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ZUSAMMENFASSUNG

Entwickelt nach dem quantenmechanischen Eigenwertproblem des halbstarren

Modells C F(C T)(C T) mit einem Rumpf der Symmetrie C und zwei im

allgemeinen nichtäquivalenten durch Potentialbarrieren behinderten Kreiseln

dreizähliger Symmetrie, berechnet das Programm TWOTOP mittels

Diagonalisierung grosse'r Matrizen Eigenwerte, Uebergänge und Intensitäten.

Weiter lassen sich mit dem Programm alle Obergruppen dieser Symmetrie,

die halbstarren Modelle C^F^T)^ ^(C^TXC^T) und C^F^T)^

D2hF(C3vT)2 berechnen-

Am Rotations- internen Rotationsspektrum, gemessen zwischen 8 und 40 GHz,

wurden kinetische Parameter und Hinderungspotentiale des Trans-N-Methyl-

äthylidenimins CH CH=NCH und dreier deuterierter Modifikationen

CH3CD=NCH , CH3CH=NCD3, CD3CD=NCH3 ermittelt, einerseits die Modifi¬

kationen mit einer schweren Methylgruppe mittels einer Woods-Rechnung

bis zu Drehimpulsquantenzahlen J= 11, anderseits alle vier Moleküle mit der

TWOTOP-Rechnung bis J = 5.

Um 28 bis 70 cm tiefer als die beiden, aus der Woods-Rechnung stammen¬

den Potentialbarrieren, liegen die mit der TWOTOP-Rechnung bestimmten

Potentialbarrieren für CH CH=NCH : V (C-CH ) = 537.80(16) cm"1,

V (N-CH3) = 693. 45(16) cm" ; für CH3CD=NCH3: V31(C-CH3)
= 540. 72(10)

cm"1, V (N-CH ) = 701.8(21) cm"1; für CH3CH=NCD3: V31(C-CH3)
= 539.58(29) cm, VQO(N-CD ) = 688.3(77) cm'1; für CD CD=NCH :

V (C-CD ) = 542. 0(20) cm"
, V^N-CHg)

= 707. 47(23) cm"
,
was auf Be¬

rücksichtigung der kinetischen Wechselwirkung zurückzuführen ist. Einen

grösseren Parametersatz und weit geringere Fehler liefern die Modifikationen

mit den leichten Methylgruppen. Dagegen sind die kinetischen Parameter der
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Modifikationen mit einer schweren Methylgruppe, deren Uebergänge enger

aneinander liegen und sich teils überdecken, aus den vorhandenen Frequenzen

nicht eindeutig, die Barrieren und Trägheitsmomente des Kreisels nicht

gleichzeitig bestimmbar. Da allein Uebergänge im Torsionsgrundzustand

untersucht wurden, Hessen sich die Wechselwirkungspotentiale V
,
V'

und die sechszähligen Potentiale nicht bestimmen.

Aus 76 u -Uebergängen des Methylacetats CH COOCH im Torsionsgrund¬

zustand bis J = 5, wurden mit der TWOTOP-Rechnung Strukturparameter

und die beiden Hinderungspotentiale V (C-CH ) = 99. 559(83) cm und

V (O-CH ) = 425. (31) cm" ermittelt. Die 100 bis 1000 mal grösseren

Parameterfehler der Methoxygruppe hängen mit dem Aufspaltungsbild zu¬

sammen. Es besteht aus einer grossen Aufspaltung, hervorgerufen durch

die niedere Barriere der Acetylgruppe und zweier kleinerer Aufspaltungen,

hervorgerufen durch die mittlere Barrierenhöhe der Methoxygruppe.

Geeigneter für eine Rechnung mit dem TWOTOP-Programm erwies sich

Methylacetat, dessen Hinderungspotentiale tiefer liegen als die des N-Methyl-

äthylidenimins, mehr angeregte J-Uebergänge konnten ausgeglichen werden.

Gleiche und entgegengesetzte Vorzeichen der elektrischen Dipolmoment¬

komponenten halbstarrer Modelle mit mindestens einem gehemmten Kreisel

liefern, sofern das Dipolmoment nicht auf einer Hauptachse bzw. parallel

dazu liegt oder verschwindet, im Gegensatz zum starren Kreisel unter¬

schiedliche Erwartungswerte des Dipolmomentoperators und demzufolge

unterschiedliche Starkverschiebungen.

Das relative Vorzeichen der Dipolmomentkomponenten kann je nach Barrieren¬

höhe und Lage des Dipolmomentvektors mit dem Starkeffekt experimentell

unterschieden werden.

Durch Messen der quadratischen Starkverschiebung mehrerer Uebergänge

im Grund-, ersten und zweiten angeregten Zustand der ein- und zweidimen¬

sionalen Darstellungen wurden beim Acetaldehyd die Dipolmomentkomponenten
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u = 2. 5160(43) D und u = 1. 0700(65) D und deren relatives Vorzeichen

mittels des Programms ONETOP und anschliessender Störungsrechnung

zweiter Ordnung ermittelt.

Bei der Peressigsäure Hessen sich aus den Starkverschiebungen nichtent¬

arteter Uebergänge im Grundzustand lediglich die Beträge der beiden Dipol¬

momentkomponenten |u | = 2.294(3) D und |u | = 0.650(4) D bestimmen.

Trotz niederer Barriere unterscheiden sich die beiden Vorzeichenmöglich¬

keiten statistisch nicht hinreichend.

Unter den erwähnten Bedingungen kann allgemein für eine Klasse von

Molekülen mit inneren Freiheitsgraden aus dem Starkeffekt, die Richtung

des Dipolmomentvektors bis auf die Zweideutigkeit des Richtungssinns

bestimmt werden, was an den halbstarren Modellen mit einem oder zwei

dreizähligen Kreiseln gezeigt wurde.

In den halbstarren Modellen CnF(C0 T)(C_ T) und C,F-C. T können von den
1 3v 3v 1 3v

acht Möglichkeiten, die Vorzeichen zu wählen, grundsätzlich vier, in den

Modellen C F(C T)(C T), C F(C T) ,
C F-C T von vier Möglichkeiten

S uV oV S oV c* S OV

deren zwei auseinander gehalten werden.



- 172 -

SUMMARY

The quantum mechanical eigenvalue problem of the semirigid model

C F(C T)(C T) with a frame of C symmetry and two nonequivalent tops

with threefold symmetry has been solved, developing a program TWOTOP,

which calculates the eigenvalues, transitions and intensities.

The structural parameters and hindering potentials of trans-N-methyl

ethylidenimine CH CH=NCH and three deuterated species CH CD=NCH
,

CH CH=NCD
,
CD CD=NCH have been determined from the microwave

spectrum between 8 and 40 GHz using the TWOTOP program. The new

barrier hights are slightly lower than the ones obtained by a fit according

to the approximate method of Woods.

From 76 u transitions of methyl acetate the structural parameters and

both dissimilar internal barriers V (C-CH ) = 99. 559(83) cm" and

V (O-CH ) = 425. (31) cm" have been determined.

Combinations of different relative signs of the electrical dipole components

for a semirigid model lead to different Stark shifts, contrasting the results

of the rigid rotor. The new method allows the determination of the relative

signs of the components from Stark Splittings.

It is applied to the spectra of acetaldehyde and peroxyacetic acid.


