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Zusammenfassung

Im Rahmender vorliegendenDissertation wurde ein Experimentzur zeitaufgelösten
Photofragment-Dopplerspektroskopie von freien Radikalen aufgebaut und zunächst an

Kalibrationssystemengetestet.

Den Hauptteil der Arbeit bildete das Studium der Photochemieund der Photo¬

dissoziationsdynamikdes Allylradikals (C3H5) nach der Anregung in die UV

Absorptionsbanden zwischen245 und 249 nm. Das freie Radikal wurde dabei durch

supersonicjetflashpyrolysis aus den Vorläufern Allyliodid oder 1,5-Hexadien erzeugt.
Das Anregungsspektrumzeigte, daß jede UV Resonanz im freien Radikal mit einem

Wasserstoffsignalverbundenist. Die lineareAbhängigkeit des Wasserstoffsignalsvon
der Leistung des Anregungslasers bestätigte, daß das Wasserstoffatom aus der

Dissoziationdes neutralen Allylradikals stammt. Zeitaufgelöste Messungen auf der

Nanosekunden-Zeitskala ergaben Anstiegszeitenvon 10 bzw. 25 ns für das

Wasserstoffsignal. Die erhaltenen Spektren konnten unter der Annahmeausgewertet

werden, daß zwei konkurrierendeProzesse vorliegen. Da die Lebensdauernder

elektronisch angeregten Zustände auf der Pikosekunden-Zeitskalaliegen, die

Dissoziationaberauf der Nanosekunden-Zeitskala erfolgt, dissoziertder angeregte
Zustand nicht direkt, sondern nach interner Konversionauf der Grundzustands-

hyperflächeaus einem schwingungsangeregten Zustand (heißer Grundzustand) zu

atomarem Wasserstoffund Allen bzw. Propin.

Partiell deuterierte Vorläufermoleküle wurden eingesetzt,um die Regioselektivität des

Wasserstoffverlusteszu untersuchen.Die Experimentemit 2-Deuteroallyl(C3H4D) und

1,1,3,3-Tetradeuteroallyl (C3HD4) zeigten eine ausgeprägtePräferenzdes Bindungs¬
bruchs der zentralen C-H bzw. C-D Bindung zur Allenbildung als hauptsächlichem
Reaktionskanal.Ein zweiterProzeß, der zu einem zeitabhängigenWasserstoff/
Deuteriumverhältnisführt, wurde beobachtet. DieserReaktionswegwurde der

Isomerisierungzum 2-Propenylradikalüber 1,2-Wasserstoffverschiebungmit

nachfolgendemWasserstoffverlustzu Allen und Propin zugeordnet.Ab initio
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Rechnungen auf dem coupled Cluster Niveau zeigten, daß die Aktivierungsbarrieren
vom Allylradikal zu Allen und vom Allylradikal zu 2-Propenyl vergleichbarsind, und

eine Konkurrenzdieser beiden Reaktionskanäle zu erwarten ist. Aus derMessungder

Zeitabhängigkeitdes Wasserstoffsignalskonnten die Geschwindigkeitskonstantenzu
lxlO8 s"1 für die Allenbildung und 4xl07 s4 für die Isomerisierungzu 2-Propenyl,mit
einem korrespondierenden Verzweigungsverhältnis von 2.5:1 bestimmtwerden. Die

Berechnung der Geschwindigkeitskonstantenmit der RRKM Theorie für unimolekulare

Reaktionen führte zu einem ähnlichenVerhältnis der Geschwindigkeitskonstantenvon
2.3:1 für beide Reaktionskanäle.Deshalbwird das relative Verzweigungsverhältnis der

beiden unterschiedlichenProzesse zwischen 2:1 und 3:1 zu Gunstender direkten

Allenbildung aus Allyl liegen.Aus den experimentellenGeschwindigkeitskonstanten
konnte die Aktivierungsbarrierefür die 1,2-Wasserstoffverschiebungzu 2-Propenyl,in

Übereinstimmungmit den ab initio Rechnungen,zu 66 ± 1 kcal/mol bestimmtwerden.

Aus den Halbwertsbreitender gemessenenDopplerprofilekonnte ein Erwartungswert
von 14 ± 1 kcal/mol für die Translationsenergieverteilung berechnet werden. Für die

Allenbildungkorrespondiertdies zur Freisetzungvon 24% der Überschußenergie als

Translationsenergie, für die Propinbildung korrespondiertdies zu 23%. Dies ist

wesentlichmehr, als man von einer a-priori Produktverteilungder Translationsenergie
erwarten würde. Dieses Verhalten kann durch die Energie der relativ hohen

Rückbarriereder Reaktion vom Allyl zum Allen (7 kcal/mol)erklärtwerden, die

hauptsächlichin die Translation des Wasserstoffatoms übergeht.

Ergebnisse am Propargylradikal(C3H3) bestätigen diese Annahme.Hier stimmt der

gemesseneErwartungswert der Translationsenergieverteilung mit dem, aus der a-priori
Verteilungfür Cyclopropenyliden als Produkt berechneten,überein.
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Abstract

A nanosecondtime-resolvedphotofragment doppler spectroscopyexperiment on free

radicals was developed and tested on calibration Systems.

The main part of the present study concerns the investigation of the photochemistry and

photodissociation dynamicsof the allyl radical (C3H5) upon excitation by 245-249nm

UV light. A clean and coldmolecular beam of allyl radicals was generatedby
supersonicjet flash pyrolysis of allyliodide (C3H5I)or 1,5-hexadiene(CöHio) seeded in

helium.Action spectra showed that each UV resonance is associated with a hydrogen
signal. The linear power dependenceof the H-signalon the intensity of the excitation

laserconfirmed that hydrogenis lost from the neutral allyl. Time-delay scans yieldedan

appearance time of several nanosecondsfor the hydrogenatoms. Interestingly,they can
be fitted best on the assumption that two processeswith different rates are contributing
to the signal. As the picosecond lifetimes show, the hydrogenatom is not lost from the

excited states directly, but rather from the hot groundState, which is populatedby
internal conversion.

Partiallydeuteratedprecursors were employed in orderto investigate the site-selectivity
ofthe hydrogenloss. Experiments on both, 2-deuteroallyl (C3H4D) and 1,1,3,3-

tetradeuteroallyl(C3HD4), showed that the majorChannel was hydrogenloss from the

central carbon atom resulting in allene formation. However, when time delays between

pump and probe lasers are imposed, the relativeratios of the hydrogenand deuterium

signals changed, leadingto the conclusionthat a second competingprocess was
involved. This Channel was assignedto be isomerizationto the 2-propenyl radical via a

1,2-hydrogen shift. 2-Propenyl subsequentlyloses a hydrogenatom to form either allene

or propyne.Ab initio calculations at the coupled Cluster level of theory showedthat the

barriersbetween allyl and allene and 2-propenyl are comparableand that a competition
betweenthe two Channels can be expected. From time-delayscans, rate constants of

01 7 1
> 1x10 s" for allene formation and 4x10 s" for isomerizationto 2-propenyl were
determined,corresponding to a branching ratio of 2.5:1. RRKM calculations yieldeda



VIII

similar ratio of 2.3:1 for the two rate constants. It was concluded that the relative

branching ratio for the two processeslies between 2:1 and 3:1 in favor of direct allene

formation from allyl. From the experimentalrates an activation barrier of

66 ± 1 kcal/mol for the 1,2-hydrogenshift to 2-propenyl was determind and is in

agreement with the ab initio value.

From the FWHM of the measuredDopplerprofiles a translationalenergy release of

14 ± 1 kcal/mol was calculated. This corresponds to 24% of the excessenergy of allene

and 23% of that of propyne being released as translation. This is substantiallylarger
than expected from a prior distribution, but can be explainedby the relativelylarge
reverse activation barrier of 7 kcal/mol for the allyl—> allene reaction. The additional

excessenergy from the reverse barrierwill be preferentiallyreleased as translation.

Preliminaryresults on the photodissociation dynamicsof the propargylradical at

242 nm.confirmthis assumption.The translationalenergy release of 6.5 ± 0.5 kcal/mol

is in agreement with the value expected from a prior distributionfor cyclopropenylidene
formation with no reverse barrier.


