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Zusammenfassung

Wir haben die Dynamik des isolierten Clf-Chromophorsystems in Molekülen

niedriger Symmetrie ((CFa)aC-e::CHj CDaCHO; CHD2F und CHCIF2) während und

nach kohärenter Vielphotonenanregung im infraroten Spektralbereich untersucht. Dazu

wurden die quasiresonante Näherung und eine neue Art der Splitoperatormethode

verwendet, wofür wir effiziente Algorithmen entwickelt haben. Für die Berechnung der

Zeitevolution des Cll--Chromophorsystems benötigen wir mehrdimensionale Dipol- und

Potentialflächen, die wir für CDaCHO (in zwei und drei Dimensionen) mit ab initio

Methoden berechnet haben. Aus Schwingungsvariationsrechnungen haben wir

Bandenzentren und Bandenstärken erhalten, die mit experimentellen Daten sowie für

verschiedene ab initio Methoden verglichen worden sind. Die aus hochauflösender

Fouriertransformationsspektroskopie erhaltenen Bandenzentren im Grund- und

Obertonbereich des isolierten Cll-Chromophors werden dazu verwendet, eine

experimentelle Potentialfläche zu erzeugen. Sowohl die ab initio berechneten als auch die

experimentellen Bandenzentren werden mit einem effektiven spektroskopischen

Hamiltonoperator und einem einfachen, effektiven algebraischen Hamiltonoperator

analysiert und verglichen.

Die Bewegung des Clf-Chromophors mit und ohne Laserfeld wird in Form der ein

bis dreidimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte diskutiert. Ein neues Programm wurde

entwickelt, mit dem wir für verschiedene zeitabhängige Pulsprofile des Lasers (Dreiecks

pulse mit verschiedener Anstiegs- und Abfallszeit, gaussförmige Pulse und realistische

modengekoppelte Pulse) die Zeitevolution der Wahrscheinlichkeitsdichte, der absorbierten

Energie und anderer zeitabhängiger Observablen untersuchen.

Die schnelle intramolekulare Schwingungsenergieumverteilung des Clf-Chromophors

durch anharmonische Resonanzwechselwirkung zwischen CH-Streck- und CH-Knick

schwingung auf der Femtosekundenzeitskala ohne äusseres Laserfeld ist für CHD2F

untersucht worden.

Für den Cll-Chromophor in CHCIF2 wurden Modellrechnungen der zeitabhängigen

netto absorbierten Energie unter Zweipulsanregung mit einem Anregungs- und einem

Nachweispuls abhängig von den Parametern Fluenz, Intensität, Frequenz und Verzö

gerungszeit zwischen den beiden Pulsen duchgeführt. Dabei wurde auch der Einfluss der

inhomogenen Schwingungsstruktur untersucht. Schliesslich haben wir den unimolekularen

Zerfall von CHCIF2 (mit komplexer Energie für das höchste quasiresonante Niveau)

während IR-Vielphotonenanregung im CH Grund- und Obertonbereich betrachtet.



Summary

We have studied the quantum dynamics of the isolated CH chromophore in molecules

of low symmetry ((CFahC-C::CH; CDaCHO; CHD2F, and CHCIF2) during and after

coherent multiphoton excitation in the infrared region. The quasiresonant approximation

and a new kind of the split operator technique have been used in efficient algorithms. The

calculation of the time evolution of the isolated CH chromophore system requires

multidimensional dipole and potential energy surfaces, which, in case of CDaCHO (2 and

3 dimensions) have been calculated ab initio. Variational calculations provide band

centers and band strengths which can be compared to experimental data as weIl as among

different ab initio methods. Band centers from high-resolution Fourier transform infrared

spectroscopy in the fundamental and overtone region of the isolated CH chromophore

have been used to derive an experimental potential energy surface. Ab initio and

experimental band centers have been analyzed with an effective spectroscopic and with a

simple effective algebraic hamiltonian, which are also compared among each other.

The vibrational motion of the CH chromophore with and without laser field will be

discussed by looking at the one, two, or three dimensional wavepacket motion. A new

program has been developed which uses different time dependent laser pulse profiles

(triangular, gaussian, and modelocked) to study the time evolution of the probability

density, the absorbed energy, and other time dependent observables.

Fast intramolecular vibrational redistribution via anharmonic resonances between CH

stretch and CH bend vibration on a femtosecond time scale without laser has been

discussed with CHD2F as a model system.

In the case of CHCIF2, the time dependent net absorbed energy under pump/probe

conditions depending on fluence, intensity, laser frequency, and the time delay between

pump and probe pulse has been examined, considering also inhomogeneous vibrational

structures. FinaIly, the unimolecular decay of CHCIF2 (with complex energies for the

highest quasiresonant levels) during IR multiphoton excitation in the fundamental and

overtone regions of the isolated CH chromophore is calculated.


