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Abstraet

The far infrared spectrum of gaseous hydrogen fluoride from 15 to 700cm-' has been

studied with focus on (HF)2 absorptions in the pressure range of 0.1 to 20kPa at

temperatures between 220 and 295K. For this purpose, a coolable light pipe cell Sy¬

stem has been developed and used together with other long path absorption cells. The

effective unapodised resolution of the (HF)2 spectra ranges from 0.006 to 0.03cm"1,

depending on the frequency range. Analysis and assignment of the 6-type tunneling

rotation spectrum for __=0 to 4 extends our knowledge about highly excited rotational

states exhibiting strong centrifugal distortion effects. For the first time in a hydrogen
bonded dimer, we are able to detect and analyse subbands due to the large amplitude

disrotatory bending motion i. (subband centre for Ü. =3 at 393.550cm-1). This Vi¬

bration governs the primary process of hydrogen bond exchange. The newly assigned
rovibrational bands exhibit eomplicated structures due to level interactions. These

are discussed and analysed in part. They yield indirect evidence for the dimer stret-

ching Vibration v\. In addition to dominating monomer rotation lines, further dimer

absorptions and oligomer bands are observed and discussed.

A 6-D (HF)2 potential energy surface free of qualitative artifacts is developed on

the basis of published ab initio calculations. In further steps, this surface is adjusted to

available experimental data (hydrogen bond energy, ^-rotational constant) and finally

leads to the best agreement between theory and experiment in the hydrogen bond range

of (HF)2 obtained to date. Experiment and theory are compared by numerically exact

quantum Monte Carlo (QMC) calculations of numerous rovibrational energy levels in

the potential surfaces.

Introduction of quasiadiabatic channel coneepts and effective rotational surfaces

into the QMC methodology extends the range of applications to reaction paths, tran¬

sition states, rovibrational eigenstates and tunneling Splittings. Predictions for bound

and quasibound states of (HF)2 and isotopomers (XF)2, (HF,XF) with X = D,T,p

are made. For (HF)2, the out-of-plane fundamental u6 is calculated at 378__4cm-1

(exp. 376±3cm-1) and the dimer stretching fundamental is predicted near 130cm-1.

Further predictions lead to the assignment of an experimentally characterised but

formerly poorly understood band system near 383cm-1 to the hot band transition

v% +1>\ — v\ with K= 1 <— 0, in which the out-of-plane bending Vibration and the dimer

stretching Vibration are eoupled.

Hence, the results of this thesis contribute both experimental and theoretical data

to the characterisation of the vibrational ground state, rotationally excited states and

three from a total of four low frequency vibrations of (HF)2.
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Zusammenfassung

Das Ferninfrarotspektrum des gasförmigen Fluorwasserstoffs von 15 bis 700cm-1 wurde

mittels einer zu diesem Zweck konstruierten kühlbaren Lichtleiterzelle und anderer

kühlbarer Langwegzellen bei Drücken von 0.1 bis 20kPa zwischen 220 und 295K auf¬

genommen und im Hinblick auf Absorptionen des (HF)2 analysiert. Die effektive

unapodisierte Auflösung der (//.F^-Spektren beträgt je nach Frequenzbereich 0.006

bis 0.03cm-'. Die Analyse und eindeutige Zuordnung des 6-Typ-Tunnelrotations¬

spektrums von K = 0 bis 4 erweitert unsere Kenntnis über hochangeregte Rotati-

onszustände und die sie begleitenden starken Zentrifugalverzerrungseffekte. Erstmals

in einem wasserstoffbrückengebundenen Dimer werden Subbanden der disrotatorischen

Knickschwingung grosser Amplitude 1/5, die dem dynamischen Primärprozess des H-

Brückenaustauschs entspricht, gefunden und analysiert (if=3-Subbandenzentrum bei

393.550cm-1). Die neu zugeordneten Schwingungsrotationsbanden weisen komplizierte

Strukturen aufgrund von Resonanzen auf, die zum Teil diskutiert werden und indirekte

Hinweise auf die Streckschwingung 1/4 liefern. Neben den dominierenden Monomerrota-

tionslinien werden weitere Dimerbanden sowie Oligomerabsorptionen beobachtet und

diskutiert.

Auf der Basis publizierter ab initio Rechnungen werden artefaktfreie sechsdimen-

sionale (.ff.F^-Potentialhyperflächen entwickelt, die schrittweise an vorhandene ex¬

perimentelle Daten (Bindungsenergie, £-Rotationskonstante) angepasst werden und

schliesslich zur bisher besten Übereinstimmung zwischen Potentialfläche und Experi¬
ment im Wasserstoffbrückenbereich führen. Experiment und Theorie werden durch

vieldimensionale Quanten Monte Carlo (QMC) Rechnungen verglichen, welche die Be¬

rechnung zahlreicher, numerisch exakter Schwingungsrotationseigenwerte der Potenti¬

alflächen erlauben.

Durch Einführung quasiadiabatischer Kanalkonzepte und effektiver Rotationsflä¬

chen wird die QMC-Methode erweitert und auf Reaktionspfade, Ubergangszustände,

Rotationsschwingungsniveaus sowie Tunnelaufspaltungen angewandt. Vorhersagen für

gebundene und quasigebundene Eigenzustände von (HF)2 und Isotopomeren (XF)2,

(HF,XF) mit X = D,T,fi werden gemacht. Für (HF)2 wird die aus der Ebene

führende Knickschwingung bei 378±4cm-1 (exp. 376±3cm-1) und die Dimerstreck-

schwingung bei 130cm-1 vorhergesagt. Eine weitere Vorhersage ermöglicht die Zuord¬

nung einer experimentell gefundenen, aber bisher unverstandenen Bande bei 383cm"1

zum heissen Knickschwingungsübergang t_ + 1/4
-

1/4 mit K = 1 *- 0, in dem die aus

der Ebene führende Knickschwingung und die Dimerstreckschwingung gekoppelt sind.

Damit tragen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in experimenteller und theo¬

retischer Hinsicht zur Charakterisierung des Schwingungsgrundzustands, angeregter

Rotationszustände und der drei tiefsten von insgesamt vier niederfrequenten Schwin¬

gungen des (HF)2 bei.


