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I. Einleitung 
 

Der Ramaneffekt wurde 1923 von Smekal vorhergesagt und im Jahre 1928 zuerst von Sir 

Chandrasekhara Raman nachgewiesen. 

Beim Ramaneffekt handelt es sich um eine inelastische Streuung von Licht an Materie.   

Verglichen mit der elastisch gestreuten Strahlung ist die Intensität des Raman-gestreuten 

Lichtes typischerweise um viele Größenordnungen schwächer. Die damit verbundenen 

Probleme einer extrem empfindlichen Nachweisapparatur bzw. starker monochromatischer 

Lichtquellen verzögerte die allgemeine Nutzung des Effektes für die Strukturaufklärung 

erheblich. Raman selbst führte seine Experimente noch mit fokussiertem Sonnenlicht (!) und 

Filtern durch. Die Methode erlebte einen deutlichen Aufschwung mit der Entwicklung des 

Lasers in den 60er Jahren. 

Bei der Streuung an Molekülen ist die Energie- und damit Frequenzänderung des Lichtes 

verbunden mit einer Änderung von deren Schwingungs-, Rotations- oder elektronischen 

Energiezuständen. Sie enthält folglich direkt Informationen über die Schwingungen und 

Rotationen eines Moleküls. Auf Grund der unterschiedlichen Auswahlregeln stellt die 

Ramanspektroskopie hinsichtlich der Strukturaufklärung eine wertvolle Ergänzung zur IR-

Spektroskopie dar. 

Im vorliegenden Versuch sollen polarisationsabhängige Ramanmessungen an verschiedenen 

Molekülen (CCl4, CHCl3 und CDCl3) durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung von 

gruppentheoretischen Überlegungen liefern die Ramanspektren Informationen über die 

Normalschwingungen und helfen bei der Aufklärung der Strukturen der untersuchten 

Moleküle. 
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II. Theorie des Ramaneffekts 

 

II.1. Klassische Beschreibung des Schwingungsramaneffekts 

Unter der Einwirkung eines elektrischen Feldes ωtEE cos0  ergibt sich das resultierende 

Dipolmoment p eines Moleküls zu: 

             Ep                                                    (1) 

 

Wobei   ein permanentes Dipolmoment bedeutet und   der Tensor der Polarisierbarkeit ist. 

Beide hängen von den Koordinaten der Kerne und der Elektronen des Moleküls ab, die sich 

bei  Schwingungen des Moleküls periodisch ändern.  

Führt man für  und   ij   eine Taylorentwicklung durch mit 
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so ergibt sich für das totale Dipolmoment: 
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wobei )(tqn  die Schwingungen des Moleküls in Normalkoordinaten sind mit 
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benutzt wurde. Bei der obigen Summation gilt 3N-5 für lineare Moleküle und 3N-6 für 

nichtlineare Moleküle. 

 

Die Terme in Gl.(3) sind folgendermaßen zu interpretieren: 

 

Term 1: Dipolmoment im GG-Zustand,  

Term 2: verantwortlich für Infrarotabsorption und -emission (das Dipolmoment 

oszilliert mit der Molekülfrequenz n  und kann an eine elektromagnetische 

Welle gleicher Frequenz ankoppeln), 

Term 3: Rayleigh-Streuung: 

 Das induzierte Dipolmoment oszilliert mit der Frequenz   des einfallenden 

Lichts. Die Phaseninformation des einfallenden Lichts bleibt erhalten 

kohärente Streuung. 

Term 4: Ramanstreuung: 

 Das induzierte Dipolmoment schwingt mit der Frequenz   des einfallenden 

Lichts, wobei  die Amplitude der Schwingung mit der Frequenz der 

Molekülschwingung n  moduliert ist (Schwebung). Die Fourieranalyse liefert 

dafür die beiden Frequenzen n  . Die Phasen der Schwingungen verschie- 

dener Moleküle sind unabhängig voneinander  inkohärente Streuung. 
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Das Plus-Zeichen im letzten Term entspricht der Anti-Stokes Komponente, das Minus-

Zeichen der Stokes Komponente. Bei Stokes-Streuung ist das Licht nach der Streuung zu 

längeren Wellenlängen verschoben. 

Auch wenn für eine korrekte Berechnung der Intensitäten der quantenmechanische Ansatz 

notwendig ist, so liefert die klassische Betrachtung bereits die richtigen Frequenzen sowie die 

folgende Auswahlregel für die ramanaktiven Schwingungsmoden: 

0

0
















n
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                                                          (6) 

d.h. mindestens eine der Ableitungen der Komponenten des Polarisierbarkeitstensors muss 

von 0 verschieden sein.  

 

Analog gilt für die infrarotaktiven Schwingungen:     
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d.h. das Dipolmoment muss sich bei der Schwingung ändern. 

 

Molekülstruktur 

  

Schwingungsmode 
   

Variation der Pola- 

risierbarkeit mit der 

Normalkoordinate 

(schematisch) 

  

Ableitung der 

Polarisierbarkeit 
0  0  

Ramanaktivität ja ja 

Variation des Dipol-

moments mit der 

Normalkoordinate 

(schematisch) 

  

Ableitung des 

Dipolmoments 
0  0  

Infrarotaktivität nein ja 

 

Abb.1: Infrarot- und Ramanaktivität für die zweiatomigen Moleküle A-A und A-B. Betrachtet wird die 

Variation von   und   bei der Normalschwingung in der Umgebung  der Gleichgewichts-

lage. 
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II.2. Polarisation der Ramanstreuung 
 

Der Polarisierbarkeitstensor   mit 
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soll reell (Bed.: einfallende Strahlung darf nicht in Resonanz mit einem Absorptionsübergang 

sein) und symmetrisch (Bed.: keine chiralen Moleküle) sein. Aus letzterem folgt, dass es nur 

sechs unterschiedliche Komponenten gibt. 

 

Damit lassen sich zwei Invarianten definieren: 

1) die mittlere Polarisierbarkeit (1/3 Spur der Matrix) 
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2) die Anisotropie   
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Unter Koordinatentransformationen bleiben diese Größen invariant. 

Auf die Hauptachse transformiert reduziert sich   zu 
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Für zzyyxx   verschwindet die Anisotropie ( 0 ). 

 

Wie in Gl.(2) und (3) gezeigt,  sind für die  Ramanstreuung  nicht die Polarisierbarkeiten in 

der Gleichgewichtslage, sondern deren erste Ableitungen nach den Normalschwingungs-

koordinaten nq verantwortlich. Für diese  
nij  lassen sich analog zu Gl. (8) und (9) die 

Größen  na  und  n   definieren. 

Als wesentliche Unterschiede zwischen dem abgeleiteten Polarisierbarkeitstensor und dem 

Polarisierbarkeitstensor für die GG-Lage sind festzuhalten: 

1)  Die Lage der Hauptachsen kann unterschiedlich sein. 

2) Die Komponenten des abgeleiteten Polarisierbarkeitstensors können positiv und negativ 

sein. Als Folge davon kann  na  Null werden, was für a nicht möglich ist. 

 

Die bisherige Betrachtung galt für raumfeste Molekülachsen. Im Fall von Gasen und Flüssig-  

keiten ist dies nicht mehr gegeben. Hier ist eine Mittelung über alle Orientierungen 

vorzunehmen, die folgende Beziehungen liefert: 
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Alle anderen Terme sind Null. 

Wozu die Betrachtung dieser Invarianten und ihrer räumlichen Mittelungen? 

Während man bei einkristallinen Proben eine feste Orientierung aller streuenden Moleküle im 

Raum hat und es somit möglich ist, durch geschickte Wahl der Polarisation des 

Anregungslichts sowie der Polarisation des detektierten Ramanstreulichts sukzessive die 

relative Größe der Quadrate der einzelnen Tensorkomponenten zu bestimmen, liefert die 

Ramanstreuung an Flüssigkeiten und Gasen jeweils nur eine reduzierte Information. Diese 

Information erhält man über die Bestimmng des Depolarisationsgrades  . 

 

 
Abb. 2: Streugeometrie für die Bestimmung des Depolarisationsgrades ρ einer Flüssigkeit. 
 

Das Anregungslicht fällt in Richtung der x-Achse ein, das Streulicht wird in y-Richtung 

beobachtet (90°- Streuung). Der Polarisationzustand für das Erregerlicht ist entweder parallel 

zur z-Achse oder unpolarisiert. Auf der Analysatorseite beobachtet man I||, die Intensität des 

Streulichts, das parallel zur z-Achse polarisiert ist oder I , die parallel zur x-Achse 

polarisierte Komponente. Das Licht, das in x-Richtung einfällt, kann in keinem Fall eine 

Polarisationskomponente in x-Richtung haben. Folglich stammen alle Beiträge zu I  von 

Erregerlicht, das senkrecht dazu polarisiert war. 

Der Depolarisationsgrad definiert sich damit zu  

||I

I                                                                             (14) 

Die Bestimmungsgleichungen zur Verknüpfung von   mit den durch die Tensorinvarianten 

gegebenen Molekülgrößen hängen davon ab, ob polarisiert oder unpolarisiert eingestrahlt 

wurde. 

Man unterscheidet n   für Anregung mit unpolarisiertem ("natürlichem") Licht und s  für 

Anregung mit linear polarisiertem Licht:  
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Man beachte:  

Der Index n in n  hat nichts mit den anderen Indizes n zu tun. 
 

Grenzfälle: 

1) 0 sn     

 Diese Linien sind vollständig polarisiert;   0
n . 

2) 
4
3

7
6 ;  sn   

 Diese Linien sind depolarisiert  (Abkürzung: dp);   0' na . 

Linien, deren Depolarisationsgrad zwischen diesen Extremen liegt, heißen polarisiert 

(Abkürzung: p).  

Die Depolarisationsgrade hängen von der Symmetrie der Normalschwingung n ab. So gilt: 

Polarisierte Linien können nur von totalsymmetrischen Schwingungen erzeugt werden und 

können somit sofort der totalsymmetrischen Darstellung zugeordnet werden. Vollständig 

polarisierte Linien kommen dagegen nur in den höchstsymmetrischen Punktgruppen vor 

(z.B. kubische Punktgruppe), d.h. das starre Moleküle muß eine entsprechend hohe 

Symmetrie aufweisen. Beispiele: 64 , SFCH  

Über die Bestimmung des Depolarisationsgrads lassen sich somit gemessene Ramanlinien 

Normalschwingungen des Moleküls zuordnen. Darüber hinaus ist es oft möglich, über die 

Ramanspektren zwischen unterschiedlichen Strukturvorschlägen für ein Molekül zu entschei-

den, indem man Zahl und Polarisationsgrad der Linien in einem Ramanspektrum mit den aus 

Symmetriebetrachtungen abgeleiteten Werten vergleicht.  

 

II.3. Quantenmechanische Deutung des Schwingungsramaneffekts 

 

Die Quantenmechanik berücksichtigt die Quantisierung der 3N-6 Normalschwingungsmoden 

eines Moleküls (3N-5 für lineare Moleküle) entsprechend der Relation: 

 
2
1

v v nE                                                       (17) 

Der Ramaneffekt wird dabei als eine inelastische Streuung eines Photons an einem Molekül 

beschrieben, wobei das Photon bei der Streuung Energie verliert (Stokes) oder gewinnt (Anti-

Stokes) und das Molekül dabei in einen höher bzw. niedriger angeregten Schwingungszustand 

versetzt wird.  

 
Abb. 3:  Schematisches Energiediagramm für Rayleigh- und Raman-Streuung. 
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Wie in Abb. 3 gezeigt sind sowohl bei Raman als auch bei Rayleigh-Streuung der 

elektronische Anfangs- und Endzustand identisch. Im Gegensatz zur Rayleigh Streuung 

ändert sich bei der Raman Streuung allerdings der Schwingungszustand des Moleküls. Im 

Rahmen der Beschreibung mit Hilfe der Störungstheorie erfolgt dieser Prozeß über virtuelle 

Zwischenniveaus, die nur im Fall von resonanter Ramanstreuung auch stationäre 

Eigenzustände der elektronischen Wellenfunktionen des Moleküls sind (  starke 

Überhöhung der Streuquerschnitte).  

 

Antistokes Übergänge gehen immer von einem angeregten Schwingungsniveau aus. Aufgrund 

der bei Raumtemperatur niedrigeren Besetzungswahrscheinlichkeit (Boltzmannverteilung) 

sind sie intensitätsschwächer als die Stokes-Linien. Berücksichtigt man außerdem die 

Frequenzabhängigkeit der von einem oszillierenden (Hertzschen) Dipol abgestrahlten 

Intensität  4 , so ergibt sich für das Intensitätsverhältnis von Stokes und Anti-Stokes: 
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Mit Hilfe dieses Intensitätsverhältnisses ist eine berührungslose Temperaturmessung möglich. 

 
Abb.4: Schematische Darstellung eines reinen Schwingungs-Ramanspektrums. Die zentrale  

Rayleigh-Linie ist flankiert von den um mehrere Größenordnungen schwächeren Stokes- und 

Anti-Stokes-Linien. Gezeigt ist das Linienpaar einer Schwingung (für jede Raman-aktive 

Mode gibt es ein solches Paar). Im Gegensatz zu dieser Darstellung ist es in Messungen 

gebräuchlicher die Stokes-Verschiebung in positiver Richtung aufzutragen. 

 

Für eine vollquantenmechanische Beschreibung des Streuprozesses sind sowohl die Zustände 

des Moleküls als auch das Lichtfeld in Form diskreter Photonen zu quantisieren. Es zeigt sich 

allerdings, dass auch ein halbquantenmechanischer Ansatz, bei dem das Strahlungfeld 

weiterhin klassisch behandelt wird, korrekte Resultate liefert. 

Im Rahmen dieser Beschreibung wird die Wahrscheinlichkeit für den Übergang des Moleküls 

von fi   (i = initial; f = final) durch das Übergangsmatrixelement ifM  gegeben: 
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ififif dM 




 *                                                   (19) 



  ist dabei der Operator für die entsprechende Wechselwirkung, d.h. bei der 

Infrarotabsorption der Dipolmomentoperator des permanenten Dipolmoments  

re                                                                     (20) 

bzw. bei der Lichtstreuung der Operator des induzierten Dipolmoments


 . 

  ......
fixy sind die Matrixelemente des Übergangspolarisierbarkeitstensors für den 

Übergang if  . Unter der Bedingung, dass die Frequenz der Anregung einerseits deutlich 

über jeder Schwingungsfrequenz des Moleküls sowie deutlich unter der Energiedifferenz  

zwischen Grundzustand und erstem elektronischen Anregungszustand liegt und andererseits 

der elektronische Grundzustand nicht entartet ist, lassen sich diese folgendermaßen schreiben 

(unter Vernachlässigung der Rotation und Beschränkung auf Schwingungsübergänge mit den 

zugehörigen Wellenfunktionen ): 

 

  ixyffixy                                                       (21) 
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ist dabei eine Funktion, die alleine von den Schwingungskoordinaten qn abhängt. 

Um von diesen Übergangspolarisierbarkeiten zu den Auswahlregeln zu kommen, ist es 

notwendig, die obige Abhängigkeit von den Schwingungskoordinaten genauer zu betrachten. 

Wiederum führt man für jede Komponente des Polarisierbarkeitstensors eine 

Taylorentwicklung nach den Schwingungsnormalkoordinaten durch: 
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     +  Terme höherer Ordnung                   (22) 

 

Dies liefert für die Elemente des Übergangspolarisierbarkeitstensors (v
f
, v

i
 sind Schwingungs-

quantenzahlen): 
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In der harmonischen-Oszillator-Näherung entwickelt man die Funktionen v  nach den 

Eigenfunktionen  nv q
n

  des harmonischen Oszillators und erhält Matrixelemente der Form  

 

 













i

n

f

n

i

n

f

n

für

für
i
n

f
n vv1

vv0
vv

   (Rayleigh-Term)                           (24) 

und 

 

     
  


























1vvv

1vv1v

vv0

v

vvv

2
1

2
1

i

n

f

n

i

n

i

n

f

n

i

n

i

n

f

n

nnn

fürb

fürb

für

qqq

n

n
i
n

f
n

   (Raman-Term)              (25) 

mit 

                    
n

2
n v8

h2

vb


                                                          (26) 



FFPP--VVeerrssuucchh  RRaammaanneeffffeekktt  

--  99  --  

  

Ohne die Umformungungen in aller Ausführlichkeit zu betrachten erkennt man hier schon: 

 

1) die Auswahlregel für Rayleighstreuung:    0v   

 

2) die Auswahlregel für Schwingungsramanübergänge:  1v   

 

3) statt der klassischen Amplitude erhält man die quantenmechanischen Übergangsmomente 

gemäß Gl. (23) - (26). 

 

Die obige Auswahlregel für die Schwingungsramanübergänge ist notwendig (im Rahmen 

einer linearen Näherung) aber nicht hinreichend, denn es können immer noch die    0
0
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sein. 

Diese Frage nach der Ramanaktivität einer Normalschwingung läßt sich auf Basis der 

Kenntnis der Symmetrieelemente eines Moleküls (d.h. seiner Punktgruppe) mit Hilfe der 

Gruppentheorie, die im nächsten Kapitel dargestellt wird, sehr elegant beantworten. 

 

Der Tensor für die Beschreibung von Rayleigh- und Ramanstreuung hängt selbstverständlich 

von den Wellenfunktionen und Energieniveaus des streuenden Systems ab ('Verschiebbarkeit' 

der Elektronenwolken bestimmt Polarisierbarkeit) und kann somit auch auf diese 

zurückgeführt werden. Im Rahmen der zeitabhängigen Störungstheorie betrachtet man nun 

elektrische Dipolübergänge zwischen einem Anfangsniveau i und einem Endniveau f, wenn 

das System einer Störung durch elektromagnetische Strahlung der Frequenz  unterworfen 

ist. Dies führt dazu, dass Dipolübergänge zu allen anderen elektronischen Niveaus r des 

Systems (sog. 'Zwischenniveaus') zu betrachten sind. Ohne auf Einzelheiten der Ableitung 

einzugehen (siehe Literatur) soll darauf hingewiesen werden, dass das Ergebnis  
fixy sich 

aus der Summation über Produkte aus elektrischen Dipoltermen der folgenden Form ergibt: 

 

iPrrPf yx                                                                       (27) 

 

P ist dabei der elektrische Dipoloperator. Bei i und f handelt es sich um das identische 

elektronische Niveau; die Wellenfunktion unterscheidet sich für Raman hier nur in der 

Schwingungswellenfunktion.   

 

III. Grundlagen der Gruppentheorie 
 

Die Gruppentheorie stellt einen systematischen Ansatz dar, zur Beschreibung der 

Symmetrieeigenschaften z.B. von Molekülen.  

Sie erlaubt bei Kenntnis der Symmetrieelemente eines Moleküls 
 

1) durch geschickte Linearkombinationen von Atomorbitalen, Molekülorbitale zu 

 konstruieren, indem man die Symmetrieeigenschaften des Moleküls berücksichtigt 

 (LCAO-Methode) 

2) eindeutige Vorhersagen darüber zu machen, ob ein Molekül polar oder chiral sein 

 kann 

3) Auswahlregeln für spektroskopische Übergänge zu formulieren. 
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III.1. Grundbegriffe 
 

Symmetrieoperation:  Durch eine Symmetrieoperation wird ein Molekül in eine neue 

Position gebracht, die der alten äquivalent ist. 
 

Symbol Symmetrieoperation Symmetrieelement 

E “Identitätsoperation“ Identität 

Cn Drehung um n/2  n-zählige Drehachse 

  Spiegelung Spiegelebene 

 i Inversion (Spiegelung am 

Inversionszentrum) 
Inversionszentrum 

Sn Drehung um n/2  mit 

anschließender Spiegelung 
n-zählige Drehspiegelachse 

  Gleitspiegelung (Translation 

mit anschließender Spie-

gelung) 

Gleitspiegelebene 

nC  Schraubung (Translation mit 

anschließender Drehung um 

n/2 ) 

Schraubenachse 

 

Tab.1: Elementare und zusammengesetzte Symmetrieoperationen mit den zugehörigen  Symmetrie-

 elementen. 
Von den in Tab. 1 genannten Symmetrieoperationen sind die ersten fünf sog. 

Punktsymmetrieoperationen, weil sie mindestens einen Punkt invariant lassen. Bei 

Kristallen treten wegen der Translationssymmetrie noch die beiden zusätzlichen 

Symmetrieoperationen Gleitspiegelung und Schraubung auf. Die sich damit ergebenden 

Raumgruppen sind allerdings nicht Thema dieser Betrachtung (siehe Kristallographiebücher). 

 

Jedes Molekül besitzt mindestens ein Symmetrieelement, die Identität. Die meisten Moleküle 

besitzen allerdings mehrere Symmetrieelemente. Es zeigt sich, dass dabei nur eine 

beschränkte Zahl von Kombinationen auftaucht. Eine bestimmte Kombination von 

Punktsymmetrieoperationen heißt eine Punktgruppe. 
 

Für die Notation gibt es zwei Systeme, die verwendet werden: 

1) das Schoenflies-System 

2) das internationale System von Hermann-Mauguin 

 

iC  1          

sC  m          

lC  1 
2C  2  

3C  3  
4C  4  

6C  6  

  
v2C  mm2  

v3C  m3  
v4C  mm4  

v6C  mm6  

  
h2C  m/2  

h3C  6  h4C  m/4  
h6C  m/6  

  
2D  222  

3D  32  
4D  422  

6D  622  

  
h2D  mmm  

h3D  m26  h4D  mmm/4  
h6D  mmm/6  

  
d2D  m24  d3D  m3  4S  4  6S  3  

T  23  
dT  m34  hT  3m      

O  432  
hO  m3m        

Tab. 2: Zuordnung der Schoenflies und Hermann-Mauguin Notation für die kristallographischen 

   Punktgruppen (Schoenflies: jeweils die linken Symbole mit den Buchstaben C, D, S, T, O). 
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Die beiden Moleküle 4CH  und 4CCl  besitzen dieselbe Symmetrie, gehören also zur selben 

Punktgruppe. Dasselbe gilt für 3NH , 3CHCl  und ClCH3 . Wie bestimmt man nun die 

Punktgruppe eines Molekül? 

1. Möglichkeit: 

Man geht gemäß dem im Anhang A abgebildeten Flußdiagramm für die systematische 

Bestimmung der Punktgruppe eines Moleküls vor. 

2. Möglichkeit: 

Man bestimmt alle (!) Symmetrieelemente eines Moleküls, konstruiert die stereographische 

Projektion dazu und vergleicht anschließend mit den tabellierten stereographischen 

Projektionen für die kristallographischen Punktgruppen. Findet sich dabei keine passende so 

handelt es sich um eine spezielle Punktgruppe wie sie bei Kristallen nicht, aber bei Molekülen 

schon möglich sind: Es handelt sich dann um ein Molekül mit n-zähliger Achse mit 

6,4,3,2n  also z.B. n = 5, 8 oder um ein lineares Molekül mit n  (zugehörige 

Punktgruppen: vC und hD ) oder um die Ikosaederpunktgruppe hI .  

   

Beispiel: 

 

 

 (a) (b) 

Abb. 5: Symmetrieelemente des 3CHCl  a) in perspektivischer Darstellung 

b) in stereographischer Projektion 

Durch Vergleich der stereographischen Projektion in Abb. 5 b) mit den tabellierten 

Projektionen (vgl. Kle82, Eng85 oder Anhang B) lässt sich die Punktgruppe unschwer zu v3C  

(3m) bestimmen. 

 

Was macht nun die Punktgruppen zu Gruppen im mathematischen Sinne? 

Die Symmetrieoperationen sind die Elemente der Gruppe; zwischen ihnen sind 

Verknüpfungen möglich. Folgende Gesetze sind zu erfüllen: 

1) Es gibt einen Einheitsoperator 

2) Die Verknüpfung zweier Elemente der Gruppe ergibt eine Operation, die selbst 

Element der  Gruppe ist. 

2) Zu jedem Operator gibt es den inversen, der in der Gruppe enthalten ist, mit: AA
-1 

= E 

3) Es gilt das Assoziativgesetz: A(BC) = (AB)C 

4) Bei AB = BA spricht man zusätzlich von einer abelschen Gruppe. 
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In Tab.3. ist an Hand der Multiplikationstafel  für die Punktgruppe v3C  gezeigt, dass die Sym-

metrieoperationen vvv

2

33 ,,,,,  CCE  eine Gruppe bilden. 

 

vCGruppe 3  E  
3C  2

3C  v  v   v   

E  E  
3C  2

3C  v  v   v   

3C  3C  2

3C  E  
v   

v  v   

2

3C  2

3C  E  
3C  v   v   v  

v  v  v   v   E  
3C  2

3C  

v   v   v   v  2

3C  E  
3C  

v   v   v  v   3C  2

3C  E  

Tab. 3: Multiplikationstafel für die Gruppe v3C . 

Man beachte: Verknüpfungen der 3 Operationen E , 3C , 2

3C  führen immer wieder zu einer 

dieser 3 Operationen   Untergruppe von v3C . 

 

Darstellungen einer Punktgruppe am Beispiel v3C  für CHCl3: 

 

Bei Anwendung der Symmetrieoperation v  in Abb. 5 wird das vordere Cl-Atom in das 

hintere überführt und umgekehrt; die anderen Atome bleiben ortsfest. Legt man den Ursprung 

des Koordinatensystems z.B. in das C-Atom, so läßt sich dieser Vorgang durch eine 3x3 

Matrix der Form      

 



















100

010

001

v


 

 

beschreiben, die mit den Ortsvektoren der einzelnen Atome multipliziert wird. Stellt man alle 

Symmetrieoperationen der Punktgruppe in Form dieser Matrizen dar, so erhält man eine 

mögliche Darstellung der Punktgruppe, die in diesem Fall die Transformation der 

Ortsvektoren der einzelnen Atome beschreibt. 

Statt dessen könnte man z.B. die s-Orbitale auf jedem Atom dieses Moleküls als Basis 

nehmen und mit Hilfe von Matrizen beschreiben, wie sie bei den verschiedenen 

Symmetrieoperationen ineinander übergehen (5 Atome --- 5 s-Orbitale --- 5x5 Matrix). Man 

erhält damit eine zweite Darstellung der Punktgruppe. Es ist nun möglich, beliebig viele 

Darstellungen zu konstruieren! 

 

Für die Schwingungsspektroskopie von zentraler Bedeutung sind dagegen Darstellungen, die 

die Transformation der Verrückungskoordinaten ......T,T,T z1y1x1 für die einzelnen Atome eines 

Moleküls beschreiben. Diese werden Grundlage sein für die Bestimmung der Symmetrie der 

Normalschwingungen eines Moleküls.  

Bei einem Molekül wie 3CHCl mit 5 Atomen sind dies 3 x 5 = 15 Koordinaten.  

Bevor wir diese für das 3CHCl –Molekül betrachten, sollen die Begriffe Ähnlichkeits- 

transformation und Reduktion der Matrizen erläutert werden.  
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Mit Hilfe der Matrix Q, für die gilt Q
-1

Q = E, lässt sich die Ähnlichkeitstransformation der 

Matrix A folgendermaßen einführen: 
  

 QAQA 1                                                               (28) 

A' und A sind konjugiert zueinander. Nun lässt sich zeigen, dass sich die Matrix unter 

Ähnlichkeitstransfomationen in eine reduzierte Form  

 

 
 

überführen lässt. In dieser Blockmatrix sind alle Komponenten außerhalb der Blöcke Null. 

Man kann leicht nachprüfen, dass für die einzelnen Blockmatrizen dieselben 

Multiplikationstabellen gelten wie für die großen Matrizen:  

 

 
...;; 222111 CBACBA   

Mit anderen Worten: Jeder kleine Block der großen Matrizen ist eine neue Darstellung der 

Operation. 

Diese Reduktion wird solange betrieben bis alle Blöcke nur noch 1x1 Matrizen sind oder sich 

die einzelnen Blöcke durch Ähnlichkeitstransformationen nicht mehr weiter reduzieren 

lassen. Bei diesen Blockmatrizen handelt es sich um die irreduziblen Darstellungen. 

Es läßt sich nun zeigen, dass es - egal wie groß die Transformationsmatrizen sind - nur eine 

kleine Maximalzahl unterschiedlicher irreduzibler Darstellungen gibt, die für jede Punkt-

gruppe tabelliert sind. Desweiteren lässt sich zeigen, dass diese Zahl gleich der Anzahl an 

Klassen einer Punktgruppe ist. 

Was ist eine Klasse? 

Zwei Elemente A,B einer Gruppe heißen konjugiert zueinander, wenn es ein Element C gibt 

sodass gilt: 

B = C
-1

 A C      (29) 

Ein Satz von Elementen einer Gruppe, die alle zueinander konjugiert sind, bilden eine Klasse.  
 

Ausgehend von der Multiplikationstafel in Tab.3 lässt sich für die Punktgruppe v3C  durch 

sukzessives Anwenden von Gl.(29) zeigen, dass 

  E eine Klasse der Ordnung 1 

 3C , 2

3C eine Klasse der Ordnung 2  

 v , v  , v  eine Klasse der Ordnung 3     
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bilden. Dies sind schon alle! Somit hat v3C  auch nur 3 irreduzible Darstellungen; sie werden 

üblicherweise auch als Rassen bezeichnet. 

 

Ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Darstellungstheorie der Gruppen ist der Charakter, 

denn es zeigt sich, dass für die Reduktion der Matrizen und das Aufsuchen der irreduziblen 

Darstellungen  die Kenntnis des Charakters genügt: 

 

          Charakter χ = Spur = Summe der Diagonalelemente einer Matrix  

 

Mathematisch lassen sich diese irreduziblen Darstellungen systematisch auffinden und durch 

Angabe ihrer Charaktere eindeutig charakterisieren (Dies soll hier nicht in voller Allgemein- 

heit durchgeführt werden): 

 

v3CGruppe

 

E  
3C  2

3C  
v  v   

v   

1  1 1 1 1 1 1 

2  1 1 1 -1 -1 -1 

3  2 -1 -1 0 0 0 

 

Tab. 4: Charaktertafel für v3C : 1 , 2 , 3  sind die vorläufigen Bezeichnungen für die irreduziblen 

  Darstellungen. 
 

In Tab.4 kann man sehr schön erkennen, dass die Charaktere aller Operationen einer Klasse 

für jede gegebene Darstellung identisch sind! So haben z.B. die 3 Spiegelungen v , v  , v   in 

der Punktgruppe v3C  jeweils denselben Charakter für 1 , 2 , 3 . Man geht deshalb 

üblicherweise zu einer vereinfachten Darstellung wie in Tab.5 über, bei der die Elemente 

einer Klasse derart zusammengefaßt sind, dass ein Element stellvertretend für alle angegeben 

wird und davor die Zahl der Elemente dieser Klasse steht. (Diese Tafel enthält die komplette 

Information). 

 

v3CGruppe  E  2 3C  3 v  

1  1 1 1 

2  1 1 -1 

3  2 -1 0 

 

Tab.5: Charaktertafel für v3C . 

 

 

Die irreduziblen Darstellungen i  erhalten nun Namen nach folgender Konvention: 

 

Symbol Eigenschaft 

A symmetrisch unter n-facher Drehung 

B antisymmetrisch unter n-facher Drehung 

E zweidimensional 

T dreidimensional 
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Index Lage Eigenschaft 

1 unten symmetrisch unter v oder 2C  senkrecht zu nC  

2 unten antisymmetrisch unter v oder 2C  senkrecht zu nC  

g unten symmetrisch unter i 

u unten antisymmetrisch unter i 

' oben symmetrisch unter h , wenn i nicht vorhanden 

'' oben antisymmetrisch unter h , wenn i nicht vorhanden 

+ oben symmetrisch unter v  in hD  

- oben antisymmetrisch unter v  in hD  

 

Tab. 6: Nomenklaturregeln für die irreduziblen Darstellungen. Für die 3-dimensionalen Darstellun-

 gen wird wird statt T oft auch F verwendet. 
 

Damit ergibt sich die auf Mullikan zurückgehende Charaktertafel wie sie in Tab. 7 für die 

Punktgruppe v3C  angeben ist. 

v3CGruppe  E  
3C2  v3    

1A  1 1 1 z       x
2
 + y

2
, z

2
 

2A  1 1 -1              Rz  

E  2 -1 0 (x, y) (Rx, Ry)
 

(x
2
-y

2
, xy)(xz, yz) 

 

Tab. 7: Vollständige Charaktertafel für v3C . 

 

Wichtig: Die irreduzible Darstellung mit der Bezeichnung E darf nicht mit dem Einheits-

operator E verwechselt werden! 

Die letzten beiden Spalten in Tab. 7 geben an, welche Koordinaten das Symmetrieverhalten 

der in dieser Zeile angegebenen Darstellung besitzen (x,y,z sind die kartesischen Koordinaten, 

xR , yR , zR  sind Rotationen). 

 

Wir wollen nun die obigen Angaben über das Transformationsverhalten der kartesischen 

Koordinaten explizit überprüfen. Dazu gehen wir von einer Orientierung des 3CHCl -

Moleküls wie in Abb. 5 dargestellt aus. Nach Tab. 7 ist z eine Basis der irreduziblen 

Darstellung 1A . Dem entspricht z.B. der Verbindungsvektor zwischen dem zentralen C-Atom 

und dem H-Atom (C soll sich im Ursprung befinden). Sein Transfomationsverhalten bei allen 

Symmetrieoperationen der Punktgruppe ist nun zu betrachten: 

 

E:  zz     
2

33 ,CC : zz   

vvv ,,   : zz   

Tatsächlich wird z immer in sich selbst überführt. Die irreduzible Darstellung hat die 

Dimension 1, alle Matrizen haben die Dimension 1 und als einziges Element die 1 ebenso die 

Spur 1 (vgl. Tab. 7). 

Wie sieht es mit x,y aus? 
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Betrachtet man die Symmetrieelemente in Abb. 5, so ist sofort klar, dass x,y bei allen 

Symmetrieoperationen wieder in Linearkombinationen von x und y überführt werden. Im 

einzelnen ergeben sich die zweidimensionalen Matrizen: 

 

 E  3C  2

3C  v  v  v   

Matrix der 

Darstellung 








10

01
 



















2
1

2

3

2

3

2
1

 



















2
1

2

3

2

3

2
1

 










10

01
 















2
1

2

3

2

3

2
1

 


















2
1

2

3

2

3

2
1

 

Charakter   2 -1 -1 0 0 0 

 

Man erkennt, dass diese Charaktere denen für die irreduzible Darstellung 3  in Tab. 6, die 

später die Bezeichnung E  erhielt, entsprechen. 

Zur Überprüfung des Verständnisses: 

Wie sehen die reduziblen Matrizen für die Transformation der Koordinaten x,y,z aus und wie 

die Charaktere der zugehörigen Darstellung red   ? 

Antwort (jeweils nur eine Matrix pro Klasse): 

 

        E  
         3C  

       v  

 

Abbildungsmatrix 
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0

0

2

1

2

3

2

3

2

1

 


















100

010

001

 

Charakter          3             0           1 

 

 

Man erkennt (vgl. mit Tab. 7):                   EAred   1  

 

Diese Regel für die Charaktere ist  allgemeingültig und auch leicht einsichtig, wenn man sich 

die Blockmatrizen auf den vorhergehenden Seiten in Erinnerung ruft: Die Spur der großen 

Matrix wird bei Ähnlichkeitstransformationen nicht verändert und ergibt sich bei der 

Blockdarstellung gerade aus der Summe der Spuren der einzelnen Blockmatrizen! 

Da der Charakter einer Darstellung wie oben schon erwähnt, hinreichende Information für 

ihre Identifizierung enthält, kann man eine reduzible Darstellung ganz einfach reduzieren 

(=bestimmen, aus welchen irreduziblen Darstellungen sie zusammengesetzt ist), indem man 

prüft, welche Summe von irreduziblen Darstellungen (d.h. Summe der Charaktere dieser 

Darstellungen) gerade die Charaktere der reduziblen Darstellung liefert. 

Meist gelingt dies durch Probieren am schnellsten. Systematisch ist es mit Hilfe der folgenden 

Formel möglich: 

 


R

R

i

R

hia 1                                                                  (30) 

 

ia :  Häufigkeit, mit der die irreduzible Darstellung i  
in der reduziblen Darstellung red  

 erscheint 
R : Charakter der Operation R in der reduziblen Darstellung red  

R

i :  Charakter der Operation R in der irreduziblen Darstellung i  
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h: Ordnung der Gruppe = Gesamtzahl der Operationen in einer Gruppe (für v3C : 6) 

 

Mit dem bisher gesagten besitzen wir das komplette Werkzeug, um für ein gegebenes 

Molekül die Anzahl und die Symmetrien aller möglicher Normalschwingungen zu 

bestimmen. Das Problem läßt sich nun folgendermaßen formulieren: Wie verhalten sich die 

Bewegungen der einzelnen Atome bezügl. den Symmetrieelementen des starren Moleküls bei 

den verschiedenen Eigenschwingungen? 

 

Vorgehensweise: 

1) Man lege ein kartesisches Koordinatensystem sinnvoll orientiert bezüglich den 

Symmetrieelementen des Moleküls (Erfahrungssache) und zeichne an jedes Atom 

entsprechend den 3 Freiheitsgraden der Bewegung drei Auslenkungsvektoren: 3n Koor-

dinaten. 

2) Man betrachte die Transformation dieses 3n Vektors bei Anwendung aller Symmetrie-

operationen der Punktgruppe und bestimme den Charakter für jede Operation (Spur der 

jeweiligen 3n x 3n Matrix) 

3) Gemäß Gl. 30 lässt sich die reduzible Darstellung in 3n irreduzible Darstellungen zerlegen 

(zweidimensionale Darstellungen zählen bei dieser Rechnung doppelt, dreidimensionale 

dreifach) 

4) Die 3n irreduziblen Darstellungen entsprechen den 3n Freiheitsgraden des Moleküls. Zieht 

man davon die sechs irreduziblen Darstellungen für Translation und Rotation ab (lineare 

Moleküle: 5), so erhält man die (3n-6) Symmetrien der Normalschwingungen des Moleküls. 

 

Beispiel: CHCl3   

Punktgruppe v3C  

5 Atome, d.h. 3 x 5 = 15 Verrückungen 

 
Abb. 6:

 3CHCl -Molekül: Verrückungsvektoren sind nur für das H-Atom eingezeichnet. 

   Orientierung des Koordinatensystems wie in Abb.5. 

Symmetrieelemente: vvv

2

33 ,,,,,  CCE   

 

Bei der Bestimmung der Charaktere der Abbildungsmatrizen für die Symmetrieoperationen 

angewandt auf die 15 Verrückungsvektoren beschränken wir uns jeweils auf  

a) eine Operation pro Klasse  

b) Betrachtung der Diagonalelemente, da nur sie zur Spur beitragen 
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Operation E: alle Verrückungen werden in sich selbst abgebildet, d.h. 15x15 Einheitsmatrix 

  mit 15  

 

Operation 3C :  nur die Atome C und H bleiben in ihrer alten Position; für ihre Verrückungs- 

  vektoren gilt: 

 

    zz TT   

    













































y

x

y

x

T

T

T

T
C

2
1

2

3

2

3

2
1

3

 
 

Man erhält von jedem der beiden Atome einen Beitrag von -1/2 -1/2 + 1 = 0 

zur Spur:   012
2
1

2
1   

 

Operation v : C, H und ein Cl-Atom bleiben in ihrer alten Position; für ihre Verrückungen 

  gilt: 

  xx TT   

  yy TT   

  zz TT   

  Daraus folgt:   31113   

 

Man erhält für die reduzible Darstellung somit die Charaktere red :  15   0   3 

Mit Hilfe der Charaktertafel von Tab. 7 kann man leicht nachprüfen, dass sich diese 

Charaktere ergeben für: 

                                                   EAAred 54 21 
 

 

Von diesen 10 Darstellungen sind die A-Spezies eindimensional und E-Spezies 

zweidimensional. 

Für die Translationen x,y,z sind abzuziehen: 1A und E  

Für die Rotationen sind abzuziehen:             2A und E  

Für die Normalschwingungen bleiben:            EA 33 1   
 

Nachdem man den Symmetrietyp der Normalschwingungen kennt, stellt sich nun die Frage 

nach der Raman- und Infrarotaktivität   Auswahlregeln ! 

An dieser Stelle ist es notwendig, den Begriff des direkten Produktes einzuführen: 

Sind ji  , mit i,j = 1, ... Basen für Darstellungen einer Transformationsgruppe, so sind  

                                                              ji  *  

die direkten Produkte. Sie bilden wiederum eine Basis für eine neue Darstellung der Gruppe 

(die sich jetzt wiederum reduzieren lässt). 

Es gilt:  Die Charaktere der Darstellung eines direkten Produkts sind gleich den 

Produkten der Charaktere der Darstellungen der ursprünglichen Funktionen. 
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Beispiel: 

v3C  E  
3C2  v3    

1A  1  1  1  

2A  1  1 -1  

E  2 -1  0  

22AA  1  1  1 = 1A  

EA 2  2 -1  0 = E  

EE  4  1  0 = EAA 21   

 

Tab. 8:  Beispiele für irreduzible Darstellungen direkter Produkte der Gruppe v3C . 

 

Wozu das ganze? 

Wie in Kap. II.3. Gl.(19) ff. schon dargelegt, wird die Wahrscheinlichkeit für einen 

spektroskopischen Übergang durch das Übergangsmatrixelement Mif gegeben mit 

    dOM ifif  





*   

Man muss sich nun klarmachen, dass auch die Operatoren (wie z.B. der Dipoloperator für die 

IR-Übergänge) sich unter den Symmetrieoperationen transformieren und eine Basis für eine 

Darstellung bilden. 

Die Frage lautet nun:  Kann man aus der Kenntnis der Symmetrieeigenschaften der 3 Basis-

funktionen (Sätze von Basisfunktionen bei mehrdimensionalen Darstellungen) auf die Sym-

metrie des Produkts schließen und aus dieser wiederum direkt die Frage beantworten, ob das 

obige Integral von Null verschieden sein kann? 

Antwort: ja! 

Zerlegt man die Basis, die durch die Produktfunktionen i

*

f O 


 gebildet wird, in ihre 

irreduziblen Darstellungen, so lässt sich mathematisch zeigen, dass das obige Integral 

verschwindet, wenn der Integrand nicht invariant unter allen Symmetrieoperationen der 

Punktgruppe ist. Dies ist gleichbedeutend mit der folgenden Forderung: Unter den 

erhaltenen irreduziblen Darstellungen muss sich die identische Darstellung befinden! 

 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was hinter dieser Aussage steckt, betrachten wir das 

Integral der geraden Funktion 
2xey   und der ungeraden Funktion

2xexy  . 

 

  

 

Abb. 7: Integrale einer geraden (a) und einer ungeraden (b) Funktion. 
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In Abb.7. erkennt man, dass das Integral der ungeraden Funktion
2xex  , die nicht invariant ist 

bei Spiegelung an der y-Achse, verschwindet im Gegensatz zum Integral der geraden 

Funktion. Letztere bildet eine Basis für die totalsymmetrische irreduzible Darstellung. 

Die Aufgabe bei der Bestimmung der Ramanaktivität (bzw. IR-Aktivität) besteht nun darin, 

für die Produktfunktionen die irreduziblen Darstellungen zu finden und nachzuprüfen, ob die 

totalsymmetrische darunter ist. 

 

Vorgehensweise:  

 

1) Die irreduziblen Darstellungen der Operatoren (Dipoloperator, Polarisierbarkeitsope- 

rator) hängen nur von der jeweiligen Punktgruppe ab und nicht vom speziellen Molekül 

(einleuchtend: Die Symmetrieoperationen sind durch Angabe der Punktgruppe eindeutig 

bestimmt). Sie können direkt der Charaktertafel entnommen werden (Komponenten des 

Dipoloperators transformieren wie x,y,z; Komponenten des Polarisierbarkeitsoperators 

transformieren wie die quadratischen Funktionen ,...xy,yx,z,y,x 22222  ) 

  

2) Die möglichen Symmetrien (= irreduzible Darstellungen) der verschiedenen 

Normalschwingungen eines Moleküls können wie oben gezeigt, bestimmt werden. Um für 

eine ganz bestimmte Normalschwingungsmode den Typ zu bestimmen, muss man die 

Normalkoordinaten für diese Mode einzeichnen, die Symmetrieoperationen anwenden, Spur 

bestimmen und mit der Charaktertafel vergleichen. 

 Nähert man nun die Ausgangs- und Endzustandswellenfunktionen durch harmonische 

Oszillatorfunktionen (hermitesche Polynome..), so gibt es davon zwei Typen: gerade und 

ungerade, die sich mit der Quantenzahl abwechseln. Es lässt sich zeigen, dass die geraden 

Funktionen totalsymmetrisch sind und die ungeraden wie die Normalkoordinaten q 

transformieren. Da an einem Übergang eine gerade und eine ungerade Funktion beteiligt sind, 

lässt sich das Produkt i

*

f O 


 folgendermaßen 'knacken': 

 

 i sei gerade (z.B. v = 0), d.h. totalsymmetrisch 

 

Verwendet man nun den Satz, dass ein direktes Produkt nur dann die totalsymmetrische 

Darstellung enthält, wenn die ursprünglichen Basisfunktionen zur gleichen irreduziblen 

Darstellung gehören, so folgt daraus, dass das Produkt 


 O*

f   totalsymmetrisch sein muss, 

damit auch i

*

f O 


 totalsymmetrisch ist. Wie zuvor schon erwähnt, haben die ungeraden 

Oszillatorfunktionen dieselbe Symmetrie wie die Normalkoordinaten q, d.h. die Betrachtung 

kann für 


Oq  durchgeführt werden. Daraus ergibt sich die Forderung, dass q und 


O  zu 

derselben  irreduziblen Darstellung gehören. 

 Zur Klärung der Frage der Raman- oder/und IR-Aktivität muss also nur die Symmetrie 

der Normalschwingung mit der Symmetrie des Operators verglichen werden: 

   gleich   -----------------  aktiv 

  ungleich -----------------  inaktiv 

 (Die Betrachtung gilt für nichtentartete Schwingungen) 

Mit Hilfe der Charaktertafel von Tab.7. kann man sofort die Aussage treffen, dass die 1A und 

die E-Schwingungen sowohl IR- als auch Raman-aktiv sind (Die 2A -Darstellung entspricht 

der Rotation um z!) 
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Bezeichnung der Schwingungen von Molekülen: 

 

Findet die Bewegung bei einer Normalschwingung hauptsächlich in Richtung der 

Valenzstriche statt, so spricht man von einer Valenz- oder Dehnungsschwingung. Ändern 

sich bei einer Schwingung vor allem die Valenzwinkel und nicht die Abstände, so spricht man 

von einer Deformationsschwingung. 

 

  - Dehnungsschwingung   - aus der Ebene       

  heraus 

  - Deformationsschwingung as - asymmetrisch 

w  - Wedelschwingung (wagging) s - symmetrisch 

r  - Schaukelschwingung (rocking) d - entartet   

  (degenerate) 

t  - Verdrehungsschwingung (twisting)   

 

Tab.9. Schwingungsbezeichnungen 

 

Normalkoordinaten: 

Eine einzelne Koordinate, auf der man den Verlauf einer Normalschwingung verfolgen kann, 

nennt man eine Normalkoordinate. 

Beispiel:  CHCl3 

Beschränkt man sich auf die Valenzschwingungen, so haben die Atome bei den zugehörigen 

Normalschwingungsmoden die in Abb. 8 dargestellten Bewegungsmöglichkeiten.  

 

 
Abb. 8: Valenzschwingungsbewegungen des CHCl3 

 

Wendet man alle Symmetrieoperationen der Punktgruppe auf den Dehnungsvektor der C-H-

Bindung an, so wird dieser immer auf sich selbst abgebildet   Die Dehnung der C-H-

Bindung ist Basis für eine irreduzible Darstellung des Typs 1A  und damit auch Basis einer 

Normalschwingung. Für die symmetrische Dehnung der drei C-Cl-Bindungen findet man 

(neben anderen) ebenfalls eine 1A -Normalschwingung. 

Für die Beantwortung der Frage, inwieweit die Normalschwingungen des realen Moleküls 

eine derartige Separation zeigen, sind die Schwingungsfrequenzen entscheidend. Letztere 

hängen von den Massen der beteiligten Atome und den jeweiligen Bindungsstärken (= 

Federkonstanten) ab. Bei ähnlichen Frequenzen kombinieren die Schwingungen gleicher 

Symmetrie. Für CHCl3 ist die Separation eine sehr gute Näherung! 
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IV. Versuchsaufbau 
 

Abb. 9: Versuchsaufbau  

 

 

Anregungsquelle ist ein polarisierter He-Ne-Laser mit einer Ausgangsleistung von 5 mW. 

Vorsicht:  Diese Leistung ist ausreichend, um die Augen zu schädigen!! 

  Auch intensive Reflexe an metallischen Gegenständen sind gefährlich. 

Der Abschwächer dient dazu, die Intensität um mehrere Größenordnungen zu reduzieren, 

damit es möglich ist, den Spektrographen direkt auf die Laserlinie zu 'fahren' und damit eine 

präzise Wellenlängeneichung vorzunehmen. Ohne diese Graufilter darf man dies auf gar 

keinen Fall tun: Schädigung der CCD-Kamera! 

Der He-Ne-Laser ist so montiert, dass seine Polarisation vertikal ist. Linse 1 fokussiert den 

Laserstrahl auf die Probe. Das gestreute Licht (Raman und Rayleigh) wird vom Kamera-

objektiv gesammelt (Probe im Brennpunkt) und über Linse 2 auf den Eintrittsspalt des 

Spektrometers abgebildet (Eintrittsspalt im Brennpunkt von Linse 2). Der Analysator besteht 

aus einem Polarisator, der nur eine Polarisation durchlässt. Der Scrambler (Depolarisator) 

wirbelt die Polarisationsrichtungen nun wieder durcheinander. Dies ist deshalb notwendig, 

weil das Spektrometer selbst eine stark polarisationsabhängige Transmission hat.  

Das Spektrometer besteht aus drei hintereinander geschalteten Gitterspektrographen. Im 

Additivmode erhält man die 3-fache Dispersion. Im Subtraktivmode (wir betreiben es auf 

diese Weise) werden die beiden ersten Stufen nur dazu verwendet, um das Licht spektral 

aufzuspalten (Stufe 1), die Laserlinie auszublenden und anschließend wieder "gemischt" 

(Stufe 2: subtraktiv) auf den Eintrittsspalt der 3. Stufe abzubilden. Damit wird kein spektral 

unverschobenes Laserlicht in die letzte Stufe eingekoppelt, in der die erneute Aufspaltung des 

Lichts erfolgt (Spektrographenstufe) und man erhält eine extreme 'Streulichtunterdrückung' 

(typ. 10
-13

 im Abstand von 20 cm
-1

 von der Laserlinie). Dies erlaubt die Detektion auch 

schwacher Ramanlinien. 

Die Detektion des Lichts erfolgt mit Hilfe einer CCD-Kamera mit 1024x256 Pixel, d.h. wir 

messen 1024 Kanäle gleichzeitig. Durch Kühlung auf 140 K (mit Hilfe von flüssigem 

Stickstoff) erreicht man eine extreme Unterdrückung des Rauschen.  
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V. Durchführung der Experimente und Auswertung 
 

Zur Vorbereitung: 

Besorgen Sie sich aus der Literatur die Wellenzahlen der Ramanlinien von CCl4, CHCl3 und 

CDCl3 (Landolt / Börnstein;  I. Band: Atom- und Molekülphysik / Teil 2 wichtig: „6.Auflage„ 

nicht „neue Serie„). Ebenso die Häufigkeitsverteilung der stabilen Isotope von Chlor. 

 

Ohne Vorkenntnisse könnte man sich für Tetrachlorkohlenstoff (Tetrachlormethan) zwei 

unterschiedliche Strukturen überlegen: 
a) quadratisch:  C-Atom in der Mitte und die 4 Cl-Atome in den Ecken des Quadrats 

b) tetradrisch:  C-Atom in der Mitte eines Tetraeders, die Cl-Atome in den Ecken des  

   Tetraeders 

Zeichnen Sie die beiden Strukturen auf!  

Die zugehörigen Punktgruppen sind a) D4h und b) Td. 

Wie sehen die Charaktertafeln für diese beiden Punktgruppen aus? 
Wieviele verschiedene irreduzible Darstellungen gibt es jeweils?  

Welche entsprechen ramanaktiven Schwingungen? 

Um nun zu bestimmen, welche Schwingungen (welche Schwingungsrassen) für die beiden 

Molekülstrukturen möglich sind, muss man, wie am Beispiel des CHCl3 gezeigt, das 

Transformationsverhalten der Verrückungsvektoren für die verschiedenen Symmetrie-

operationen bestimmen (jeweils eine pro Klasse genügt). Aus den Charakteren für die 

einzelnen Operationen erhält man die Charaktere für die Darstellung, die nun noch reduziert 

werden muss. Nach Abzug der Translationen und Rotationen erhält man die Art und Anzahl 

der Schwingungsrassen. Führen Sie dies für die Punktgruppe Td durch! (P.W.Atkins: Physical 

Chemistry, fourth edition, S.492) 

 
 

Abb. 10: Verrückungsvektoren für CCl4 mit Tetraedersymmetrie (aus [Atk90]) 

 

Für die alternative Struktur D4h lautet das Ergebnis (s. Engelke: Aufbau d. Moleküle S. 78/79 

bzw. S. 94/95 für Auflage ‟92)): uu2u2g2g1g1 E2BABBA   

Welche der Schwingungen sind jeweils ramanaktiv? 
Welche dieser Schwingungslinien sind unpolarisiert, polarisiert  

7
6

n4
3

s 0oder0 
 

oder vollständig polarisiert  0ns  ?  

Wie funktioniert ein Gitterspektrometer und eine CCD-Kamera? 
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Messungen:  (Vorsicht: Die verwendeten Substanzen sind giftig und dürfen nicht  

  eingeatmet werden oder mit der Haut in Kontakt kommen.) 

 

1) Der Laser sollte ca. 1h warmlaufen. 

 

2) Justieren des Strahlengangs: Auf einer Seite der Küvetten befindet sich ein Klebeetikett. 

Verfährt man die Küvette in Richtung des Spektrometers, so trifft der Laserstrahl irgendwann 

dieses Etikett in der Mitte. Damit hat man genügend Streulicht vom Laser, um am 

Eintrittsspalt die Abbildung des Laserspots zu erkennen und zu optimieren. 

 

3) Eichen des Spektrometers: Man bringt nun Abschwächer in den Strahlengang und fährt das 

Spektrometer exakt auf die Laserlinie, deren Wellenlänge sehr genau bekannt ist: 

nm82,632 . Spaltbreite: 100 µm  

 

4) Messungen   „um“:  Spektrometer auf Position fahren +  „Single Window“ Messung starten 

    „von – bis“:  “Multi Window” Messung 

 

5) Messungen am CCl4: 200 μm x 2,5 mm Eintrittsspalt; Integrationszeit: 2 x 150 sec 

 # um 460 cm
-1

; ohne Polarisator (60 μm Spalt) 
 # 190-850 cm

-1
; horizontal polarisiert (Analysator in 90°-Stellung) 

 # 190-850 cm
-1

; vertikal polarisiert 

 # um -400cm
-1

; vertikal polarisiert (Anti-Stokesmessung) 

 

6) Messungen am CHCl3: 200 µm x 2,5 mm Spalt; Integrationszeit: 2 x 150 sec 

 # 220-1250 cm
-1

 ; vertikal polarisiert 

 # 220-1250 cm
-1

 ; horizontal polarisiert 

 # um 3020 cm
-1

 ; horizontal polarisiert 

 # um 3020 cm
-1

 ; vertikal polarisiert 

 

7) Messungen am CDCl3: 200 µm x 2,5 mm Spalt; Integrationszeit: 2 x 150 sec; diese 

Messungen können ohne den Polarisator durchgeführt werden (- mehr Intensität). 
 # 220-1250 cm

-1
 ;  

 # um 2240 cm
-1

; 

 

Auswertung: 

1) Ausdruck: Messung 5.1 (nur Bereich der aufgespaltenen Linie) 

  Messung 5.2. + 5.3. 

  Messung 5.4. 

  Messung 6.1. + 6.2. 

  Messung 6.3. + 6.4. 

  Messung 6.1. + 7.1. 

  Messung 6.4. + 7.2. 

 

2) Bestimmen Sie aus Messung 5.3. und 5.4. die Boltzmann-Konstante aus den 

Intensitätsverhältnissen der 3 intensivsten Linien. Berücksichtigen Sie bei der Messung der 

Peakhöhe immer den Untergrund (abziehen!). 

 

3) Bestimmen Sie aus Messung 5.2. und 5.3. die Depolarisationsgrade der einzelnen Linien. 

Die Rasse von einer der Linien lässt sich somit eindeutig zuordnen; die anderen sind 
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entsprechend der Literatur zuzuordnen. Die breite Struktur bei ca. 780 cm
-1

 kommt durch eine 

Fermiresonanz zustande. Was versteht man darunter? Gibt es eine total polarisierte Linie? 

Was kann man daraus für die Punktgruppe des Moleküls und damit die Struktur schließen?  

 

4) Die Ramanlinie des CCl4 bei ca 460 cm
-1

 zeigt eine Aufspaltung aufgrund der 

verschiedenen Isotope des Chlor. Berechnen Sie die statistische Häufigkeit der verschiedenen 

Kombinationen von Cl-Isotopen im CCl4! 

 

5) Bestimmen Sie die Depolarisationsverhältnisse für die verschiedenen Linien des CHCl3 

und ordnen Sie den Linien die zugehörigen Rassen zu. 

 

6) Vergleichen Sie die Spektren von CHCl3 und CDCl3. Bestimmen Sie die Verschiebungen 

der einzelnen Linien sowie das Verhältnis der Wellenzahlen der korrespondierenden Linien. 

Je stärker eine Linie verschoben ist, umso mehr ist das H- bzw. D-Atom an der Schwingung 

beteiligt. Welche Linie verschiebt am stärksten? Wie sollte das Frequenzverhältnis aussehen, 

wenn nur das eine Atom an der Schwingung beteiligt wäre (keine reduzierten Massen) und 

man von einem harmonischen Potential ausgehen könnte? 
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ANHANG A 
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ANHANG B 

 
 

        

aus W.Kleber: Einführung in die Kristallographie, S.52/53, 15. Auflage 
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ANHANG C 
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ANHANG D 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


