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The UV induced photoluminescence (PL) of activated and reduced surface molybdenum compounds on silica gel has been studied at various concentrations of the products under He and Ar
and at various temperatures from R.T. to 10 K. With the activated molybdenum(VI) compounds,
four different types of broad band emissions were observed and assigned to definite surface
species of Mo(VI): A blue PL occurring mainly at T > - 9 0 °C, two "white" emissions with
different spectral excitation regions and Stokes shifts appearing very strongly under He or vacuum
below T < —90 °C and a yellow PL occurring with the products under Ar, N2 or C 0 2 instead of
the "white" ones.
While the blue PL was ascribed to an octahedrally coordinated surface species (Moc 1 ), the two
"white" emissions were attributed to two tetrahedrally coordinated surface species, the first one
(MoX1) being monomeric and bonded directly to the surface, the second one (Mo^ 1 ) being bonded
to a polymolybdate cluster and excited via that cluster; the yellow PL was postulated to originate
from a MOB1—Ar Van der Waals complex.
At 10 K the "white" PL of the polymeric MOB1 species showed a faint vibronic fine structure;
the emission time constant was measured to be 5 ms.
With the reduced compounds, only one PL was observed attributable to the monomeric MoX1
species. Hence this species was concluded to be the only one not or not completely being
reducible.

Einleitung
Die Photolumineszenz oxidischer Feststoffe wird
seit dem Ende der 30er Jahre wegen deren industrieller Bedeutung als Leuchtstoffe intensiv untersucht [1—3]. In jüngerer Zeit konzentriert sich das
Interesse zunehmend auf Oberflächenverbindungen
von Übergangsmetallen auf amorphen oxidischen
Trägern [4, 5]. 1984 berichteten wir erstmals über
Photolumineszenz-Untersuchungen an aktivierten
Oberflächenverbindungen des Chroms auf Silicagel
[6], Über die Analyse der Schwingungsfeinstruktur
der PL-Spektren bei 78 K konnte seinerzeit ein detaillierter Einblick in die Natur der vorliegenden
Oberflächenkomplexe des Cr(VI)/Si0 2 gewonnen
werden.
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gern schien es besonders angeraten, die zum O'fl.Chrom/Silicagel-System
weitgehend
homologen
Molybdän-Verbindungen [7] einer vergleichbaren
spektroskopischen Untersuchung zu unterziehen.
Im folgenden soll über die UV induzierte Photolumineszenz von aktivierten und reduzierten O'fl.Molybdän-Verbindungen auf Silicagel. insbesondere
über ihre Abhängigkeit von
— der
— der
— der
und

Mo-Konzentration der Kontakte
Temperatur (R.T. bis 78 K sowie 10 K) und
umgebenden Gasatmosphäre (i.w. Helium
Argon)

berichtet werden.
Experimentelles
/. Eingesetzte

Substanzen

Die Darstellung der 0'fl.-Mo(VI)-Verbindungen
erfolgte in Analogie zur Herstellung der entsprechenden O'fl.-Chrom-Verbindungen [8] (nach
Hornscheidt [7]) durch Dotierung des Silicagels
(Merck 7733) mit c/'s-Dioxo-bis-(2-hydroxyethyl-loxo)-Molybdän(VI) - im folgenden Diglykolmolyb-
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dat(VI) genannt — in wäßriger Suspension und anschließende Aktivierung des getrockneten Produkts
im 0 2 -Strom bei 800 °C/2 h. Durch entsprechend gewählte Konzentrationen des Dotierungsmittels wurden 0'fl.-Mo x '-Verbindungen mit Mo-Gehalten zwischen 0,13 und 3,30% hergestellt.
Diglykolmolybdat(VI) wurde als Dotierungsmittel
gewählt, da es als monomere, wasserlösliche und stabile Molybdän(VI)-Verbindung die Ausbildung
einer weitgehend monodispersen Verteilung der MoZentren auf der Silicagel-Oberfläche ermöglichen
sollte. Vergleichende Dotierungsversuche mit Ammoniumheptamolybdat(VI) zeigten jedoch, daß sich
die damit erhaltenen aktivierten Produkte in absorptions- und emissionsspektroskopischer Hinsicht nur
unwesentlich von den über Diglykolmolybdat(VI)
gewonnenen Produkten unterschieden.
Durch Reduktion der O'fl.-Mo v '-Verbindungen
mit CO unter UV-Bestrahlung bei R.T. wurden
koordinativ ungesättigte 0'fl.-Mo R e d -Verbindungen
mit Oxidationszahlen < 6 erhalten. Über die Details
der Darstellung und Analytik der aktivierten und reduzierten O'fl.-Mo-Verbindungen soll an anderer
Stelle berichtet werden.
Für die PL-Messungen eingesetzt wurden O'fl.Mo VI -Verbindungen mit 0,13, 0,50, 0,59, 0,66, 0,95,
1,68 und 3,30 Gew.-% Mo. Die durch Reaktion mit
0 2 gasvolumetrisch ermittelten mittleren Oxidationszahlen der entsprechenden O'fl.-Mo Red -Verbindungen lagen zwischen 2.80 ± 0.10 (0,13%) und
5,24 ± 0 , 0 1 (1,68%).
2.

hängigkeit von der Wellenzahl der Strahlung — wiedergegeben.
Die UV-Anregung der pulverförmigen Proben
erfolgte in einer mehrwandigen Küvette aus Quarzglas, die mittels gasförmigen bzw. flüssigen Stickstoffs bis auf 78 K gekühlt werden konnte. Der
Probenraum konnte zudem einer definierten Gasatmosphäre ausgesetzt bzw. evakuiert werden.
Die Messungen derzeitaufgelösten 10 K-PL-Spektren erfolgten am Lehrstuhl IV für Experimentalphysik der Universität Bayreuth (Prof. Haarer). Zur
Anregung diente ein „XeCP'-Excimer-Laser (308 nm)
bzw. ein N 2 -Laser (337 nm), die beide mit der Repetitionsfrequenz von 16 Hz betrieben wurden
(Fa. Spectra Physics).
Ergebnisse
1. Prinzipielles
PL-Verhalten
von
O'fl.-Molybdän(VI)
Abb. 1 gibt das prinzipielle PL-Verhalten aller
untersuchten aktivierten 0'fl.-Mo v '-Verbindungen

Meßanordnungen

Die Aufnahme der PL-Spektren erfolgte mit einer
gegenüber [6, 9] leicht modifizierten Meßanordnung
unter Verwendung des Photomultipliers C 7164 R
(Fa. RCA). Zur Anregung der Photolumineszenz
diente eine Xenon-Hochdrucklampe XBO 450 W
(Fa. Osram) in Verbindung mit einem Doppelmonochromator MM 12 (Fa. Zeiss) bzw. einem UVdurchlässigen Filter UG 11 (Fa. Schott u. Gen.) im
Anregungsstrahlengang. Im Meßstrahlengang, der
gegenüber dem Anregungsstrahlengang um 45° abgewinkelt war, befand sich vor dem Gitter-Monochromator M 20 (Fa. Zeiss) ein Kantenfilter GG 395
(Fa. Schott u. Gen.).
Die Datenaufnahme und -auswertung sowie die
Steuerung des Spektrometers erfolgte durch den
Prozeßrechner HP 1000 (Hewlett-Packard). Alle angegebenen Spektren wurden bezüglich der spektralen Charakteristik des Meßstrahlengangs und —
soweit erforderlich — des Anregungsstrahlengangs
korrigiert. Die PL-Spektren werden in der Darstellung dN/dv = f(v) — spektrale Photonenzahl in Ab-

> v/kK
Abb. 1. PL-Spektren eines 0,66-proz. O'fl.-Mo V I -Kontakts
bei 78 K unter Helium (1). Argon (2) sowie bei 300 K (3).
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bei UV-Anregung im Bereich von 280—370 nm
(27,0—36.0 kK) wieder: Bei Raumtemperatur wurde
an allen Proben (unter He, Ar oder Vakuum) unabhängig von der Mo-Konzentration eine breitbandige
blaue PL mit einem spektralen Maximum bei etwa
21,7 kK beobachtet. Bei Abkühlung der Proben unter Helium oder Argon (Abb. 2a) ging die Intensität
dieser Emission nach Durchlaufen eines flachen Maximums zunächst leicht zurück; bei Unterschreitung
einer Temperatur von etwa —90 °C trat jedoch generell eine starke Intensitätszunahme verbunden mit
einer deutlichen Veränderung des spektralen Charakters der Emission auf. Unter Helium (wie unter
Vakuum) zeigten alle 0'fl.-Mo v '-Verbindungen bei
78 K schließlich eine helle „weiße" PL, deren Maximum — abhängig von den Anregungsbedingungen —
zwischen etwa 18 und 20 kK lag und deren Intensität
je nach dem Mo-Gehalt der Probe um den Faktor
40—80 über dem Raumtemperatur-Wert lag. Bei
Abkühlung unter Argon (wie auch unter C 0 2 und
Ni) trat demgegenüber unterhalb von —90 °C eine
starke gelbe PL mit einem Maximum bei 16,4 kK auf
(Kurve 2 in Abb. 1). Alle Emissionen waren breitbandig und ohne auffällige Feinstruktur. Die beobachtete Temperaturabhängigkeit der Bandenlage der
Emission desselben 0,59-proz. Kontakts unter He
bzw. Ar ist in Abb. 2b dargestellt.
2. Die „weiße"

-200

-150
> T/°c

Photolumineszenz

Im Gegensatz zur blauen Raumtemperatur-Photolumineszenz und zur gelben Emission bei 78 K unter
Ar zeigte die „weiße" PL der Proben unter He eine
auffallende Abhängigkeit ihrer spektralen Lage von
— der Wellenlänge der anregenden Strahlung und
— der Mo-Konzentration auf dem Träger.
Wie nicht anders zu erwarten war, wies die Intensität
aller Emissionen eine starke Abhängigkeit von der
Mo-Konzentration (Abb. 3) auf.
Abb. 4a gibt die beobachtete Abhängigkeit des
Emissionsmaximums von der Wellenzahl der anregenden UV-Strahlung für zwei sehr verschieden konzentrierte 0'fl.-Mo V I -Kontakte (0,66 und 3,30%
M o u ) unter He bei 78 K wieder. In Abb. 4b sind die
entsprechenden Intensitäten der jeweiligen Emissionsmaxima dargestellt (modifizierte Anregungsspektren). Für eine effektive Emission bei 78 K
mußte die 0,5-proz. Probe zwischen 31,5 und 35 kK
angeregt werden, wobei das Maximum der „weißen"
PL bei etwa 18,6 kK lag; die höchste Lumineszenzin-

> T/°C
Abb. 2. a) Temperaturabhängigkeit der Emissionsintensität eines 0.59-proz. 0'fl.-Mo V I -Kontakts unter He (O)
bzw. Ar ( • ) ;
b) Temperaturabhängigkeit der Bandenlage desselben
Kontakts.
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Abb. 3. PL-Intensität von O'fl.-Mo V I -Verbindungen in
Abhängigkeit von der Mo-Konzentration bei 78 K unter
He und Ar sowie bei 300 K (Kurve 10-fach überhöht).

tensität wurde bei einer Anregungswellenzahl von
32,8 kK erzielt. Hieraus resultiert für die 0,66-proz.
Probe ein Stokes-shift zwischen Anregung und Emission von 14,2 kK. Im Gegensatz hierzu lag der
Hauptanregungsbereich der 3,30-proz. Probe zwischen 29 und 32 kK, das Anregungsmaximum bei
30,4 kK und das Emissionsmaximum bei 20,1 kK.
Für die 3,30-proz. Probe ergibt sich hieraus ein
Stokes-shift von 10,3 kK.
Für die „weiße" PL spiegelt Abb. 4a insgesamt das
bemerkenswerte Ergebnis wider, daß eine kurzwellige Anregung generell zu einer langwelligen Emission
führt und umgekehrt. Eine nennenswerte PL-Intensität ist bei einer niedrig konzentrierten Probe allerdings nur bei relativ hoher Anregungswellenzahl, bei
einer hoch konzentrierten Probe nur bei relativ niedriger Wellenzahl zu erzielen. Abb. 5 gibt die ermittelten Stokes-shift-Werte für alle untersuchten O'fl.Mo v '-Kontakte wieder.
3. Zeitaufgelöste

Photolumineszenzspektren

Die unter gepulster Laseranregung (N 2 -Laser, Anregung bei 337 nm bzw. 29,7 kK) an einer 0,50-proz.

> v/kK
Abb. 4. a) Abhängigkeit der Lage des PL-Maximums von
der Anregungswellenzahl für zwei 0'fl.-Mo V I -Verbindungen (O 0,66%, • 3,30%);
b) maximale PL-Intensität in Abhängigkeit von der Anregungswellenzahl derselben Verbindungen.
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> C [Gew. Z]
Abb. 5. Abhängigkeit des Stokes-shifts aktivierter ( • ) und
reduzierter (O) O'fl.-Mo-Verbindungen vom Mo-Gehalt
der Kontakte.

14000

19000

O'fl.-Mo x '-Verbindung unter He bei 10 K induzierte
PL zeigte ein aus zwei exponentiell abnehmenden
Komponenten mit den Zeitkonstanten t, = 5 us und
ts = 5 ms zusammengesetztes zeitliches Abklingverhalten. Die mit geeignet gesetzten Zeitfenstern aufgenommenen PL-Spektren beider Komponenten
sind in Abb. 6 wiedergegeben.
Die Emission mit der längeren Abklingzeit
ts = 5 ms bestand bei deutlich höherer Intensität aus
einer breiten Bande bei 20,3 kK mit einer leichten
Modulation an der energetisch höheren Seite
(Modulationsperiode 325 cm" 1 , vermutlich vibronische Feinstruktur). Demgegenüber wies die schnell
abklingende Emission (tf = 5 /us) ein aus zwei Banden bestehendes Spektrum vergleichsweise geringer
Intensität auf (Bandenmaxima bei 17,0 und
21,2 kK), wobei die höherenergetische Bande ebenfalls eine leichte Feinstruktur erkennen ließ. Die gepulste Anregung derselben Probe durch den „XeCl"Excimer-Laser (Anregung bei 308 nm bzw. 32,5 kK)
ergab dagegen lediglich ein einfaches Abklingverhalten mit einer Zeitkonstanten von etwa 5 jus. Das
Maximum der breitbandigen, unstrukturierten Emissionsbande lag bei 19,8 kK und damit erwartungsgemäß langwelliger als bei N 2 -Anregung. Hinsichtlich

> v

[1/cm]

24000

Abb. 6. Zeitaufgelöste PL-Spektren einer 0.50-proz. 0'fl.-Mo V I -Verbindungen bei 10 K unter N 2 -Laser-Anregung
(337 nm). PL-Abklingzeit: a) ts = 5 ms, b) tf = 5 us (Intensitäten von a) und b) nicht vergleichbar).
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der angegebenen Bandenlagen ist zu bemerken, daß
es sich hierbei um unkorrigierte Daten handelt.
4. Reduzierte

0'fl.-MoRed-Verbindungen

Im Gegensatz zu reduzierten O'fl.-(^"-Verbindungen [6] ließen die 0'fl.-Mo R c d -Kontakte unter
UV-Bestrahlung stets eine Restlumineszenz erkennen. Bei 78 K wurde an allen untersuchten Verbindungen unter He — unabhängig von ihrer Mo-Konzentration — eine in ihrer Lage konstante breitbandige, unstrukturierte Emission mit einem Maximum
bei 18,7 kK beobachtet, deren Intensität mit zunehmender Mo-Konzentration stetig abnahm. Die Lage
der Emissionsbande stimmte dabei i.w. mit derjenigen im 78-K-Spektrum der aktivierten 0'fI.-Mo V I Verbindungen geringer Konzentration bei UV-Anregung um 34 kK überein. Sie war überdies unabhängig von der Anregungswellenzahl. Da sich das
Maximum des Anregungsspektrums mit zunehmender Mo-Konzentration geringfügig zu kleineren
Wellenzahlen verschob, ergibt sich auch für die
O'fl.-Mo Rcd -Verbindungen eine — wenn auch deutlich geringere — Abnahme des Stokes-shifts mit
der Mo-Konzentration (Abb. 5).

Diskussion
1. Die „weiße" Photolumineszenz
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Konzentration die lumineszenzspektroskopisch dominante Spezies darstellen.
Für Übergangsmetall-ojco-Komplexe wird allgemein als richtig anerkannt [10], daß ein Stokes-shift
> 12—13 kK für ein „tetraedrisch" koordiniertes, ein
Wert <12—13 kK dagegen für ein „oktaedrisch"
koordiniertes Metallion spricht. In Anbetracht dieser Regel muß gefolgert werden, daß es sich bei
0 ' f l . - M o \ ' um eine „tetraedrische", vermutlich einkernige Mo x '-Spezies — das Monomolybdat(VI) —
handelt, wohingegen das in höher konzentrierten
Substraten vorwiegend enthaltene O'fl.-Moß 1 ein
„oktaedrisch" koordiniertes Mo VI darstellt, das vermutlich in einem polymeren Verband ähnlich dem
Hepta- oder Oktamolybdat(VI)-Ion an das Silicagel
gebunden ist.
Dies ist ein nicht nur in chemischer, sondern auch
in absorptionsspektroskopischer Hinsicht befriedigendes Ergebnis. Auch in den UV/VIS-Spektren der
aktivierten O'fl.-Mo v '-Verbindungen im nahen UVBereich sowie die der reduzierten Verbindungen im
d-d-Bereich (etwa 10-20 kK) zeigen mit zunehmender Mo-Konzentration spektrale Veränderungen, die mit einer fortschreitenden Verlagerung des
Verhältnisses „tetraedrische" Monomolybdat-/„oktaedrische" Polymolybdat-Spezies in Zusammenhang
gebracht werden können [11].

bei 78 K

Die in der Abb. 4 zum Ausdruck kommende Abhängigkeit der „weißen" PL von den Anregungsbedingungen weist eindeutig darauf hin, daß bei 78 K
unter He in allen Proben wenigstens 2 Typen lumineszenzaktiver O'fl.-Mo v '-Zentren — allerdings in
unterschiedlichen Anteilen — vorliegen: Die eine
Spezies — 0 ' f l . - M o \ ' genannt — ist kurzwellig anregbar (um 34,5 kK) und weist eine relativ langwellige
Emissionsbande (um 18,5 kK) auf, die zweite Spezies — O'fl.-Moß' genannt — zeigt bei vergleichsweise langwelliger Anregbarkeit (um 30 kK) eine relativ kurzwellige Emission (um 20 kK), so daß sich
für 0 ' f l . - M o \ ' ein Stokes-shift von etwa 16 kK und
für O'fl.-Moß 1 ein Stokes-shift von etwa 10 kK ergibt.
Dabei zeigt der Vergleich der für die einzelnen
Proben jeweils unterschiedlichen Anregungs- und
Emissionsverhältnisse (Abb. 4), daß die 0'fl.-Mo\'Zentren vorwiegend in Systemen mit geringer MoKonzentration vorliegen, während die O'fl.-MoVZentren in Proben mit vergleichsweise hoher Mo-

2. Die blaue Photolumineszenz

bei

Raumtemperatur

Die Temperaturabhängigkeit
der
Intensität
(Abb. 2a) und der spektralen Lage der PL
(Abb. 2b) macht deutlich, daß die blaue Raumtemperatur-Photolumineszenz
aus einem weiteren Lumineszenzzentrum herrühren muß, das mit keinem der
bisher diskutierten identisch ist. Wegen des Umstands, daß diese Emission als einzige mit zunehmender Mo-Konzentration überproportional ansteigt
(Abb. 3), wird sie ebenfalls einem „oktaedrisch"
koordinierten 0'fl.-Mo V I innerhalb einer Polymolybdat(VI)-Struktur zugeordnet (O'fl.-Moc 1 ), das — im
Sinne eines Zweiniveau-Emissionsmodells [12] —
erst über eine Aktivierungsbarriere anregbar ist und
daher nur bei höherer Temperatur nennenswert
emittiert — oberhalb der thermischen QuenchingTemperatur der Mog'-Zentren, die ohne nennenswerte Aktivierung angeregt werden. Die thermischen Quenching-Temperaturen von O'fl.-MoV und
O'fl.-Moß' müssen vergleichbar sein, da unterhalb
von —90 °C anstelle der blauen Raumtemperatur-
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Emission gleichzeitig beide Komponenten der „weißen" PL in Erscheinung treten.
3. Die gelbe Photolumineszenz

bei 78 K

xl

Die bei 78 K an 0 ' f l . - M o unter Ar beobachtbare
gelbe PL wird einem Ar-Anlagerungskomplex (Van
der Waals-Komplex) von O ' f l . - M O ß 1 zugeschrieben.
Diese Zuordnung ergibt sich insbesondere aus der
zur „weißen" Emission völlig parallel verlaufenden
Konzentrationsabhängigkeit der Intensität dieser
Emission bei höheren Mo-Gehalten (Abb. 3), der
gleichartigen Abhängigkeit dieser beiden Emissionen von den Anregungsbedingungen und der vergleichsweise hohen Intensität der gelben PL (keine
übriggebliebene Komponente der „weißen" Emission!).
4. Die chemische Natur
der emittierenden Mo* '-Zentren
Die bei 10 K beobachtete zeitaufgelöste PL-Bande
bei 20 kK (Abklingzeit ts = 5 ms) muß den spektralen Gegebenheiten zufolge den O'fl.-MoV-Zentren
zugeschrieben werden. Aufgrund der nachstehend
angegebenen Umstände nehmen wir jedoch an, daß
es sich bei dieser Spezies trotz des geringen Stokesshifts dem Wesen nach gar nicht um oktaedrisch,
sondern um tetraedrisch koordinierte O'fl.-Molybdat(VI)-Einheiten handelt, die jedoch nicht wie das
ebenfalls tetraedrische O'fl.-MoX 1 unmittelbar auf
der Silicagel-Oberfläche fixiert sind, sondern — ähnlich zur Situation im N a 2 M o 2 0 7 [13], K 2 Mo 3 Om [14]
oder (MO 4 0 1 4 4 - )„ [15] — an die Oberfläche eines
Polymolybdat-Clusters gebunden sind. Für die eigentliche Tetraeder-Natur des O'fl.-MOß1 spricht
insbesondere die lange Lebensdauer des emittierenden Zustands, die hohe Intensität der Strahlung und
die beobachtete Schwingungsfeinstruktur, deren
Modulationsperiode von 325 c m - 1 die Deformationsschwingung einer Mo0 2 -Einheit widerspiegeln
könnte (zum Vergleich z J ( M o 0 4 2 _ ) = 328 cm" 1 [16]).
Die überaus isolierte Stellung der O ' f l . - M O ß Tetraeder dürfte der Grund dafür sein, daß die unter
Ar bei T < —90 °C sich hieraus bildenden Ar-Van
der Waals-Komplexe immer noch eine starke PL zeigen, die jedoch wegen der veränderten elektronischen Situation des Komplexes eine spektrale Verschiebung ins Gelbe erfahren hat. Die sich unter Ar
offenbar auch bildenden 0 ' f l . - M o \ ' —Ar-Komplexe
zeigen infolge starker Kopplung mit der Silicagel1

Oberfläche fast keine PL mehr. Die beiden Banden
in den 10-K-Spektren kurzer Abklingzeit (tf = 5 jus)
bei 17.0 und 21,2 kK werden — kohärent mit den
obigen Zuordnungen — einem O'fl.-Moß 1 — He-Van
der Waals-Komplex sowie dem oktaedrischen O'fl.Moc' zugeschrieben.
Der für eine Tetraoxo-Spezies sehr niedrige Wert
des Stokes-shifts für das O'fl.-Moß'-Zentrum von
10 kK dürfte dadurch bedingt sein, daß die Absorption der UV-Strahlung i.w. durch den gesamten
Polymolybdat-Cluster mit oktaedrisch koordinierten
Mo-Zentren erfolgt. Durch intramolekulare Energiewanderung wird die Anregungsenergie des Clusters anschließend auf die peripheren MoV-Zentren
bzw. — oberhalb der thermischen Quenching-Temperatur dieser Zentren — auf die gleichfalls peripheren Moc'-Einheiten übertragen.
Hiernach ergibt sich folgende schematische Vorstellung von der chemischen Natur der lumineszenzaktiven Zentren, wobei angenommen werden kann,
daß die PL i.w. auf die Desaktivierung terminaler
M = 0 - G r u p p e n zurückzuführen ist. Inwieweit diese
Ergebnisse die globalen chemischen Verhältnisse
richtig widerspiegeln, kann nicht gesagt werden.
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5. Die PL der

0'fl.-MoRed-Verbindungen

Da die Reduktion der 0'fl.-Mo V I -Verbindungen
durch CO i.w. auf der reduktiven Eliminierung terminal gebundener O-Atome beruht (Entfernung von
M = 0 - G r u p p e n ) , sollten die tatsächlich reduzierten
Mo-Zentren ihre PL-Aktivität verloren haben.
Aus dem Umstand, daß an allen reduzierten Verbindungen noch eine Restlumineszenz beobachtet
werden kann, muß gefolgert werden, daß diese nur
unvollkommen reduziert wurden. Aus der Lage und
der Intensität der Restlumineszenz in Abhängigkeit
von der Mo-Konzentration kann darüber hinaus der
Schluß gezogen werden, daß es gerade die monome-
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ren O'fl.-MoX 1 -Zentren sind, die nicht bzw. nicht
vollständig reduziert werden konnten. Die effektive
Reduktion der O'fl.-Mog'-Zentren ist sehr wahrscheinlich auf die lange Lebensdauer des 1. angeregten Zustands dieser Zentren zurückzuführen, die
gleichermaßen für die PL-Intensität und die chemische Reduzierbarkeit unter UV-Bestrahlung verantwortlich ist.
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