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Zusammenfassung

Die Reaktionsdynamik von Fluoriodkohlenwasserstoffderivaten (FIKW) wird anhand der

IR-laserinduzierten Reaktionen nach Vielphotonenanregung (nsa20-30)

CF3I SÜü CF3 + I(2P3/2) (0.1)

CF3CH2I ^ CF3CH2 + I(2P3/2) (0.2)

C6F5I ^ C6F5 + I(2P3/2) (0.3)

untersucht. Da für C6F5I lediglich Arbeiten zur Zuordnung der Grundschwingungen in

flüssiger Phase existieren und da das IR-Spektrum in der Gasphase grundlegende Be¬

deutung für die Photochemie hat, wurde hier zunächst auch der gesamte Bereich der

Grundschwingungen mit einem FTIR-Spektrometer in der Gasphase vermessen. Für die

Zuordnung der Grundschwingungen wurden auch ab initio-Rechnungen auf MP2-Niveau

(LANL2DZ-Basissatz) herangezogen.

Aus statischen Ausbeutemessungen konnte bei Anregung von CF3CH2I mit Mehr¬

modenpulsen eine stationäre Geschwindigkeitskonstante £/(«<) = 0.83 cm2-J-1 bestimmt

werden. Theoretisch lässt sich für CF3CH2I eine schwach nichtlineare Intensitätsabhängig¬

keit des Anregungsprozesses für eine Fluenz unter 1.5 J-cm-2 vorhersagen. Für CF3I ergibt

sich aus zeitaufgelösten Experimenten eine nichtlineare Intensitätsabhängigkeit von k(st),

während diese für CßFsI näherungsweise linear ist.

Weiterhin wird in dieser Arbeit eine Apparatur beschrieben mit einer Zeitauflösung

von etwa 1 ns und einer Frequenzauflösung von etwa 1 MHz, womit man unbestimmt-

heitsbegrenzte Spektren erhalten kann. Die Apparatur wird zum Nachweis von lodatomen

durch Absorptionsspektroskopie auf dem 2P1/>2 <—2Pj/2-Ubergang bei 7603 cm-1 verwen-
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det. Die für CF3I mit dieser direkten, hintergrundfreien Nachweismethode bestimmten

Werte für die stationäre Geschwindigkeitskonstante stimmen gut mit Ergebnissen aus

früheren Arbeiten überein (fej(st) = 1.00cm2-J-1 für Einmodenpulse). CF3I zeigt für die

ersten Anregungsstufen eine nichtlineare Intensitätsabhängigkeit (kr(st) = 1.00cm2-J-1

für Einmoden- und 1.54cm2-J_1 für modengekoppelte Pulse). Die stationäre Geschwindig¬

keitskonstante k(st) von C6F5I ist ungefähr proportional zur Intensität (k(st)/I = ki(st) =

1.56cm2-J_1). Unter Verwendung spezieller Laserpulse wird die schon früher theoretisch

vorhergesagte, geringfügige Abnahme der auf die Intensität normierten, stationären Ge-

schwindigkeitskonstanten kj(st) mit wachsender Intensität am Beispiel von CF3I erstmals

experimentell bestätigt.

Zum ersten Mal in der IR-Photochemie wird die Verteilung der Reaktionsprodukte auf

die Hyperfeinniveaus am Beispiel der F = 1, 2, 3, 4 Niveaus von I(2P3/2) gemessen.

Es wird gezeigt, dass die Produktausbeuten von CF3I nach IR-Vielphotonendissozia¬

tion unabhängig sind von der relativen Polarisierung des Anregungs- und Nachweislaser¬

strahls.

In der Literatur herrscht grosse Unsicherheit bezüglich der absoluten, integrierten

Linienstärke G des atomaren Iodüberganges I(2P]i/2)<— I(2P3/2). Selbst die beiden neue¬

sten Arbeiten weisen immer noch eine Diskrepanz von einem Faktor drei für diese äus¬

serst wichtige, fundamentale Grösse auf. Aus den Dopplerprofilen der lodatome nach IR-

Vielphotonendissoziation von CF3I und C6F5I wird ein verlässlicher Wert für G bestimmt.

Zusammen mit der grundlegend verschiedenen Methode der statischen Linienstärkemes-

sung am thermischen Gleichgewichtssystem I2 ^ 21 ergibt sich für die absolute, integrierte

Linienstärke des magnetischen Dipolüberganges I^P^j) <— I(2P3/2) mit grosser Sicherheit

G= 1050 ±250 fm2. Dieser Wert wird mit den zahlreichen diskrepanten Messungen aus

der Literatur und MCHF-Rechnungen verglichen.

Unter Verwendung der gemessenen Dopplerlinienformen und von Mastergleichungen

für die IR-Vielphotonenanregung konnten zeitaufgelöste Produkttranslationsenergie-Ver¬

teilungen bestimmt werden. Der relative Anteil der Translationsenergie an der gesamten

Produktenergie sinkt mit steigender Zustandsdichte der Produkte, und zwar von 33.3%

für CF3 + I auf lediglich 5.5% für C6F5 + I. Daraus folgt, dass nur ein kleiner Bruchteil
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der zur Verfügung stehenden Energie in Translationsenergie umgewandelt wird.



Abstract

The reaction dynamics of fluoroiodocarbons is investigated after multiphoton excitation

(n«20-30) by the following IR laser induced reactions:

CF3I HÜ!* CF3 + I(2P3/2) (0.4)

CF3CH2I ^ CF3CH2 + I(2P3/2) (0.5)

C6F5I ÜZ C6F5 + I(2P3/2) (0.6)

Since in the literature there exist only studies on the assignment of the fundamental vi-

brations of CöFsI in the hquid phase and since the IR spectrum in the gas phase is very

important for photochemistry the whole ränge of the fundamentals was measured with a

FTIR spectrometer in this work in the gas phase. For the assignment of the fundamental

vibrations ab initio calculations on a MP2 level (LANL2DZ basis set) were also used.

By exciting CF3CH2I with multimode pulses the steady state rate constant kj(st) = 0.83

cm2-J-1 was determined from static yield measurements. For CF3CH2I a weakly nonlinear

intensity dependence of the excitation process can theoreticaUy be predicted for a fluence

below 1.5J-cm"2. From time resolved experiments a nonlinear intensity dependence re¬

sults for k(st) of CF3I whereas it is approximately linear for CeF5I.

Furthermore an apparatus with a time resolution of about 1 ns and a frequency reso-

lution of about 1 MHz is described in this work which allows for measuring uncertainty

limited spectra. The apparatus is used for probing iodine atoms by absorption spectro-

scopy on the 2Pi/2*—2P3/2 transition at 7603 cm-1. The values for the steady state rate

constant determined for CF3I by this direct background-free method are in good agree-

ment with results from earlier studies (ki(st) = 1.00cm2-J-1 for single mode pulses). CF3I
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shows nonlinear intensity dependence for the first excitation steps (k[(st) = 1.00cm2-J-1

for single mode and 1.54cm2-J_1 for mode locked pulses). The steady state rate constant

k(st)o{ CeFsIis approximately proportional to intensity (k(st)/I — k[(st) = 1.56cm2-J_1).

Using special laser pulses the theoreticaUy already predicted shght decrease of the intensi¬

ty normalized steady state rate constant ki(st) with increasing intensity is experimentally

confirmed for CF3I for the first time.

The product distribution into the hyperfine levels is measured exemplarily for the

F = 1, 2, 3, 4 levels of I(2P3/2) for the first time in IR laser chemistry.

It is shown that the product yields of CF3I after IR multiphoton excitation are inde-

pendent of the relative polarization of the excitation and probe laser beams.

In the literature there is great uncertainty about the absolute, integrated line strength

G of the atomic iodine transition 2Pj/2 <— 2P3/2- Even the two most recent results stiU

show a discrepancy of a factor of three for this very important, fundamental quantity.

From the Doppler profiles of the iodine atoms after IR multiphoton dissociation of CF3I

and C6F5I a rebable value for G is determined. Together with the fundamentally different

method of statjc measurement at the thermal equilibrium System 12^21 there results

G = 1050 ± 250 fm2 with large certainty for the absolute, integrated line strength of the

magnetic dipole transition I(2Pi/2) <— I(2P3/2)- This value is compared with the numerous

discrepant measurements in literature and MCHF calculations.

From the measured Doppler lines and Master equations for the IR multiphoton exci¬

tation time resolved product translational energy distributions could be determined. The

part of the translational energy relative to the total product energy decreases with in¬

creasing density of states of the products, namely from 33.3 % for CF3 +1 to only 5.5 %

for CöFö +1. From this one concludes that only a small fraction of the available energy is

transformed to translational energy.


