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ZUSAJVlMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurde das Problem der klassischen Gleichgewichts

struktur und das Nonnalkoordinatenproblem eines KA-atomigen Moleküls in

einer ~-atomigen Matrix behandelt. Erstens ist die Modifikation des

QCPE247 Programmes und dessen Erweiterung auf Mole~:ül-Matrix Systeme

beschrieben. Zweitens wurden zwei Sätze von Molekül-Matrix und Matrix

~1atrix Wechselwirkungspararneter rur Lennard-Jones und Buckingharn Paar

potentialfunktionen, beruhend entweder auf den Kombinationsregeln oder

auf der Interpolation der Edelgas-Edelgas Paarpotentialparameter bezüg

lich der "gross atomic" Popul.at ionen, vorgeschlagen. Die Modellrechnun

gen wurden für folgende Systeme durchgeführt:

(i) 63-atomiges kubisches Ar-Kristallfrag)nent mit und ohne Loch (f'ehlen

des Ar Atom) im Zentrum des F'ra@nents.

(ii) gauche und trans 1,2-Difluoroäthan, substituiert in kristallisier

ten und stochastischen 62-atomigen Ar-Kristallfragmenten.

(iii) gauehe 1,2-Difluoroäthan, substituiert in kristallisiertem 364-ato

migen Ar-Kristallfragment.

Diskutiert wurden rechnerische Einzelheiten über:

(i ) potentielle Minima

(ii) Sattelpunkte auf der Potentialfläche des Systems

(iii) multiminimum-Eigenschaften der Potentialfläche

(dv) Anzahl Iterationen, die nötig sind, um in verschiedenen Systemen

einen ( annähernd ) selbstkonsistenten Zustand zu erreichen.

Anhand von Resultaten, die mit beiden Sätzen von Paarpotentialpara

meter, angewendet auf 4 verschiedene Systeme, erzielt wurden, konnten

(i) Effekte endlich grosser Kristallfraegnente (~::62 und 364)

(ii) durchschnittliche Gitterenergien der Matrixatome

(iii) Einfluss der Matrixstruktur auf die Normalfrequenzen des in einer

Edelg;aslll'itrix eingebetteten Moleküls

diskutiert werden.

Es wurde der kcrnplizierte Zusarrrnenhang zwischen den intramolekuJ.are!-l

Normalfrequenzen und der Matrixstruktur demonstriert. Die Resultate wt:..rden
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für eine qualitative Interpretation der ~1atrixverschiebungen

von lJorrnalfrequenzen, der site-Multipletstruktur und der inhomogenen

Linienveroreiterung der vibratorischen UebergfuJge von Molekülen, isoliert

in Edelgasmatrizen verwendet.

L" zweiten Teil dieser Arbeit wurde die Möglichkeit der Anwendung

von sphfu'ischen polaren Koordinaten auf das puckering-Rotations Problem

von einigen Cs-Cs 4-Ringsystemen untersucht. Dabei wurde der Einfluss

einer nit der puckering-Koordinate e konzertierten Strukturrelaxation

auf die Rotationskonstanten von Cyclobutylchlorid, Cyclobutylfluorid

unj Cyclobutanol untersucht. Schliesslich wurde das zweidimensionale

Potential für das puckering-interne OH-Rotation Problem von Cyclobutanol

mittels quar~enchemischerRechnung untersucht.

Ir.1 dritten Teil wurde das Konfonnationsproblem von Cyclobutanol

r.i.ttels verschiedenen spektroskopischen Methoden untersucht. In diesem

Zusamnenhang ist die Anwendung der Linienform Analyse auf die IR Matrix

barden beschrieben und deren Resultate für eine quantitative Untersuchung
der Temperaturabhängigkeit von Intensitäten der Matrixbanden von Cyclobu-

tanel verwendet , Die Temperaturabhängigkeit der relativen Intensitäten von

IR Ar Matrix Spektren und des Rarnan Gasspektrums sowie die Resultate der

Linienform Analyse des Xe Matrix Spektrums wurden im Zusamnenhang mit dem

Konfonnationsproblem und möglichen temperaturabhängigen site-Effekt in

Edelga&~trizendiskutiert.

l
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A B S T R A C T

In this work the prob.Leri of the elassieal equilibriwn strueture

and normal eoordinate probIen of a ( KA atomie ) moleeule isolated

in a ( I)j atomie ) rare gas matr-ix is treated. Firstly, mcxiifieation

of a eonsistent force field program system ( QCPE247 ) to'this

problem is deseribed, al.Iowirig the use of a fuH quadratie form for

the intrarrNleeular potential e:d either Buekingham or Lennard-Jones

type pair potentials for mo'Lecu'Le - matrix and matrix - matrix

interaetio~. Seeondly, for t~e seleetion of moleeule - matrix pair

potentials two procedures based either on eombination rules or on

interpolation of unlike rare gas - rare gas potentials by means of

quantwn ehernieal grass populations are suggested. Applieation is made

to a eubie 63 atomie argon cryst.al. f'ragment , with and without a vaeaney

in the ee~ter, to the gauche 2CD trans eonformers of 1,2-difluoroethane

substituted in ordered and disordered matrix fragments of 62 Ar atoms

and to the gauche eonformer of the same moleeule substituted in a 364

Ar atom erystal t'ragment , Computational details eoneerning minima,

saddle points, mil.t iminirnum properties and the number of iteration steps

required for self - eonsisteney are diseussed. The effeet of finite

size ( KM=62 or 364 ) of the ::-atrix f'ragment on average matrix atom

lattiee energy, the influenee of order and disorder of the matrix nuelear

eonfiguration on the normal frequeneies of the host moleeule are presented

for four systems, for two ehoiees of moleeule ~ matrix interaction

potentials. It is shovn that the frequencies of the intramoleeular

normal modes exhibit a eomplicated dependenee on matrix eonfiguration.

The results are used for qualitative explanation of matrix shifts, site

multiplets and Inhorogeneous Une width of vibrational transitions of

moleeules isolated in rare gas matriees.

In part 2 of this work the applieation of spherieal polar coordinates

for deseription of the rotation-puekering problem of a few 1l membered

ring systems of type Cs-Cs is studied. By inclusion of methylen-graup
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rocking concerted with the puckering motion an improvement of the fit

of rotational constants of cyclobutylchloride, cyclobutylfluoride and

cyclobutanol, deternrined from microwawe spectra is attempted. Since in

the case of cyclobutanol OH-internal rotation and puckering appear to be

strongly coupled, an extended quantum chemical investigation of the two

I-dimensional and the 2-dimensional potential functions is carried out"

.inc.Iud'ing structural relaxation of the corner groups.

In part 3 experimental studies aiming at an analysis of the confor

mational problem of cyclobutanol are described, emor-acing Raman and FIR

spectra In gaseous phase and thermal molecular beam IR spectra of the

molecule, isolated in rare gas matrices. Methods for line shape analysis

have bee~ developed. Application to the v(OH) Raman band and 6 matrix

bands revealed the band countours consisting of at least 4 canponents.

'!hese were found to be temperature dependent, in particular the matrix

bands show a COlllllOn pattern of two pairs of bands, one with increasing

and one wi.th decreasing intensity as a function of the increasing tempe

rature of the thermal molecular beam source. For interpretation two mo

dels are discussed, featuring the existence of several conformers and

creation of sites from thermal molecular beams of increasing transla

tional energy, respectively.

l'


