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Mis dem Cesellschnitrlehen eines kleinerti ^lol l üls'
Eine Einführung in die Molekularsoziologie

Martin A. Suhm, Zürich

Zusammenfassung

Wechselwirkungen zwischen Molekülen sind für Mo-

lekularbiologie und Materialwissenschaften von zen-

traler Bedeutung. Eine besonders wichtige Rolle nimmt

hierbei die Wasserstoffbrückenbindung ein. Das ein-

fachste Molekül, das solche Wasserstoffbrücken mit

seinesgleichen eingehen kann, ist der Fluorwasserstoff

(HF). Am Beispiel seiner Molekülaggregate wird das

Wechselspiel von zwischenmolekularen Kräften und

Bewegungsabläufen erläutert, wie es durch spektrosko-

pische Experimente im Überschallstrahl und durch die

Behandlung der Kerndynamik in vieldimensionalen

Potentialhyperflächen aufgeklärt wurde. Gelegentlich

wird von Analogien zum Gesellschaftsleben kompli-

zierterer Spezies Gebrauch gemachl.

1	 EINLEITUNG

Die Geburt von WassermoleküleH (H20) aus den Elementen,

H2 + 102 -> H20,

die bekannte KHallgasreaktion, kanH aufgrund der starken

chemischen BiHdung zwischeH WasseIstoff und Sauerstoff

sehr heftig verlaufen. Trotzdem braucht man in der Regel

eiHen Geburtshelfer, etwa eineH elektrischen Funken, um die

Reaktion in Gang zu bringen. Chemisch verwandt mit dem

Wasser, aber noch etwas elementarer ist das Fluorwasser-

stoffmolekül (HF). Dessen Geburt aus den gasförmigen Ele-

meHteH Fluor und Wasserstoff,

V2H2 V2F2 F2 -->HF,	 (2)

tritt oft spontan ein, sobald man die gasförmigen Elemente

mischt, wenn nicht besondere Vorkehrungen getroffen wer-

deH (BODENSTEIN, 1937). WähreHd die Bedeutung des Was-

sers für unser Leben kaum überschätzt werden kann, ist der

Fluorwasserstoff uHter Normalbedingungen eiH hochgiftiges,

korrosives Gas. Trotzdem hat HF eine grosse Bedeutung als

On the social life of a little molecule. An in-
troduction to molecular sociology

Interactions between molecules are of central im-

portance in molecular biology and material sciences.

Hydrogen bonds play a particularly important role. The

simplest molecule which can form hydrogen bonds with

others of its kind is hydrogen fluoride (HF). The inter-

play between intermolecular forces and motions in HF

clusters, as obtained by spectroscopic experiments in

supersonic jets and by the treatment of the nuclear

dynamics in multidimensional potential energy hyper-

surfaces, is illustrated. Occasionally, analogies to the

social life of more complex species are used.

elementares Modellmolekül. Dies gilt zwar auch für den

GeburtsvorgaHg2, aber vor allem für das, was sich daran

anschliesst. Sobald sich die Moleküle von deH heftigen Ge-

burtsereignissen erholt haben, können sie miteiHaHder in

WechselwirkuHg treten. Es bilden sich Molekülgruppen aus

zwei, drei und mehr Molekülen (Abb. 1). Bei ausreichender

Dichte kann sich die Aggregation fortsetzeH, bis die Mole-

külansammlungen mit blossem Auge (beim Wasser jedem als

Nebel, Regen, Schnee vertraut) sichtbar werdeH. Dieses mo-

lekulare Gesellschaftsleben verläuft in der Regel sehr viel

sanfter als die Geburtsereignisse. Es soll am besonders ein-

fachen Beispiel des Fluorwasserstoffs näher beleuchtet wer-

den, da es von fundamentaler BedeutuHg für viele Lebens-

vorgäHge und Materialeigenschaften ist. Man könnte dieses

aktuelle Forschungsgebiet der physikalischen Chemie

(SCHUSTER, 1981) als Molekularsoziologie umschreiben uHd

in Anlehnung an den Begriff der Soziologie als Wissenschaft

vom molekularen Zusammenleben und von den zwischenmo-

lekularen Beziehungen definieren. Bevor maH solche mole-

(1)

1 Nach der Antrittsvorlesung vom 4. Februar 1997 als Privatdozent am Departement Chemie der ETH Zürich.
2 Dieser wird beim chemischen Fluorwasserstoff-Laser genutzt (GRoss, 1976).
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Abb. l. Schematische Verteilung der elektrischen Ladungen im
HF-Molekül und Momentaufnahmen von Aggregaten aus bis zu 9
HF-Molekülen.

Fig. 1. Schematic electrical charge distribution in an HF molecule
and snapshots of clusters of up to 9 hydrogen fluoride molecules.

kularen AnthropomorphismeH kategorisch ablehnt, sollte

man zwei Aspekte bedenken. Zum einen eine menschliche

Eigenart, die GOETHE (1809) in den Wahlverwandtschaften

so formuliert hat:3

... der Mensch ist ein wahrer Narziss, er bespiegelt sich

überall gern selbst; ... seine Weisheit wie seine Torheit,

seinen Willen wie seine Willkür leiht er den Tieren, den

Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Diese Eigenart war iH der Geburtsstunde der modernen Na-

turwissenschaft allgegenwärtig (s. KOESTLER, 1959) und

dürfte auch heute noch Bestandteil des ErkeHHtHisvorgaHgs

sein,4 wenngleich es erklärtes Ziel und VerdieHst moderner

Naturwissenschaft ist, ErgebHisse letztlich losgelöst von sol-

chen Bildern formulieren zu können. Zum zweiten ist auch

der Molekularsoziologe Teil der meHschlicheH Gesellschaft,

die seine Forschung finanziert und Ansprnch auf eine um-
gangssprachliche, erfahrungsbezogeHe Darstellung der For-

schungsergebnisse hat. Hierzu schrieb LIBAVIUS (1597) vor

400 JahreH im Vorwort zum ersten systematischen Lehrbuch

der Chemie:
Für Leute, die das Wesen der chymischen Disziplin nicht

kennen, klingt alles, was man sagt, geheimnisvoll, auch

wenn es in deutlichen, treffenden Begriffen dargelegt wird,

die die genugsam Eingeweihten verstehen werden. So

bleiben alle Künste dem Aussenstehenden fremd, zumal

wenn sie nicht in die Umgangssprache übertragen wer-

den.

Diesen Rat beherzigend, sollen hier die Ergebnisse unserer

umfangreichen molekularsoziologischen Untersuchungen aH

dem besonders elementaren Beispiel Flnorwasserstoff

(PUTTKAMER & QUACK, 1989; SUHM, 1995) anschaulich

vorgestellt werden. IH Umgehung der Problematik menschli-

cher Analogien haben schon KONRAD LORENZ (1979) und

Walt Disney (mit Donald Duck) erfolgreich auf die Familie

der EnleHvögel zurückgegriffen. Ähnlich wie eine Ente 5 be-

steht auch eiH FH-Molekül aus einem «Kopf», dem positiv

polarisierten Wasserstoffatom, und einem «Schwanz», dem

teilweise negativ geladenen Fluoratom (Abb. 1, links oben).

Dieser Papiomorphismus ( llama ngr. Ente) wird im FolgeH-

den gelegentlich zur anschaulichen Erläuterung molekular-

soziologischer Sachverhalte heraHgezogen.

2	 PAARBILDUNG

Bei der AnnäheIung zweier FH-Moleküle (Abb. 2) dominiert

zunächst die elektroslatische Wechselwirkung der Molekül-

dipole. 6 Diese ist bei eiHer paralleleH linearen (Kopf/

Schwanz) Anordnung am günstigsten (Abb. 2, rechts). Mit

zunehmender Annäherung setzen sich individuellere nHd

komplexere Kräfte durch. Die bevorzugte Anordnung wiH-

kelt sich zunächst unsymmetrisch ab und wird bei noch

kürzerem Abstand symmetrisch. Wir haben die Energiever-

hältnisse bei dieser Paarbildung quantitativ untersucht

(QUACK & SUHM, 1991a, 1997; KLOPPER et al., 1996). Das

führt zur sogenannten Potentialhyperfläche, der Wechselwir-

kungsenergie in Abhängigkeit voH der geometrischen Anord-

Hung der Atome. Für die vier Atome des HF-Molekülpaars

6

s Unter vorwiegend umgekehrten Vorzeichen wird die Beziehung zwischen der Chemie und Goethes Wahlverwandtschaften bei SoENTGEN
(1996) diskutiert.

4 Man vergleiche hierzu auch den Vorschlag von PAULI (1952), Erkenntnis als ein zur Deckung kommen von inneren Bildern mit äusseren
Objekten zu interpretieren.

5 Man vergleiche das Kinderlied Alle meine Entchen ... in einer verbreiteten Fassung: ... Köpfchen in das Wasser; Schwänzchen in die
Höh'

6 Bei grossem Abstand wirkt ein HF-Molekül auf ein anderes wie zwei getrennte Punktladungen ± q auf den H- und F-Atomen mit Abstand
d, wobei das Produkt qd als elektrisches Dipolmoment des Moleküls definiert ist.
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Aus dem Gesellschaftsleben eines kleir yen Moleküls

Abb. 2. Wechselwirkungsenergie zweier HF-Moleküle in energe-
tisch optimaler Anordnung als Funktion des Abstandes der Fluor-
atome.
Fig. 2. Interaction energy of two HF molecules in their energeti-
cally optimal orientation as a function of distance between fluorine
atoms.

ergeben sich sechs uHabhängige Bewegungsrichtungen, eHt-

lang derer sich die Paarenergie ändert.' Aus dieser sechsdi-

meHsionalen Hyperfläche zeigt Abb. 2 lediglich einen eindi-

meHsionalen Ausschnitt, den optimalen Verlauf der gegensei-

tigen Annäherung. Überlässt man das Molekülpaar sich selbst

und eHtzieht ihm sämtliche Bewegungsenergie, so slellt sich

der eingerahmte Gleichgewichtszustand ein, bei dem sich

anziehende und abstossende Kräfte gerade die Waage halteH.

Es ist der Zustand tiefster Energie. Sowohl die symmetrische

Struktur (Abb. 2, links) als auch die getrenHten Moleküle siHd

energetisch deutlich ungünstiger.

Diese Paarbeziehung, die zwei FH-Molekile oder andere

polare Hydride (d. h. wasserstoffhaltige Moleküle) miteinan-

der eingehen könneH, neHnt man seit über 75 Jahren

Was serstoffbriickenbindung (PAULING, 1968; HUGGINS,

1971), da der Wasserstoff hierbei eine Brückenfunktion zwi-

schen den Molekülen hat. Man spricht bei dem entstandeneH

Molekülpaar voH eiHem Dimer. Dabei nimmt im eingerahm-

teH Bereich von Abb. 2 das untere Molekül die Rolle des

Gebers, des Donors ein, das obere die des Nehmers, des

Akzeptors. Scheinbar geht die Gleichberechtigung der ur-

sprüHglich völlig identischen Moleküle durch die Paarbezie-

hung verloreH. Das Bild, das Abb. 2 vermittelt, ist jedoch zu

statisch. Die Atome führen selbst am absoluten Temperatur-

nullpunkt aufgrund ihrer Quantennatur eiHe permanente

Schwingungsbewegung aus, die NullpunktsschwiHgung.

Diese führt zum Rollentausch zwischeH Donor- und Akzep-

tormolektil (Abb. 3), so dass die Gleichberechtigung dyHa-

misch erreicht wird. Wir haben Methoden entwickelt und

angewandt, die diese Nullpunklsbewegung auch bei grösse-

ren Molekülaggregaten genau erfassen köHnen (SUHM &

WATTS, 1991; QUACK & SUHM, 1991a). Diese Methoden

gehören zur Klasse der Quanten-Monte-Carlo-TechnikeH

(CEPERLEY & ALDER, 1986) uHd sollen mit einer einfachen

Analogie erläutert werdeH.
Man stelle sich vor, dass die Potentialhyperfläche mit

Wasser gefüllt wird und dass in dem entstandenen Teich

Wasserschnecken angesiedelt werden, die am Teichboden

ziellos umherkriechen und sich vermehren. Zur Populations-

kontrolle werden Gründelenten eiHgesetzt. Wenn sich eine

Schnecke zufällig in die seichten Bereiche des Teichs, also in

die energiereichen Regionen der PoteHtialhyperfläche begibt,

wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie von den GründeleH-

ten erreicht uHd gefressen wird. Für die einzelne Schnecke ist

dies ein Glücksspiel, daher der Name Monte Carlo. Nach

kurzer Zeit stellt sich ein Gleichgewicht der Schnecken-

population ein. Die tiefliegenden Regionen werden stärker

besiedelt sein als die oberflächennahen Bereiche. WeHn man

dieses Spiel auf dem Computer korrekt simulierl, eHtspricht

die Verteilung der SchHecken exakt der Wahrscheinlichkeits-

verteilung der Atome in der Potentialhyperfläche am absolu-

ten Nullpunkt.
Aus der Analyse solcher Rechnungen (QUACK & SUHM,

1991a, 1995; KLOPPER et al., 1996) und in Übereinstimmung

mit dem ExperimeHt (DYKE et al., 1972; PUTTKAMER et al.,

1989) ergibt sich, dass das Donor- und das Akzeptormolekül

ihre Rolle im HF-Dimer etwa alle 0,05 Milliardstel Sekunden

A	 D	 D	 A

Abb. 3. Austausch der Donor- (D) und Akzeptorrolle (A) der HF-
Moleküle im Dimer über eine symmetrische Zwischenstruktur mit
deutlich höherer Energie.
Fig. 3. Exchange of the donor (D) and acceptor (A) functionality
of the HF molecules in the dimer via a symmetric intermediate
structure at significantly higher energy.

Vier Atome mal drei Raumrichtungen abzüglich der sechs geradlinigen und Drehbewegungen des gesamten Molekülpaars.
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vertauscheH. Vom soziologischeH StaHdpunkt stellt sich so-

fort die Frage nach dem GewiHn, den diese dynamische

Gleichberechtigung für die zwischenmolekulare Beziehung

mit sich bringt. Dieser Gewinn fällt mit einer zusätzlichen

StabilisieruHg der BinduHg um 0,031% sehr bescheiden aus.

Die Erklärung hierfür liegt in der Präferenz der Wasser-

stoffbrücke für eine Hahezu lineare Anordnung der drei un-

mittelbar beteiligten Atome. Die gleichberechtigte Anord-

nung (Abb. 3), die beim Rollentausch durchlaufen wird, hat

dagegeH stark gewinkelte Wasserstoffbrücken und liegt daher

auf einem schwer zu überwiHdeHden Energiepass (QUACK &

SUHM, 1991b).

Neben der Donor-Akzeptorvertauschung können die HF-

Moleküle im Dimer auch andere Schwingungen um ihre

Gleichgewichtslage ausführen. Je nach Stärke der rücktrei-

benden Kräfte handelt es sich hierbei um niederfrequente

oder hochfrequente Schwingungsbewegungen. Besonders

flexibel ist das Molekülpaar am freien, nicht wasserstoffbrük-

keHgebundeHen Ende. Die eHtsprechende niederfrequeHte

Knickbewegung lässt sich durch Einstrahlung elektromagne-

tischer StrahluHg mit passender Frequenz, also durch Spek-

troskopie, anregen und untersuchen (QUACK & SUHM, 1990).
IH diesem Fall liegt die Frequenz im ferHen Infrarot, einem

technologisch etwas schwierigen Frequenzbereich zwischen

Mikrowellenstrahlung und der Wärmestrahlung heisser Kör-

per.

Am schnelleH Ende der Bewegungsskala des FH-Dimers

findet man aufgrund der starken chemischen BinduHg die

Schwingung der einzelHen HF-Moleküle. Ein isoliertes Mo-

lekül schwingt mit einer Frequenz von etwa 118760459 MHz.

Spektroskopiker verwenden anstelle der Frequenz oft die

WelleHzahl, die angibt, wieviele Wellenberge oder -täler der

anregendeH Strahlung auf eineH cm passen – in diesem Fall

3961 (cm-1 ). Das Dimer kann Licht bei zwei verschiedenen

Wellenzahlen aufnehmeH (PINE et al., 1984; PUTTKAMER &
QUACK, 1989). Bei 3868 cm-1 wird vor allem das Donormo-

lekül angeregt, bei 3931 cm' vorwiegend das Akzeptormole-

kill. Die Federkraft eines HF-Moleküls wird demnach durch

die Ausbildung eiHer Wasserstoffbrückenbindung ge-

schwächt. Allgemein nimmt die Frequenz der HF-Schwin-
gung mit zunehmender Einbindung des Wasserstoffs in die

Wasserstoffbrücke ab, und wir köHnen anhand der SchwiH-

guHgsspektren zwischen Donor- und Akzeptormolekül unter-

scheiden. Solche FrequenzverschiebuHgen lasseH sich ebeH-

— 3000 —

— 2000 —

— 1000 —

— 0 —	 langsame Bewegungen

Abb. 4. Schwingungsdynamik im HF -Dimer. Die Schwingungen
der HF-Moleküle gegeneinander — von denen zwei Knickbewegun-
gen gezeigt sind — verlaufen wesentlich langsamer (bei niedrigerer
Wellenzahl v) als die HF-Streckschwingungen.

Fig. 4. Vibrational dynamics in HF dimer. The vibrations of HF
units against each other, exemplified by two bending modes, are
substantially slower (occur at lower wavenumber v) than the HF
stretching vibrations.

falls mit Quanten-Monte-Carlo-Methoden berechHen (LEWE-
RENZ, 1995).

Abb. 4 fasst die dynamische SituatioH im HF Dimer

exemplarisch zusammen. Neben Bewegungen niedriger Fre-

quenz, zu denen ausser der freien KnickbeweguHg und dem

Rollentausch auch die Dimerstreckbewegung und die etwas

schnelleren Knickbewegungen des Donormoleküls gehören,

gibt es sehr hochfrequente Bewegungen innerhalb der Ein-

zelmoleküle. Mittlere Frequenzen kommeH in einer einfa-

chen Betrachtung gar nicht vor. Diese Situation lässt sich

mathematisch in sogeHannten adiabatischen Separationsan-

sätzen ausnutzen (QUACK & SUHM, 199la) und legt einen

weiteren Papiomorphismus Hahe: dem gemütlichen

Watschelgang der Entenvögel ist – relativ unabhängig – ein

hochfrequentes QuakeH nnd Schnattern im Kopfbereich

überlagert.

8

- 4000 —

Wenn man einen Körper auf die Temperatur siedender flüssiger Luft bringt, ist seine Wärmestrahlung bei der Knickschwingungsfrequenz
des HF-Dimers gerade etwa am grössten.
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Um die Allegorie des EHtenpärchens etwas weiter zu

verfolgen, benötigt man im FH-Dimer noch eine Unterschei-

dungsmöglichkeit zwischen den beiden Einzelmolekülen.

Dies lässt sich durch IsotopeHsubstitution erreichen. Sobald

eines der beiden Wasserstoffatome durch eiH doppelt so

schweres, chemisch aber gleichartiges Deuteriumatom er-

setzt wird, kommt der gleichberechtigte Rollentausch von

Donor- und Akzeptormolekül zum Erliegen. Der schwere

Wasserstoff (D) bevorzugt die mittlere, wasserstoffbrük-

kengebundene Position, und die BindungseHergie voH HFDF

(Abb. 5, links unten) ist um 7% grösser als die von DFHF

(Abb. 5, rechts uHteH). Ein Molekularsoziologe fühlt sich in

dieser Situation herausgefordert, die Gleichberechtigung

wieder herzustelleH, uHd dies gelingt teilweise in einem an-

geregten ZustaHd. Regt man nämlich in beiden IsomereH die

HF-StreckschwiHgung an, so wird dies bei HFDF mit mehr

Energie verbunden sein als bei DFHF. 1 ° Zufälligerweise kom-

peHsiert dieser Anregungsenergieunterschied den Energieun-

terschied der Isomere im Grundzustand nahezu perfekt. Die

Energiedifferenz voH 7% der Bindungsenergie im Ruhezu-

staHd reduziert sich auf 0,02% im angeregten Zustand. Was

nun passiert, wenn man im HFDF die HF-Streckschwingung

anregt, häHgt ganz entscheidend von diesem verbleibenden

EnergieuHterschied ab und gleicht einer Karikatur (allzu)

menschlichen VerhalteHs. Erweist sich der angeregte Zustand

mit Akzeptor-HF als günstiger, so wird das HFDF bei der
AHregung der HF-Streckschwingung in seiner ursprüngli-

chen Struktur verharren. Erweist sich dieser angeregte Zu-

stand als ungünstiger, so wird das HFDF eine Isomerisiernng

ebenfalls nicht in Betracht zieheH. Nur im Fall einer (fast)

perfekten Entartung" gelingt der Rollentansch und die Anre-

gung der HF-Streckschwingung wird von einer Umlagerung

begleitet. Im Experiment findet man trotz der nahezu perfek-

ten Entartung nur eiHeH Umlagerungsanteil von etwa 20%

(FARRELL et al., 1996). Gleichberechtignng ist auch bei Mo-

lekülpaaren gelegeHtlich eine schwierige Sache.

Wenn man im HF-Dimer ein HF-Molekül zum SchwingeH

bringt, steckt man dabei wesentlich mehr Energie in das

Molekülpaar, als die Wasserstoffbrücke verkraften kann.

Über kurz oder lang fällt das Dimer also auseinander, es

dissoziiert in zwei HF-Moleküle (PINE et al., 1984; PUTTKA-

MER & QUACK, 1989; MILLER, 1990; SUHM et al., 1992;

SIGNORELL et al., 1996). Allerdings benötigt die Anregungs-

Abb. 5. Umwandlung von HFDF in DFHF (gestrichelt) durch An-
regung der HF-Streckschwingung. Im angeregten Zustand beträgt
der Energieunterschied der beiden Isomere nur noch 0.02% der
Bindungsenergie. Die D-Atome sind dunkel schattiert gezeichnet.

Fig. 5. Transformation of HFDF into DFHF (dashed) via HF
stretching excitation. In the excited state, the energy difference
between the isomers is reduced to 0.02% of the binding energy. The
D atoms are drawn with dark shading.

energie eine gewisse Zeit, um aus der hochfrequenten

SchwiHgung in die Wasserstoffbrücke zu fliessen (QUACK,

1985). Diese Zeit lässt sich unter günstigeH Umständen aus

der Breite der SpektrallinieH ablesen. Beim HF-Dimer findet

man relativ lange Lebensdauern zwischeH 104 und 10' HF-

Streckschwingungsperioden, die in charakteristischer Weise

vom ZustaHd des Molekülpaars abhäHgen. Solche Feldstudi-

en an Paaren oberhalb der Belastungsgrenze zählen zu deH

GrundexperimenteH der Molekularsoziologie.

3	 DER EINFLUSS EINES DRITTEN

Wie in ihrer Schwesterwissenschaft ist auch in der Moleku-

larsoziologie die Versuchung gross, sich auf die Paarwech-

selwirkung zwischen Molekülen zu konzeHtrieren, zumal es

dort viele iHteressante Effekte zu entdecken und zu erklären

gibt. Allerdings schrieb schon GOETHE (1809):

Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwi-

schenkunft eines Dritten.

WeHH drei Fluorwasserstoffmoleküle aneiHandergebunden

siHd, spricht man von einem Trimer. Man könnte sich vorstel-

len, dass das dritte HF-Molekül als weiterer Wasserstoffbrük-

9 In der Natur enthält etwa jedes 7000. H-Atom neben dem Proton ein Neutron und heisst dann Deuteriumatom (D), durch Anreicherung
des D-Gehaltes lässt sich also ein HFDF- oder DFHF-Molekülpaar herstellen.

it Als Entartung bezeichnet man die Gleichheit zweier (oder mehrerer) Energiezustände.

10 Wir hatten weiter oben gesehen, dass die HF-Streckschwingung aufgrund der Wasserstoffbrückenbindung beim Donor eine niedrigere
Frequenz und damit auch eine niedrigere Energie hat als beim Akzeptor.
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kendonor an das Donormolekül des Paares ankoppelt und so

eine gewinkelte Kette ausbildet. Zum selben Ergebnis kommt

maH, wenn sich das dritte Molekül als Akzeptor aH das

Akzeptormolekül des Paares anlagert. IH beideH Fällen wer-

den zwei Wasserstoffbrücken realisiert, und die endständigen

Moleküle haben jeweils ausschliesslich Donor- oder Akzep-

torfunktion. Die Natur bevorzugt in diesem Fall aber von

Anfang an eiHe gleichberechtigtere Anordnung, in der jedem

Molekül bereits im statischen Bild eine DoHor- und Akzep-

torrolle zukommt (MICHAEL & LISY, 1986; SUHM et al.,

1993). Das geht nur in einem Ring! Der Preis für diese

symmetrische Anordnung (Abb. 6) ist eine deutliche Verbie-

gung der Wasserstoffbrücken. Das HF-Trimer steht unter

einer beträchtlichen Ringspannung und lässt sich relativ

leicht aufbrechen.

Vom molekularsoziologischeH Standpunkt ist die Unter-

suchung der Kräfteverhältnisse in einem solcheH Trimer sehr

aufschlussreich. Kann man sich die Gesamtkraft, die das

Trimer zusammenhält, zusammengesetzt denken aus den

Paarkräften, die zwischen dem ersten und zweiten, dem zwei-

teH und dritten, sowie dem dritten und ersteH Molekül in der

vorliegendeH Anordnung herrschen (Abb. 6)? Oder gibt es

eine zusätzliche Kraft, die nur vorhanden ist, wenn alle drei

Moleküle in Kontakt miteinander sind?

Bei anthropomorpher Betrachtung besteht kein Zweifel:

Unsere Sympathie für einen bestimmten Menschen ist nicht

völlig voH der Anwesenheit eines Dritten unabhängig. Bei

Enten ist das nicht anders, wie man im Herbst und Winter auf

unseren Seen beobachteH kaHH. Die BeziehuHg zwischen

zwei Erpeln kann durch die AHweseHheit eines Entenweib-

Abb. 6. Unvollständige Zerlegung der Wechselwirkung im HF-
Trimer (Mitte) in die drei Paarbeiträge (aussen; das jeweils wegge-
lassene HF-Molekül ist heller schattiert). Der zusätzliche Beitrag,
der nur vorhanden ist, wenn alle drei HF-Moleküle zusammenwir-
ken, heisst Dreikörperwechselwirkung.

Fig. 6. Incomplete decomposition of the interaction in HF trimer
(center) into three pair contributions (outside; the omitted HF
molecule is always drawn in a lighter shading). The residual con-
tribution, which is only present if all three HF molecules interact,
is called three-body interaction.

chens empfindlich gestört werden. Entsprechendes findet

sich bei zwischenmolekularen Wechselwirkungen, man

spricht von einer Dreikörperkraft. Diese kann anziehend oder

abstosseHd, bedeutend oder unbedeutend seiH. Im Fall der

ringförmig angeordHeten Fluorwasserstoffmoleküle wirkt

diese Dreikörperkraft ungewöhnlich stark anziehend (CHA-

LASINSKI et al., 1989; QUACK et al., 1993). Sie schmiedet die

drei Moleküle noch stärker zusammen, als dies schon auf-

grund der Paarwechselwirkung der Fall ist. Man kann den

Mechanismus dieser stabilisierenden Dreikörperwechselwir-

kung verstehen, wenn man berücksichtigt, dass HF-Moleküle

sehr gute Wasserstoffbrückendonoren, aber nur mässige

Wasserstoffbrtickenakzeptoren sind. Aus diesem Grund ist

die Paarbeziehung nur von mittlerer Stärke. Wenn das Akzep-

tormolektil aber zur gleichen Zeit bei einem weiteren Mole-

kül die Donorrolle einnehmen kann, verbessert sich seine

Akzeptorbereitschaft gegeHüber dem ersteH Molekül, und

dieser synergetische Prozess setzt sich im Ring prinzipiell

unendlich fort.

Aufbauend auf unserer genauen Kenntnis der Paarwech-

selwirkungen kann man diese Dreikörperkräfte experimen-

tell und theoretisch untersuchen. Am Beispiel des deuterier-

ten Trimers (DF) 3 konnten wir wichtige strukturelle und

dynamische Vorhersagen machen (QUACK et al., 1993;

QUACK & SUHM, 1997). Zum einen sollten die Wasserstoff-

brücken durch die Dreikörperwechselwirkung deutlich ver-

kürzt werden. Vom Dimer zum Trimer wird diese Verkürzung

um eine Grössenordnung stärker vorhergesagt als ohne Drei-

körpereffekt. Zum aHderen sollte die einfache Schwingungs-

anregung des DF-Moleküls im Gegensatz zum Dimer nicht

mehr ganz ausreichen, um das Trimer in Fragmente zu zerle-

gen. Diese energetische Prognose fiel sehr knapp aus und bot

sich daher als kritischer Test unserer Potentialhyperflächen

an. Das experimeHtelle Infrarotspektrum (SUHM et al., 1993;

SUHM & NESBITT, 1995), also die Slrahlungsabsorplion des

Trimers in Abhängigkeit von der Wellenzahl, ist in Abb. 7

gezeigt und bestätigt die Vorhersagen. Die einzelnen Linien

sind nicht zusätzlich verbreitert, was auf die Abwesenheit

rascher Zerfallsvorgänge schliessen lässt. Die Analyse des

Spektrums bestätigt die RiHgform des Trimers uHd die ge-

schrumpfte Wasserstoffbrücke. Allerdings weist das Spek-

trum eine ungewöhnliche Komplexität auf, die sich als ra-
scher Energieumverteilungsprozess deuten lässt. Nachdem

ein DF-Molekül zur Schwingung angeregt wurde, fliesst die

Schwingungsenergie auf einer Zeitskala von etwa 0,04 Mil-

liardstel Sekunden in die Wasserstoffbrücken, bricht die

Ringstruktur auf uHd versetzt die Einzelmoleküle iH heftige

Bewegung. Für eine endgültige Trennung reicht die Energie
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Abb. 7. Infrarotspektrum des volldeuterierten Trimers (DF)3 im
DF-Streckschwingungsbereich (SURN et al., 1993; SUHM & NES-

BITT, 1995). Die Grobstruktur führt zur Aggregatgeometrie, die
Feinstruktur liefert Information über die Prozesse nach der Anre-
gung. In diesem Fall eIgibt sich eine symmetrische Ringanordnung,
die auf einer Zeitskala von etwa 40 Picosekunden aufbricht, aber
nicht in einzelne Bruchstücke zerfällt.

Fig. 7 Infrared spectrum of the fully deuterated trimer (DF)3 in
the DF-stretching region (Swim etal., 1993; SUHM & NESBITT, 1995).
The coarse structure leads to the cluster geometry, the fine structure
provides information on the processes after excitation. In the present
case we obtain a symmetric ring structure which is broken on a 40
picosecond timescale without forming separate fragments.

aber nichl aus. An diesem Beispiel wird die zentrale Bedeu-

tung der Infrarotspektroskopie für die Arbeit des Moleku-

larsoziologen deutlich (NEsBITT, 1988; QUACK, 1990; SUHM

& NESBITT, 1995). Strukturelle, eHergetische und dynamische

Aspekte des zwischenmolekulareH Gesellschaftslebens las-

sen sich gleichermassen erfassen. Ein weniger drastischer

Eingriff in das FamilieHleben dreier HF-Moleküle soll illu-

strieren, dass die molekulareH BeweguHgsgesetze nicht im-

mer eine einfache EHtsprechung in unserer Alltagserfahrung

finden (SURN & NESBITT, 1995). Betrachten wir hierzu eine

Gerüstschwingung, bei der sich zwei der drei HF-Moleküle

scherenförmig gegeHeinander bewegen. Diese Schwingung

findet bei etwa 150 cm ` statt und wird vom Ersatz der

Wasserstoffatome durch die doppelt so schweren Deuterium-

atome Hicht sehr stark verändert, da die Fluoratome den

Hauptteil der Masse beisteuern. Über die Richtung des Ef-

fekts der Deuterierung besteht jedoch wenig Zweifel. Mit

zunehmender Masse, so lehrt uns die Alltagserfahrung, sollte

die Schwingung langsamer werden. Im Experiment findet

man jedoch genau das Gegenteil (ANDREWS et al., 1992). Die

Deuterierung bewirkt eine Versteifung des Trimers und damit

eine Erhöhung der Schwingungsfrequenz, die den gewöhnli-

chen Masseneffekt übertrifft. Dies ist ein charakteristischer

Quanteneffekt, der sich nur auf atomaren Dimensionen, ja

sogar nur bei den leichtesten aller Atome auswirkt. Er lässt

sich mit Hilfe von Quanten-Monte-Carlo-Methoden genau

erfassen und betont deren Bedeutung bei der Verknüpfung

spektroskopischer Befunde mit den Potentialhyperflächen

von Molekülaggregaten (QUACK & SUHM, 199la).

4 GRUPPENDYNAMIK

Nachdem wir die Paarbildung und den Einfluss eines dritten

Fluorwasserstoffmoleküls behandelt haben, können wir uns

mittelgrossen Aggregaten, bestehend aus vier bis acht Mole-

külen, zuwendeH. Solche mittleren Aggregate sind in der

Natur relativ selten zu beobachten. Wenn Gasmoleküle sich

znsammenlagern, so tun sie das znmeist gleich vollständig

und bilden Flüssigkeitströpfchen – so wie wir das vom Regen

kennen. Es gibt eigentlich nur ein Molekül, das einen ausge-

prägteren FamilieHsinn hat und bereitwillig mittlere Aggre-

gate ausbildet (SUHM, 1995) – der Fluorwasserstoff! Unser

Musterbeispiel ist also nicht nur besonders einfach und klein,

sondern auch besonders geeignet zum Studium mittelgrosser

Aggregate. Eine Erklärung hierfür wird weiter unten gege-

ben.
Das SchwiHgungsspektrum des Fluorwasserstoffgases im

Bereich der HF-StreckschwiHgung (Abb. 8) ist schon lange

bekannt (SMITH, 1958; PUTTKAMER & QUACK, 1989). Man

erkeHnt die Resonanzlinien einzelner HF-Moleküle, die

dnrch gleichzeitige AHreguHg der Schwingung und der Ro-
tation entstehen. Ferner gibt es schwache Signale des Dimers

und des Trimers, die charakterislisch zu tieferen Wellenzah-

len verschoben sind, entsprechend der zunehmenden Stärke

der WasserstoffbrückenbinduHg. Die stärksten Absorptions-

signale sind jedoch bei noch Hiedrigeren WellenzahleH zu

sehen. Es handelt sich um Schwingungsanregungen in grös-

2726
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Abb. 8. HF-Streckschwingungsspektrum von HF-Dampf in einer
Zelle bei –9 °C (PUTTKAMER & QUACK, 1989). Neben Absorptionen
von HF, HF-Dimer und HF-Trimer sieht man zwischen 3200 und
3600 cm I breite Signale von grösseren Aggregaten.

Fig. 8. HF stretching spectrum of hydrogenfluoride vapor in a cell
at-9 °C (PUTTKAMER & QUACK, 1989). Apart from absorptions due
to HF, HF dimer and HF timer, broad signals from larger clusters
can be seen between 3200 and 3600 cm .

SereH Aggregaten (Tetrameren, Pentameren, Hexameren und

Heptameren), die aufgrund der abnehmenden Ringspannung

besonders starke Wasserstoffbrücken ausbilden können. Al-

lerdings siHd die Signale sehr breit. Dies ist wie in der

Humansoziologie auf die grosse Zahl der Anregungszustände

zurückzuführeH, die iH eiHer grösseren Ansammlung von

Individuen möglich siHd – uHd erschwert ihre UHtersuchung.

In der Molekularsoziologie gibt es einen einfachen Trick,

mit dem diese Vielfalt der Anregungszustände reduziert wer-

den kann (MILLER, 1988) – die Überschallstrahlexpansion

(Abb. 9). Man sperrt die Moleküle zusammen mit einem

Edelgas, das mit den FH-Molekülen nur sehr schwache

Wechselwirkungen eingeht, in einen Zylinder und übt kräftig

Druck aus. Dann schafft man einen kleinen Notausgang ins

Vakuum. Die FluchtsituatioH reduziert die individuellen An-

regungszustände drastisch, die ungeordnete Bewegungsener-

gie wird in eine gezielte Richtung gelenkt, ausserdem wird

die Gruppenbildung gefördert. Ein typisches Spektrum im

Überschallstrahl zeigt Abb. 10 (SUHM, 1995; QUACK et al.,

1997). Nun können die verschiedenen Aggregatgrössen von-

einander besser unterschieden werden. Da die Aggregate im

Fall des Fluorwasserstoffs symmetrische Ringe nach dem

Bauprinzip des Trimers bilden, ergibt sich zunächst nur eine

Resonanzfrequenz pro Aggregat. Diese nimmt mit zuneh-

mender Aggregatgrösse ab und durch umfangreiche Experi-

meHte und RechHuHgen gelingt es, die Signale bestimmten

Aggregatgrössen zuzuordnen. 12 Die schwächeren Seitenban-

den lassen sich als gleichzeitige Anregung der HF-Streck-

schwingung und einer Slreckschwingung des Aggregatge-

rüsts deuten. Auch hier ist wieder die theoretische Untersu-

chung der Kernbewegung in den Potentialflächen hil freich

(LUCKHAUS et al., 1995; SUHM, 1995).

Aus der Untersuchung zahlreicher Infrarotspektren im

Überschallstrahl ergeben sich eiHige wichtige allgemeine

Schlussfolgerungen zur Gruppendynamik in mittleren Fluor-

was serstoffaggregaten:

1) Paarwechselwirkungen und DreiköIperwechselwir-

kungen erweisen sich in diesen Aggregaten als sehr bedeut-

sam. Dagegen sind kompliziertere Kräfte, die voH vier und

mehr Molekülen gleichzeitig abhängen, für viele Eigenschaf-
ten vergleichsweise unbedeutend. Wir können also grosse

Fluorwasserstoffaggregate, vielleicht sogar ganze Tropfen

recht gut verstehen, wenn wir nur das Dimer und das Trimer

gut genug charakterisiert haben. Das ist ein sehr ermutigeH-

des und für Wasserstoffbrücken recht allgemeines Ergebnis.

Es macht eine präzise Molekularsoziologie sehr viel leichter

als eine präzise Humansoziologie.

2) Mit Ausnahme des Dimers bevorzugeH die Aggregate

des Fluorwasserstoffs einfache RingstrnktureH, bei denen

jedes Molekül gleichzeitig als Donor und als Akzeptor aktiv

ist. Verzweigungen, bei denen ein Molekül als doppelter

Akzeptor fungiert und ein anderes dafür nur als Donor, sind

Abb. 9. Schema einer ÜbeIschallstrahlexpansion. Das mit einem
Edelgas (kleine Kugeln) gemischte Gas (in diesem Fall HF) expan-
diert durch eine Düse ins Vakuum und kühlt dabei ab. Dadurch
vereinfachen sich die Spektren und die Aggregatbildung nimmt zu.

Fig. 9. Schematic representation of a supersonic jet. The gas (in
this case HF) is mixed with a rare gas (small spheres) and expanded
through a valve into vacuum. Through cooling, this leads to spectral
simplification and increased aggregation.

3
HF-H

Noch herrscht keine völlige Einigkeit bei dieser Zuordnung zwischen veIschiedenen Arbeitsgruppen (QUACK et al., 1993b; HUISKEN

et al., 1995); eine Diskussion findet sich bei LUCKHAUS et al. (1995).
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Abb. 10. HF-S treckschwingungsspektrumimÜberschallstrahlun-
ter Bedingungen, bei denen vorwiegend Pentamere, Hexamere und
Heptamere vorliegen. Neben den Hauptsignalen (VHF), die auf
HF-Streckschwingungen zurückgehen, beobachtet man schwäche-
re Kombinationsschwingungen (±vFF), bei denen neben der HF-
Bindung auch das F-Gerüst angeregt wird.

Fig. 10. HF stretching spectrum in a supersonic expansion under
conditions which favour the formation of pentamers, hexamers and
heptamers of HF. Apart from the main signals (VHF), which stem
from HF stretching vibrations, weaker combination vibrations
(±vFF) can be seen, in which the F-frame is simultaneously excited.

eHergetisch ungünsliger. Auch ein unspezifisches Zusam-

menklumpen, wie man es von den meisten anderen Molekü-

leH kennt, wird Hicht beobachtet. Die dafür verantwortliche

Kraft, die LoHdon- oder Dispersionskraft, ist umso bedeuten-

der, je grösser uHd je unpolarer ein Molekül ist. Daher fällt

sie bei dem kleineH, polaren Fluorwasserstoff kaum ins Ge-

wicht. Fluorwasserstoff kann kleiHe ringförmige Molekülfa-

milien bilden, wo andere Moleküle aufgrund der Dispersi-

onskraft längst zu einer Flüssigkeit kollabiert sind. Das führt

dazu, dass Fluorwasserstoff Wärme weitaus besser speichern

uHd leiten kann als jedes andere bekanHte Gas (FRANCK &

SPALTHOFE 1953). Betrachten wir hierzu eiHe heisse und eine

kalte WaHd und füllen wir in deH Zwischenraum HF (Abb.

11). An der heisseH Wand Hehmen die Aggregate Wärme auf,

zerfallen dabei, fliegen als Fragmente zur kalten WaHd und
geben dort die Wärme ab, indem sie wieder Ringe bilden.

Einer technischen NutzuHg stehen die hohe Giftigkeit und

Korrosivität eHtgegeH. Aber das Studium der Moleknlarso-

ziologie führt zum quantitativen Verständnis dieses Phäno-

mens.
Theoretische Untersuchungen an diesen Ringaggregaten

(KARPFEN, 1990; MAERKER et al., 1997) weisen darauf hin,

dass mit zunehmeHder Ringgrösse ein starker IdeHtitätsver-

lust der HF-Moleküle einhergeht. So wird es bis zum Te-

tramer oder Pentamer zuHehmend leichter, alle Wasserstoff-

atome synchron von «ihrem» Fluoratom abzuspalten und

dem benachbarten Fluoratom zuzuschieben. Pro HF-Bin-

Abb. 11. Qualitative Illustration der hohen Wärmeleitfähigkeit von
HF-Dampf durch Dissoziation der Aggregate unter Energieaufnah-
me bei hohen (links) und Rekombination unter Energieabgabe bei
tiefen (rechts) Temperaturen.
Fig. 11. Qualitative illustration of the high thermal conductivity
of HF vapor caused by dissociation of the clusters combined with
energy uptake at elevated temperatures (left) and recombination
combined with energy release at lower temperatures (right).

dung muss dafür fast 100mal weniger Energie aufgewandt

werden als für den Bindungsbruch in einem einzelneH HF-

Molekül. Der Prozess ist zu langsam, um im SchwinguHgs-

spektrum drastische Veränderungen auszulösen, aber auf der

langsameren Zeitskala der Kernspinresonanzspektroskopie

ist die paarweise Zuordnung von Fluoratomen zu Wasser-

stoffatomen in der Gasphase bereits verwischt (HINDER-

MANN & CORNWELL, 1968).
Bei genügend hohem Druck lässt sich in der Überschall-

strahlexpansion auch eine weitergehende Aggregation des

Fluorwasserstoffs erzwingen (QUACK et al., 1997). Dabei

ändert sich das Schwingungsspektrum drastisch. Die eiHzel-

nen Absorptionssignale der Ringaggregate machen je eiHer

breiten Banden bei tieferen und höheren Wellenzahlen Platz.

Diese Banden lassen sich als kollektive HF-Streckbewegun-

gen iH riesigen, kristallähnlichen Aggregaten aus vielleicht

einigen Hundert bis Tausend Molekülen deuten. Die Über-

schallexpansion ähnelt in dieser Betriebsart offenbar einer

Schneekanone.
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5	 AUSBLICK

Ob beim Schlittschuhlanfen, bei eiHem Wolkenbruch, bei der

Zellteilung, der Eiweissstruktur oder der süssen Ge-

schmackswahrnehmung - Wasserstoffbrücken sind allgegen-
wärtig. PAULING (1968) hat ihre physiologische BedeutuHg

über die jeder anderen Struktureinheit gestellt. Die besonders

einfache Struktur des Fluorwasserstoffmoleküls erlaubt eine

sehr detaillierte Untersuchung des Phänomens der

Wasserstoffbrückenbindnng. Wir können die Entwicklung

der Stoffeigenschaften vom Molekül über das Dinier und

einfache Ringaggregate bis hin zu nanometergrossen Gebil-
den (QUACK et al., 1997; ROHRER, 1996) verfolgeH. Nachdem

wir an diesem elementareH Modellsystem die weseHtlichen

gesellschaftlichen Mechanismen genau verstanden haben,

können wir die gewonnenen Werkzeuge auf komplexere Mo-

leküle und ihre WechselwirkuHgen anwenden uHd systema-

tisch untersuchen, was die molekulare Welt im InHersten
znsammenhält.
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