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Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
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Protokoll vom 23.6.1983

zum

Experimentalvortrag

"Farbstoffe I"

von

Almut Loß

Gliederung:

1. Was ist Farbigkeit?

2. Was macht Farbstoffe farbig?

a ) anregbare 7'(-Elektronen

b) Chromophore

3. Einflüsse auf den Chromophor: Farbveränderung

a) Bathochromie

b) Auxochrom/Antiauxochrom

4. Weitere Möglichkeiten der Farbigkeit
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1. Was ist Farbigkeit? Prinzip der Farbtafel:

Versuch_l.i. Gerä te: Diaproj ektor
Dia, in das eine lichtundurchlässige Folie
mit einem sehr feinen Spalt eingespannt
ist

Prisma

Sammellinse

Leinwand (30x30cm)

Das Licht setzt sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammen.

Das menschliche Auge ist für Licht der Wellenlängen zwischen

380 nm und 800 nm sensibel. Das Gemisch aller dieser Wellen

längen wird als weißes Licht empfunden und einzelne Wellen

längen als eine bestimmte Farbe. Das weiße Licht kann des

halb zu einem kontinuierlichen Spektrum gebrochen werden, in

dem sich jeder Wellenlänge ein bestimmter Farbton zuordnen
läßt.

Dies wird gezeigt durch Versuch la) (siehe auch Folie 1)

Das menschliche Auge empfindet also auch das Gemisch von

Wellenlängen des kontinuierlichen Spektrums, dem eine oder

mehrere Wellenlängen fehlen, als jeweils eine bestimmte Farbe.

Hat z.B. ein Körper die Farbe grün, so bedeutet das, daß er

aus dem weißen Licht der Sonne, mit dem er angestrahlt wird,

die Farbe rot eliminiert haben muß. Diese Eigenschaft nennt

man A~rRtion. Farbstoffe sind in der Lage, selektiv bestimm

te Frequenzen zu absorbieren. Als Resultat der Absorption

ergibt sich für das menschliche Auge eine bestimmte Farbe,

die sogenannte Komplementärfarbß: Dies ist an einer Farbtafel
zu vertiefen.

Die Absorption bei Stoffen beruht auf der Anregung von

Elektronen. Anregung eines Elektrons heißt, es wird durch

Zufuhr von Energie auf ein energetisch höheres Niveau gehoben.

Die an!-::~gJ~a!"_gn Ele.J~IFBE_~n. sind durch Versuch 2 genauer zu
bestimmen.

Wellenlänge
des absorbierten
Lichts

Verbleibende
komplementäre
Farbe

Versuch 2 Chemikalien: p-Nitranilin

Ethanol

conz. HCL

2N NaOH

Durchführung: Etwas p-Nitranilin wird in Ethanol
zu einer gelben Lsg. gelöst; diese
wird mit conz. HCL versetzt ( Farb
verlust) und mit 2N NaOH wieder neu
tralisiert ( Gelbfärbung).

Dieses Phänomen ist anhand der Struktur von p-Nitranilin zu

erklären (siehe Folie 2). In ethanolischer Lsg. liegt zunächst

folgende Struktur vor: Es gibt zwei mesomere Grenzst~u~~~I~~'

die zeigen, daß das freie Elektronenpaar des Aminostickstoffs

recht locker am Stickstoff gebunden ist und zu einer Delokali

sierung der~-Elektronen des ganzen Moleküls führt. Durch

die Zugabe von conz. HCL wird dieses Elektronenpaar proto

niert. Durch diese Bindung am Aminostickstoff wird die Meso

merie verunmöglicht, was offenbar für den Farbverlust verant

wortlich ist.

Begründung: Die Wellenlänge von 400 bis 800 nm entspricht

einer Energie der Photonen von 300 bist l50kJjmol. Von sol

chen Energiebeträgen werden in einem Molekül verhältnismäßig

locker gebundene Elektronen angeregt, also genügend delokali-_

sierte~-Elektronen (siehe auch Folie 2: vergleichende Tabel

le).

Die1r-Elektronen, die für die Absorption verantwortlich

sind, gibt es in verschiedenen organischen Gruppen, die auch I

2. Was macht Farbstoffe farbig?

Spektralfarbe

(Farbe des absorbierten
Lichts)

Nach Einschalten des Diaprojektors wird
das weiße Licht der Glühlampe durch das
Prisma zerlegt und anschließend mit einer
Sammellinse wieder vereinigt.
Die Abbildung auf der Leinwand ist wie
das Licht der Lampe weiß; zwischen
Prisma und Sammellinse erkennt man die
auseinandergefächerten Spektralfarben.

Im Strahlengang des Spektrums wird eine
Spektralfarbe mit einer weißen Pappe
abgedeckt.
Je nachdem, welche Spektralfarbe abge
deckt ist, ändert sich die Farbe der
Abbildung.

Resultat:

Resultat:

a)Durchführung:

b)Durchführung:
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3. Einflüsse auf den Chromophor: Farbveränderung

Die Stabilisierung bzw. Destabilisierung der höchsten binden

den bzw. niedrigsten nichtbindenden Molekülorbitale läßt sich

auch anders bewirken als durch die Verlängerung einE.s Systet"ls

konjugierter Doppelbindung; dazu folgender Versuch.

- 4 -

Lösungen:

(

Durchführung:

Versuch 4 Gerät: 4 Erlenmeyer-Kolben zum Ansetzen der Lsgen

3 Pipetten zum Auftragen der Lsgen

1 Chromatographie-Sprüher mit Reagenzglas

1 Brett mit weißem Filterpapier (SOxSOcm)

1) lOml Anilin (frisch destilliert) in
40ml Ethanol

2) 19 f' -Naphtol in 30ml 2N NaOH

3) 19 H-Säure in 30ml 2N NaOH

4) Benzoldiazoniumchlorid-Lsg (siehe Anhang)

spricht einer Abnahme der Energie des Lichtes, das zur An

regung der Elektronen nötig ist.

Dieses Phänomen erklärt sich über die Betrachtung der höchsten

besetzten und niedrigsten unbesetzten Molekülorbitale der

verschiedenen Verbindungen (im Englischen: highest occupied

bzw. lowest unoccupied; deshalb die Abkürzung HOMO bzw.

LUMO). Durch die ~ufspaltung der Orbitale wird mit zunehmender

Zahl konjugierter Doppelbindungen der Energieabstand zwischen

HOMO und LUMO immer kleiner. Der Übergang eines Elektrons in

das nächsthöhere Orbital ist mit einem kleiner werdenden Ener

giebetrag des dafür nötigen Lichts verbunden, dessen Wellen

länge steigt.

Auf dem Filterpapier werden die Lsgen 1-3
in Form von Buchstaben aufgetragen:
A mittels 1, Z mittels 2 und 0 mittels 3.
Bei Aufsprühen der Lsg 4 werden die z~vor .
nicht sichtbaren Auftragungen als drelfarbl
ges Wort AZO deutlich.

Die Strukturformeln der entstandenen Verbindungen (siehe Folie

5) zeigen den gemeinsamen Grundkörper (auf Folie umrandet);

die entstandenen Farbstoffe gehören zur Farbstoffklasse

"Azofarbstoffe'! .

Azofarbstoffe enthalten in ihrem Molekül eine oder mehrere

Azogruppen, -n=N- , die beidseitig an aromatische Ringsysteme

als erstes als die sogenannten Farbträger (Chromophoren;

von griechisch: X~w/",d. Farbe und f~-~t..l LI tragen) erkannt

wurden (siehe auch Folie 3).

Im Vergleich der Tabellen von Folie 2 und 3 fällt auf, daß

bezüglich des erstgenannten Chromophor zwei konjugierte

Doppelbindungen wie beim Butadien offensichtlich nicht aus

reichen, um eine Absorption im sichtbaren Bereich hervorzu

rufen. Der natürliche Farbstoff von Tomaten und Paprika, das

Lycopin (Struktur siehe Folie 3), hat mit seinen elf konju

gierten Doppelbindungen eine tiefrote Farbe.

- 3 -

Versuch 3 (im AbzuEli Chemikalien: Lsg von Lycopin in CC1
4

Lsg von C1 2 in CC14
(siehe auch Anhang)

Geräte: 11 Erlenmeyerkolben
durchbohrter Stopfen

großer Rührfisch

SOOml Tropftrichter mit
Druckausgleich

Zu der Lsg von Lycopin in Tetrachlorkohlenstoff wird eine Lsg

von Chlor in Tetrachlorkohlenstoff getropft. Die einsetzende

Reaktion ist eine elektrophile Addition (Reaktionsmechanismus

siehe Folie 3).

Als Phänomen ist zu beobachten, daß das Reaktionsgemisch nach

einiger Zeit einen "helleren" Farbton erhält (Farbveränderung

von rot über orange nach gelb bis zu farblos). Auf der Farb

tafel kann man anhand der den Farbtönen zugeordneten Wellen

längen erkennen, daß offensichtlich immer kleinere Wellenlän

gen absorbiert werden - d.h. daß immer energiereichere Strahlung

für die Anregung der1f-Elektronen erforderlich ist. Am vor

liegenden Versuch ist also zu erklären, daß die Addition von

Chlor an mehr und mehr Doppelbindungen des Lycopins und damit

die Aufspaltung dieser Doppelbindungen für die Farbveränderung

sorgt. Zur weitergehenden Verdeutlichung dient die Folie 4:

die Tabelle zeigt die jeweils absorbierte Wellenlänge - also

die zur~-Elektronenanregungnotwendige Strahlungsenergie -

bei unverzweigten Polyenen, die sich nur in der Anzahl der

konjugierten Doppelbindungen unterscheiden. Man stellt fest,

daß mit zunehmender Anzahl Doppelbindungen die absorbierte

Wellenlänge länger wird: diese Zunahme der Wellenlänge ent-
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Durchführung:

gebunden sind. Die Azogruppe stellt eine der wirksamsten

chromophoren Gruppen dar. Die Herstellung der meisten Azo

farbstoffe erfolgt in der Weise, daß zunächst durch Dia

zotieren eines primären aromatischen Amins (siehe auch An

hang) eine kupplungsfähige Diazoniumsalzlösung hergestellt

wird, die dann mit einer geeigneten Komponente "kuppelt".

Die sogenannte Kupplungsreaktion ist auf Folie 5 skizziert;

sie wird z.T. sauer, z.T. auch basisch durchgeführt; für sie

eignen sich besonders aromatische Amine und Phenole sowie

deren Sulfon- oder Carbonsäuren (z.B. die Buchstabensäuren).

Im Zusammenhang des vorliegenden Themas dient der Versuch

zur Erklärung der verschiedenen Farbtöne, deren Darstellung

vom gleichen Grundkörper ausgeht. Als Phänomen zeigt sich,

daß die sichtbare Farbe mit zunehmender Größe de§ KQP1~&_~:_.

tionssystems "vertieft" wird; die Erklärung liegt wiederum

in der Molekularorbital-Theorie: Mit zunehmender Größe des

Konjugationssystems erhöhen sich die Möglichkeiten und die

Anzahl mesomerer Verbindungen, was sich energetisch so aus

wirkt, daß die Energieterme der Molekülorbitale zusammen

rücken, und das bedeutet, daß zur Anregung eines Elektrons

(=dem Ubergang eines Elektrons aus dem HOMO in das LUMO) ein

kleinerer Energiebetrag aufzuwenden ist. Je geringer die

Energiedifferenz zwischen HOMO und LUMO ist, desto lang-

weIliger ist die dieser Energiediffernz entsprechende Absorp

tion. Den auftretenden farbvertiefenden Effekt nennt man

Bathochromie (griechisch:~~JvoS die Fülle und x~~tcidie Far

be). An dieser Stelle ist auch der gegenteilige Effekt ein-

zuführen: Hypsochromie.

Der bathochrome Effekt ist auch an einfacheren Systemen zu

zeigen; dazu Versuch 5.

Versuch 5 Reagenzglasversuch (im Abzug!)

Chemikalien: p-Benzochinon

H20
Anilin (frisch dest.)

2N Essigsäure

Durchführung: p-Benzochinon wird in heißem Wasser

gelöst und tropfenweise mit einer
Lösung von Anilin in 2 normaler
Essigsäure versetzt.

Man beobachtet, daß sich die zunächst gelbe Lösung allmäh

lich rot färbt und schließlich braun. Auf Folie 6 ist

wiedergegeben, daß Anilin an Chinon addiert, wodurch dieses

zunächst seinen chinoiden Charakter verliert, der dann durch

Oxydation mit Luftsauerstoff wiederhergestellt wird: das

Reaktionsprodukt ist ein Chinon, in das eine ganze Gruppe

eingeführt wurde.

Diese Gruppe {vereinfacht als -N (~ dargestellt) ist verant

wortlich für den gesehenen bathochromen Effekt. Gruppen,

die dies leisten, werden auxochrome GruPH~n (griechisch:

q~5W ich vermehre) genannt - die wichtigsten sind in einer

Tabelle auf der Folie 6 aufgeführt -; ihre Wirkung beruht auf

ihrer Elektronendonatoreigenschaft, die die Delokalisierung

im Chromophor erhöht.

iine weit~re Möglichkeit zur Steigerung der Delokalisierung

von tr-Elektronen im Chromophor soll nun anhand der antiauxo

chromen GruPRen erläutert werden. Dazu wird auf Versuch Z

zurückgegriffen (Ansäuerung einer Lösun~ von p-Nitranilin

in Ethanol). Der optische Vergleich einer p-Nitranilin-

Lösung mit frisch destilliertem Anilin wird mittels der Struk

turformeln (Folie 7) erklärt: im p-Nitranilin liegt der

Elektronendonatorgruppe eine Elektronenakzeptorgruppe gegen

über, die de~ p-Nitranilin im Unterschied zum farblosen

reinen Anilin eine gelbe Farbe verleiht.

Die Wechselwirkung von Auxochrom und _.~1!ti~ux~c~?-:~:soll

durch die Herstellung von Malachitgrün verdeutlicht werden.

Versuch 6: Reagenzglasversuch (im Abzug)

Chemikalien: NN-Dimethylanilin

Benzaldehyd

H2S0
4

konz.

Hel konz.

HZO dest.

Pb02
Hilfsmittel: Eisbad

Filter und Filterpapier

Methanol

2ml NN-Dimethylanilin und lml
Benzaldehyd werden in einem Reagenz
glas gemischt und mit Iml konz. H2S0 4

Chemie in der Schule: www.chids.de



Versuch 7:

v
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versetzt und dann zum Sieden erhitzt.
Das Gemisch wird im Eisbad abgekühlt
und versetzt mit 3ml konz. HCl, 15ml
destilliertem Wasser und 19 Blei(IV)
oxid. Nach kurzem Warten wird das
Gemisch abgefiltert und wenige Tropfen
des Filtrats in Methanol gelöst: Es
ergibt sich eine schöne grüne Lö
sung.

Folie 8 zeigt den Reaktionsablauf mit Hilfe der zugehörigen

Strukturformeln, wobei die Hauptaufmerksamkeit dem Farbsalz

Malachitgrün gelten soll. An diesem Molekül hängt an der einen

Seite des umrandeten Chromophors eine Dimethylamino-gruppe

L:N(CH3);], die als Auxochrom wirkt, und an der anderen Seite

eine Dimethylamoniumion-gruppe ~~(CH3)2J ' die als Elektronen
akzeptorgruppe ein Antiauxochrom ist. In zwei mesomeren Grenz

strukturen kann die Ladung auch zum gegenüberliegenden Stickstoff

wechseln, womit sich die Funktion der Gruppen dann umkehrt.

Diese Mesomerie bezeugt eine hohe Delokalisierung der ir- Elek

tronen, die in dem Wechselspiel von Auxochrom und Antiauxochrom

ihren Grund hat. Der folgende Versuch soll nun zeigen, daß das

System leicht beweglicher ~- Elektronen zwischen Auxochrom

und Antiauxochrom lückenlos, d.h. die Wechselwirkung beider

Gruppen ungehindert sein muß.

Reagenzglasversuch (~_ A~~k!)

Chemikalien: Phthalsäureanhydrid

Phe nol

ZnC12
Methanol

2N NaOH

Durchführung: In ein trockenes Reagenzglas gibt
man eine Spatel spitze Phthalsäure
anhydrid, die gleiche Menge Phenol
und etwa die doppelte Menge ZnC12und erhitzt über kleiner Flamme,
bis eine braune Schmelze entstanden
ist. Nach dem Abkühlen löst man in
Methanol, und einen Teil der Lösung
versetzt man mit 2N NaOH.

Wie auf Folie 9 zu sehen, kondensieren zwei Moleküle Phenol

und ein Molekül Phthalsäureanhydrid unter Wasserabspaltung

zu Phenolphthalein (das Zinkchlorid wirkt bei dieser Reaktion

wasserentziehend). Das Phenolphthalein ist farblos.

Es enthält einen Lactonring, der erst bei einem

Chemie in der Schule: www.chids.de
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spricht: in diesem System ist die elektronische Wechsel

wirkung über alle drei Ringe möglich: Bei PH 5 bis 2 ist

die Resonanz mit einem der Ringe verhindert, da das einsame

Elektronenpaar einer Dimethylaminogruppe an ein Wasserstoff

ion gebunden wurde. Statt des zu erwartenden hypsochromen

Effektes liegt eine bathochrome Farbänderung vor: das Absorp

tionsmaximum liegt bei 610 nm und wir sehen eine blaugrüne

Farbe. Bei PH kleiner als 0,5 sind zwei Phenylringe nicht mehr

an der Ausbildung des mesomeren Systems beteiligt - das zu

vermutende und eintretende Phänomen ist, daß energiereichere

Strahlung zur Anregung der ~-Elektronen aufgewendet werden

muß: da energiereichere Strahlung absorbiert wird, sieht das

menschliche Aug~~~elbe Lösung.

Eine Erklärung der scheinbaren Unregelmäßigkeit ergibt sich aus

der Beobachtung, daß die Farbe zwischen PH 5 und PH 2 fast

identisch ist mit der des Malachitgrüns in Lösungen von PH

größer 2. Durch Ubereinanderlegen zweier Folien (siehe Folie

lOb) kann nun die Struktur verglichen werden: bei Kristall

violett in Lösungen von PH 5 bis 2 sind aufgrund der Proto

nierung einer Dimethylaminogruppe die Mesomeriemöglichkeiten

analog denen des Malachitgrüns.

Der nicht an der Resonanz beteiligte Phenylring ist sterisch

gesehen aus der Ebene herausgedreht; dadurch ist das für die

Absorption verantwortliche System eben. Wir können somit von

einem linear konjugierten System sprechen ("Streichholzmodell"

des Moleküls ~ef.Jen).

Die Farbänderung von grün zu violett erklärt sich dann nach

der Regel, daß bei sonst gleicher Konstitution der übergang

von durchlaufender zu gekreuzter Konjugation eine erhebliche

hypsochrome Verschiebung mit sich bringt (Näheres dazu: siehe

H.A.Stab Seite 3l9). Bei PH 7 ltegt Kristallviolett in Form

eines gekreuzt-konjugierten Systems vor. Die sichtbare Farbe

ist der Regel gemäß: violett.

Abschließend soll noch auf weitere Möglichkeiten der Farbig

keit eingegangen werden, weil bisher nur behandelt wurde,

daß Farbstoffe sichtbares Licht deswegen absorbieren, weil

dadurch ihre Elektronen angeregt werden, also vom höchsten

besetzten MO zum niedrigsten unbesetzten MO angehoben werden.

PH-Wert von mehr als 8,3 aufgespalten wird, wodurch sich das

Farbsalz bildet. Der Lactonring verhindert die Ausbildung

eines Systems von Auxochrom-Chromophor-Antiauxochrom mit

seinen mesomeren Grenzstrukturen; seine Aufspaltung im alkali

schen ermöglicht die Mesomerie, was als Phänomen sichtbar

wird: die Lsg. ist rot. Wegen dieser Farbänderung bei Ver

änderung der Wasserstoffionenkonzentration ist Phenobhthalein
I

ein bekannter Indikator.

Als Zusammenfassung des bisher entwickelten Wissens soll nun

ein Phänomen vorgestellt werden, das diesem Wissen zunächst

widerspricht: die Farbänderung des Kristallvioletts bei Varia

tion des PH-Wertes.

~!~~~h-~~ Reagenzglasversuch

Chemikalien: Kristallviolett

konz. Hel

2N Natronlauge

dest. H20
Durchführung: Eine Spur Kristallviolett wird in

konzentrierter Salzsäure gelöst
und diese Lösung auf drei Reagenz
gläser verteilt. Von diesen werden
zwei mit unterschiedlichen Mengen
verdünnter Natronlauge versetzt.

Das erste Reagenzglas enthält eine gelbe Lösung; das zweite

enthält nach mäßiger NaOH-Zugabe eine grüne Lösung; im dritten

entsteht nach weiterer NaOH-Zugabe die typische Kristall

violett-Färbung, was anhand einer Vergleichslösung {Kristall

violett in qua dest.} gezeigt wird.

Als erster Schritt sollen die Farbnuancen der Lösungen anhand

der zu Beginn gezeigten Farbtafel der jeweiligen absorbierten

Wellenlängen des sichtbaren Lichtes zugeordnet werden. Hierbei

wird überprüft, ob die Begriffe "Komplementärfarbe" und

"Spektralfarbe" verstanden wurden.

Als zweiter Schritt werden dann die Strukturformeln des

Kristallvioletts bei verschiedenem PH-Wert vorgestellt {Folie

10}. Es ist festzustellen, daß mit der Protonierung des Kristall

violetts jeweils die Mesomeriemöglichkeit des Systems ver

mindert wird. Gemäß des bisher entwickelten Wissens hätte man

vermuten müssen, daß ein regelmäßiger Farbwechsel von violett

über rot nach gelb auftritt (auch das sollte an der Farbtafel

erläutert werden).

Beobachtet wurde aber, daß bei PH = 7 die Farbe violett vor
liegt - was einem Absorptionsmaximum von ~= 590nm ent-
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Das Phänomen, daß Elektronen angereet werden können und

dann wieder in den Grundzustand zurückfallen, kann man deut

lich an den Alkalimetallen beobachten.

Versuch 9:

Etwas NaCl wird auf einem ausgeglühten Magnesiast äbchen in
die Bunsenbrennerflamme gehalten. Man sieht die typische
gelbe Natriumfärbung.

Hierbei handelt es sich um eine thermische AnregYng des

Elektrons ,und bei Zurückfallen des Elektrons in den Grund

zustand wird die zuvor aufgenommene Energie in Form von Licht

energie einer bestimmten einzelnen Wellenlänge wieder abgege

ben.

Ich habe dies auf der Folie 11 skizziert (F all a ) . Der Fall b

ist der bisher behandelte Fall der organischen Farbstoffe.

Die Anregung der Elektronen erfolgt durch Lichtenergie, und

beim Zurückfallen des Elektrons in den Grundzustand wird die

freiwerdende Energie in Form von Gitterschwingungsenergie

abgegeben, d.h. die Gitterschwingung des Moleküls wird ange

regt. Der Fall c soll anhand des Abschlußversuches ge zeigt
werden .

Versuch 10: Reagenzglasversuch (Abzug)

Chemikalien : Phtalsäureanhydrid

Resorcin
ZnC12 (wasserfrei)

Hilfsmittel : NaOH zweinormal

Eisbad

21 Becherglas mit Leitungswasser

Durchführung: In einem trockenen Reagenzglas
werden eine Spatelspit ze Pßt~l

s äureanhydrid, eine Spatelspitze
Resorcin und zwei Spatelspitzen
wasserfreies Zinkchlorid zusammen
zum Sieden erhitzt. Nach Abkühlen
des Gemisches wird es mit 2N Natron
lauge übergossen - einige Tropfen
der Lösung gibt man in das mit Was
ser gefüllte Becherglas. Es entstehen
grüne Wolken im Wasser.

Auf Folie 12 wird gezeigt, daß Resorcin und ~alsäureanhydrid

zu Fluorescein kondensieren - das wasserfreie Zinkchlorid bin-

det das entstehende Wasser und verschiebt dadurch die Reaktion

auf die Seite des Reaktionsprodukts, so daß die Reaktion

fast quantitativ verl äuft. Durch Zugabe von Natronlauge wird

ein benzoider Ring mit 3 r-Elektronenpaaren in einen chinoi

den Ring mit 2 ~-Elektronenpaaren umgewandelt. Diese Struktur

steht in Mesomerie mit der zweiten auf der Folie angegebenen

Struktur.

Der Fall c auf Folie 11 soll das Phänomen der Fluoreszenz

beschreiben: Die Elektronen werden von einem Grund zustand

in einen angeregten Zustand übergeführt und fallen wieder auf

das Grundniveau zurück - sie geben aber nur einen Teil ihrer

zuvor aufgenommenen Energie in Form von Lichtenergie ab. Bei

Substanzen dieser Art tritt vor der Lichtemission eine Um

kehr der Spinrichtung des angeregten Elektrons ein.
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ANHANG

Durchführ ung:

(im Ab zug )

1) Darstellung von Lycopin (Lsg in CC1 4 )
Geräte: Becherglas

Me ßzylinder

Erlenmeyerkolben (SOOrni) mit Gummistopfen

Absaugfl asche

Büchnertrichter

Scheidetrichter (lOOOml)

Hirschtrichter

Rundkolben

Chemikalien: 200g Tomatenmark

Methanol

Tetrachlorkohlenstoff

Na t riums u l f a t
200g Toma tenmark werde n i n einern SOOml Erle n
meyerkolben mi t Z60ml Methanol versetzt und
he f t i g geschüttel t (ca. 10Min .) , um eine
Klumpenbildung zu ve rmeiden. Die Mischung wird
1 Stunde stehengelassen, dann kur z aufge schü t t e l t
und durch einen Büchnertrichter filtriert. Da s
Filtrat wird verworfen. Den Niederschl ag gibt man
wi ede r in den Erlenmeyerkolben und versetzt mit
300ml Methanol /Tetrachlorkohlenstoff (1:1). Nach
zehnminüt igem Intensiven Schütteln ( Dr u ckaus 
gleich durch Abheben des GummiStopfens) wird
erneut durch den Büchnertr ichter abge saug t . Das
Filtrat wird in einen l OOOml-Scheidetr ichter
gegeben, de r Ni ede r sch l ag nochmals mit 300ml
Methanol /CCI ( 1 : 1 ) in an aloger Weise extrahiert
und wieder abgesaugt. Das Filtrat wird zu dem
ersten in den Scheidetrichter gegeben und mit
lSOml Wasser ver setzt . Man s chüttelt kurz durch
und l äßt zur besseren Phasentrennung 1 Std .
stehen . Die dunkelrote Tetrachlorkohle nstoff 
ph ase wird ab gel as sen und im gesäuberten Scheide
trichter zweimal mit SOml Wasser au sgeschüttelt .
Anschließend trocknet man die organische Phase
etwa 1 Stunde im Erlenmeyerkolben über NaZS04.
Durch ein Faltenfilter wird die Lösung in einen
Rundkol ben geschüttet und am Rotationsverdampfer
e i nge eng t .
Die Lösung ist so gebr auchs f e r t i g für Versuch 3.

Z) Herstellung einer Lsg. von Chlor i n Tetrachlorkohlenstoff
(für Ver such 3 )

Geräte: 4 Gaswaschflaschen

SOOml St i cks t of f ko l ben

SOOml Erlenmeyerkolben

Ga se inleitungsrohr
Chemikalien : C1 2- BoQbe

CC1 4
KOH-Lösung (halbkonzentr iert)
HZS04 konz.

Durchführung: nach Zeichnung

c;; rlt-T' --1- f:l;~Hl " ~ ~~ ,

I [1I! .i r' il _ { r ni'·, J., j . / .i '

L, ;':j '~..~ cC{~ J 'i l~~
"" •• H(\O~ " .

3) He r s t e l l ung einer Benzoldiaminchlorid -Lösung (für Ver such 4)

Geräte : 300ml Be che r g l as

2 Bechergläser ä SOml

durchsichtige Eiswanne ( z.B . pneumatische Wanne)
Thermo meter

Chemik alien: Anil inhydrochlorid

konz . HCl

NaNOZ
Durchführung: In einern 300ml Becherglas mit lOOml Eis , da s

i n einer Eiskühlung (s i chtb ar ) steht, r ühr t
man lOg Anilinhydrochlorid, ge lö s t in SOml
Wasser . Dazu gibt man l Sml konzentrierte Sa l z
s äure und rührt langsam eine Lösung von Sg
NaNO in ZOml Wasser dazu .
Die temperatur darf nicht über SOC steigen!
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