen und Intensitäten.

terung durch Assoziationse�ekte, verursacht durch die Wassersto�brückenbindungen,
nicht beobachten.

5.2.4. Kapitel-Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass es mit Hilfe von Raman-Fingerprint-Bereichen möglich
ist, zwischen zwei Arten der Funktionalisierung von Diamantan, das heiÿt, Funktionali-
sierung an zwei verschiedenen Positionen am Molekül, zu unterscheiden. Die charakte-
ristische Atmungsmode bei etwa 708 cm−1 ist nur wenig beein�usst bei Spitzenfunktio-
nalisierung, jedoch stark zu kleineren Frequenzen verschoben bei Seitenfunktionalisie-
rung. Aufgrund von Symmetrie-Reduktion erscheinen im Falle der Seitenfunktionalisie-
rung durch Aktivierung Raman-inaktiver Moden zusätzliche intensive Raman-Moden.
Die Verschiebung der Atmungsmode zu kleineren Frequenzen kann durch ein einfa-
ches Modell, das die unterschiedlichen Massen der funktionellen Gruppen einbezieht,
beschrieben werden. Abweichungen der Massenabhängigkeit können durch die Elektro-
negativität der funktionellen Gruppe erklärt werden, wobei eine hohe Elektronegati-
vität zu einer Verringerung der Frequenz der Atmungsmode führt. Zweifach spitzen-
funktionalisierte Diamantoide zeigen charakteristische Veränderungen in der zweiten
Fingerprint-Region, die es erlauben, zwischen einfacher und zweifacher Spitzenfunktio-
nalisierung zu unterscheiden. Charakteristische Moden funktioneller Gruppen liefern
eine weitere Nachweismöglichkeit der Funktionalisierung, eine Mode für SH- und zwei
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Moden für NH2-Gruppen, die in Abhängigkeit der Position der funktionellen Gruppe
sowohl in der Frequenz als auch in der Intensität variieren.

5.3. Diamantan-Dimere

In diesem Kapitel sollen kurz einige Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten der Schwin-
gungseigenschaften zweier Diamantan-Dimer-Isomere diskutiert werden. Der Unter-
schied zwischen den beiden Isomeren besteht darin, dass bei einem Molekül eine Hälfte
des Moleküls um 180◦ verdreht ist. Die Moleküle sind somit Rotationsisomere mit der-
selben Summenformel. Die Molekül-Symmetrien sind C2v für das syn- und C2h für
das anti -Isomer. Aufgrund der sehr groÿen Anzahl von Schwingungsmoden können im
Rahmen dieser Arbeit natürlich nicht alle untersucht werden. Es werden deshalb hier
exemplarisch nur einige Schwingungsmoden, die in Abbildung 5.10 gezeigt sind bzw. in
Kapitel 6 eine Rolle spielen, diskutiert. Die Raman-Spektren der beiden Isomere in Ab-
bildung 5.11 zeigen in weiten Teilen deutliche Ähnlichkeiten. Aus Symmetrie-Gründen
sind beim syn-Isomer nach der Theorie alle Schwingungsmoden Raman-aktiv, wäh-
rend beim syn-Isomer die Hälfte der Schwingungen, nämlich die mit den Symmetrien
Au und Bu, nicht Raman-aktiv sind. Aus diesem Grund würde man also im Raman-
Spektrum des syn-Isomers eine höhere Komplexität bzw. eine deutlich höhere Anzahl
an Raman-Moden erwarten. Bei genauer Betrachtung der Spektren ist das auch festzu-
stellen, beispielsweise im Bereich zwischen 350 cm−1 und 500 cm−1. Eine groÿe Anzahl
an Raman-Moden ist jedoch so schwach, dass sie nicht detektiert werden kann. Ei-
ne sehr charakteristische Mode, die bereits in Kapitel 5.1 und 5.2 eine wichtige Rolle
gespielt hat, ist die BLM. Sie ist auch hier, wie im reinen Diamantan, sehr domi-
nant und wird experimentell bei einer Frequenz von 701 cm−1 im anti -Isomer und
702 cm−1 im syn-Isomer beobachtet. Ein Beispiel einer im anti -Isomer nicht Raman-
aktiven Mode ist die anti-BLM, die hier so de�niert ist, dass dort die beiden Kä�ge
eine gegenphasige �Atmungsbewegung� ausführen. Obwohl die anti -BLM im Falle des
syn-Isomers theoretisch Raman-aktiv ist, ist sie dennoch so schwach, dass sie nicht de-
tektiert werden kann. Im Folgenden sollen zusätzlich zwei Moden genannt werden, die
in Kapitel 7 eine wesentliche Rolle spielen. Dies sind die C=C-Streckschwingungsmode
bei 1662 cm−1 (syn-) bzw. 1665 cm−1 (anti -Isomer) und die CCC-Deformationsmode
bei jeweils 716 cm−1 (siehe �CCC bend� in Abbildung 5.11). Auch hier unterschei-
den sich die Frequenzen zwischen beiden Isomeren nur geringfügig und sind im Falle
der CCC-Deformationsmode innerhalb der Messgenauigkeit sogar identisch. Die C=C-
Streckschwingung ist relativ stark lokalisiert. Bei dieser Schwingung sind die beiden
C-Atome der C=C-Doppelbindung weitaus am stärksten ausgelenkt, und zwar gegen-
phasig parallel zur C=C-Doppelbindung. Nur noch die benachbarten C-Atome und die
sich daran be�ndenden Wassersto�-Atome führen eine nennenswerte Bewegung aus.
Die CCC-Deformationsschwingung ist eine Schwingung, bei der ebenfalls die beiden
C-Atome der C=C-Doppelbindung am stärksten ausgelenkt sind, und zwar wie bei der
C=C-Streckschwingung gegenphasig zueinander aber senkrecht zur sp2-Orbital-Ebene.
Diese Schwingung koppelt stark an eine Kä�g-Deformations- und CH-/CH2-Pendel-
/Kipp-Schwingung, die über das ganze Molekül verteilt ist. Diese Mode ist vergleichs-
weise sehr schwach.
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Abbildung 5.10.: Schwingungsmoden des anti- und syn-Diamantan-Dimers (Theorielevel
M06-2X/cc-pVDZ). In der im Raman-Spektrum sehr intensiven symmetrischen Atmungsmode
schwingen beide Kä�ge in Phase, während bei der anti-symmetrischen Atmungsmode (nicht
Raman-aktiv bzw. sehr schwach) die Kä�ge gegenphasig zueinander schwingen. Die experi-
mentellen sowie in Klammern die berechneten Frequenzen und die jeweiligen Schwingungs-
symmetrien sind mit angegeben.
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Abbildung 5.11.: Experimentelle (grün) und auf dem Theorielevel M06-2X/cc-pVDZ be-
rechnete Ramanspektren (grau) der beiden Diamantan-Dimere, syn- (hell) und anti-Isomer
(dunkel).
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Beim Vergleich zwischen experimentellen und berechneten Raman-Spektren (Abbil-
dung 5.11) fällt auf, dass die Frequenzen einiger Schwingungsmoden trotz Frequenz-
Skalierung immer noch sehr stark voneinander abweichen. Insbesondere die berechneten
Frequenzen der C=C- und der CH-Streckschwingungen weichen stark von den gemesse-
nen Frequenzen ab. Diese Abweichungen können mehrere Ursachen haben. Zum einen
werden in unseren Berechnungen, wie bereits erwähnt, nur einzelne isolierte Moleküle
berechnet. Intermolekulare Wechselwirkungen werden deshalb von vorneherein nicht
berücksichtigt. Kopplungse�ekte wie z. B. Fermi-Resonanz werden ebenfalls nicht be-
rücksichtigt. Des Weiteren können auch von der Schwingungsart abhängige Anharmo-
nizitäten für die Abweichungen mit verantwortlich sein.

5.4. Polarisationsabhängige Raman-Spektroskopie an
Molekülkristallen mit C=C-Bindungen

Dieses Kapitel behandelt die Polarisationsabhängigkeit der Raman-Spektren einiger
Molekülkristalle. Es wurde im Wesentlichen ein Adamantyliden-Diamantan-Kristall un-
tersucht, der aus einem Adamantan- und einem Diamantankä�g besteht. Die Kä�ge
sind durch eine C=C-Doppelbindung miteinander verbunden. Zusätzlich wurden Mes-
sungen an zwei weiteren Molekülkristallen durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch etwas
weniger aussagekräftig sind. Ziel der Messungen ist es, die kristalline Orientierung der
Kristalle zu bestimmen. Für die eindeutige Ermittlung der Orientierung konnten jedoch
nicht genügend Informationen gewonnen werden.

5.4.1. Adamantyliden-Diamantan

Es handelt sich um ein monoklines Kristallsystem der Raumgruppe C3
2 (C2, Raumgrup-

pen-Nr. 5). Die Symmetrie des freien Adamantyliden-Diamantan-Moleküls ist Cs. Auf-
grund der Lage der Moleküle innerhalb der Einheitszelle, die keiner speziellen Punktlage
entspricht, ist die Symmetrie des Moleküls innerhalb des Kristalls auf C1 reduziert (sie-
he Kapitel 2.4.1). Die geometrischen Abweichungen von der Cs-Symmetrie sind jedoch
sehr gering2, weshalb auch nur geringe Abweichungen vom Raman-Spektrum freier Mo-
leküle zu erwarten sind. Dadurch ist der Vergleich mit dem berechneten Spektrum eines
isolierten Moleküls mit Cs-Symmetrie gerechtfertigt. Wie in Abbildung 5.12 zu sehen
ist, enthält eine Einheitszelle vier Moleküle. Die Moleküle liegen in erster Näherung
jeweils paarweise anti-parallel zueinander in der Einheitszelle. Die Hälfte der Moleküle
im Kristall ist gegenüber der anderen Hälfte um einen Winkel von etwa 16◦ verkippt,
wobei die Verkippung annähernd einer Drehung um die C=C-Achse entspricht. Die
C=C-Doppelbindungen sind paarweise um etwa 5◦ gegeneinander verkippt. Die Gitter-
konstanten lauten wie folgt: a = 23, 135Å, b = 6, 572Å, c = 14, 907Å, α = γ = 90◦,
β = 128, 10◦ [107]. Die C2-Achse liegt parallel zu Gittervektor b und näherungsweise
senkrecht zu den C=C-Doppelbindungen.

2Verdrehung der Kä�ge (Adamantan und Diamantan) gegeneinander um etwa 2◦ entlang C=C-Achse. [107]
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Abbildung 5.12.: a) Einheitszelle von Adamantyliden-Diamantan annähernd entlang der C2-
Achse bzw. des Gittervektors b betrachtet. b) Isoliertes Adamantyliden-Diamantan-Molekül,
optimiert auf M06-2X/cc-pVDZ-Theorielevel. c) Einheitszelle senkrecht zur C2-Achse betrach-
tet, mit sichtbarer Verkippung der Moleküle gegeneinander. Die Einheitszellen sind aufgrund
einer besseren Übersichtlichkeit ohne H-Atome dargestellt.

5.4.2. Experimentelle und theoretische Details

Es wurden Messungen in paralleler (PP) und gekreuzter Polarisation (GP) (siehe Kapi-
tel 3.1.2). Um die Polarisationsabhängigkeit des Gitters und weiterer optischer Kompo-
nenten des Spektrometers nicht in die Messung mit ein�ieÿen zu lassen, wurde zwischen
den Einzelmessungen die Probe gedreht, während Polarisator und Analysator in einer
festen Position belassen wurden. Aus demselben Grund wurde die 0◦-Position der Probe
und die eingestrahlte Polarisation bei der gekreuzten gegenüber der parallelen Polari-
sation um 90◦ gedreht, sodass die gestreute detektierte Polarisation immer dieselbe
war.
Die experimentellen winkel- und polarisationsabhängigen Intensitätswerte werden mit

den Gleichungen 3.13 und 3.14 ge�ttet. Um eine zufriedenstellende Übereinstimmung
zu bekommen, wird jeweils ein konstanter Intensitätswert I0 addiert, der unter anderem
dem Polykristallinitätsanteil der überwiegend kristallin orientierten Proben Rechnung
trägt. Abbildung 5.13 zeigt den Plot der Fit-Funktionen 3.13 und 3.14 mit beliebigen
Parametern (Tensor-Einträge) und einem hinzuaddierten Intensitätso�set I0. Ein Fit
unter Benutzung einer Linearkombination aller Funktionen 3.13 bis 3.18 ist aufgrund
der groÿen Anzahl freier Parameter mit wechselseitigen Abhängigkeiten und der zum
Teil groÿen Streuung der Messwerte kaum möglich.
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Abbildung 5.13.: Plot der Fit-Funktionen mit O�set I0 für A′-/Ag- (a) und A′′-/Bg-Moden
(b) in paralleler (PP, blau) und gekreuzter Polarisation (GP, rot).

5.4.3. Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 5.14 zeigt je ein Raman-Spektrum des Adamantyliden-Diamantans bei par-
alleler und gekreuzter Polarisation. Die ausgewerteten Schwingungsmoden sind mit
einem Stern gekennzeichnet. Abbildung 5.15 zeigt das polarisationsabhängige Intensi-
tätsverhalten der in Abbildung 5.14 markierten Schwingungsmoden in paralleler und
gekreuzter Polarisation sowie ein lichtmikroskopisches Bild der Probe während der Mes-
sung. Insgesamt zeigen im Raman-Spektrum einige Schwingungsmoden eine sehr starke
Polarisationsabhängigkeit der Intensitäten, insbesondere der C=C-Streckschwingung,
aber auch anderer Moden, wie z. B. der A′-Mode bei 1110 cm−1. In der parallelen
Messanordnung wird eine zweizählige Symmetrie mit Maxima in der 75�255◦- (C=C-
Streckschwingung) bzw. in der 165�345◦-Achse (A′-Mode bei 1110 cm−1) beobachtet.
Bei gekreuzter Polarisation wird jeweils eine vierzählige Symmetrie mit Maxima bei
215◦ und 125◦ beobachtet. Aufgrund Tatsache, dass die Polarisation um 180◦ gedreht
ist wieder äquivalent zu sich selbst ist, liegen weitere Maxima bei 45◦ und 305◦. Die
Moden bei 785 cm−1 [Abbildung 5.15 (c)] und 704 cm−1 [Abbildung 5.15 (d)] lassen
sich den Atmungsmoden des Adamantan-Gitters und des Diamantan-Gitters zuordnen
(siehe Insets in Abbildung 5.14). Beide Moden besitzen A′-Symmetrie. Die Polarisa-
tionsabhängigkeiten der beiden Moden sind auf den ersten Blick sehr ähnlich. Wäh-
rend jedoch die vier Maxima der Adamantan-Atmungsschwingung dieselbe Intensität
aufweisen, zeigen die Maxima der Diamantan-Atmungsschwingung in beiden Achsen
unterschiedliche Intensitäten. Dieses Verhalten lässt sich durch die unterschiedlichen
Symmetrien beider Molekülanteile erklären, Td-Symmetrie für Adamantan und D3d-
Symmetrie für Diamantan. Eine weitere untersuchte Mode [Abbildung 5.15 (e)] bei
1167 cm−1 ist eine A′′-Mode, die sich dadurch auszeichnet, dass die Schwingung im Ge-
gensatz zu allen vorigen genannten, bezüglich der Spiegelebene anti-symmetrisch ist.
Wie zu erwarten, ist das polarisationsabhängige Intensitätsverhalten im Vergleich zu
A′-Moden gerade invers, das heiÿt, bei der Messung in gekreuzter Polarisation zeigen
beide Achsen (85�265◦ und 175�355◦) unterschiedliche Intensitäten, während bei der



5. Raman-Untersuchungen der vibronischen Eigenschaften chemisch modi�zierter

Diamantoide
60

Abbildung 5.14.: Raman-Spektren des Adamantyliden-Diamantans in gekreuzter (rot) und
paralleler Polarisation (blau). Auf M06-2X/cc-pVDZ-Level berechnetes Ramanspektrum
(schwarz). Die Spektren sind zur besseren Übersichtlichkeit vertikal verschoben.

parallelen Polarisation alle vier Maxima (entlang 35�215◦- und 125�305◦-Achse) gleich
intensiv sind. Da die C=C-Doppelbindungen bis auf etwa 5◦ parallel zueinander in der
Einheitszelle liegen, lässt sich bereits alleine aus dem Polarisationsverhalten der C=C-
Streckschwingung eine Information über die Lage der Einheitszelle gewinnen. Würde
die Einstrahlrichtung genau parallel zur C=C-Doppelbindung liegen, würde man für die
C=C-Streckschwingung keine Intensität messen. Also muss der Kristall bezüglich der
C=C-Achse so gekippt sein, dass die Intensität bereits einen erheblichen Wert erreicht.
Die maximale Intensität erhielte man bei einer Einstrahlrichtung senkrecht und einer
Polarisation parallel zur C=C-Doppelbindung. Der Kristall zeigt eine deutliche vertika-
le Linienstruktur. Geht man nun noch davon aus, dass das äuÿere Erscheinungsbild des
Kristalls die kristallinen Ebenen bzw. Achsen widerspiegelt3 und versucht eine Überein-
stimmung zwischen kristalliner Lage (Lage der C=C-Doppelbindungen) und Polarplot
der C=C-Streckschwingung zu �nden, erhält man die in Abbildung 5.16 gezeigte Ori-
entierung. Hier ist sowohl die Projektion des Gittervektors b parallel zur sichtbaren
vertikalen Struktur des Kristalls als auch die C=C-Doppelbindung (genauer: deren
Projektion) parallel zum Winkel der in paralleler Polarisationsanordnung maximalen
Intensität.
Die polarisationsabhängigen Messungen des anti -Diamantan-Dimers und des Trisho-

mokuban-Dimers lieferten leider aufgrund starker Intensitätsschwankungen etwas weni-

3Die bevorzugte Wachstumsrichtung eines Kristalls entspricht in vielen Fällen der Richtung eines Gittervek-
tors, Ober�ächen entsprechen oft Gitter- oder Netzebenen, womit die äuÿere Struktur Informationen über
die kristalline Struktur bzw. Orientierung verrät.
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Abbildung 5.15.: a)�e) Intensitäten einiger Raman-Moden des Adamantyliden-Diamantans
in Abhängigkeit der Polarisation, a) C=C-Streckschwingung bei 1662 cm−1, b) eine weitere A′-
Mode bei 1110 cm−1 mit ähnlichem, aber in paralleler Messanordnung um 90◦ verschobenem
Polarisationsverhalten, c) und d) der Adamantan-BLM bei 785 cm−1 und der Diamantan-
BLM bei 704 cm−1 und c) einer A′′-Mode bei 1167 cm−1. f) Bild der Probe in der 0◦-Position
mit Polarisation des Lasers bei paralleler Messanordnung.
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Abbildung 5.16.: Orientierung des Adamantyliden-Diamantan-Kristalls. Die Orientierung der
sechs übereinander gestapelten Einheitszellen (links) wurde so gewählt, dass sowohl die Pro-
jektion des Gittervektors b parallel zur vertikalen Struktur des Kristalls als auch die C=C-
Bindungen parallel zum Winkel des Maximums in paralleler Polarisationsanordnung im Po-
larplot ist. Unten links: kartesisches Kristall-Koordinatensystem bezüglich der Gittervektoren.
x ist kollinear zu a und y zu b, z liegt in der ac-Ebene und die C2-Achse liegt parallel zu b.
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ger aussagekräftige Ergebnisse. Die Abbildungen A.1 bis A.5 zeigen die Polarisationsab-
hängigkeiten der Intensitäten einiger Moden sowohl des anti -Diamantan- als auch des
Trishomokuban-Dimers. Wie in den Polarplots zu sehen ist, streuen die Messwerte zum
Teil deutlich stärker als für Adamantyliden-Diamantan. Daher war ein Fit der Mess-
werte nach der Theorie in Kapitel 3.1.2 im Falle des Diamantan- und Trishomokuban-
Dimers nur für die Messreihe in paralleler Messanordnung möglich. Beide zeigen eine
deutliche Polarisationsabhängigkeit, womit für beide Kristalle eine kristalline Orientie-
rung nachgewiesen ist.

5.4.4. Kapitel-Zusammenfassung

An einem Adamantyliden-Diamantan-Kristall ist es gelungen, eine deutliche Polarisa-
tionsabhängigkeit einiger untersuchter Raman-Moden und damit eine lokale kristalline
Orientierung nachzuweisen. Aufgrund weiterer fehlender Daten und die groÿe Anzahl
freier Parameter mit zum Teil wechselseitigen Abhängigkeiten im theoretischen Modell,
ist es nicht möglich, die endgültige kristalline Orientierung bezüglich unseres Bezugssys-
tems (Rotationsebene xy, Einstrahlrichtung z) zu bestimmen. Mit einigen Annahmen
bezüglich der äuÿeren Erscheinung des Kristalls und Vergleich mit den Röntgenstruk-
turdaten, ist es jedoch gelungen, eine mögliche kristalline Ausrichtung zu bestimmen.
Eine prinzipielle kristalline Orientierung konnte ebenfalls für das anti -Diamantan- und
das Trishomokuban-Dimer nachgewiesen werden.



6. Resonante Raman-Untersuchungen an
Trishomokuban- und Diamantan-Dimeren
in Molekülkristallen

Teile dieses Kapitels wurden bereits in [88] verö�entlicht.

In diesem Kapitel werden die optischen Bandlücken von Trishomokuban- und zwei
Diamantan-Dimeren mit Hilfe der resonanten Raman-Spektroskopie analysiert. Man
kann davon ausgehen, dass Diamantoid-Dimere, die sp2-hybridisierte C-Atome ent-
halten, was dem Vorhandensein von C=C-Doppelbindungen entspricht, eine deutlich
niedrigere HOMO-LUMO-Energielücke haben, als die einzelnen Bestandteile. Das liegt
daran, dass das HOMO und das LUMO höchstwahrscheinlich an der Doppelbindung
lokalisiert sind. Es wird ein optischer Übergang bei etwa 4,7 eV (Resonanzmaximum bei
5,0�5,2 eV), was energetisch deutlich niedriger liegt als die optische Energielücke von
Diamantan in der Gasphase mit 6,4 eV [56, 58] bzw. im Festkörper mit 5,2�5,3 eV [59],
beobachtet. Des Weiteren ist die Streckschwingung der C=C-Doppelbindung bei reso-
nanter Anregung in allen untersuchten Proben selektiv verstärkt. Das weist auf eine
Verlängerung der C=C-Bindung im angeregten Zustand hin. Das wiederum ist kon-
sistent mit der Annahme, dass HOMO und LUMO an der Doppelbindung lokalisiert
sind.
In Ref. [88] wurde teilweise nicht ganz korrekterweise die Bandlücke im Kristall mit

der HOMO-LUMO-Energielücke in der Gasphase verglichen. Ein groÿer Teil des disku-
tierten Energielücken-Unterschieds lässt sich jedoch von vorne herein dem Unterschied
der Energielücken zwischen Gasphase und Festkörper zuschreiben. Dieser E�ekt der
Gas-zu-Kristall-Verschiebung soll in Kapitel 7 genauer diskutiert werden. Zunächst soll
hier der Anteil der Energielücken-Verschiebung von ≥0,5 eV, hervorgerufen durch eine
zusätzlich eingefügte C=C-Doppelbindung, diskutiert werden.

6.1. Experimentelle und theoretische Details

Zum einen wurden feste Proben in Form von van-der-Waals-Kristallen (kleine Kristalle
bzw. Pulver) mit Hilfe der resonanten Raman-Spektroskopie vom Sichtbaren bis in den
tiefen UV-Bereich von 2,33 eV bis 5,45 eV untersucht. Zum anderen wurden Proben in
Gas-Phase im Bereich von 4,94 eV (251 nm) bis 6,03 eV, in dem die optische Bandlücke
erwartet wird, untersucht.
Die Raman-Spektren der kristallinen Proben wurden mittels eines Tripel-Monochro-

mator-Systems, wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, durchgeführt. Resonante Raman-
Messungen in der Gasphase wurden, wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben, durchgeführt.
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Es wurde beobachtet, dass die kristallinen Proben bei Bestrahlung mit kurzwelligem
UV-Licht schnell beschädigt wurden, was an einer dunklen Verfärbung bis hin zum
Verdampfen der Probe an der Stelle des Laser-Spots zu sehen war. Bei einer mehrse-
kundigen Messung an einer Stelle mit einer Leistung von >0,5mW, taucht zusätzlich
ein breiter Peak bei etwa 1600 cm−1 auf (siehe Abbildung 6.1). Dieser Peak kann der
sp2-Kohlensto�-Mode, die unter anderem in amorphem Kohlensto� auftritt, zugeordnet
werden.

Abbildung 6.1.: UV-
Raman-Spektrum einer
Diamantoid-Probe mit
C=C-Doppelbindung bei
während der Messung
bewegter Probe (unten)
und unbewegter Probe
(oben). Im oberen Spek-
trum ist eine breite Mode
bei 1600 cm−1, die der
sp2-Kohlensto�-Mode zu-
geordnet werden kann, zu
sehen.

Abbildung 6.1 zeigt ein Spektrum einer durch hohe Laserleistung thermisch dege-
nerierten Probenstelle und ein Spektrum einer bewegten Probe. Da die Beschädigung
selbst bei kurzen Integrationszeiten (wenige Sekunden) und Laser-Leistungen unter-
halb von 0,1mW auftrat, wurde die Intergrationszeit möglichst kurz (1�10 s) gehalten
und der Laser während der Messung mit einer Geschwindigkeit von etwa 10µm/s über
die Probe geführt. Dadurch konnte ein Degenerieren der Probe durch die Bestrahlung
weitestgehend vermieden werden. Da die Probenober�ächen sehr inhomogen sind, führ-
te diese Methode dazu, dass sich der Fehler der Raman-Intensitäten auf 50% erhöht
hat. Zusätzlich beobachtet man eine deutliche Polarisationsabhängigkeit der Raman-
Signale für einige der Kristalle. Während des Scannens über ein Ensemble verschieden
orientierter Kristallite, erhält man jedoch einen Mittelwert der Intensität.
Die untersuchten Proben sind ein Trishomokuban-Dimer, zwei Diamantan-Dimere

und Adamantyliden-Diamantan. Lichtmikroskopische Bilder von drei der Proben sind
in Abbildung 6.2 zu sehen. Abbildung 6.3 zeigt die Röntgenstrukturen der vier Proben.
Das Trishomokuban-Dimer [Abbildung 6.3 (a)] besitzt die ausführliche chemische Be-
zeichnung C i-trans-Cs-8-trishomocubylidene-Cs-8-trishomocubane [115] und kann syn-
onym auch als Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecan-Dimer [28,29] bezeichnet werden.
Die Diamantan-Dimere [Abbildung 6.3 (c) und (d)] sind die Isomere syn- und anti-
3-Diamantyliden-3-Diamantan [115]. Das vierte untersuchte Dimer Adamantyliden-
Diamantan besteht prinzipiell aus einem Adamantan- und einem Diamantan-Kä�g
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Abbildung 6.2.: Lichtmikroskopisches Bild der kristallinen Proben, von links nach rechts:
Trishomokuban-Dimer, syn- und anti-Isomer des Diamantan-Dimers. Die Höhe der sichtbaren
Ausschnitte beträgt jeweils etwa 1mm.

Abbildung 6.3.: Strukturen des Trishomokuban-Dimers (a) mit Ci-Symmetrie, des Adaman-
tyliden-Diamantans (b) sowie des anti- (b) und syn-Isomers (d) des Diamantan-Dimers in-
nerhalb der Molekülkristalle. Einige ausgewählte Bindungslängen bzw. Atomabstände sind
angegeben. Die Strukturen wurden mittels Röntgenstrukturanalyse in der Arbeitsgruppe von
Prof. P. R. Schreiner in der Universität Giessen bestimmt. [107,115] Entnommen aus Ref. [107].
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[Abbildung 6.3 (b)]. Alle Dimere werden durch eine C=C-Doppelbindung gebildet. Für
weitere Details wird auf die Refs. [107] und [116] verwiesen.
Es wurden Berechnungen innerhalb der Dichtefunktional-Theorie (DFT) durchge-

führt, um die Vibrationsmoden, HOMO und LUMO sowie deren Energien zu berechnen.
Die Berechnungen wurden, wie in Kapitel 4.5.2 beschrieben, durchgeführt.

6.2. Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 6.4 zeigt Raman-Spektren des Trishomokuban-Dimers im Bereich von
600 cm−1 bis 1800 cm−1 bei den Anregungsenergien 2, 33 eV (532 nm, nicht-resonant)
und 5, 19 eV (239 nm, resonant). Es ist eine groÿe Anzahl an Schwingungsmoden zu se-

Abbildung 6.4.: Raman-Spektren des Trishomokuban-Dimers die nicht-resonant bei 2,33 eV
(532 nm, schwarze Kurve) und nahe am Resonanz-Maximum bei 5,19 eV (239 nm, rote Kurve)
aufgenommen wurden. Die Spektren sind auf die Intensität der CaF2-Mode normiert. Die In-
tensität des nicht-resonanten Spektrums wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit einem Faktor
40 multipliziert. Die Moleküle werden der Übersichtlichkeit halber ohne die Wassersto�atome
gezeigt. Die blauen Pfeile an den C-Atomen zeigen schematisch die zugehörige Vibration. Die
Resonanzpro�le der drei mit Sternchen markierten Moden sind in Abbildung 6.7 gezeigt.

hen, CCC-Biege-/Deformations- (bend), CC-Streck- (stretch) (≈600�1000 cm−1), CH-
Kipp- (wag), CH2-Torsions- (twist), Pendel- (rock) (≈800�1350 cm−1) und Schermoden
(scissor) (≈1440�1460 cm−1). Die Mode bei 1710 cm−1 ist die C=C-Streckschwingung,
die charakteristisch ist für die doppelt gebundenen Dimere. Insgesamt sind verschie-
dene Schwingungsmoden bei der Anregungsenergie von 5, 19 eV (239 nm) unterschied-
lich verstärkt, während manche Moden nicht verstärkt sind. Zwei Moden, die C=C-
Streckschwingung bei 1710 cm−1 und die Mode bei 708 cm−1, zeigen eine besonders ho-
he resonante Verstärkung. Letztere ist eine Biegeschwingung, bei der die C-Atome der
C=C-Bindung in die entgegengesetzte Richtung pyramidalisiert werden. Beide Schwin-
gungen sind schematisch in Abbildung 6.4 gezeigt. Tabelle 6.1 zeigt die experimentellen
Frequenzen der untersuchten Schwingungsmoden im Vergleich zu den berechneten Wer-
ten.
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Tabelle 6.1.: Frequenzen der Normalmoden in cm−1, berechnet auf dem Theorielevel M06-
2X/cc-pVDZ. Trishomokuban-Dimer wird mit thc=thc und Diamantyliden-Diamantan mit
dia=dia abgekürzt.

Probe Moden-Art experimentelle berechnete
Frequenz Frequenz

thc=thc CCC bend 708 706
thc=thc CH2 twist/CH wag 1098 1120
thc=thc CH2 rock/CH wag 1110 1145
thc=thc C=C stretch 1710 1827
syn-dia=dia CCC bend 716 744
syn-dia=dia C=C stretch 1659 1761
anti-dia=dia CCC bend 715 742
anti-dia=dia C=C stretch 1662 1765

Abbildung 6.5.: Raman-Spektren
des Trishomokuban-Dimers mit
Anregungsenergien (neben den Spek-
tren angegeben) zwischen 4,44 eV
(279 nm) und 5,46 eV (227 nm). Bei
1710 cm−1 ist die intensive C=C-
Streckschwingung, bei 708 cm−1

die CCC-Biegemode zu sehen. Die
Spektren sind auf die CaF2-Mode bei
321 cm−1 normiert und zur besseren
Übersicht vertikal verschoben.

Abbildung 6.5 zeigt das Raman-Spektrum des Trishomokuban-Dimers bei unter-
schiedlichen Anregungsenergien, Abbildung 6.6 das entsprechende REP. Die daraus
abgeleitete Bandlücke liegt bei 4,7±0, 1 eV. Das Maximum der Resonanz liegt bei et-
wa 5,1 eV. Zum Vergleich zeigt Abbildung 6.7 REPs der Biegeschwingung bei 708 cm−1

und exemplarisch zweier weiterer Moden mit deutlich geringerer (1098 cm−1) bzw. nicht
sichtbarer Verstärkung (1110 cm−1). Diese Moden sind in Abbildung 6.4 durch Stern-
chen markiert. Betrachtet man hier jeweils bei einer Wellenlänge die Intensitätsver-
hältnisse zwischen den Moden bei 708 cm−1 und 1098 cm−1, stellt man fest, dass diese
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Abbildung 6.6.: REP der C=C-Streckschwingung des Trishomokuban-Dimers. Die gestrichel-
te Linie zeigt nur den tendenziellen Verlauf der Intensität an.

zwischen etwa 1:4 (251 nm) und 1:2 (240 nm) variieren. An diesen variierenden Inten-
sitätsverhältnissen ist zu erkennen, dass die beobachteten Raman-Intensitäten nicht
zu 100% miteinander korrelieren, was zu erwarten ist, da jede Schwingung die ihr
entsprechenden Vibrationsprogressionen erzeugt. Grund für die relativ abrupte Ab-
nahme der Raman-Intensitäten in den REPs des kristallinen Trishomokuban-Dimers
ist möglicherweise eine stark zunehmende Absorption. Entsprechend dem Gesetz von
Lambert nimmt die Eindringtiefe des einfallenden Lichts mit zunehmender Absorption
ab, was folglich das Streuvolumen vermindert; zusätzlich wird des gestreute Licht zu-
nehmend absorbiert. Dies führt schlieÿlich bei sehr starker Absorption zu einer starken
Abschwächung des Raman-Signals. Starke Absorption kann des Weiteren zur thermi-
schen Zerstörung (Dissoziation) der Probe führen, was ebenfalls die Raman-Intensität
verringert.
In den Diamantoid-Dimeren mit C=C-Bindungen wird eine ähnliche selektive Ver-

stärkung der C=C-Streckschwingung beobachtet. Die Abbildungen A.8 und 6.8 zeigen
die Raman-Spektren der beiden Diamantan-Dimere syn-Diamantyliden-Diamantan und
anti -Diamantyliden-Diamantan bei Anregungsenergien zwischen 4,55 eV und 5,46 eV.
Abbildung 6.9 zeigt die REPs der beiden Diamantan-Dimere und des Adamantyli-

den-Diamantans. Für alle drei Proben wird eine hohe resonante Verstärkung im tiefen
UV-Bereich beobachtet. Die Berechnungen in Ref. [117] sowie eigene Berechnungen,
die in Kapitel 7 vorgestellt werden, weisen darauf hin, dass es sich bei den Diamantan-
Dimeren bei dem beobachteten Übergang nicht, wie beim Trishomokuban-Dimer, um
den HOMO-LUMO-Übergang handelt, sondern um den weitaus intensiveren π → π∗-
Übergang. Die aus den REPs abgeleitete π → π∗-Übergangsenergie liegt bei 4,7±0, 1 eV
für beide Isomere des Diamantan-Dimers. Für das Adamantyliden-Diamantan ist leider
keine klare Aussage bezüglich einer Übergangsenergie möglich, da die Messwerte stark
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Abbildung 6.7.: REP des Trishomokuban-Dimers zwischen 2,33 eV (532 nm) und 5,42 eV
(229 nm) für drei Schwingungsmoden: eine Torsions-/Kippmode bei 1098 cm−1 (rote Kreise),
eine Pendel-/Kippmode bei 1110 cm−1 (grüne Dreiecke) und die CCC-Biegemode bei 708 cm−1

(blaue Quadrate).

streuen und unterhalb von 4,7 eV keine Messdaten vorlagen. Das Resonanz-Maxima
liegen bei rund 5,1 eV für das syn-Isomer des Diamantan-Dimers und bei rund 5,2 eV
für das anti -Isomer und das Adamantan-Diamantan-Dimer. Die Raman-Intensitäten
im UV unterscheiden sich jedoch erheblich voneinander und sind für die Diamantan-
Dimere generell um etwa eine Gröÿenordnung geringer als für das Trishomokuban-
Dimer. Die beim Trishomokuban-Dimer beobachtete selektive hohe Verstärkung der
CCC-Biegeschwingung bei rund 710 cm−1 konnte auch bei den anderen Dimeren beob-
achtet werden. Aufgrund des, wie bereits erwähnt, deutlich schwächeren Signals und der
zusätzlich vergleichsweise geringen Intensität dieser Mode wäre eine genauere Analyse
nur mit zusätzlichem erheblichem Aufwand möglich gewesen. Diese Mode ist in nicht-
resonanten Raman-Spektren (siehe Abbildung 5.11 in Kapitel 5.3) sehr schwach, so dass
das Intensitätsverhältnis zur benachbarten intensiven BLM bei ≈700 cm−1 1:30 (syn-
Isomer) bzw. 1:100 beträgt (anti-Isomer). Die Intensität der CCC-Biegemode (siehe Ab-
bildungen A.8 und 6.8, markiert durch rote Pfeile) steigt in Resonanz-Raman-Spektren
derart stark an, dass die Intensitätsverhältnisse zur BLM (markiert mit schwarzen Pfei-
len in den Abbildungen A.8 und 6.8) annähernd 1:1 betragen.
Im Gegensatz zu kovalent gebundenen Festkörper-Kristallen, kann sich die geome-

trische Struktur von Molekülen während eines elektronischen Übergangs vom Grund-
zustand in einen angeregten Zustand deutlich ändern. Die resonante Raman-Spektro-
skopie liefert sowohl Informationen über die elektronische Struktur von Molekülen als
auch die Geometrie im angeregten Zustand. Wie bereits in Kapitel 3.1.3 erwähnt, ist die
resonante Raman-Verstärkung einer Schwingungsmode dann hoch, wenn das Molekül
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Abbildung 6.8.: Raman-Spek-
tren des syn-Diamantan-Dimers
mit Anregungsenergien zwischen
4,44 eV (532 nm) und 5,46 eV
(227 nm). Bei 1660 cm−1 ist die
C=C-Streckschwingung zu sehen.
Neben der BLM bei 700 cm−1

(roter Pfeil) ist die CCC-Bie-
gemode bei etwa 715 cm−1

(schwarzer Pfeil) zu sehen, die
in Resonanz dieselbe hohe In-
tensität aufweist wie die BLM,
während das Intensitätsverhältnis
(BLM/CCC-Mode) weit von der
Resonanz entfernt etwa 1:100
beträgt. In den Spektren von
5,20 eV bis 5,46 eV ist ein deut-
licher Lumineszenzuntergrund
zu sehen. Die Spektren sind auf
die CaF2-Mode (321 cm−1) nor-
miert und zur besseren Übersicht
vertikal verschoben.

im angeregten Zustand entlang der Schwingungsmode verzerrt ist [73, 118, 119]. Wenn
beispielsweise ein Übergang eine Verlängerung einer bestimmten Bindung verursacht,
dann wird die entsprechende Mode der Streckschwingung resonant verstärkt; falls eine
Bindung verdreht wird, dann ist die entsprechende Torsionsmode verstärkt. Eines der,
bezüglich der Geometrie des angeregten Zustands, am häu�gsten untersuchten Mole-
küle ist das Ethylen. Im Grundzustand liegt es in planarer D2h-Symmetrie vor. Im
ersten angeregten Zustand, ändert sich die Symmetrie zu D2d (mit eventuellen kleinen
Abweichungen durch eine mögliche Pyramidalisierung). Für höher angeregt Zustände,
werden in Ethylen die C-Atome deutlich pyramidalisiert [68,120,121].

Tabelle 6.2.: Intensitätsverhältnisse (Verstärkungsfaktoren) vier verschiedener Schwingungs-
moden in Resonanz im Trishomokuban-Dimer: Intensitäten am Resonanz-Maximum I res
(5,11 eV) bezüglich der Intensitäten bei 2,33 eV (532 nm).

Moden-Art Raman-Shift Intensitätsverhältnis
(cm−1) Ires/I2.33 eV

CCC bend 708 350
CH2 twist/CH wag 1098 120
CH2 rock/CH wag 1110 ≈ 1
C=C stretch 1710 540
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Abbildung 6.9.: REPs der C=C-Streckschwingung des anti - (links) und syn-Isomers (Mit-
te) des Diamantan-Dimers zwischen 4,44 eV (279 nm) und 5,45 eV (227 nm) und des
Adamantyliden-Diamantans (rechts) zwischen 4,69 eV (264 nm) und 5,45 eV (227 nm) mit In-
tensitätsmaxima bei 5,1�5,2 eV. Die gestrichelten Linien zeigen nur den groben Trend und
entsprechen keinen Fits.

Abbildung 6.10 zeigt das berechnete HOMO und LUMO des Trishomokuban-Dimers
in der Geometrie des Grundzustands. Die Berechnungen zeigen die Lokalisierung von
HOMO und LUMO an der C=C-Bindung. HOMO und LUMO sind Ethylen-artige
π-Orbitale. Diese Molekülorbitale sind beim ersten elektronischen Übergang, der im
Allgemeinen sowohl in Absorptionsspektren als auch in Resonanz-Raman-Pro�len be-
obachtet werden kann, beteiligt. Da das HOMO und das LUMO an der C=C-Bindung
lokalisiert sind, erwarten wir in unserem Fall eine Zunahme der C=C-Bindungslänge
im angeregten Zustand gegenüber dem Grundzustand.
Da das Zentrum der analysierten Proben der Ethylen-Struktur ähnlich ist, und auf-

grund der Tatsache, dass HOMO und LUMO an der C=C-Bindung lokalisiert sind
(Abbildung 6.10), können wir Vergleiche zwischen Ethylen und der untersuchen Pro-
ben ziehen. Aufgrund der Lokalisierung der Orbitale, HOMO und LUMO, erwarten
wir die höchste resonante Verstärkung in Verbindung mit geometrischen Änderungen
des zentralen C=C-Teils des Moleküls. In der Tat kann die selektive Verstärkung als
Beweis dafür herangezogen werden, dass die C=C-Bindung im angeregten Zustand
verlängert ist. Diese Tatsache wurde vor kurzem von Banerjee et al. [117] mit Hil-
fe von TD-DFT-Berechnungen (time-dependent density functional theory) vorherge-
sagt. Im resonanten Raman-Spektrum von Ethylen taucht ein starker Oberton einer
Torsionsmode auf [68]. Die Verstärkung dieses Obertons der Torsionsmode wird als
Beweis angesehen, dass das Molekül im angeregten Zustand eine verdrehte Struktur
aufweist, d. h. die D2h-Symmetrie von Ethylen im Grundzustand verändert sich zu D2d-
Symmetrie im angeregten Zustand [68,120,121]. Der äquivalente Oberton der Torsions-
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Abbildung 6.10.: HOMO und
LUMO des Trishomokuban-
Dimers. Die Ethylen-artigen
π-Orbitale, die um die C=C-
Bindung lokalisiert sind, sind
deutlich erkennbar. Der Isowert
für die Elektronendichte ist 0,06
Elektronen pro Å3. Die Farben
rot und grün symbolisieren das
Vorzeichen der Wellenfunktion.

mode des Trishomokuban-Dimers müsste den vorliegenden Berechnungen zufolge bei
etwa 140 cm−1 erscheinen, da die Torsionsmode (nicht Raman-aktiv) bei etwa 70 cm−1

liegt. Wir beobachten diese Mode allerdings nicht, was impliziert, dass während des
Übergangs keine signi�kante Verdrehung des Moleküls statt�ndet. Diese Tatsache hat
ihren Ursprung möglicherweise in der zusätzlichen Stabilisierung der planaren Form
des Trishomokuban-Dimers durch intramolekulare anziehende Wechselwirkungen zwi-
schen den Wassersto�en, die die zentrale C=C-Bindung umgeben [Abbildung 6.5 (b)].
Diese Kontaktabstände sind nahe am optimalen Wert von 2,3Å, wie bereits in Koh-
lenwassersto�en beobachtet. Es wurde vor kurzem gezeigt, dass solche Wechselwirkun-
gen Kohlenwassersto�-Dimere, die durch Einfachbindungen miteinander gekoppelt sind,
stabilisieren [122,123].
In den Diamantan-Dimeren betragen hingegen die intramolekularen Abstände zwi-

schen den Wassersto�en, die die C=C-Bindung umgeben, nur etwa 2,0Å [107]. Diese
kurzen Abstände legen die Vermutung nahe, dass aufgrund der abstoÿenden van-der-
Waals-Kräfte im angeregten Zustand, zusätzlich zur Verlängerung der C=C-Bindung,
die Struktur verdreht sein könnte. Die experimentellen Ergebnisse liefern jedoch be-
züglich dieser Frage keine klare Aussage. Der Oberton der Torsionsmoden ist laut den
Berechnungen bei 66 cm−1 für das anti -Isomer und bei 90 cm−1 für das syn-Isomer.
Diese Frequenzen sind jedoch von Translations- und Librationsmoden, die in Mole-
külkristallen in der Region unterhalb von 100 cm−1 auftreten, überlagert. Tatsächlich
kann für das anti -Isomer im UV-Bereich eine hohe resonante Verstärkung einer Mode
bei 60 cm−1 beobachtet werden. Diese Mode könnte dem Oberton der Torsionsmode
entsprechen, sie kann mit dem gegenwärtigen Wissensstand jedoch nicht eindeutig zu-
geordnet werden.
Resonante Raman-Messungen des Trishomokuban-Dimers in der Gasphase zeigen ein

deutlich anderes Resonanzverhalten (Abbildung 6.11). Hier beobachtet man die reso-
nante Verstärkung der C=C-Streckschwingung erst bei deutlich höherer Anregungsener-
gie, des Weiteren sind Obertöne höherer Ordnungen der C=C-Streckschwingung und
Kombinationsmoden sichtbar (Abbildung 6.12). Auf diese o�ensichtlichen Unterschie-
de in der elektronischen Struktur zwischen Festkörper und Gasphase wird in Kapitel 7
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Abbildung 6.11.: REP der C=C-Streckschwingung des Trishomokuban-Dimers in Gasphase
bis 6,03 eV (206 nm, obere Grenze des Energiebereichs des Lasers).

ausführlich eingegangen. In den Raman-Spektren der Gasphase war allerdings nur die
C=C-Streckschwingung ausreichend intensiv für eine Untersuchung. Die Au�ösung von
60�80 cm−1 war zudem zu gering, so dass nur freistehende Moden mit genügend Ab-
stand zu anderen Moden untersucht werden konnten, was im Prinzip für alle Moden
unterhalb von 1500 cm−1 nicht der Fall ist (siehe dazu Abbildung 4.4).
Bisher wurde nur der Vergleich mit Ethylen herangezogen, um die elektronischen

Eigenschaften zu erklären. Tatsächlich ist der Vergleich etwas problematisch, da die
Wassersto�atome in den vorliegenden Fällen durch C-Atome ersetzt sind. Besser wäre
es deshalb, zum Vergleich ein Molekül heran zu ziehen, bei dem dies ebenfalls der Fall
ist. Das einfachste und diesem Fall am nächsten kommende Molekül ist das sogenannte
Tetramethylethylen. Dieses Molekül wurde ebenfalls bereits in der Literatur untersucht.
Tatsächlich zeigt bereits dieses Molekül im Vergleich zu Ethylen einen elektronischen
Übergang bei einer deutlich niedrigeren Energie. Das Absorptionsspektrum von Tetra-
methylethylen in Gasphase zeigt den niedrigsten Übergang bei 5,35 eV (232 nm) [124]
während in Ethylen der niedrigste Übergang bei etwa 5,95 eV (208 nm) liegt [125]. Ein
sukzessives Ersetzen der H-Atome des Ethylens durch Methylgruppen, d. h. H wird
durch C ersetzt, führt zu einer sukzessiven Verschiebung der ersten Absorptionsbande
(respektive der Energielücke) hin zu kleineren Energien. Diese von Carr et al. [124]
gemachte Beobachtung ist daher konsistent mit unseren Ergebnissen, denn die erste
Absorptionsbande des Trishomokuban-Dimers in der Gasphase (siehe Kapitel 7 Abbil-
dung 7.7) fällt auf 5,22 eV (238 nm) und liegt damit noch niederenergetischer, was mit
dem Ersetzen weiterer H-Atome durch C-Atome begründet werden kann.
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Abbildung 6.12.: Raman-Spektren des Trishomokuban-Dimers in Gasphase bei verschiede-
nen Anregungsenergien von 5,19 eV bis 6,03 eV (206 nm, obere Grenze des Energiebereichs des
Lasers). Bei 1715 cm−1 ist die Raman-Mode der C=C-Streckschwingung sowie deren erster,
zweiter und dritter Oberton bei 3428 cm−1, 5109 cm−1 und 6804 cm−1 zu sehen. Im mit A
markierten Bereich sind die Normalmoden unterhalb von 1500 cm−1 sichtbar, in den mit B
und C markierten Bereichen sind Kombinationsmoden der Moden aus A und der Grundschwin-
gung bzw. erstem Oberton der C=C-Streckschwingung zu sehen. Die Photolumineszenz ist als
breiter Untergrund zu sehen. Die Spektren sind für eine bessere Übersicht vertikal verschoben.

6.2.1. Berechnung der HOMO-LUMO-Energielücken: Monomer vs. Dimer

Um weitere Aussagen über die Erniedrigung der Bandlücke durch die eingefügten sp2-
Kohlensto�e machen zu können, wurden die Energielücken eines Diamantan-Dimers
und des Trishomokuban-Dimers als auch der entsprechenden Monomere (Diamantan
und Cs-Trishomokuban) auf M06-2X/cc-pVDZ-, CAM-B3LYP/cc-pVDZ- und PBE/cc-
pVDZ-Level berechnet. Es wurden jeweils die Energielücken die niedrigsten erlaubten
Übergänge (HOMO-2�LUMO bzw. HOMO�LUMO+1 für Diamantan und HOMO�
LUMO für alle anderen) der isolierten Moleküle berechnet. Tabelle 6.3 zeigt die be-
rechneten Werte aller drei Theorielevel (M06-2X/cc-pVDZ, CAM-B3LYP/cc-pVDZ
und PBE/cc-pVDZ) sowie die berechneten Werte aus Ref. [117]. Die Unterschiede der
Energielücken sind, wie erwartet, bei den Dimeren deutlich kleiner.
Die experimentelle optische Energielücke von Diamantan in der Gasphase beträgt

nach Ref. [56] für Diamantan 6,40 eV. Verlässliche experimentelle Werte für die Dia-
mantoid-Dimere stehen leider nicht zur Verfügung. Vorläu�ge Absorptionsspektren der
Diamantan-Dimere [126] in der Gasphase zeigen leider nur den Spektralbereich von
5,5 eV bis 8,0 eV, womit optische Übergänge unterhalb von 5,5 eV nicht ausgeschlossen
werden können. In diesen Spektren ist ein Übergang bei rund 6,0 eV (syn-Isomer) bzw.
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Tabelle 6.3.: Auf verschiedenen Theorieleveln berechnete optische Energielücken (Egap) sowie
die berechneten Werte aus Ref. [117] in eV. Die prozentuale Absenkung der Energielücke ge-
genüber dem Monomer ist in Klammern angegeben. Trishomokuban-Dimer wird mit thc=thc,
Diamantan-Dimer mit dia=dia, Trishomokuban mit thc und Diamantan mit dia abgekürzt.

M06-2X/cc-pVDZ CAM-B3LYP/ PBE/cc-pVDZ Ref. [117]
cc-pVDZ

(1): thc=thc 8,81 9,25 4,69 �
(2): thc 11,09 11,40 6,90 �
∆Egap: (2)�(1) 2,28 (21%) 2,15 (19%) 2,21 (32%) �
(3): syn-dia=dia 8,961 9,32 4,796 6,23
(4): anti-dia=dia 8,957 9,34 4,794 6,22
(5): dia 11,37 11,74 7,42 8,37
∆Egap: (5)�(3) 2,41 (21%) 2,38 (21%) 2,64 (35%) 2,14 (26%)
∆Egap: (5)�(4) 2,41 (21%) 2,40 (20%) 2,63 (35%) 2,15 (26%)

5,9 eV (anti -Isomer) [126] zu sehen. Der Energielücken-Unterschied beträgt demnach
≥0,4 eV bzw. ≥0,5 eV.

Tabelle 6.4.: Experimentelle optische Energielücken (Egap) in eV. Trishomokuban-Dimer wird
mit thc=thc, Diamantan-Dimer mit dia=dia, Trishomokuban mit thc und Diamantan mit dia
abgekürzt.

Egap (Gasphase) Egap (Kristall)
(1): thc=thc 5,22 4,7
(2): thc � �
(3): syn-dia=dia ≤6,0a ≤4,7
(4): anti-dia=dia ≤5,9a ≤4,7
(5): dia 6,40b 5,2�5,3c

∆Egap: (5)�(3) ≥0,4 (≥6%) ≥0,5 (≥10%)
∆Egap: (5)�(4) ≥0,5 (≥6%) ≥0,6 (≥12%)
a Werte aus [126], mit groÿer Unsicherheit behaftet
b Wert aus [52]
c Wert aus [59]

Die experimentellen optischen Energielücken, sind in Tabelle 6.4 aufgeführt. Sie be-
tragen für kristallines Diamantan rund 5,2�5,3 eV [59] und die kristallinen Diamantan-
Dimere ≤4,7 eV, was einer Verringerung um ≥0,5 eV (≥10%) entspricht. Die berech-
neten Energielücken-Unterschiede liegen mit 2,2 eV bis 2,6 eV (20�35%) deutlich über
den experimentellen Mindestwerten. Die Energielücken stimmen bei Verwendung des
PBE-Funktionals verglichen mit verlässlichen experimentellen Werten (Tabelle 6.4) am
besten überein, sind jedoch für Diamantan etwas zu groÿ und für das Trishomokuban-
Dimer etwas zu klein. Bei Verwendung des M06-2X/cc-pVDZ- und CAM-B3LYP-Funk-
tionals sind alle Werte dagegen deutlich zu groÿ. Die qualitativen Aussagen bezüglich
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der Energielücken sind jedoch in allen Fällen dieselben. Damit bestätigen die Berech-
nungen qualitativ die experimentellen Beobachtungen.

6.3. Kapitel-Zusammenfassung

Es wurden Resonanz-Raman-Messungen von doppelt gebundenen Trishomokuban- und
Diamantoid-Dimeren in Form von Molekülkristallen vorgestellt. Die charakteristische
Streckschwingung der C=C-Doppelbindung bei 1710 cm−1 bzw. rund 1660 cm−1 zeigt
die höchste Verstärkung aller Raman-Moden mit einem Resonanz-Maximum zwischen
5,0 eV und 5,2 eV für alle untersuchten Proben. Diese Resonanz wird in allen Fällen dem
π → π∗-Übergang zugeschrieben und resultiert aus der Verlängerung der C=C-Bindung
im angeregten Zustand, was wiederum konsistent ist mit der Lokalisierung von HOMO
und LUMO an der Doppelbindung. Eine zweite selektiv resonant verstärkte Raman-
Mode stammt von der CCC-Biegeschwingung bei 708 cm−1. Dies legt eine Änderung
der Pyramidalisierung der beiden C-Atom-Orbitale der C=C-Bindung beim Übergang
in den angeregten Zustand nahe. Obwohl eine Verdrehung für die Diamantan-Dimere,
soweit es die kristallinen räumlichen Hindernisse erlauben, erwartet werden kann, lassen
sich in den Spektren aufgrund des spektralen Überlapps es Obertons der Torsionsmode
mit den Librations- und Translationsmoden des Molekülkristalls keine klaren Hinwei-
se dafür beobachten. Es wurden π → π∗-Übergangsenergien von 4,7 eV ermittelt, die
deutlich niedrigerer liegen als die Energielücken reiner Diamantoide bzw. der entspre-
chenden Monomere. Im Trishomokuban-Dimer entspricht die π → π∗-Übergangsenergie
der Bandlücke. Die experimentellen Ergebnisse ergaben eine in den Dimeren um≥0,5 eV
verringerte Energielücke. Die Berechnungen auf M06-2X/cc-pVDZ-, CAM-B3LYP/cc-
pVDZ- und PBE/cc-pVDZ-Level bestätigen die experimentellen Ergebnisse. Danach
sind die Energielücken der Dimere um rund 21% (M06-2X und CAM-B3LYP) bzw.
35% (PBE) niedriger als die der jeweiligen Monomere.



7. Elektronische und geometrische
Eigenschaften von Kohlenstoff-
Nanostrukturen in Gasphase und
kristalliner Form

In diesem Kapitel werden die elektronischen Übergangsenergien in verschiedenen Koh-
lensto�-Kä�gstruktur-Dimeren (siehe Abbildung 6.2) sowohl in der Gasphase als auch
in kristalliner Form, d. h. in Form von Molekülkristallen, untersucht. Die elektroni-
schen Eigenschaften reiner Diamantoide wurden bisher weitestgehend in der Gaspha-
se untersucht, da in vielen Fällen das experimentelle Setup bzw. die Methode vor-
gibt, in welcher Form die Probe während der Messung vorliegen muss. In den meisten
Anwendungen liegen die Diamantoide jedoch in Form von Festkörpern vor. Deshalb
ist es wichtig, auch die elektronischen Eigenschaften des Festkörpers zu bestimmen
bzw. herauszu�nden, welche Mechanismen zu den Unterschieden führen. In diesem
Kontext soll die experimentell beobachtete Gas-zu-Kristall-Verschiebung der elektro-
nischen Übergangsenergie untersucht werden. Dabei wird Bezug genommen auf bereits
existierende Verö�entlichungen, in denen dieses Phänomen an anderen Molekülen un-
tersucht wurde. Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Berechnungen zeigen,
dass im Wesentlichen der Überlapp zwischen Molekülorbitalen benachbarter Molekü-
le für die unterschiedlichen Übergangsenergien verantwortlich sind. Weitere Beiträge
liefern möglicherweise exzitonische Wechselwirkungen, die dielektrischen Eigenschaften
der Umgebung und geometrische Verzerrungen innerhalb des Kristalls. Zum jetzigen
Zeitpunkt können wir anhand der vorliegenden spektroskopischen Daten die meisten
Aussagen über das Trishomokuban-Dimer machen. Sofern auswertbare Daten vorlagen,
wurden die Diamantan-Dimere mit in die Auswertung einbezogen. Alle untersuchten
Proben haben eine C=C-Doppelbindung als zentrale Struktur gemeinsam. Aufgrund
dieser zentralen Struktur können teilweise ähnliche Eigenschaften zwischen den unter-
suchten Materialien angenommen werden. Aus den spektroskopischen Daten können
sowohl Informationen über die elektronische Struktur als auch die geometrische Struk-
tur im angeregten Zustand gewonnen werden.

7.1. Experimentelle und theoretische Details

Die in diesem Kapitel untersuchten Materialien sind ein Trishomokuban-Dimer und
zwei Isomere eines Diamantan-Dimers. Abbildung 6.2 zeigt die Proben unter dem Licht-
mikroskop. In die Untersuchungen der Proben in kristalliner Form und in der Gasphase
werden sowohl die Ergebnisse der resonanter Raman-Spektroskopie aus Kapitel 6 als
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auch Messungen der Absorption und Photolumineszenz an zum Teil verschiedenen Se-
tups, wie in Kapitel 4 beschrieben, einbezogen.
Die Berechnungen der elektronischen Eigenschaften (Bandstruktur, HOMOs, LU-

MOs, Absorption und JDOS) wurden innerhalb von Quantum Espresso [92], wie in
Kapitel 4.5.2 ausführlich erläutert, durchgeführt. Die Berechnung nicht vibrationsauf-
gelöster Absorptionsspektren innerhalb der LDA (ausschlieÿlich in der Grundzustands-
geometrie) lieferte ausreichend genaue Ergebnisse für unsere Zwecke, da wir an relativen
Werten der elektronischen Energien und deren systematischer Veränderung zwischen
kristalliner Phase und Gasphase interessiert sind. Falls notwendig, wurden die Ergeb-
nisse skaliert, um sie besser mit den experimentellen Werten vergleichen zu können.
Die Berechnungen liefern einige Erklärungen über die o�ensichtlichen Unterschiede der
optischen Eigenschaften zwischen kristalliner Phase und Gasphase. Aufgrund der Tat-
sache, dass die Berechnungen der Absorptionsspektren nicht vibrationsaufgelöst sind,
zeigen sie deutlich weniger Struktur im Vergleich zu den experimentellen Spektren. Sie
zeigen nur die minimale Absorptionsenergie und nicht die Vibrationsprogressionen, die
normalerweise experimentell beobachtet werden.
Um eine Referenz zu haben, wurden Berechnungen isolierter Adamantanmoleküle und

von kristallinem Adamantan durchgeführt und die Ergebnisse mit denen in Ref. [61]
verglichen. Da nicht exakt dieselben Voraussetzungen gewählt wurden (anderer Source-
Code, andere Funktionale und Pseudopotentiale) gab es zwar geringfügige Abweichun-
gen gegenüber den Ergebnissen aus Ref. [61], die wesentlichen Resultate waren jedoch
dieselben.

7.2. Ergebnisse und Diskussion

Bevor mit der Diskussion begonnen wird, soll angemerkt werden, dass zwischen den
untersuchten Probensystemen aufgrund der gemeinsamen Ethylen-ähnlichen zentralen
Kohlensto�-Doppelbindung ähnliche Eigenschaften der elektronischen Struktur ange-
nommen werden können. Wie bereits von Banerjee et al. [117] gezeigt wurde, ist die elek-
tronische Struktur der beiden Diamantan-Dimere in der Gasphase sehr ähnlich. Da kei-
ne resonanten Raman-Spektren der Diamantan-Dimere in der Gasphase zur Verfügung
stehen, werden Rechnungen nur beispielhaft für das anti -Diamantan-Dimer durchge-
führt, auch wenn die elektronischen Eigenschaften der Diamantan-Dimer-Kristalle sich
aufgrund unterschiedlicher Kristall-Packungse�ekte unterscheiden können. Des Weite-
ren kann angenommen werden, dass auch die Schwingungseigenschaften des Trishomo-
kuban-Dimers sich teilweise mit denen der Diamantan-Dimere ähneln. Aufgrund der
Tatsache, dass in der Nähe der optischen Energielücken die elektronischen und einige
vibronische Eigenschaften vom zentralen Ethylen-ähnlichen Teil des Moleküls abhän-
gen, werden in der Diskussion gegebenenfalls allgemeine Aussagen aus den Ergebnissen
des Trishomokuban-Dimers abgeleitet. Um das bestmögliche Bild über die elektronische
und geometrische Struktur der untersuchten Systeme zu gewinnen, werden die Ergebnis-
se aus resonanten Raman-, Absorptions- und Photolumineszenz-Messungen zusammen
mit den entsprechenden berechneten Ergebnissen einbezogen.
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Abbildung 7.1.: Bandstruktur des Trishomokuban-Dimers. Der berechnete (direkte) Bandab-
stand am Γ-Punkt ist 4,284 eV. Die indirekte Bandlücke ist um 34meV geringer. Das Inset
zeigt die Brillouin-Zone des Kristalls mit den Hochsymmetriepunkten und reziproken Gitter-
vektoren [127]. Siehe dazu auch Anhang B.5.

7.2.1. Bandstrukturen und Molekülorbitale

Zunächst sollen die berechneten Bandstrukturen des Trishomokuban-Dimers und des
anti -Diamantan-Dimers, die in den Abbildungen 7.1 und 7.2 zu sehen sind, diskutiert
werden. Die berechneten Bandlücken (4,28 eV und 3,76 eV) sind in beiden Fällen indi-
rekt, die 'direkte' Bandlücke ist jedoch am Γ-Punkt um lediglich einige 10meV höher.
Aufgrund dieses geringen Unterschieds lässt sich anhand der Berechnungen keine siche-
re Aussage darüber machen, ob die Bandlücke der beiden Systeme direkt oder indirekt
ist. Das Valenzband verläuft bei beiden Systemen deutlich �acher als das Leitungsband,
beim Trishomokuban-Dimer insbesondere im Bereich der Bandlücke zwischen Γ und Z.
Für das Trishomokuban-Dimer ist das globale Maximum des Valenzbandes zwischen
Γ- und Z-Punkt. Es gibt zwei Minima im Leitungsband mit derselben Energie (Un-
terschied <1meV), eines am Γ-Punkt und eines in der Nähe des Z-Punktes. Für das
Diamantan-Dimer ist das Minimum des Leitungsbands am Γ-Punkt und das Maximum
des Valenzbandes am Y-Punkt. Für die isolierten Moleküle betragen die berechneten
HOMO-LUMO-Energielücken 4,64 eV für das Trishomokuban-Dimer und 4,27 eV für
das anti -Diamantan-Dimer; die π → π∗-Übergangsenergien betragen für beide Dimere
4,85 eV.
Aus den Bandstrukturen, verglichen mit den Energien der Molekülorbitale der iso-

lierten Moleküle, bekommen wir die ersten Hinweise auf Unterschiede zwischen Gas-
phase und Festkörper. Tatsächlich ist die Bandlücke aus den Bandstrukturen (Abbil-
dungen 7.1 und 7.2) kleiner als die HOMO-LUMO-Energielücke der isolierten Moleküle
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Abbildung 7.2.: Bandstruktur des anti -Diamantan-Dimers. Der berechnete direkte Bandab-
stand am Γ-Punkt ist 3,758 eV. Die indirekte Bandlücke ist um 25meV geringer. Das Inset
zeigt die Brillouin-Zone des Kristalls mit den Hochsymmetriepunkten und reziproken Gitter-
vektoren [127]. Siehe dazu auch Anhang B.6.

(siehe Abbildungen B.3 und B.4 im Anhang). In den Refs. [61] und [128] �nden sich
plausible Erklärungen für dieses Phänomen. In einem Molekülkristall überlappen sich
die Molekülorbitale benachbarter Moleküle, woraufhin sich die Orbitale, abhängig von
der Position in der Brillouin-Zone, ändern und sich Bänder ausbilden (siehe Abbildun-
gen B.5 und B.6 im Anhang). Die Gröÿe der Dispersion ist dabei wesentlich von der
Ausdehnung des jeweiligen Orbitals des isolierten Moleküls abhängig. Die Dispersion
des Leitungsbands (entspricht LUMO des isolierten Moleküls) ist aufgrund der gröÿeren
Ausdehnung des Orbitals des isolierten Moleküls generell gröÿer als die Dispersion des
Valenzbands (HOMO). Der mittlere energetische Abstand zwischen Valenz- und Lei-
tungsband kann hingegen in etwa gleich bleiben. Abbildung 7.3 zeigt das HOMO des
isolierten Trishomokuban-Dimer-Moleküls sowie das Valenzband desselben Moleküls in-
nerhalb des Kristallgefüges am Γ-Punkt. Abbildung 7.4 zeigt die Änderung des Orbitals
innerhalb des Leitungsbands zwischen zwei Positionen in der Brillouin-Zone. Ein we-
sentlicher E�ekt des Überlapps ist die Reduzierung der Gesamtenergie um den Betrag
der Gitterenergie (Gitterbindungsenergie). Die Gesamtenergie eines einzelnen Moleküls
im Kristall, verglichen mit dem Molekül in der Gasphase, ist nach den Berechnungen
im Trishomokuban-Dimer um 1,29 eV (124 kJ/mol) und im anti -Diamantan-Dimer um
2,88 eV (278 kJ/mol) verringert. Des Weiteren führt der Überlapp zu unterschiedlichen
elektronischen Zuständen, der Band-Dispersion, möglicherweise unterschiedlicher ener-
getischer Reihenfolge der Übergänge bzw. Kreuzung der Bänder und letztendlich zu
einer Verringerung der Energielücke im Kristall. Während die Schwingungseigenschaf-
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Abbildung 7.3.: HOMO im isolierten Molekül (a) und Valenzband im Kristall am Γ-Punkt
(b). In (b) ist ein Ausschnitt in der Gröÿe einer Einheitszelle um ein Molekül gezeigt. Die
Einheitszelle, wie nach Ref. [107] bestimmt wurde, wurde hier zur besseren Sichtbarkeit der
Elektronendichte bezüglich des Moleküls so verschoben, dass ein Molekül in der Einheitszelle
zentriert ist.

Abbildung 7.4.: LUMO im Kristall am Γ-Punkt (a) und das Leitungsband an einem Punkt
am Rand der Brillouinzone (b), zur Illustration der Abhängigkeit der Form des Orbitals von
der Position im reziproken Raum. Es ist jeweils ein Ausschnitt in der Gröÿe einer Einheitszelle
um das Molekül gezeigt, um die Elektronendichte bezüglich des Moleküls besser sichtbar zu
machen.
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ten zwischen Gasphase und Kristall nur geringfügig (um einige meV) variieren, kann
sich die elektronische Struktur daher sehr drastisch, d. h. um bis zu mehrere eV ändern.
Scholz et al. [128] liefern eine etwas detailliertere Erklärung für die unterschiedlichen

Anregungsenergien. Es werden dort auÿer dem Ein�uss benachbarter Molekülorbita-
le, weitere ein�ieÿende Faktoren, wie die Deformationse�ekte im Kristall und E�ekte
der polarisierbaren dielektrischen Umgebung quanti�ziert. Es wurde gezeigt, dass etwa
zwei Drittel der Gas-zu-Kristall-Verschiebung dem Ein�uss der umgebenden Moleküle
zugeschrieben werden kann, während die Deformation der Moleküle durch räumliche
Hindernisse im Kristall eine kleine Blauverschiebung beiträgt. Der übrige Teil, etwa ein
Drittel der Rotverschiebung wurde den dielektrischen Eigenschaften der polarisierbaren
Umgebung im Festkörper zugeschrieben.
Unsere Berechnungen zeigen nur kleine Unterschiede in den Molekül-Geometrien zwi-

schen isolierten Molekülen und Molekülen im Kristall. Diese geringen Geometrie-Un-
terschiede können als lediglich eine Folge der van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen
den Molekülen im Kristall angesehen werden und führen nach Ref. [128] zu einer ge-
ringfügigen Erhöhung der Energielücke im Kristall. Tabelle 7.1 führt einige berechne-
te geometrische Parameter des Trishomokuban-Dimer-Moleküls in der Gasphase und
im Kristall auf. Der gröÿte berechnete geometrische Unterschied ist an einem CH2-
Winkel zu �nden und beträgt etwa 2◦ zwischen Gasphase und Kristall (siehe Tabelle
7.1 und Abbildung 7.5). Dieser Geometrie-Unterschied be�ndet sich jedoch an einem
Teil des Moleküls, der sich relativ weit weg von den beitragenden Orbitalen der unten
diskutierten relevanten Übergänge be�ndet. Des Weiteren führen derart geringe geome-
trische Abweichungen bzw. Verzerrungen an Ober�ächen-Bindungen zu nur geringen
Energieänderungen im meV-Bereich. Deshalb muss der Grund für die Gas-zu-Kristall-
Verschiebung der Energielücke im Wesentlichen in der Wechselwirkung der Molekülor-
bitale innerhalb des Kristalls zu �nden sein, was aufgrund ihres Überlapps zu einer
Umverteilung der Elektronendichte bzw. der Molekülorbitale und letztendlich zur Aus-
bildung von Bändern führt.

Tabelle 7.1.: Ausgewählte mit Quantum Espresso berechnete Bindungslängen und Winkel
für das Trishomokuban-Dimer im Festkörper und in der Gasphase und experimentelle mit
Röntgenstrukturanalyse (XRD) ermittelte Bindungslängen. Die Nummerierung der Atome ist
in Abbildung 7.5 gezeigt. Die experimentellen Bindungslängen sind aus Ref. [107] entnommen.

Bindungslänge/Winkel Bindungslänge/Winkel Bindungslänge/Winkel
Gasphase kristalline Form experimentelle Werte

C8=C8' 1,329Å 1,330Å 1,326(5)Å
H11�C11�H12 108,2◦ 108,0◦ �
H11'�C11'�H12' 108,2◦ 108,0◦ �
H4�C4�H5 108,6◦ 108,2◦ �
H4'�C4'�H5' 108,6◦ 111,0◦ �
C9�C10 1,571Å 1,561Å 1,582(6)Å

Dies ist zumindest ein wesentlicher Grund für die im Kristall verringerte Band-
lücke verglichen mit der HOMO-LUMO-Energielücke. Die berechnete Di�erenz zwi-
schen Kristall-Bandlücke und HOMO-LUMO-Energielücke des isolierten Moleküls be-
trägt etwa 0,2meV für das Trishomokuban-Dimer. Die Bandlücke des kristallinen Tris-
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Abbildung 7.5.: Die mit Quantum
Espresso optimierte Struktur des
Trishomokuban-Dimer-Moleküls in-
nerhalb des Kristalls mit Atom-
Nummerierung.

homokuban-Dimers wird von einem π → π∗-Übergang bestimmt, während in der Gas-
phase die Energielücke von einem anderen Übergang mit sehr geringer Oszillatorstärke
bestimmt wird. Da der π → π∗-Übergang der dominanteste Übergang mit hoher Os-
zillatorstärke ist, werden nachfolgend zusätzlich die π → π∗-Übergangsenergien in der
Gasphase und im Festkörper miteinander verglichen.
Die Berechnung des Adamantans, die als Referenz analog zu Ref [61] durchgeführt

wurde, zeigt im Vergleich zu den untersuchten Dimeren eine deutlich gröÿere Gas-zu-
Kristall-Verschiebung von 0,9 eV (Ergebnis in Ref [61]: 1,0 eV). Diese etwa 4-5 mal grö-
ÿere Energielücken-Di�erenz kann durch einen deutlich gröÿeren Überlapp der LUMOs
benachbarter Moleküle und damit gröÿerer Band-Dispersion bei Adamantan erklärt
werden [61, 128], da die Gröÿe der Band-Dispersion direkt mit dem Überlapp der Or-
bitale korreliert. Der kleinere Überlapp der Dimere geht aus der relativen Isolation
der C=C-Bindung zwischen den beiden Dimer-Teilen, an der die Molekülorbitale lo-
kalisiert sind, hervor. Aufgrund des LUMO-Überlapps sind die angeregten Elektronen
in der kristallinen Phase nicht mehr notwendigerweise im Molekül gefangen, sondern
können zu den benachbarten Molekülen entkommen, während die Löcher (HOMO) wei-
terhin lokalisiert sind, was wiederum zur Bildung von Excimeren (angeregte Dimere,
von engl. �excited dimers�) führen kann [128].

7.2.2. JDOS, Absorption und Photolumineszenz

Abbildung 7.6 zeigt die simulierten JDOS und Absorptionsspektren des Trishomokuban-
Dimers als Festkörper (durchgezogene Linie) und in der Gasphase (gepunktete Linie).
Die Rechnungen bezüglich der JDOS und der Absorption bestätigen die bereits aus
den vorhergehenden Rechnungen der Übergangsenergie des isolierten Moleküls und der
Bandlücke erhaltenen Resultate. Die Absorption im Kristall beginnt bei etwa 0,2meV
niedrigerer Energie als beim isolierten Molekül (Abbildung 7.6). In den Berechnungen
der isolierten Moleküle (Gasphase) ist das LUMO ein Orbital mit zum Teil π∗-Charakter
aber auch teilweise Rydberg-Charakter (siehe Abbildung B.3). Dieses Orbital ist mehr
oder weniger über (und um) das gesamte Molekül delokalisiert. Das LUMO+2 ist das
reine π∗-Orbital, während das LUMO+1 ein Orbital mit in der Nähe der C=C-Bindung
verschwindend geringer Elektronendichte ist und, zumindest im untersuchten Energie-
bereich, keinen Beitrag zur Absorption liefert, da der Übergang HOMO-LUMO+1 ver-
boten ist. Das HOMO ist das π-Orbital. Das erste Absorptionsmaximum bei 4,46 eV
resultiert vom HOMO-LUMO-Übergang, die starke Absorption mit dem erstem Maxi-
mum bei 4,85 eV vom HOMO-LUMO+2-Übergang (π → π∗-Übergang). In der Rech-
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Abbildung 7.6.: Berechnete JDOS (grün) und berechnetes Absorptionsspektrum (schwarz)
des Trishomokuban-Dimers in der kristallinen Phase (durchgezogene Linie). Die gepunktete
Linie zeigt das berechnete Absorptionsspektrum des isolierten Moleküls. Eine leichte Asymme-
trie bzw. Verbreiterung der Peaks kommt durch eine verbleibende Band-Dispersion, aufgrund
der Berechnung in groÿen Einheitszellen mit Abständen von etwa 10Å zwischen den Molekü-
len, wodurch die einzelnen Moleküle nicht vollständig voneinander isoliert sind. Alle Spektren
sind um 20meV Gauss-verbreitert.

nung für den Festkörper entspricht dagegen das Leitungsband dem π∗-Band, was be-
deutet, dass hier im Gegensatz zur Gasphase der erste (und dominante) Übergang dem
π → π∗-Übergang entspricht, wie bereits in Kapitel 6 bzw. Ref. [88] angenommen.
Das experimentelle sowie das Energie-skalierte berechnete Absorptionsspektrum des

Trishomokuban-Dimers in der Gasphase ist in Abbildung 7.7 zu sehen. Um das gemes-
sene besser mit dem simulierten Spektrum vergleichen zu können, wird das berechnete
Spektrum mit einen Skalierungsfaktor multipliziert, der so gewählt wird, dass das erste
Absorptionsmaximum mit dem experimentellen Wert von 5,22 eV übereinstimmt (siehe
Abbildung 7.7). Zugleich nehmen wir an, dass die Energie des ersten Absorptionsma-
ximums der HOMO-LUMO-Übergangsenergie entspricht, womit die HOMO-LUMO-
Energielücke 5,22 eV beträgt. Das experimentelle Spektrum wurde mit verschiedenen
überlagerten Übergängen zwischen 5,5 eV und 6,6 eV ge�ttet. Um einen guten Fit zu
erhalten, mussten zwei Übergänge angenommen werden, während jeder der beiden aus
einer Vibrationsprogression aber unterschiedlicher Anzahl von Progressionsmaxima be-
steht. Dabei ist nicht wirklich klar, weshalb mehrere Übergänge auftauchen. Eine mög-
liche Erklärung wäre �thermische Isomerisierung�, die bei hohen Temperaturen über
450K, wie sie während der Absorptions- und der resonanten Raman-Messungen herrsch-
ten, auftreten kann [129]. Das hieÿe für den Fall des Trishomokuban-Dimers, dass bei
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Abbildung 7.7.: Experimentel-
les Absorptionsspektrum des Tris-
homokuban-Dimers mit ge�tte-
ten Vibrationsprogressionen mit
zwei angenommenen Hauptbei-
trägen in hell- und dunkelgrün.
Die gestrichelte Linie repräsen-
tiert die Summe aller Übergangs-
beiträge oberhalb von 6,6 eV. Ei-
ne möglich Interpretation für das
Erscheinen von zwei Beiträgen ist
die Existenz zweier verschiede-
ner Rotations-Isomere mit leicht
unterschiedlicher Übergangsener-
gie. Der durchschnittliche Ab-
stand zwischen den Progressi-
onsmaxima beträgt 188±10meV
(1520±80 cm−1). Das berechnete
Absorptionsspektrum (unten) ist
Energie-skaliert und um 200meV
Lorentz-verbreitert. Quelle des
experimentellen Absorptionsspek-
trums: Ref. [126].

hohen Temperaturen zusätzlich zu dem Ci-Isomer ein meta-stabiles C1-Isomer, bei dem
eine Hälfte des Moleküls um die C=C-Achse verdreht ist, existiert. Das Absorptionss-
pektrum in Abbildung 7.7 lieÿe sich in dem Fall als eine Superposition der Absorp-
tionsspektren beider Isomere interpretieren. Für die kristalline Form würden wir hin-
gegen aufgrund intermolekularer Hindernisse innerhalb des Kristalls (Kristallpackung)
keine solche Isomerisierung erwarten. Dessen ungeachtet beobachtet man eine erwar-
tete Vibrationsprogression mit einem mittleren Peak-Abstand von etwa 190meV. Eine
der Progressionen weist jedoch eine Unregelmäÿigkeit auf, da der Peak bei 6,13 eV im
Verhältnis zu den umliegenden eine zu geringere Intensität aufweist, denn Vibrations-
progressionen in Absorptionsspektren weisen für gewöhnlich eine kontinuierlich anstei-
gende und wieder abfallende Intensität auf (siehe Kapitel 3.3). Möglicherweise besteht
das Spektrum aber auch aus einer Überlagerung von mehr als nur zwei Übergängen.
Der im Spektrum insbesondere unterhalb 5,2 eV sichtbare kontinuierlich ansteigende
Absorptionswert (siehe auch Abbildung 7.10) könnte ein Mess-Artefakt aufgrund wäh-
rend der Messung auftretender Schwierigkeiten (Aufheizung der Spiegel) sein. Da das
Spektrum zudem kaum Struktur aufweist, könnten auch Fragmente oder Verunreini-
gungen die Ursache für das Hintergrundsignal sein. Es lässt sich momentan allerdings
nicht mit letzter Gewissheit ausschlieÿen, dass das Signal auch vom Trishomokuban-
Dimer selbst stammen könnte. Eine Absorption des Trishomokuban-Dimers deutlich
unterhalb der Energie von 5,2 eV scheint jedoch nicht plausibel.
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Abbildung 7.8.: PLE-Spektrum des Trishomokuban-Dimers in der Gasphase. Die gestrichelte
Linie zeigt den tendenziellen Verlauf der gemessenen Intensität der Photolumineszenz.

Abbildung 7.8 zeigt das experimentelle PLE-Spektrum des Trishomokuban-Dimers in
der Gasphase. Dieses Spektrum zeigt die Intensität der gesamten Lumineszenz aufge-
tragen über die Anregungsenergie. In Übereinstimmung mit dem Absorptionsspektrum
ist eine ab etwa 5,1 eV beginnende Lumineszenz zu verzeichnen. Bei 5,5 eV be�ndet sich
ein lokales Minimum, gefolgt von einem starken Intensitätsanstieg oberhalb von 5,6 eV.
Dieser starke Intensitätsanstieg wird auch im Absorptionsspektrum sowie im REP der
C=C-Streckschwingung (siehe Abbildung 6.11) beobachtet. Das lokale Minimum bei
5,5 eV ist im REP nicht und im Absorptionsspektrum nur andeutungsweise vorhanden
und entspricht hier eher einem Wendepunkt.
Abbildung 7.9 zeigt die berechnete JDOS (grün) und das Absorptionsspektrum

(schwarz) des anti -Diamantan-Dimers sowohl in kristalliner Form als auch in der Gas-
phase. Der erste Übergang in der Gasphase bei 4,27 eV hat eine sehr geringe Oszillator-
stärke, so dass er möglicherweise experimentell nicht nachweisbar wäre. In der kristalli-
nen Form beginnt die Absorption etwa bei derselben Energie wie beim Trishomokuban-
Dimer. Für die Berechnungen in der Gasphase entspricht das HOMO, wie beim Trisho-
mokuban-Dimer dem π-Orbital. Nach den Berechnungen von Banerjee et al. [117] und
unseren Ergebnissen, hat der niedrigste Übergang S1 (der Notation in Ref. [117] fol-
gend) eine sehr geringe Oszillatorstärke. Der dominanteste Übergang ist laut Ref. [117]
S4 im anti -Diamantan-Dimer und S5 im syn-Diamantan-Dimer mit mehr als 1 eV ober-
halb von S1. Der dominierende HOMO-LUMO+3- bzw. π → π∗-Übergang ist bei der-
selben Energie (4,85 eV) wie der π → π∗-Übergang im Trishomokuban-Dimer. In der
kristallinen Phase ist das Valenzband (HOMO) ebenfalls das π-Band. Im Gegensatz
zum Trishomokuban-Dimer gibt es jedoch ein weiteres Band (HOMO-1), das ebenfalls



7. Elektronische und geometrische Eigenschaften von Kohlensto�-Nanostrukturen in

Gasphase und kristalliner Form
88

Abbildung 7.9.: JDOS (grün) und Absorptionsspektrum (schwarz) des anti-Diamantan-
Dimers in der kristallinen Form (durchgezogene Linie) und Gasphase (gepunktete Linie). Die
Spektren sind um 20meV Gauss-verbreitert.

π-Charakter aufweist und einen energetischen Abstand zum Valenzband von nur weni-
gen 10meV. Aufgrund der Tatsache, dass für das anti -Diamantan-Dimer einige Orbitale
vom LUMO bis LUMO+3 energetisch sehr nahe beieinander liegen (siehe Anhang B.4),
können leichte Variationen in der DFT-Rechnung zu einer anderen energetischen Rei-
henfolge der Orbitale führen. So entspricht beispielsweise das π∗-Orbital in den im Rah-
men der vorliegenden Arbeit durchgeführten Berechnungen dem LUMO+3, während
es in Ref. [117] dem LUMO+2 entspricht. Auch die mit Gaussian 09 durchgeführten
Berechnungen ergaben eine abweichende energetische Reihenfolge der Molekülorbitale
(siehe Anhang B.1 und B.2). Der Energieunterschied zwischen LUMO+2 und LUMO+3
ist in den Berechnungen mit Quantum Espresso mit etwa 0,1 eV relativ gering (siehe
Anhang B.4).
Abbildung 7.10 zeigt das Photolumineszenzspektrum des Trishomokuban-Dimers zu-

sammen mit dem Absorptionsspektrum, das bereits in Abbildung 7.7 gezeigt wurde.
Hierbei soll erwähnt werden, dass in der kristallinen Form des Trishomokuban-Dimers
im Gegensatz zur Gasphase keine Lumineszenz beobachtet werden konnte. Ebenso
wie im Absorptionsspektrum ist im Photolumineszenzspektrum eine von der C=C-
Streckschwingung dominierte jedoch weniger ausgeprägte Vibrationsprogression zu se-
hen. Diese Beobachtung kann als ein Beweis dafür gesehen werden, dass die Lumineszenz
vom Trishomokuban-Dimer selbst und nicht etwa von Verunreinigungen oder Fragmen-
ten stammt. Der 0�0-Übergang wird bei 5,22 eV vermutet, da dort zum einen der erste
signi�kante Absorptionspeak zu sehen ist und zum anderen signi�kante Lumineszenz
nur bei Anregung oberhalb etwa dieser Energie zu beobachten ist (siehe Abbildung 7.8).
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Abbildung 7.10.: Lumineszenzspektrum (grün) angeregt bei 5,75 eV und Absorption (blau,
durchgezogene Linie) des Trishomokuban-Dimers in der Gasphase. Zum Vergleich ist das be-
rechnete Absorptionsspektrum (blau, gepunktet) Energie-skaliert mit einem Skalierungsfaktor
von 1,17 und Lorentz-verbreitert um 200meV dargestellt. Das starke Signal bei 5,75 eV kommt
vom Rayleigh-gestreuten Laserlicht. Die schmalen Peaks bei 5,54 eV and 5,32 eV stammen von
der Normalschwingung und dem Oberton der C=C-Streckschwingung (1710 cm−1). Die grüne
gestrichelte Linie markiert die Energie für den vermuteten 0�0-Übergang. Quelle des experi-
mentellen Absorptionsspektrums: Ref. [126].

Wie im Absorptionsspektrum ist auch im Photolumineszenzspektrum eine von der
C=C-Streckschwingung dominierte Vibrationsprogression zu beobachten. Die Progres-
sion im Photolumineszenzspektrum zeigt Vibrationsenergie-Abstände von 210±10meV
(1700±80 cm−1), entsprechend der C=C-Streckschwingung, die in den Raman-Spektren
bei 1710 cm−1 beobachtet wird (siehe Abbildung 7.11). Im Absorptionsspektrum ist der
energetische Peak-Abstand mit 188±10meV (1516±80 cm−1) etwas geringer, entspre-
chend der frequenzverringerten C=C-Streckschwingung im angeregten Zustand. Tat-
sächlich können diese Streckschwingung des angeregten Zustands in resonanten Raman-
Spektren des kristallinen Trishomokuban-Dimers bei 1485 cm−1 beobachtet werden1

(siehe Abbildung 7.11). Berechnete vibrationsaufgelöste Spektren des Diamantan-Di-
mers von Banerjee et al. [117] zeigen ähnliche Ergebnisse bezüglich der Vibrationspro-
gressionen.
Für die kristallinen Diamantan-Dimere wurden neben den REPs, die bereits in Kapi-

tel 6 vorgestellt wurden, Photolumineszenz-Messungen durchgeführt. Die Lumineszenz-
spektren sind in Abbildung 7.12 zusammen mit den REPs dargestellt. Das π → π∗-Band
beider Isomere beginnt bei etwa 4,7 eV. In den Lumineszenzspektren sind andeutungs-
weise die Vibrationsprogressionen der C=C-Streckschwingung des Grundzustands mit

1Schwingungsfrequenzen von Molekülen in Gasphase und kristalliner Phase unterscheiden sich nur geringfügig
voneinander (siehe Kapitel 2.4.1).



7. Elektronische und geometrische Eigenschaften von Kohlensto�-Nanostrukturen in

Gasphase und kristalliner Form
90

Abbildung 7.11.: Reso-
nanz-Raman-Spektrum
des kristallinen Trisho-
mokuban-Dimers in dem
die C=C-Streckschwin-
gung des Grundzustands
bei 1710 cm−1 sowie des
angeregten Zustands bei
1485 cm−1 zu sehen ist.

Abbildung 7.12.: CaF2-normierte REPs der C=C-Streckschwingung und Lumineszenzspek-
tren der Diamantan-Dimere, syn-Isomer (rot) und anti-Isomer (grün), in kristalliner Form.
Die Anregungsenergien für die Lumineszenzspektren, markiert durch Pfeile auf der x-Achse,
sind 5,20 eV und 5,32 eV. Die gestrichelten Linien sind zeigen den tendenziellen Verlauf
der Ramman-Intensität. Die Lumineszenzspektren zeigen die erwartete Vibrationsprogression
der C=C-Streckschwingung mit Abständen von 200±10meV (1613±80 cm−1), im Raman-
Spektrum bei 1659 cm−1 im syn-Isomer bzw. 1662 cm−1 im anti -Isomer.
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einem Energieabstand von etwa 200±10meV (1613±80 cm−1) beobachtbar, was gut
mit der in den kristallinen Diamantan-Dimeren gemessenen Frequenz der C=C-Streck-
schwingung von rund 1660 cm−1 übereinstimmt.

7.2.3. Resonante Raman-Spektroskopie

Wie bereits in Kapitel 6 diskutiert wurde, wird im Experiment für alle Dimer-Proben
in kristalliner Form eine resonante Raman-Verstärkung bei ähnlichen Energien be-
obachtet [88]. Abbildung 7.13 zeigt nochmals die experimentellen REPs der C=C-
Streckschwingung des Trishomokuban-Dimers in kristalliner Form und in der Gas-
phase aus Kapitel 6 im Vergleich zueinander. In der kristallinen Form ist im Ver-
gleich zur Gasphase die Übergangsenergie bei deutlich niedrigerer Energie. Für das
Trishomokuban-Dimer und die zwei Diamantan-Dimere tritt eine signi�kante Zunahme
Raman-Intensität im Kristall zwischen 4,7 eV und 5,0 eV auf. Aus den Rechnungen ist
nun bekannt, dass im kristallinen Trishomokuban-Dimer der niedrigste Übergang dem
intensiven π → π∗-Übergang entspricht, womit aus dem REP die Bandlücke von etwa
4,7 eV bestimmt werden kann (Abbildung 7.13 unten). Aus den Berechnungen der Gas-
phase wissen wir, dass die HOMO-LUMO-Energielücke nicht aus dem REP ersichtlich
ist, denn es zeigt bei der HOMO-LUMO-Übergangsenergie keine sichtbare Resonanz;
erst oberhalb von 5,6 eV ist eine deutliche Resonanz zu verzeichnen. Hier liefern stattdes-
sen das PLE- bzw. das Absorptionsspektrum die gewünschten Informationen bezüglich
der HOMO-LUMO-Energielücke, die Kapitel 7.2.2 mit 5,22 eV bestimmt wurde. Aus
dem REP der Gasphase kann lediglich die π → π∗-Übergangsenergie abgeschätzt wer-
den. Mit höherer Genauigkeit konnte die π → π∗-Übergangsenergie mit einem Wert von

Abbildung 7.13.: Die
REPs der C=C-Streck-
schwingung der kristallinen
Probe (unten) und der
Gasphase (oben) des Tris-
homokuban-Dimers. Die
Kurven zeigen den groben
Verlauf des Intensitäts-
pro�ls. Die Intensitäten
der beiden Graphen sind
unterschiedlich skaliert.
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Abbildung 7.14.: Resonanz-Raman-Spektrum des kristallinen Trishomokuban-Dimers in dem
die CH/CH2-Streckschwingungen des Grundzustands zwischen 2800 cm−1 und 3000 cm−1 so-
wie der erste Oberton der C=C-Streckschwingung bei 3410 cm−1 zu sehen ist.

5,76 eV jedoch wiederum ebenfalls nur mit Hilfe des Absorptionsspektrums bestimmt
werden.
Abbildung 7.14 zeigt ein bezüglich der Intensität logarithmisch skaliertes resonantes

Raman-Spektrum des kristallinen Trishomokuban-Dimers. Hier taucht im Gegensatz zu
nicht-resonanten Raman-Spektren zusätzlich mit relativ schwacher Intensität der Ober-
ton der C=C-Streckschwingung bei 3410 cm−1 auf. Die Anharmonizität des Schwin-
gungspotentials führt dazu, dass der Oberton um ca. 10 cm−1 niedriger liegt als der
doppelte Wert Grundschwingung von 3420 cm−1, den man in einem harmonischen Po-
tential erhalten würde. In den resonanten Raman-Spektren des Trishomokuban-Dimers
in der Gasphase können sogar die Obertöne bis zur 3. Ordnung (siehe Abbildung 6.12)
beobachtet werden. Die Frequenzen betragen hier 1715 cm−1 für die Grundschwingung
und 3428 cm−1, 5109 cm−1 und 6804 cm−1 für die Obertöne, die ebenfalls auf eine An-
harmonizität hinweisen. Die Di�erenzen gegenüber dem doppelten (3430 cm−1), drei-
fachen (5145 cm−1) und vierfachen Wert (6860 cm−1) der Grundschwingung betragen
2 cm−1 (1. Oberton), 36 cm−1 (2. Oberton) und 56 cm−1 (3. Oberton). Die Zunahme
der Abweichungen mit zunehmender Ordnung des Obertons ist typisch für Molekülpo-
tentiale (siehe Abbildung 3.2).

7.2.4. Zwischenergebnisse

Tabelle 7.2 fasst alle bisherigen berechneten sowie experimentellen Ergebnisse bezüg-
lich der Bandlücken der kristallinen Proben, der HOMO-LUMO-Energielücken in der
Gasphase sowie der π → π∗-Übergangsenergien zusammen. Die minimale Di�erenz der
Energielücken zwischen Gasphase und kristalliner Phase bezüglich des experimentellen
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Tabelle 7.2.: Berechnete und experimentelle optische Energielücken (Egap) und π → π∗-
Übergangsenergien der Proben in kristalliner Form und in Gasphase. Trishomokuban-Dimer
wird mit thc=thc und Diamantan-Dimer mit dia=dia abgekürzt.

Kristall: Gasphase:
Bandlücke HOMO-LUMO-Energielücke ∆Egap in eV
(π → π∗-Übergangsenergie) (π → π∗-Übergangsenergie)
in eV in eV
Werte aus den berechneten Bandstrukturen bzw. Molekülorbitalen

thc=thc 4,25 (4,25) 4,46 (4,85) 0,21 (0,60)
anti-dia=dia 3,76 (4,47) 4,27 (4,85) 0,47 (0,38)

Werte aus den berechneten Absorptionsspektren
thc=thc 4,28 (4,28) 4,46 (4,85) 0,18 (0,57)
anti-dia=dia 3,89 (4,47) 4,27 (4,85) 0,38 (0,38)

Experimentelle Werte
thc=thc 4,7 (4,7) 5,22 (5,76) 0,5 (1,1)
anti-dia=dia ≤4,7 (4,7) ≤5,9 (≥5,9) � (≥1,2)

Absorptionsspektrums ist 0,5 eV für das Trishomokuban-Dimer. Die Berechnungen sa-
gen eine etwas geringere Di�erenz von etwa 0,2 eV voraus. Wie bereits in Kapitel 7.2.2
erwähnt, werden die Energielücken in Gasphase und im Kristall von verschiedenen Ar-
ten von Übergängen mit stark unterschiedlichen Oszillatorstärken bestimmt. Betrachtet
man nun allerdings identische Übergänge, vorzugsweise den dominierenden π → π∗-
Übergang mit groÿer Oszillatorstärke, erhält man einen Energielücken-Unterschied von
experimentell 1,1 eV und rechnerisch 0,6 eV.
Für das anti -Diamantan-Dimer wurden Energielücken-Unterschiede von rund 0,4�

0,5 eV berechnet. Für die Diamantan-Dimere in der Gasphase liegen nur vorläu�ge
und mit groÿer Unsicherheit behaftete experimentellen Absorptionsmessungen vor [126]
(siehe Kapitel 6.2.1 Tabelle 6.3), in denen für das anti - und das syn-Diamantan-Dimer
Übergänge bei 5,9 eV und 6,0 eV zu sehen sind. Für die Diamantan-Dimere in kristalliner
Form konnten experimentell nur die π → π∗-Übergangsenergien bestimmt werden. Es
kann hier deshalb nur die Aussage über einen minimalen π → π∗-Übergangsunterschied
von ≥1,2 eV zwischen Gasphase und kristalliner Phase getro�en werden.

7.2.5. Absorptionsspektrum vs. REP

Das erste signi�kante Absorptionsmaximum beim Trishomokuban-Dimer in der Gas-
phase wird bei etwa 5,22 eV beobachtet. Bei dieser Energie wird jedoch keine resonante
Raman-Verstärkung beobachtet, obwohl dies aufgrund der Annahme der Verlängerung
der C=C-Bindungslänge im angeregten Zustand erwartet wird. Dass eine beobachtbare
resonante Verstärkung ausbleibt, scheint zunächst ein Widerspruch zu sein. Es �ndet
sich jedoch in den Refs. [130], [77] und [76] eine mögliche Erklärung. Dort wird gezeigt,
dass eine resonante Verstärkung bei einem schwachen Übergang durch die Interferenz
zwischen Resonanz des schwachen Übergangs und Prä-Resonanz eines starken Über-
gangs, der sich etwas oberhalb des schwachen Übergangs be�ndet, ausgelöscht werden
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kann. Diese Interferenz-Bedingung ist im Fall des Trishomokuban-Dimers erfüllt, da ein
starker Übergang (ca. 5,7 eV) etwa 0,5 eV oberhalb des schwachen Übergangs (5,22 eV)
liegt. Des Weiteren führt eine kleine Oszillatorstärke zu einer nur geringen resonanten
Verstärkung, die im vorliegenden Fall so gering sein kann, dass sie nicht nachweisbar
ist. Zudem lassen die stark streuenden Messwerte und die geringe Raman-Intensität
knapp oberhalb der Nachweisgrenze an dieser Stelle Raum für Spekulationen.

7.2.6. Exzitonen

Der groÿe Abstand zwischen Absorptions- und Emissionsmaximum (Stokes-Shift) so-
wie die breite Lumineszenz in Diamantoiden wird von Landt et al. [57] als Resultat
von selbst-gefangenen Exzitonen [131] (STE, von engl. 'self-trapped excitons') ange-
nommen. 'Self-trapping' kann aufgrund einer Struktur-Entspannung von Molekülen im
angeregten Zustand und einer resultierenden starken Lokalisation des Exzitons auf-
treten [132]. Richter et al. [58] hingegen legt die Vermutung nahe, dass der groÿe
Stokes-Shift und die breite Lumineszenz nicht durch STEs hervorgerufen wird, sondern
stattdessen das Resultat thermischer E�ekte und intramolekularer Umverteilung von
Schwingungsenergie ist. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse für den angeregten Zustand
von Adamantan in Ref. [58], mit sehr guter Übereinstimmung zwischen experimentellen
und berechneten Ergebnissen, keine Hinweise für die Bildung von STEs, sondern ledig-
lich eine geringfügige Änderung der Molekülorbitale im relaxierten angeregten Zustand.
In unseren Berechnungen sind exzitonische E�ekte nicht berücksichtigt. Es ist be-

kannt, dass die Bindungsenergie von Exzitonen die Energielücke von kleinen Molekülen
um bis zu einigen eV verringert [133]. Für Diamantoide wurde der exzitonische E�ekt
mit 2,67 eV für Adamantan (C10H16) bzw. 1,25 eV für ein gröÿeres Diamantoid mit der
Summenformel C29H36 unter Anwendung der ∆SCF-Methode [134] berechnet [23]. Man
erwartet in Molekülen innerhalb eines Kristalls (im Gegensatz zu isolierten Molekülen)
aufgrund der unterschiedlichen dielektrischen Umgebung (dielektrische Fehlanpassung
für isolierte Moleküle) und des geringeren Con�nements, eine Verringerung der exzito-
nischen Bindungsenergie. Dieser E�ekt wird in Ref. [128] mit einem Beitrag von einem
Drittel zur Gas-zu-Kristall-Verschiebung quanti�ziert.

7.2.7. Confinement-Effekt im Vergleich zu anderen Systemen

Wie bereits in Kapitel 2.5 erwähnt, beobachteten Clay et al. [59] in Photolumineszenz-
Messungen von kristallinem Adamantan, Diamantan und Triamantan eine um etwa 1 eV
verringerte Bandlücke im Vergleich zur HOMO-LUMO-Energielücke in der Gasphase.
Die Bandlücke scheint auf 5,2�5,3 eV (Lumineszenzschwelle) verringert zu sein, was so-
gar unterhalb der Bandlücke von Diamant (5,49 eV) [60] liegt. Die groÿe Absenkung der
Energielücke wurde mit einer Abnahme des Con�nements des LUMOs aufgrund eines
groÿen Überlapps der Wellenfunktionen (bzw. Molekülorbitale) erklärt. In den Dimer-
Systemen wird erwartet, dass der Überlapp der Wellenfunktion in der kristallinen Form
aufgrund der relativen Isolation der Molekülorbitale deutlich kleiner ist und folglich die
Verringerung der Energielücke kleiner ist. Tatsächlich zeigen die Berechnungen der un-
tersuchten Dimer-Systeme wie erwartet einen kleineren Unterschied der Energielücken
zwischen Gasphase und Kristall.



7. Elektronische und geometrische Eigenschaften von Kohlensto�-Nanostrukturen in

Gasphase und kristalliner Form
95

Während Clay und Sasagawa et al. [59,61] experimentell und theoretisch gezeigt ha-
ben, dass sich die Energielücke für beispielsweise Adamantan in Gasphase und Kristall
um 1 eV unterscheiden, beobachteten Scholz et al. [128] einen Unterschied von lediglich
0,45 eV für einen bekannten organischen Halbleiter namens PTCDA (3,4,9,10-perylene
tetracarboxylic dianhydride). Diese Moleküle besitzen ein ausgedehntes π-Elektronen-
System. Der Überlapp der Molekülorbitale benachbarter Moleküle im Kristall ist in
beiden Systemen vergleichbar groÿ, das Con�nement spielt aber in Adamantan eine
gröÿere Rolle als in PTCDA. In Adamantan ist durch die Aufhebung des Con�nements
die Energielücke im Kristall stärker verringert. In den Dimer-Systemen erwartet man
einen starken Con�nement-E�ekt [116]. Der zumindest für HOMO (Valenzband) und
LUMO (Leitungsband) kleinere Überlapp der Molekülorbitale im Kristall führt jedoch
zu einer geringeren Aufhebung des Con�nements.

7.2.8. Geometrie im angeregten Zustand

Es ist des Weiteren möglich, mit Hilfe der verfügbaren Daten, die C−−C-Bindungslänge
des Trishomokuban-Dimers im angeregten Zustand abzuschätzen. Da wir wissen, dass
für C−C-Einfach- und C−−−C-Dreifachbindungen die typischen Frequenzen bei 1100 cm−1
bzw. 2100 cm−1 liegen, mit entsprechenden Bindungslängen von 1,54Å bzw. 1,20Å,
können wir eine Interpolation unter Einbeziehung der bekannten experimentellen Wer-
te 1710 cm−1 und 1,326Å durchführen. Man erhält so aus der C−−C-Streck-Schwin-
gungsfrequenz im angeregten Zustand (1485 cm−1) bezüglich des π → π∗-Übergangs
eine Bindungslänge von 1,41Å. Das entspricht einer Zunahme der Bindungslänge um
6,3% (0,084Å). Banerjee et al. [117] berechneten die Geometrien angeregter Zustän-
de in Diamantan-Dimeren und erhielt für die C=C-Bindungslängen Werte von 1,345Å
im Grundzustand und 1,409Å im ersten angeregten Zustand, was einer Zunahme der
Bindungslänge um 4,8% (0,064Å) entspricht. Dieser Wert ist erwartungsgemäÿ auf-
grund der im vorigen Kapitel genannten Gründe, nämlich unterschiedlicher betrach-
teter angeregter Zustände, etwas kleiner. Die Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz
einer Streckschwingung ist erwartungsgemäÿ invers zur Bindungslänge. Bindende Orbi-
tale führen zu einer Abnahme und anti-bindende zu einer Zunahme der Bindungslänge.
In allen gemessenen Proben erwarten wir für die niedrigen Übergänge aufgrund der
Depopulation des π-Orbitals und daher einer Zunahme der Bindungslänge eine Vibra-
tionsprogression dominiert von der C=C-Streckschwingung des angeregten Zustands
(deutlich unter 1700 cm−1). Die Anzahl der Maxima sowie die exakten Abstände der
Maxima unterscheiden sich jedoch von einem Übergang zum nächsten. Zum Beispiel ist
die C=C-Bindungslänge für einen angeregten Zustand bei dem das bindende π-Orbital
entleert ist und das anti-bindende π∗-Orbital weiterhin entleert bleibt, nimmt die C=C-
Bindungslänge im Vergleich zum Grundzustand nicht so stark zu wie für einen Übergang
bei dem zusätzlich das π∗-Orbital gefüllt wird. Das heiÿt, dass für den π-Übergang, der
nicht das π∗-Orbital mit einbezieht, die Progression eine geringere Anzahl von Pro-
gressionspeaks und einen kleineren Peak-Abstand hat als für den π → π∗-Übergang.
Wie in Abbildung 7.7 zu sehen ist, hat der erste Übergang bei 5,22 eV eine sehr kur-
ze Progression, während der vermutliche π → π∗-Übergang eine längere Progression
aufweist.
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7.3. Kapitel-Zusammenfassung

Es wurden theoretische und experimentelle Ergebnisse doppelt gebundener Trishomo-
kuban- und Diamantan-Dimere in kristalliner Form und Gasphase gezeigt. Mit Hilfe
von DFT-Berechnungen konnte gezeigt werden, dass der Unterschied der elektronischen
Eigenschaften zwischen Gasphase und kristalliner Form im Wesentlichen aus der Re-
organisierung der Molekülorbitale und der orbitalabhängigen Aufhebung des Con�ne-
ments während der Kristallformierung resultiert. Man beobachtet experimentell niedri-
gere Übergangsenergien in der kristallinen Form des Trishomokuban-Dimers von 4,7 eV
(π → π∗-Übergang) im Vergleich zur Energielücke von 5,22 eV (niedrigster Übergang)
bzw. 5,7 eV (π → π∗-Übergang) in der Gasphase. Der experimentelle Unterschied der
Energielücke für das Trishomokuban-Dimer ist etwa 0,6 eV. Bei alleiniger Betrachtung
des π → π∗-Übergangs erhält man einen Energieunterschied von etwa 1,1 eV. Die Er-
gebnisse aus den Berechnungen für das Trishomokuban-Dimer zeigen einen etwas gerin-
geren Unterschied von 0,2 eV (niedrigster Übergang) bzw. 0,65 eV (π → π∗-Übergang).
Die Berechnungen für das Diamantan-Dimer ergaben Werte von 0,4�0,5 eV für die
Energielücken-Verschiebung, der experimentelle Wert wurde mit ≥1,2 eV bestimmt.
Das Absorptionsspektrum des Trishomokuban-Dimers in der Gasphase sowie das Lu-
mineszenzspektrum des Trishomokuban-Dimers in der Gasphase und der Diamantan-
Dimere in kristalliner Form zeigen Schwingungsprogressionen, die gut mit den gemes-
senen Raman-Frequenzen der C=C-Streckschwingung übereinstimmen. Des Weiteren
konnte die C=C-Bindungslänge im angeregten Zustand mit 1,41Å abgeschätzt werden.



8. Zusammenfassung und Ausblick

8.1. Zusammenfassung

In Kapitel 5 konnte gezeigt werden, dass funktionelle Gruppen bzw. Modi�kationen die
Schwingungseigenschaften von Diamantoiden auf eine bestimmte Weise verändern. Es
wurde zunächst untersucht, wie sich die vibronischen Eigenschaften von Adamantan
in Abhängigkeit von angebrachten funktionellen Gruppen (Methyl, Thiol) bzw. diver-
sen Modi�kationen, wie Deuterierung, ändern. Es konnte sowohl eine Verschiebung als
auch das Aufspalten einiger Moden beobachtet werden. Des Weiteren konnte gezeigt
werden, dass es mit Hilfe von Raman-Fingerprint-Bereichen möglich ist, zwischen zwei
Arten der Funktionalisierung von Diamantan, das heiÿt, Funktionalisierung an zwei
verschiedenen Positionen am Molekül, zu unterscheiden. Die bekannte Atmungsmo-
de bei etwa 710 cm−1 ist nur wenig beein�usst bei Spitzenfunktionalisierung, jedoch
bei Seitenfunktionalisierung stark zu kleineren Frequenzen verschoben. Aufgrund von
Symmetrie-Reduktion erscheinen im Falle der Seitenfunktionalisierung durch Aktivie-
rung Raman-inaktiver Moden zusätzliche intensive Raman-Moden. Die Verschiebung
der Atmungsmode zu kleineren Frequenzen kann durch ein einfaches Modell, das die
unterschiedlichen Massen der funktionellen Gruppen einbezieht, beschrieben werden.
Abweichungen der Massenabhängigkeit können durch die Elektronegativität der funk-
tionellen Gruppe erklärt werden, wobei eine hohe Elektronegativität zu einer Verrin-
gerung der Frequenz der Atmungsmode führt. Charakteristische Moden liefern eine
weitere Nachweismöglichkeit der Funktionalisierung, eine Mode für SH- und zwei Mo-
den für NH2-Gruppen, die in Abhängigkeit der Position der funktionellen Gruppe so-
wohl in Frequenz, als auch in der Intensität variieren. Darüber hinaus wurden die
Schwingungseigenschaften von Diamantan-Dimeren im Hinblick auf die in den darauf
folgenden Kapiteln relevanten Moden untersucht. Es wurden ferner polarisationsab-
hängige Raman-Messungen an Adamantyliden-Diamantan durchgeführt. Dabei ist es
gelungen, eine deutliche Polarisationsabhängigkeit einiger untersuchter Raman-Moden
und damit eine lokale kristalline Orientierung nachzuweisen. Aufgrund fehlender Daten
und der groÿen Anzahl freier Parameter mit zum Teil wechselseitiger Abhängigkeit, ist
es nicht möglich, mit Hilfe der Theorie, insbesondere der Raman-Tensoren, die end-
gültige kristalline Orientierung bezüglich unseres Bezugssystems zu bestimmen. Mit
einigen Annahmen bezüglich der äuÿeren Erscheinung des Kristalls und Vergleich mit
den Röntgenstrukturdaten, ist es jedoch gelungen, eine mögliche kristalline Ausrichtung
zu bestimmen.
In Kapitel 6 wurden Resonanz-Raman-Messungen von doppelt gebundenen Tris-

homokuban- und Diamantoid-Dimeren in Form von Molekülkristallen vorgestellt. Die
charakteristische Streckschwingung der C=C-Doppelbindung bei 1710 cm−1 bzw. rund
1660 cm−1 zeigt die höchste Verstärkung aller Raman-Moden mit einem Resonanz-
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Maximum zwischen 5,1 und 5,2 eV für alle untersuchten Proben. Diese selektive reso-
nante Verstärkung wird der Verlängerung der C=C-Bindung im angeregten Zustand
zugeschrieben, was wiederum konsistent ist mit der Lokalisierung von HOMO und LU-
MO an der Doppelbindung. Eine zweite selektiv resonant verstärkte Raman-Mode bei
708 cm−1 stammt von der CCC-Biegeschwingung. Dies legt eine Änderung der Pyra-
midalisierung der beiden C-Atom-Orbitale der C=C-Bindung beim Übergang in den
angeregten Zustand nahe. Obwohl eine Verdrehung für die Diamantan-Dimere, soweit
es die kristallinen räumlichen Hindernisse erlauben, erwartet werden kann, lassen sich
in den Spektren aufgrund des spektralen Überlapps des Obertons der Torsionsmode
mit den Librations- und Translationsmoden des Molekülkristalls keine klaren Hinwei-
se dafür beobachten. Es wurden π → π∗-Übergangsenergien von 4,7 eV ermittelt, die
deutlich niedrigerer liegen als die Energielücken reiner Diamantoide bzw. der entspre-
chenden Monomere. Im Trishomokuban-Dimer entspricht die π → π∗-Übergangsenergie
der Bandlücke. Die experimentellen Ergebnisse ergaben eine in den Dimeren um≥0,5 eV
verringerte Energielücke. Die Berechnungen auf M06-2X/cc-pVDZ-, CAM-B3LYP/cc-
pVDZ- und PBE/cc-pVDZ-Level bestätigen qualitativ die experimentellen Ergebnisse.
Danach sind die Energielücken der Dimere um rund 21% (M06-2X und CAM-B3LYP)
bzw. 35% (PBE) niedriger als die der jeweiligen Monomere.
In Kapitel 7 wurden theoretische und experimentelle Ergebnisse doppelt gebundener

Trishomokuban- und Diamantoid-Dimere in kristalliner Form und Gasphase gezeigt.
Mit Hilfe von DFT-Berechnungen konnte gezeigt werden, dass der Unterschied der
elektronischen Eigenschaften zwischen Gasphase und kristalliner Form aus der Reorga-
nisierung der Molekülorbitale und der orbitalabhängigen Aufhebung des Con�nement-
E�ekts während der Kristallformierung resultiert. Im Experiment lassen sich niedrigere
Übergangsenergien in der kristallinen Form des Trishomokuban-Dimers von zwischen
4,6 eV und 4,8 eV (π → π∗) im Vergleich zur Energielücke von 5,22 eV (niedrigster
Übergang) bzw. 5,7 eV für den π → π∗-Übergang in der Gasphase beobachten. Der
experimentell ermittelte Unterschied der Energielücke für das Trishomokuban-Dimer
ist etwa 0,6 eV. Bei alleiniger Betrachtung des π → π∗-Übergangs erhält man einen
Energieunterschied von etwa 1,0 eV. Die Ergebnisse aus den Berechnungen für das
Trishomokuban-Dimer zeigen einen etwas geringeren Unterschied von 0,2 eV (niedrigs-
ter Übergang) bzw. 0,65 eV (π → π∗-Übergang). Die Berechnungen für das Diamantan-
Dimer ergabenWerte von 0,4�0,5 eV für die Energielücken-Verschiebung, die vorläu�gen
experimentellen Werte liegen bei ≥1,3 eV für den π → π∗-Übergang. Absorptions- bzw.
Lumineszenzspektren der doppelt gebundenen Proben zeigen Schwingungsprogressio-
nen, die gut mit den gemessenen Raman-Frequenzen der C=C-Streckschwingung über-
einstimmen. Des Weiteren konnte die C=C-Bindungslänge des Trishomokuban-Dimers
im angeregten Zustand mit 1,41Å abgeschätzt werden.

8.2. Ausblick und vorläufige Ergebnisse

Vorläu�ge Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit lassen darauf schlieÿen, dass selbst un-
funktionalisierte Diamantoide in kristalliner Form bereits bei den erreichbaren Wellen-
längen ab etwa 240 nm (≈5 eV) deutliche resonante Verstärkungen im Raman-Spektrum
zeigen. Diese Tatsache wird gestützt von Ergebnissen von Clay et al. [59], die ei-
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Abbildung 8.1.: Resonanz- bzw. Prä-Resonanz-Raman-Spektrum von Adamantan, aufge-
nommen bei 5,42 eV, im Vergleich zu einem nicht-resonanten Ramanspektrum, aufgenommen
bei 2,33 eV. Die Zahlen entsprechen der Zunahme der auf CaF2 normierten Amplitude im
resonanten Raman-Spektrum. Die höchste Verstärkung wird in Übereinstimmung mit den
Ergebnissen in Ref. [58] für eine Pendelschwingung (CH wag) bei 1311 cm−1 gemessen.

ne Lumineszenz bei für reine Diamantoide unerwartet niedrigen Energien beobach-
teten (siehe Kapitel 2.5). Da bereits bei Anregung unterhalb einer Wellenlänge von
240 nm eine deutliche Lumineszenz zu beobachten ist, ist auch eine resonante Verstär-
kung im Raman-Spektrum zu erwarten. Tatsächlich zeigen die vorläu�gen Ergebnis-
se, die in Abbildung 8.1 dargestellt sind, eine deutliche resonante Verstärkung einiger
Schwingungsmoden. Die vorläu�gen Ergebnisse lassen darauf schlieÿen, dass resonante
Raman-Untersuchungen an reinen und funktionalisierten Diamantoiden in kristalliner
Form möglich sind. Somit könnten resonante Raman-Untersuchungen einen wichtigen
Beitrag bei der Untersuchung der elektronischen Eigenschaften von Diamantoiden in
kristalliner Form leisten.
Der relativ groÿe Fehler der Raman-Intensitäten in Kapitel 6 könnte voraussichtlich

durch verschiedene Maÿnahmen verringert werden. Eine geeignete Probenpräparati-
on, z. B. Mahlen und Pressen der Probe sowie das Rotieren der Probe während der
Messung, erscheinen diesbezüglich als geeignete Maÿnahmen. Diese Maÿnahmen konn-
ten aufgrund der zum Teil sehr geringen Probenmengen nicht umgesetzt werden. Eine
Untersuchung weiterer Proben in der Gasphase war aufgrund der sehr geringen Pro-
benmengen ebenfalls nicht möglich.



Anhang A.

Raman-Spektren und
polarisationsabhängige Raman-Intensitäten

Abbildung A.1.: Raman-Intensität der C=C-Streckschwingung (Ag-Mode) des anti-
Diamantan-Dimers bei 1660 cm−1 in Abhängigkeit von der Polarisation.
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Abbildung A.2.: Raman-Intensität einer Ag-Mode des anti-Diamantan-Dimers bei 698 cm−1

in Abhängigkeit von der Polarisation.

Abbildung A.3.: Raman-Intensität der C=C-Streckschwingung (Ag-Mode) des Trishomoku-
ban-Dimers bei 1710 cm−1 in Abhängigkeit von der Polarisation.
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Abbildung A.4.: Raman-Intensität einer Ag-Mode des Trishomokuban-Dimers bei 805 cm−1

in Abhängigkeit von der Polarisation.

Abbildung A.5.: Raman-Intensität einer Ag-Mode des Trishomokuban-Dimers bei 858 cm−1

in Abhängigkeit von der Polarisation.
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Abbildung A.6.: Fingerprint-Regionen des spitzenfunktionalisierten Diamantans. Abgesetzte
Spektren in grau sind auf B3LYP/6-311G(d)-Level berechnet.

Abbildung A.7.: Fingerprint-Regionen des seitenfunktionalisierten Diamantans. Abgesetzte
Spektren in grau sind auf B3LYP/6-311G(d)-Level berechnet.
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Abbildung A.8.: Raman-Spektren des anti-Isomers des Diamantan-Dimers mit Anregungs-
energien (neben den Spektren angegeben) zwischen 4,44 eV (532 nm) und 5,46 eV (227 nm).
Die C=C-Streckschwingung ist am rechten Rand bei 1660 cm−1 zu sehen. Neben der BLM bei
699 cm−1 ist die CCC-Biegemode bei etwa 715 cm−1 zu sehen, die in Resonanz eine ähnlich
hohe Intensität aufweist, wie die BLM, während das Intensitätsverhältnis (BLM/CCC-Mode)
weit von der Resonanz entfernt etwa 1:30 beträgt (siehe Abbildung 5.11). In den Spektren von
5,25 eV bis 5,46 eV kann man einen deutlichen Lumineszenzuntergrund sehen. Die scharfen
Peaks im Spektrum bei 5,25 eV sind frequenzverdoppelte Plasmalinien des Argon-Lasers. Die
Spektren sind auf die CaF2-Mode bei 321 cm−1 normiert und zur besseren Übersicht vertikal
verschoben.



Anhang B.

Molekülorbitale und Bänder

Abbildung B.1.: Molekülorbitale des syn-Diamantan-Dimers mit energetischer Reihenfolge
aus verschiedenen Rechenmethoden. Links: Pseudo-Elektronendichte (Vorzeichen der Wellen-
funktion nicht enthalten), berechnet mit Quantum Espresso v 5.0, rechts: Wellenfunktionen
und deren Symmetrien, berechnet mit Gaussian 09 (M06-2X/cc-pVDZ).
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Abbildung B.2.: Molekülorbitale des Trishomokuban-Dimers mit energetischer Reihenfolge
aus verschiedenen Rechenmethoden. Links: Pseudo-Elektronendichte (Vorzeichen der Wellen-
funktion nicht enthalten), berechnet mit Quantum Espresso v 5.0, rechts: Wellenfunktionen
und deren Symmetrien, berechnet mit Gaussian 09 (M06-2X/cc-pVDZ).
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Abbildung B.3.: Molekülorbitale des Trishomokuban-Dimers, die bei den niedrigsten Über-
gängen beteiligt sind, mit deren Energien und Symmetrien, berechnet mit Quantum Espresso
v 5.0.
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Abbildung B.4.: Molekülorbitale des syn-Diamantan-Dimers, die bei den niedrigsten Über-
gängen beteiligt sind, mit deren Energien und Symmetrien, berechnet mit Quantum Espresso
v 5.0.
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Abbildung B.5.: Pseudo-Elektronendichten der Bänder des Trishomokuban-Dimers am
Gamma-Punkt aus den Quantum Espresso-Berechnungen. Entspricht in etwa den Wellen-
funktionen, jedoch ohne Vorzeichen. Links: Einheitszelle entsprechend Ref. [107], rechts: Ein-
heitszelle verschoben, um �Pseudo-Wellenfunktion� bezüglich des Moleküls besser sichtbar zu
machen. CB (conduction band) steht für Leitungsband, VB (valence band) für Valenzband.
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Abbildung B.6.: Pseudo-Elektronendichten der Bänder des syn-Diamantan-Dimers am
Gamma-Punkt aus den Quantum Espresso-Berechnungen. CB (conduction band) steht für
Leitungsband, VB (valence band) für Valenzband.
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