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1

Theorie

1.1 Spektroskopie
Die Spektroskopie ist eine experimentelle Methode, welche sich mit der Wechselwirkung zwischen Atomen/Molekülen und elektromagnetischer Strahlung beschäftigt.
Ziel ist die Analyse der Struktur von Molekülen und die Beobachtung dynamischer
Prozesse. Atome und Moleküle können elektromagnetische Strahlung absorbieren und
in Form von innerer Energie speichern. Die Energie wird in inneren Freiheitsgraden
der Kerne wie Rotation (j), Schwingung (v) und Spinzuständen, sowie elektronischen
Freiheitsgraden gespeichert. Umgekehrt kann ein energetisch angeregtes Teilchen
Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung wieder abgeben (Fluoreszenz,
Phosphoreszenz). In Gl. 1.1 ist die „Reaktionsgleichung“ der Absorption und in
Gl. 1.2 die der Emission für ein Teilchen AB unter Aufnahme bzw. Abgabe von einem
Photon aufgestellt. Die Energie des Photons ist durch Gleichung 1.3 gegeben.
AB(j, v, Γ, Kern) + hν
AB ∗ (j 0 , v 0 , Γ0 , Kern0 )
EPhoton

→ AB ∗ (j 0 , v 0 , Γ0 , Kern0 )
→ AB(j, v, Γ, Kern) + hν
= hν

(1.1)
(1.2)
(1.3)

In Abbildung 1.1 ist die Absorption und Emission eines einzelnen Photons schematisch dargestellt, wobei sich Schwingung, Rotation und die elektronische Energie
des Moleküls ändern (entsprechend der Besetzung der verschiedenen Zustände).
Der Energieaustausch unterliegt den Erhaltungssätzen für Energie und Drehimpuls.
Folglich muss die Zu- bzw. Abhanhme der Energie im Molekül der Energieab- bzw.
-zunahme im Strahlungsfeld entsprechen. Die innere Energie von Molekülen ist nicht
kontinuierlich, sonder quantisiert. Daher können nur diskrete Energieänderungen
erfolgen, deren Betrag sich aus der Differenz des Ausgangs- und des Endzustands
ergeben.
ENiveau 1 − ENiveau 2 = ∆EMolekül = EPhoton = hν
(1.4)
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung von Absorptions- und Emissionsprozessen
zwischen elektronischen Niveaus, Schwingungs- und Rotationsniveaus.

Diese Bedingung entspricht der Energieerhaltung. Die Quantisierung der jeweiligen
Molekülzustände ist durch Quantenzahlen zu berechnen, die in den sogenannten
Energieeigenwerten stehen. Für elektronische Zustände ist das nicht geschlossen zu
formulieren. Für die Schwingung gilt nach dem Modell des harmonischen Oszillators
(vgl. Kapitel 1.2):
1
v+
2



mit 0 ≤ v ≤ ∞ als Quantenzahlen

(1.5)

Erot (j) = hcBJ (J + 1)

mit 0 ≤ J ≤ ∞ als Quantenzahlen

(1.6)

Evib (v) = hν0



und für die Rotation:

Röntgenstrahlung besitzt dabei die Energie von Übergängen der inneren Elektronen
von Atomen und Molekülen. Elektronische Übergänge von Valenzelektronen können
durch Absorption bzw. Emission von ultravioletter und sichtbarer Strahlung initiiert
werden. Übergänge zwischen Schwingungs- und Rotationszuständen innerhalb eines
Moleküls werden durch infrarote Strahlung (Wärmestrahlung) angeregt. In Tabelle
1.1 sind die Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen dem entsprechenden
Bereichen des elektromagnetischen Spektrums zugeordnet.
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Tabelle 1.1: Zuordnung von Übergängen in Atomen und Molekülen zu den entsprechenden Bereichen des elektromagnetischen Spektrums.

Übergänge zwischen

Spektralbereich/
Strahlung

Wellenlänge λ

Frequenz ν

elektronischen Zuständen
(innere Elektronen)

Röntgen (X-Ray)

10 pm bis 1 nm

300 PHz bis 30 EHz

elektronischen Zuständen
(Valenzelektronen, σ)

Ultraviolett (UV)

200 bis 380 nm

789 THz bis 1,5 PHz

elektronischen Zuständen
(Valenzelektronen, π)

sichtbares Licht (VIS)

380 bis 780 nm

384 THz bis 789 THz

Schingungszuständen

Infrarot (IR)

2,5 bis 25 µm

12 bis 120 THz

Rotationszuständen

Mikrowelle (MW)

1 mm bis 20 cm

1,5 bis 300 GHz

Elektronenspins (ESR)

Mikrowelle (MW)

1 mm bis 20 cm

1,5 bis 300 GHz

Kernspins (NMR)

Mikro- und Radiowelle

1 cm bis 10 m

30 MHz bis 30 GHz

1.2 IR-Absorption
Zur Untersuchung der Schwingungsniveaus von Molekülen stehen die IR- (Praktikum
im 3. Semester) und die Raman-Spektroskopie (Praktikum im 8. Semester) zur
Verfügung. Dabei werden Übergänge zwischen einzelnen Schwingungsniveaus v des
elektronischen Grundzustands Γ beobachtet, die durch Absorption von elektromagnetischer Strahlung initiiert werden. Im Folgenden werden einige Grundlagen der
IR-Spektroskopie erläutert. Die IR-Spektroskopie ist ein Analyseverfahren und wird
zur qualitativen und quantitativen Bestimmung von Molekülen bzw. Molekülgruppen
eingesetzt. Da die Schwingungsfrequenzen für bestimmte Molekülgruppen charakteristisch sind, kann man von Absorptionsspektren auf Strukturelemente schliessen.
Der spektrale Bereich der hier relevanten Schwingungsfrequenzen erstreckt sich von
400 bis 4000 cm−1 .
Die Schwingung zwischen Atomen bzw. Atomgruppen innerhalb eines Moleküls kann
klassisch mit der Schwingung zweier Massen verglichen werden, die mit einer Feder
verbunden sind. Dabei werden die Massen durch die, an der Schwingung beteiligten,
Atome bzw. Gruppen festgelegt und die chemische Bindung (Bindungsstärke) wird
mit der Kraftkonstante k der Feder gleichgesetzt. Die Auslenkung wird durch das
Hookesche Gesetz beschrieben:
F~ = ~k · ~x(t)

(1.7)

Dabei steht F~ für die auftretende Rückstellkraft, k für die Kraft- bzw. Federkonstante
und ~x(t) für die Auslenkung (Dehnung oder Stauchung) der Massen aus dem Gleich-
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gewichtsabstand. Reduziert man ein schwingendes System von zwei Massen auf ein
System mit einer Masse, kann die Kraft F über die allgemeine Bewegungsgleichung
zu:
F = µ · a(t)
m1 · m2
µ =
m1 + m2

(1.8)
(1.9)

bestimmt werden, wobei µ der reduzierten Masse des Systems und a(t) der Beschleunigung der reduzierten Masse entspricht. Die Beschleunigung kann ihrerseits wieder
durch x(t) beschrieben werden:
a(t) =

δ 2 x(t)
= ẍ(t)
δt2

(1.10)

In Gleichung 1.8 eingesetzt und mit Gleichung 1.11 gleichgesetzt wird eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für eine Schwingungsbewegung erhalten.
µ · ẍ(t) = k · x(t)

(1.11)

Lösungen dieser Differentialgleichungen sind oszillatorische Bewegungen, wie beispielsweise die Sinusfunktion:
x(t) = x0 · sin ($t + ϕ0 )

(1.12)

Sie erfüllen die Differentialgleichung für definierte Kreisfrequenzen $, welche durch
Einsetzen in die Differentialgleichung und Auflösen nach $
s

$0 =

k
µ

(1.13)

beziehungsweise als Schwingungsfrequenz
1
ν0 =
·
2π

s

k
µ

(1.14)

erhalten wird. Sie ist Abhängig von der Kraftkonstante k und für ein zweiatomiges
Molekül von der reduzierten Masse µ. Für mehratomige Moleküle sind jedoch eine
Vielzahl von verschiedenen Schwingungsmoden (Streckschwingungen ν, Biegeschwingungen β, Torsionsschwingungen) möglich. Ein Molekül mit N Atomen hat eine
Anzahl von 3N-6 (bzw. 3N-5 für lineare Moleküle) Schwingungsmoden, sogenannten
Normalmoden. Aus deren Überlagerung lässt sich jede beliebige oszillatorische Relativbewegung der Kerne bei festgehaltenem Molekülschwerpunkt darstellen. Jede
Schwingungsmode ist durch eine Kraftkonstante k und der effektiven reduzierten
Masse µ charakterisiert, aus der sich die Schwingungsfrequenz ν0 gemäß Gleichung
1.14 ergibt. In Abbildung 1.2 sind die Normalmoden am Beispiel des linearen CO2
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Abbildung 1.2: Normalmoden von H2 O und CO2 .[1]

und des gewinkelten H2 O Moleküls dargestellt. Für das gewinkelte H2 O-Molekül
ergeben sich 3*3-6 = 3 und für das lineare CO2 -Molekül 3*3-5 = 4 Normalmoden.
Beim CO2 ist die Deformationsschwingung doppelt zu zählen, da sie zum einen
wie im Bild und zum anderen senkrecht zur Bildebene auftreten kann. Man nennt
energetisch identischen Quantenzustände entartet. Beide Schwingungsmoden tragen
die gleiche Energie und liefern im Spektrum das gleiche Signal.
Das klassische Modell ist zwar sehr anschaulich, jedoch können damit einige Phänomene nicht erklärt werden. Dazu muss das Modell des klassischen Oszillators in die
für Atome und Moleküle geltende Quantenmechanik übersetzt werden. Damit kann
man in erster Linie die quantisierten Energiezustände angeben. Außerdem ergeben
sich daraus Regeln, nach denen der Energieaustausch mit den Photonen stattfinden
kann, die sogenannten Auswahlregeln. In der Quantenmechanik liefert die Lösung
der Schrödinger-Gleichung die Energie (Eigenwert) des Systems.
!

~ ˆ2
ĤΨ = −
∇ + V̂pot Ψ = EΨ
2m

(1.15)

ˆ der Nabla-Operator (Ableitung nach dem
Dabei ist Ĥ der Hamilton-Operator, ∇
Ort), V̂pot das Potential, E beschreibt die Energie und die Wellenfunktion Ψ den
Zustand des Systems. Wird die Verbindung zwischen den Massen als Feder betrachtet,
so gilt für die Schwingung das Hook´sche Gesetz. Mit dem Wegintegral über diese
Kraft ergibt sich ein parabelförmiges Potential, das dem Modell des harmonischen
Oszillators entspricht. Dieses Potential wird in Gelichung 1.15 für V̂pot eingesetzt. Die
Lösung der Schrödinger-Gleichung liefert für die Energien der Schwingungsniveaus
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Gleichung 1.16 und deren Energieunterschied Gleichung 1.17.
Evib (v) = hν0
∆Evib (v, v + 1) = hν0



1
v+
2



(1.16)
(1.17)

Für die Schwingungsquantenzahlen sind Werte von v = 0,
q 1, 2 ... ∞ möglich. Die
Eigenfrequenz der Schwingung beträgt dann ν0 = 1/2π k/µ. Der Ansatz liefert
bei der Berechnung der Absorption oder Emission von Photonen zwei wichtige
Auswahlregeln für die Übergänge zwischen Schwingungsniveaus:
• Das elektrische Dipolmoment muss sich bei der Schwingung ändern.
• Die Schwingungsquantenzahl darf sich nur um den Betrag von 1 ändern:
∆v = ±1.
Die Energien und Übergänge der Schwingungsniveaus sind in Abbildung 1.3 (a)
schematisch dargestellt.
Wird berücksichtigt, dass bei Anregung mit ausreichend hoher Energie ein Bindungsbruch erfolgen kann, muss zur Beschreibung der Potentialkurve eine Funktion
verwendet werden, die einerseits einen Mindestabstand der Kerne berücksichtigt und
andererseits den Bindungsbruch zulässt, was mit dem harmonischen Potential nicht
funktioniert. Dazu eignet sich das Morsepotential. Mit diesem Potential, was eines
von vielen möglichen anharmonischen Potentialen zur Beschreibung einer chemischen
Bindung ist, ergibt sich für die Eigenwerte (Energie) der Schrödinger-Gleichung:
1
1
− hν0 χe v +
2
2
∆Evib (v, v + 1) = hν0 − hν0 χe (2v + 2)


Evib (v) = hν0 v +





2

(1.18)
(1.19)

Dabei entspricht χe der Anhamoniszitätkonstante. Sie wird von der Dissoziationsenergie bestimmt und ist eine einheitenlose Größe mit einem Wert zwischen 0 und
1. Die energetischen Abstände zwischen den Schwingungsniveaus sind nicht mehr
äquidistant, sondern nehmen mit höheren Quantenzahlen ab. Für diesen Ansatz
ergeben sich folgende Auswahlregeln:
• Das elektrische Dipolmoment muss sich bei der Schwingung ändern.
• Neben den Grundschwingungen sind auch Obertöne erlaubt: ∆v = ±1, ±2, ±3 . . ..
In Abbildung 1.3 (b) sind die Schwingungsniveaus für den anharmonischen Oszillator
schematisch gezeigt. Die absorbierten Wellenlängen liefern also Informationen zu den
verschiedenen Schwingungsniveaus und sind durch die Massen und Bindungsstärken
für verschiedene Bindungen charakteristisch. Die Stärke der Absorption wird maßgeblich durch die Stärke der Dipoländerung bei der Schwingung bestimmt (große
Dipoländerung → starke Absorption).
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Abbildung 1.3: Schematische Darstellung von Übergängen zwischen Schwingungsniveaus im elektronischen Grundzustand nach (a) dem harmonischem Oszillator und (b)
dem anharmonischen Oszillator.

1.3 Theorie der Messung
Bei der IR-Absorption wird die Probe elektromagnetischer Strahlung einer IR-Quelle
ausgesetzt (I0 ). Die Teilchen absorbieren Photonen bei bestimmten Frequenzen, was
zur Abnahme der Strahlungsintensität hinter der Probe führt (I). Detektiert wird
die Transmission der Probe,
T =

I
= 10− · c · d
I0

(1.20)

also das Verhältnis der Strahlungsintensität wenn eine Probe Photonen absorbiert
zur Intensität der Strahlungsquelle (Lambert-Beer’sches Gesetz). Dabei ist d die
Dicke der durchstrahlten Substanzschicht, c die Konzentration des absorbierenden
Stoffes und  der molare Extinktionskoeffizient.
Frühere Infrarot-Absorptionsspektrophotometer waren Gitterspektrometer. Dabei
wird die Strahlung der Quelle über zwei separate Strahlengänge (Kombination aus
Spiegeln und Linsen) in einen Monochromator geleitet. In einem Zweistrahlgerät
wird in einen der Strahlengänge die Probe (mit Küvette) und in dem anderen nur
eine Küvette (evtl. mit Lösungsmittel) platziert. Durchläuft die Strahlung die Probe
wird ein Teil davon absorbiert. Die Strahlung beider Strahlengänge fällt anschließend
abwechselnd in einen Monochromator. Nur der spektrale Anteil, der durch den Austrittsspalt fällt, wird über ein Thermoelement in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Für diesen Aufbau müssen die Verluste der beiden Strahlengänge und die Intensitäten
der Strahlungen ähnlich sein, wenn keine Probesubstanz vorhanden ist.
Heute werden Fourier-Transformations-Infrarot-Spektrophotometer (FT-IR-Spektrometer) verwendet. Dabei treffen alle Frequenzen während der gesamten Messzeit auf
den Detektor. Das FT-Verfahren beruht auf der Interferenz von Lichtwellen, die im
Strahlengang eines Gerätes verschieden lange Wege zurücklegen (Interferometer nach
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Abbildung 1.4: Schematischer Aufbau eines FT-IR-Spektrophotometers.[2]

Michelson). In Abbildung 1.4 ist der prinzipielle Aufbau eines FT-IR-Spektrometers
gezeigt. Der Parabolspiegel (2) bildet die IR-Lichtquelle (1) ins unendliche ab (paralleles Bündel). Dieses Bündel fällt auf den Strahlteiler (3). Ein Teil der Strahlung wird
auf den festen Spiegel (4) reflektiert. Der andere Teil gelangt durch den Strahlteiler auf
den beweglichen Spiegel (5). Die von (4) und (5) reflektierten Teilstrahlen inteferieren
miteinander und gelangen über (3) auf einen Parabolspiegel (6). (6) bildet den Strahl
dann auf die Probe (7) im Probenraum A ab. Über den Ellipsoidspiegel (8) wird der
Strahl schließlich auf den Detektor (9) fokusiert. Außerdem gelangt die Strahlung
eines Laser (10) über einen Spiegel (11) auf den Parabolspiegel (2). Der Laserstrahl
durchläuft ebenfalls das Michelson-Interferometer (monochromatische Interferenz)
und wird über den Spiegel (12) auf einen separaten Detektor (13) abgebildet. Dessen
Interferenzen dienen zur exakten Positionsbestimmung des beweglichen Spiegels (5).
Die Güte der Messung ist stark von der exakten Validierung der Spiegelposition
abhängig.
Aufgrund der unterschiedlichen Wegstrecken beim Interferometer wird eine polychromatische Interferenz erzeugt und die Strahlung gelangt mit unterschiedlichen
Intensitäten zum Detektor. Dieser zeichnet sie als Interferogramm auf, also die Strahlungsintensität in Abhängigkeit der Spiegelposition (vgl. Abbildung 1.5 rechts). Über
Fouriertransformation kann aus dem Interferogramm das eigentliche IR-Spektrum
(links) ermittelt werden. Dabei wird das Interferogramm in, die von verschiedenen
Wellenlängen herrührenden, Sinusanteile zerlegt. Das Absorptionsspektrum ergibt
sich durch den Vergleich der erhaltenen Spektren mit und ohne Probe.
Die benötigte Messzeit bei gleicher Spektrenqualität ist bei der Verwendung eines
FT-IR-Spektrometers verglichen mit dem Gitterspektrometer deutlich kürzer, da zu
jeder Zeit die gesamte spektrale Information ausgewertet wird (Mulitplexvorteil).
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Abbildung 1.5: Spektrum (links) und das entsprechende Interferogramm (rechts).[2]
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Versuchsdurchführung

2.1 Probenvorbereitung
Gase
Bei Messungen in der Gasphase sind die einzelnen Moleküle weit voneinander entfernt.
Aus diesem Grund beeinflussen sie sich gegenseitig kaum und für alle Teilchen kann
näherungsweise eine einheitliche Umgebung angenommen werden. Deshalb zeigen
Gasphasenspektren spektral schmalbandige Schwingungsübergänge, wobei teilweise
die Rotationsfeinstruktur detektiert werden kann. Gase werden in Gasküvetten gefüllt. Wegen der geringen Konzentration der Substanz (c klein) muss die Küvette lang
sein (d groß), um eine messbare Absorption zu erhalten. Handelsübliche Gasküvetten
sind 5 oder 10 cm lang (vgl. Abbildung 2.1 (a)). Bei der Spurenanalyse in Gasen
werden spezielle Gasküvetten verwendet, in welchen die Strahlung durch Spiegel
innerhalb der Küvette reflektiert wird (d ≈ einige Meter).
Flüssigkeiten
Die Schwingungsbanden in IR-Spektren von Lösungen sind zu denen in der Gasphase
stark verbreitert. Intrermolekulare Wechselwirkungen führen zu einer Verbreiterung
der Absorptionslinien. Dieser Effekt ist bei Wasserstoffbrücken besonders stark. Wird
die reine, flüssige Probe vermessen, müssen aufgrund der hohen Konzentration sehr
geringe Schichtdicken verwendet werden (10 µm bis 1 mm) um sogenannte „Plattfüße“

Abbildung 2.1: Gasküvette (a) und Filmküvette (b).[3]
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zu vermeiden. Absorbiert die Probe die gesamte Strahlung in einigen Frequenzbereichen vollständig (T≈0) können keine genauen Wellenzahlen der Übergänge ermittelt
werden.
Für die Messung der IR-Absorpion von Flüssigkeiten werden Küvetten verwendet, die
aus zwei NaCl- bzw. KBr-Platten oder einem anderen, für IR-Strahlung durchlässigen,
Material bestehen. Mit Distanzringen wird die Dicke des Küvettenraums eingestellt
und mit einem Stahlrahmen zusammengehalten. Eine handelsübliche IR-Küvette ist
in Abbildung 2.1 (b) dargestellt.
Zur Untersuchung von stark absorbierenden Proben wird ein Tropfen der Substanz
auf eine NaCl-Platte aufgebracht und mit einer zweiten Platte abgedeckt. Die resultierende Schichtdicke ist in erster Linie von der Oberflächenspannung der Probe
abhängig. Problematisch ist die Messung an Filmen, wenn leichtflüchtige Substanzen
untersucht werden, da die IR-Strahlung (Wärme!) bereits bei der Messung zum
Verdampfen der Probe führen kann.
Statt die reine Flüssigkeit zu vermessen, können natürlich auch Lösungen analysiert
werden (auch bei festen Proben). Dabei ist die Konzentration beliebig einstellbar, jedoch darf die Absorption des Lösungsmittels selbst nicht zu stark sein (T≥10%). Um
das Absorptionsspektrum zu erhalten, muss das Spektrum des reinen Lösungsmittels
bei gleicher Schichtdicke d gemessen und abgezogen werden. In Bereichen, in denen
das Lösungsmittel die IR-Strahlung vollständig absorbiert, enthält das Spektrum
keine Informationen mehr. Lösungen sind dann von Bedeutung, wenn die flüssige
Substanz leicht flüchtig ist oder wenn eine starke Bindung zwischen den einzelnen
Probemolekülen besteht (H-Brücken) und diese das Absorptionsverhalten der Probe
verändern. Um das vollständige Spektrum eines gelösten Stoffes kennenzulernen,
müssen wenigstens 2 Spektren in verschiedenen Lösungsmitteln, dessen Eigenabsorptionen sich spektral nicht überlappen, aufgenommen werden.
Beachte: Da die verwendeten Materialen der Küvetten (NaCl bzw. KBr) wasserlöslich sind, dürfen sie auf keinen Fall mit Wasser oder wasserhaltingen Lösungen in
Kontakt kommen! Bei leicht flüchtigen Substanzen genügt zur Reinigung das Ausblasen mit Stickstoff (Geruchskontrolle). Mit einer Injektionsspritze oder Pasteur-Pipette
mit geeignetem Reinigungsmittel (Chloroform oder CCl4 ) werden die Küvetten 3
mal gespült.
Als Küvettenmaterial oder Material der Platten bei der Messung als Film wird kein
SiO2 -Glas verwendet, da dieses weite Bereiche der IR-Strahlung absorbiert. Außerdem
bildet sich auf der polaren Oberfläche ein Wasserfilm, welches die Messung verfälsch.
Zwar gibt es spezielle IR-Gläser (68% Transmission), diese sind aber für den Einsatz
bei der Schwingungsspektroskopie dennoch weniger geeignet, als KBr oder NaCl.
Feste Substanzen
Zur Messung von IR-Spektren fester Substanzen werden diese meist in mikrokristalliner Form als Presslinge mit KBr oder Polyethylen (PE) als Einbettungsmaterial
oder als Suspension in geeigneten Suspensionsmitteln präpariert.
Zur Herstellung von Presslingen werden 1-3 mg Substanz mit 200-300 mg getrocknetem KBr-Pulver bzw. 10-20 mg PE in einem Achatmörser fein zerrieben (ca. 1-2 min).
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Abbildung 2.2: KBr-Presswerkzeug: (a) schematischer Aufbau, (b) Einzelteile, (c)
zusammengebautes Werkzeug.[3]

KBr ist im Trockenschrank zu lagern, das es hygroskopisch ist und sich anderenfalls starke Absorbtionsbanden der OH-Valenzschwingung im Spektrum ausbilden
(„Wasserbauch“ bei 3300-3400 cm−1 ). Bei der Verwendung von PE muss die statische Aufladung vermieden werden. Dazu hat es sich bewährt, PE-Pulver mit fein
zerriebenem Salz im Schnappdeckelglas zu mischen. Je feiner die Probe mit dem
Einbettungsmaterial zerrieben wird, desto kleiner sind die Strahlungsverluste durch
Streuung. Das Gemisch wird in die Pressform gegeben und die zusammengesetzte
Pressform unter der hydraulischen Presse nach ausreichendem Evakuieren (ca. 45 s)
für 4-5 min mit einem Druck von 10 Tonnen/cm2 belastet. Anschließend wird die
Presse entlastet und der Pressling vorsichtig (leicht zerbrechlich) aus dem Presswerkzeug herausgedrückt. Beachte: Die polierten Flächen der Pressformen dürfen nicht
mit den Fingern oder einem Spatel zerkratzt werden. In Abbildung 2.2 (a) ist der
Aufbau des Presswerkzeugs schematisch dargestellt. Wurde bei der Herstellung des
Presslings zu viel Probesubstanz verwendet (Plattfüße), wird dieser zerbrochen und
ein Teil davon erneut mit einer entsprechenden Menge Einbettungsmaterial zerrieben.
Daraus wird ein neuer Pressling hergestellt.
Bei Suspensionen wird eine Spatelspitze der Substanz mit einigen Tropfen des Suspensionsmittels (z.B. flüssiges Paraffin/Nujol) entweder mit dem Mörser oder besser
zwischen zwei aufgerauhten Glasplatten sorgfältig zerrieben. Die milchige Paste wird
mit einem Spatel oder einer Rasierklinge auf eine NaCl-Platte aufgetragen. Auch hier
muss - wie bei den Flüssigkeiten - auf die Eigenabsorption des Suspensionsmittels
geachtet werden. Für ein vollständiges Spektrum einer Probe müssen wieder zwei
Messungen mit Suspensionsmitteln durchgeführt werden, deren Eigenabsorption
nicht miteinander überlappen.
Die NaCl-Platten werden mit einem Papiertuch und evtl. etwas Lösungsmittel abgewischt. Bei Suspensionen muss darauf geachtet werden, die Platten nicht durch
Partikel zu zerkratzen.

2.2 Die Messung
In diesem Versuch werden FT-IR-Spektrometer der Firma Bruker (IFS-25 und Tensor
27) verwendet. Sie arbeiten computerunterstützt mit der einheitlichen Benutzero-
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2.2 Die Messung

berfläche Opus. Bei beiden Spektrometern werden die Probenräume mit Stickstoff
gespült. Das ist notendig, um die absorbierende Luftbestandteile (CO2 und H2 O)
fernzuhalten. Dabei ist zu beachten, dass nach Probenwechsel eine Spülzeit von einer
Minute eingehalten werden muss, bevor die nächste Messung gestartet wird (vgl.
Versuchnr. 1). Vermessen werden:
Nr. Substanzen

Messung als

Bemerkung

1

HCl und Atemluft

Gas

Zuordnung der Schwingungen

2

Acetonitril, Essigsäureanhydird, Eisessig, Flüssigkeit
Cyclohexan, Aceton, Toluol, Fluorbenzol,
Chloroform

Zuordnung der Schwingungen für zwei Substanzen

3

DL-Apfelsäure, Malonsäure, Kaliumhy- Feststoff
drogenphthalat, Salicylsäure, 4,4’-Dinonyl-2,2’-dipyridyl, Ammoniumchlorid,
Salicylamid

Zuordnung der Schwingungen für zwei Substanzen

4

Chloroform und deuteriertes Chloroform, Flüssigkeit
Aceton und deuterietes Aceton

Isotopeneffekt

5

Acetonitril, Essigsäureanhydird, Eisessig, Flüssigkeit
Cyclohexan, Aceton, Toluol, Fluorbenzol,
Chloroform

Zuordnung von zwei unbekannten Substanzen zu den
Spektren und Begründung

Die jeweiligen Substanzen werden vom Praktikumsassistenten ausgegeben. Beim
Umgang mit den verwendeten Geräten (KBR-Platten, Küvetten, Werkzeug) und bei
der Dosierung der Proben ist eine konzentrierte und sparsame Arbeitsweise wichtig.
Insgesamt sind für jeden Versuchstag 10 Messungen (2*Gas, 6*Flüssigkeit, 2*Feststoff) vorgesehen. In Abbildung 2.3 ist ein typisches IR-Spektrum einer Flüssigkeit
dargestellt. Die Spektren sollen so ausgewertet werden, dass möglichst viele Absorptionsbanden bzw. -peaks den Schwingungsmoden charakteristischer Atomgruppen
zugeordnet werden. Dazu können die Tabellen 4.2 und 4.3 des Anhangs verwendet
werden. Die Auswertung erfolgt in Tabellenform. Der Fingerprintbereich (weniger als
1000 cm−1 ) ist für jede Substanz zwar spezifisch, jedoch ergeben sich die Absorptionen aus Überlagerungen einzelner Schwingungen, die nicht einfach analysierbar sind.
Computerauswertungen nutzen diesen Bereich zur Identifizierung von Substanzen
mittels Mustererkennung. Für den Vergleich der undeuterierten bzw. der deuterierten
Probe (Versuchsnr. 4) muss die Bandenlage der Schwingungen berechnet werden,
bei welchen das Deuterium beteiligt ist. Dazu wird das Verhältnis zwischen der
Frequenz bzw. Wellenzahl der Peaks der CD- zur CH-Schwingung (Streck- und Biegeschwingung) mit Hilfe von Gleichung 1.14 berechnet und die Bandenlage abgeschätzt.
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2 Versuchsdurchführung

Abbildung 2.3: Typisches IR-Spektrum einer Probesubstanz.
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3

Auswertung

Für einen tieferen Einblick in die Grundlagen der IR-Absorption und einen umfangreichen Überblick zu den Absorptionsbereichen sei an dieser Stelle auf [4] verwiesen.
Folgende Fragen und Aufgaben sollen im Protokoll geklärt werden:
Fragen im Theorieteil (max. 3 Seiten)
1. Reaktionsgleichung der Absorption und Emission und die Voraussetzung?
2. Bei der IR-Spektroskopie werden Übergänge zwischen Niveaus analysiert. Welche
Niveaus sind das? In welchem spektralen Bereich werden die Messungen durchgeführt?
3. Klassischer Ansatz zur Beschreibung der Niveaus: Grundlage? Fehler?
4. Die Modelle des harmonischen und anharmonischer Oszillators in der Quantenmechanik: Grundlegende Unterschiede, Auswahlregeln?
5. Worin liegen die größten Unterschiede zwischen den Signalen in Spektren von gasförmigen Proben und denen von flüssigen bzw. festen Substanzen?
6. Welche Substanzen wurden untersucht und wie sehen die Moleküle aus?
7. Wie viele Normalmoden besitzen die verwendeten Moleküle?(mit Formeln)

Versuchsdurchführung
1. Welcher Art entsprach das verwendete IR-Spektrometer? Erklären Sie kurz die
Funktionsweise? Welche Vorteile ergeben sich?
2. Erläutern Sie kurz, wie die Proben präpariert wurden. Warum werden keine Glasküvetten verwendet? Wie werden IR-Küvetten gereinigt?
3. Was versteht man unter „Plattfüßen“ und warum sollten diese vermieden werden?
4. Entscheiden Sie, welches Spektrum welcher unbekannten Probe zugeordnet werden
kann. (erfolgt am Praktikumstag)
5. Ordnen Sie den Signalen im Spektrum die entsprechenden Schwingungen zu. Dazu
können die Tabellen im Anhang verwendet werden. Die Auswertung erfolgt in
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tabellarischer Form (vgl. Tabelle 3.1). Bitte beachten Sie die Anmerkungen in
Kapitel 2.2. Für die Analyse der deuterierten Flüssigkeit muss die Lage der C-D
Banden anhand von Gleichung 1.14 rechnerisch ermittelt werden. Dazu sind die
unterschiedlichen reduzierten Massen zu berücksichtigen. Die Lage der C-H Bande
wird aus dem Spektrum der entsprechenden, nicht deuterierten Probe erhalten.
Tabelle 3.1: Aufbau der Tabelle für die Auswertung.

Peakposition
ν in cm−1
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Atome bzw. Atomgruppe

Modenform ν, δ, ρ, ω
(Streck-, Biege-, Deformationsschwingung)

4

Anhang: Tabellen

Streckschwingungen werden mit ν bezeichnet, wobei zwischen der symmeterischen νs
und der asymmetrischen νas Streckschwingung unterschieden wird. Niederfrequente
Biegeschwingungen werden mit δ bezeichnet, wobei auch hier teilweise zwischen symmetrischen und asymmetrischen Schwingungen unterschieden werden kann. Weitere
Deformationsschwingungen werden durch ω, τ und ρ dargestellt. Die Abkürzungen
w (schwach), m (mittel), s (stark) und vst (sehr stark) beschreiben die Absorptionsstärke der verschiedenen Schwingungsmoden.

Abbildung 4.1: Überblick über verschiedene Absorptionsbereiche.
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Abbildung 4.2: Charakteristische Frequenzen funtkioneller Gruppen.[5]
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4 Anhang: Tabellen

Abbildung 4.3: Charakteristische Schwingungen von Atomgruppen in Kohlenwasserstoffverbindungen.[6]
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Abbildung 4.4: Fortsetzung: Charakteristische Schwingungen von Atomgruppen in
Kohlenwasserstoffverbindungen.[6]
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