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ZUSAMMENFASSUNG

Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bildete die IR- und UV-spek¬

troskopische Charakterisierung des matrixisolierten Allylradikals. Das

Radikal wurde durch Blitzthermolyse geeigneter Vorläufer wie z.B.

l.S-Hexadien erzeugt und meistens in Argon oder Neon eingefroren. Im

Hinblick auf die Normalkoordinatenrechnung registrierte man zudem

die Spektren der Allylisotopomeren 13CH2=CH-13CH2' , CH^CD-CH/ ,

CD2=CH-CD2" , CD2=CD-CD2' ,
nachdem die entsprechend markierten

Hexadienvorläufer synthetisiert worden waren.

Die IR-Spektren sämtlicher Allylradikale wurden mit Hilfe von ab-

initio- und MINDO/3-berechneten Frequenzen sowie einer Normalkoordi¬

natenanalyse, welche schliesslich zu einem optimierten Allylkraftfeld

führte, zugeordnet. Ein Vergleich der erhaltenen Kraftkonstanten mit den

entsprechenden Parametern des Propens, des 1,3-Butadiens und des Ethyl-

radikals zeigte, dass es sich bei den meisten Schwingungen des Allylradi¬

kals um solche vom Vinyltyp handelt. Die Reduktion der tc-Bindungsordnung

manifestiert sich vor allem in den out-of-plane-Bewegungen der Methylen¬

gruppen sowie in den beiden CC-Streckschwingungen.

Die beobachteten Elektronenübergänge des Allylradikals konnten

anhand einer CNDO/S-CI- und einer ab-initio-Rechnung zugeordnet wer¬

den. Aus der Schwingungsstruktur des langwelligsten Überganges ging

hervor, dass diese Anregung eine Veränderung der Schwingungen des

Kohlenstoffgerüstes zur Folge hat. Gegenüber dem Grundzustand nehmen

die Frequenzen der CC-Streckschwingung und der CCC-Deformation um

etwa 250 cm-1 ab.

Das zweite Ziel dieser Arbeit bestand darin, freie Allylanionen durch

eine lichtinduzierte ElektronenUbertragung von isolierten Metallatomen

auf Allylradikale zu erzeugen. In Vorversuchen wurden verschiedene

Paare von Donoren (Natrium, Barium, Silber, Indium) und Akzeptoren

(Schwefelhexafluorid, Cyclooctatetraen, Fluorbenzol, Allylchlorid) in

Argon- oder Neonmatrizen mit Licht bestrahlt, dessen Wellenlänge jeweils

einem Elektronenübergang des verwendeten Metallatoms entsprach. Metall¬

atome und entstehende Produkte identifizierte man hauptsächlich mittels

ESR- und in geringerem Masse mittels UV/VIS-Spektroskopie.

Natrium und Indium erwiesen sich als brauchbare Elektronenquellen.
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Mit ihrer Hilfe gelang die Bildung von Phenyl- und Allylradikalen aus

Fluorbenzol bzw. Allylchlorid; ein Elektronentransfer zu freien Allylradi¬

kalen misslang hingegen. Bei letzteren Versuchen machte man jedoch die

sehr interessante Entdeckung, dass sich Allylradikale photolytisch in

Cyclopropylradikale umwandeln lassen. Auf diese Weise gelang es jetzt

zum erstenmal, das IR-Spektrum des Cyclopropylradikals (Argon,18K)

aufzunehmen. Durch die Identifikation von Bicyclopropyl und Cyclopropan,

die bei Erwärmung der Matrix entstanden, konnte jenes cyclische Radikal

eindeutig nachgewiesen werden.
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SUMMARY

The main part of the present thesis concerns the IR and UV spectros-

copic characterization of the matrix isolated allyl radical. The radical

was generated by flash vaeuum pyrolysis of suitable precursors, e.g.

1,5-hexadiene, and usually trapped in argon or neon. With regard to

the normal coordinate analysis, spectra of isotopomeric allyl radicals

(13CH2=CH-13CH2', CH2=CD-CEL/ , CD2=CH-CD2 , CD2=CD-CD2) were also

recorded after the appropiately labelled hexadiene precursors had been

synthesized.

The IR spectra of all isotopic species were assigned with the help

of ab-initio- and MINDO/3-calculated frequencies as well as with a

normal coordinate calculation which finally led to an optimized allyl

force field. A comparison of the obtained force constants with corres-

ponding parameters of propene, 1,3-butadiene and ethyl radical indicated

that most of the allyl vibrations are of vinyl type. Significant changes

due to the reduetion of Tt-bonding order oeeur in the wagging and twisting

motions of the methylene groups and in the two CC stretching modes.

The electronic transitions observed were assigned aecording to a

CNDO/S and an ab-initio calculation. As could be derived from the vibronic

structure of the transition at lowest energy, this excitation involves a

change in those normal modes which concern the carbon skeleton. The

CC stretching and in-plane bending are softened by about 250 cm"1 in

relation to the ground State.

The second aim of the thesis was to generate free allyl anions by

photoinduced electron transfer from isolated metal atoms to allyl radicals.

As test experiments, various pairs of donors (sodium, barium, silver,

indium) and aeeeptors (sulfur hexafluoride, eyelooetatetraene, fluoro-

benzene, allyl chloride) in argon and neon matrices were irradiated by

UV or visible light corresponding to atomic transitions of these metals.

Metal atoms and new produets formed were mainly detected by ESR and

to a lesser extent by UV/VIS spectroscopy.

Sodium and indium proved to be useful electron sources. With their

help, phenyl and allyl radicals could be produced from fluorobenzene and

allyl chloride but electron transfer to free allyl radical failed. The latter

experiments however led to the very interesting discovery that allyl
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radical can be photolytically converted to cyclopropyl radical. Following

this discovery the IR spectrum of the cyclopropyl radical (argon, 18 K)

was recorded for the first time. Bicyclopropyl and cyclopropane which

were formed upon warm up of the matrix unequivocally proved the presenee

of that cyclic radical.


