
ETH Library

CO-Laser photoacustic
spectroscopy of fatty acid
molecules

Doctoral Thesis

Author(s):
Kästle, Ralf

Publication date:
1995

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001475226

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001475226
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


&ETH ßx3
Diss.ETHNo.11154

CO-LaserPhotoacousticSpectroscopy
ofFattyAcidMolecules

^

A dissertation submitted to the

for the degree of

presented by

accepted on the

recommendationof

Swiss Federal Institute

of Technology
ZürichETH

Doctor of Natural Sciences

RalfKäsÜe
Dipl. Phys.
born September 11, 1962

Tubingen, Germany

PDDr. M.W. Sigrist, ETHZürich, referee
Prof. Dr. P. Hess, Univ. Heidelberg,co-referee

Zürich, June 1995



Summary
CO-laser photoacoustic spectroscopy (PAS) has been applied for the first time to

determine the dimerization enthalpiesAH and entropies AS as well as the integratedband
absorbances of the C=0-vibration of fatty acid monomer and dimermolecules. While AH
and AS data of fatty acidsobtained by other techniques have previously been reported in

the literature, integratedband absorbances of monomer and dimer moleculesare hardly
available.

Our method is based on the generation of an acoustic wave by the absorption of energy of

a modulated laser beam, enhancementofthe acousticwave in a Helmholtzresonator and

the detection of the pressure amplitude with a conventional microphone. As an important
aspect beyond commonstudies, PA and transmission measurementshavebeenperformed
simultaneously by means of a dual beam set-up. This arrangementallows us to calibrate

the PA signals at every temperature. This has proven to be necessary, since both the

characteristics of the PA effect as well as the absorption spectra of fatty acid molecules

change with temperature. The combinationof both techniques yields an accurate and

sensitive method,which enabled to record spectrain the temperature ränge between 285

and 345 K.

A review of previous spectroscopic studies on fatty acid molecules in the vaporphase is

given. Results on reaction dynamicsof fatty acid dimermolecules are included.The Van't

Hoff law and a related equation, which have been used to calculate the dimerization

enthalpies AH and entropies AS from the measured spectra, are derived. Subsequently,
our dual beam set-up, employing a computer-controlled line tunable CO-laser is

presented. A novel type of PA cell, a three-branch Helmholtz resonator, that has been

specifically designed for temperature-dependent PA studies, is discussed in detail.
In a theoretical section, a three-branch Helmholtzresonator TBHR model is developed,
which describes the acoustic signal generation in our PA cell. The results of numerical

calculationsof the acoustic propertiesof the PA cell are compared with experimental
measurements yielding excellent agreement. Futhermore, this model has been

successfully applied to describe the higher harmonics generated in the PA cell and the

decrease of the PA signal with increasing temperature. Our TBHR model also

demonstrates, that the absorption measurements by means of PAS with our Helmholtz
resonator can be extended with the introduction of a small correction term up to high
absorbances.

The absorption spectra of acetic (CH3COOH), deuterated d4-acetic (CD3COOD)and

propionic acid (C2H5COOH) are presented.Based on thesespectra and their temperature
dependencies, the dimerization enthalpies AH and entropies AS and the integratedband



absorbances Im of monomer and Id of dimermolecules of all three fatty acidshave been
derived. The results are compared to available literature data. Excellent agreement is

obtained for the AH and AS data while the absorbances Im and Id deviate no more than
20% with the only available data. Futhermore, the obtained ratios Im/Id of normal and

deuterated acetic acid are interpreted, with respect to supposed proton motions in the

dimermolecules.



Zusammenfassung

CO-Laser photoakustische Spektroskopie (PAS) wurde zum ersten Mal verwendet, um

die Dimerisationsenthalpien AH, Entropien AS und die integrierten Bandintensitäten der

C=0-Schwingung von verschiedenenFettsäuremonomer- und Dimermolekülen zu

bestimmen.Im Gegensatzzu den Werten für AH und AS, über die schon früher in der

Literatur berichtet worden ist, sind die integriertenBandintensitäten von Fettsäure¬
molekülenwenig bekannt.

Unsere Methode basiert auf der Erzeugung einer Schallwelle durch die Absorption von

Licht eines modulierten Laserstrahles, Verstärkung der Schallwelle in einem

Helmholtzresonator und der Detektion der Druckamplitudemit einem Mikrophon. Als
einen wichtigen Aspekt unserer Studie haben wir die photoakustische Spektroskopie in

einem Zweistrahlaufbau mit Transmissionsmessungenverknüpft. Dies ermöglichte eine

exakte Kalibrierung des PA Signales bei jeder Temperatur. Das war nötig, da sowohl die

Eigenschaften der photoakustischenSignalerzeugung als auch die Spektren der

Fettsäuremoleküle von der Temperatur des Gases in der Zelle abhängen. Die
Kombination beider Methoden erlaubte uns, Spektren mit hoher Empfindlichkeit und

Genauigkeit im Temperaturbereich zwischen ca. 15° und 70° Celsius aufzunehmen.

Im ersten Abschnitt werden die Resultate von bisherigen spektroskopischen Messungen
an Fettsäuremolekülen in der Gasphasediskutiert. Ein besonderes Augenmerkwird dabei
auf die Reaktionsdynamikder Fettsäuredimere gelegt. Das Van't Hoff Gesetz und eine
verwandte Gleichung, die benutzt wurden um AHund AS Werte zu bestimmen,werden
hergeleitet. Danach wird der Zweistrahlaufbau mit dem Computer-gesteuerten, Linien-

abstimmbaren CO-Laser vorgestellt. Die neu entwickelte PA Zelle, ein "three-branch
Helmholtzresonator" (TBHR), der speziell für temperaturabhängigephotoakustische
Messungen entwickelt worden ist, wird ausführlichbesprochen.
In einem theoretischen Teil, wird ein "three-branch Helmholtzresonator"-Modell

entwickelt. Es beschreibt mit Hilfe von elektrischenImpedanzen und Schaltkreisen die

photoakustische Signalerzeugungin unserem Helmholtzresonator. Die Resultate von

numerischen Berechnungen der akustischen Eigenschaften der Zelle und die

experimentellen Messungen dazu werden vorgestellt. Diese zeigen eine gute
Übereinstimmung.Mit unserem TBHR-Modellkönnen sowohl die höherenResonanzen

in der PA Zelle als auch die gefundeneTemperaturabhängigkeit des PA Signales richtig
berechnet werden. Ferner wird mit diesem Modell gezeigt, dass mit unserem Helm¬

holtzresonator unter Berücksichtigung einer Korrektur photoakustische Messungen bei

hohen Absorptionen möglichsind.



Die mit unserem Verfahren gemessenen Spektren von Essigsäure (CH3COOH),
deuterierterd4-Essigsäure (CD3COOD)und Propionsäure (C2H5COOH) werden vor¬

gestellt. Aus den Spektren und ihren Temperaturabhängigkeiten konnten die

Dimerisationsenthalpien AHund Entropien AS sowiedie integrierten Bandintensitäten Im
der Monomere und Id der Dimere bestimmt werden. Die erzielten Resultate werden mit

anderen Literaturwerten verglichen. Im Falle der AH- and AS-Werte zeigen unsere

Ergebnisse eine sehr gute Übereinstimmung mit anderen Resultaten, während bei den

integrierten Bandintensitäten Unterschiede bis zu 20% zu den einzig vorhandenen
Literaturwerten beobachtet werden. Zuletzt werden die gemessenen Verhältnisse der

Absorbanzen Im/Id von normaler und deuterierterEssigsäure mit Bezug auf mögliche
Protonbewegungenin den Dimermolekülen interpretiert.


