
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Porplinfamstoffe

A. Einlei1:J..fYJ

Zu den PoTliliOO1 geroren zahlreiche Naturstoffe, urrter ameren Vitanin 812, das Enzym

Cytochmroxidase, das in der Atm.rlgskette eine Iol le spielt, der Blattferbstoff Chlorqjlyll

LJ1d der Blutferbstoff ~lcbin.

Da ChlorqtlYll LJ1d HäTD;Jlcbin für die Natur eine at.&:rorde1tlich wichtige Iblle spielen,

\\erde ich mich in rreinen Vortrag auf diese beiden Porphine, ihre Stnktur LJ1d ihre Funktioo

kcozentrieren.

(hnjbaustein der Porphinfamstoffe ist das Pyrrol. Pyrrol ist eine fünfgliedrige, beterocycl ische,

aronatische Vemimtn;;j, die sich durch folgeme rresarere Gra1zstn.ktura1 beschreiben läßt: (Folie 1)

Das ~roatan ist der Stickstoff, der sich mit seinen freien Elektl'U'lelpaar an der f1J.Jsbildl..lT'g

der Ir -Elektrm:n,.,olke betei 1igt. Dies führt zu einer El"ttimJ derIi -Elektrooendichte an den

C-Ataral des Ringes LJ1d bedirqt ardererseits die gerirge Basizität des Pyrrols.

Pyrrol 'ftUT'de zierst im Steinkdllenteer nachgentiesE'!!. Seire OOrpfe Tärben einen mit f-Cl befeuch

teten Fichte1span rot. Dieser Nactrweisreaktirn verdankt Pyrrol seinn NcJTen (pyrros-feuerrot).

V1.DarstelllfYJ Val Pyrrol urd Nac:l1weis durch die Fichtenspanp~

1.G2räte: ReagEnzgläser, Spatel, 8unseroremer, Reagenzglasklamer

2.Chenikaliffl: selbsthergestelltes schleimsaures Arnmiun (Schleimsäure mit überschüssigem fmroniak

versetzen tn1 auf dEm Wasserbad eirdenpfen), f-Cl coc., Fichta1späne

3.[)jrchfl1lT'lfYJ: Etwas schleimsaures J'fmmiun wird in ein trockere; IßJgenzglas gegeben Ln:! erhitzt,

Es EJTt\t,eicht Pyrrol. Ein mit cooc. f-CI befeuchteter Fichta1span wird durch die OOrpfe rot

geTärbt, Imm sich Pyrrolrot bi ldet. ---~ Fol ie 1

Die lbtTärtx.rg ist auf eine säurekatalysierte Kcn:le1satirn des Pyrrols mit den aldehydischen Be

sternteilen des Lignins zurückzuführen, insbesoodere mit dEm Ccniferaldehyd.

Wie gesagt, bildet das Pyrrol den Grl.rdJaustein der Porphinfart>stoffe.

In den PorphinfarbstoffE'!! sim 4 Pyrroleinheiten durch r-Ethirbrü:km miteinander verbLJTlden. Das

mtst:et'axE Ringsystan ErTthält 11 krnjU]ierte DJr;pelbimlJ"YgEn. Puf diese fortlauffflde Koojugatirn

ist der armatiscbe Charakter, die Beständigkeit urd die tiefe Farbe zurückzuführen.

DJrch Einführtr'g verschiedener ~itengrupPE'!l entstehel die Porphinderivate. Das Porphinderivat

des Bletferbstotfs besitzt 4 M=thyl-, 2 Vinyl- um 2 PrqJimsäuregn.wen. Enthält dieses

D=rivat im Zentrun ein 2-fach positiv geladenes Fe-Im, so bezeidret nen es als Hän. ---) Folie 2

Dieses ~ ist die Farbstotfkcnxrerte des Häroglooins.

Das ~ld:>in ist in den roten BlutkörperchEn, den Erythrozytm 1001isiert.
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B.HÄMOGLOBIN

Hämoglobin besteht aus einem Eiweißanteil, dem GLobin und der Hämgruppe,

deren Formel wir bereits kennengelernt haben.
Der Eiweißantei 1 besteht aus 2..1 und 2,2Polypeptidketten.
Ein ungefähres Raummodell ist in Folie 3 wiedergegeben: In jede dieser Poly
peptidketten ist ein Hämmolekül eingelagert.
Im Häm sind 4 Koordinationsstellen des Eisens vom Porphingerüst besetzt.
Dieses Porphingersüst liegt in einer Ebene. ---) Folie 4
Mit der 5. Koordinationsstelle wird die Hämgruppe über den Stickstoff eines
Histidin-Restes ans Eiweiß gebunden. An die 6. Koordinationsstelle wird rever
sibel Sauerstoff angelagert.
Auf diese Sauerstoffanlagerung komme ich später noch zu sprechen, zuerst möchte
ich in einem Versuch zeigen, wie man den Eiweißanteil des Hämoglobins von '
der Farbstoffgruppe trennen kann.

V2a. Isolierung von Hämin aus Schweineblut

1.Geräte: Rundkolben, Rückflußkühler, Heizpilz, Saugflasche mit Büchnertrichter,
Wasserstrahlpumpe, Wasserbad

2.Chemikalien: NaCl, Eisessig, Schweineblut
3.Durchführung: Man erhitzt in einem Rundkolben eine Lösung von O,23g NaCl in

300ml Eisessig auf etwa 100 °c und läßt in diese siedende Lösung 60ml
Schweineblut langsam einfließen. Die Lösung wird noch 30 Minuten weiter
gekocht, man läßt dann auf 500C abkühlen und saugt dann das abgeschiedene
Hämin ab.

Bei der Zugabe des Blutes zur Extraktionslösung platzen die Erythrozyten, der
Proteinanteil wird denaturiert und das Fe2+ zum Fe3+ oxidiert.
Durch den Zusatz der Chlorid-Ionen bildet sich schwerlösliches 'Chlorhämin, was
ausfällt und abgesaugt werden kann. ---~ Folie 4
In diesem entstandenen Hämin werde ich das Zentralatom, des Eisen nachweisen.

V2b. Nachweis des Fe3+-Ions im Hämin mit Hilfe der Luminolreaktion

1.Geräte: Reagenzglaser, Spatel
2.Chemikalien : Luminolreagen(O,025g Luminol, 50ml Wasser, 0,5g Na 2C03)

1,5ml Wasserstoffperoxid, Hämin aus Versuch 2a
3.Durchführung: Zu 50ml Luminolreagenz werden 1,5ml H202 und etwas Hämin gegeben.
Bei der Oxidation des Luminols im Alkalischen wird Energie frei, dei als

blaues Chemolumineszenzlicht sichtbar wird. Hämin, rotes Blutlaugensalz
und andere Eisen(III)-salze katalysieren diese Reaktion.

Reaktionsablauf ---~ Folie 5
Da diese Reaktion sehr empfindlich ist, wird sie in der Kriminalistik an
gewendet, um kleinste Blutspuren nachzuweisen.
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Im nächsten Versuch werde ich auf die Funktion des Hämoglobins eingehen.

Seine Aufgabe ist es, Sauerstoff in der Lunge aufzunehmen, mit dem Blutstrom
zu den einzelnen Organen zu transportieren und dort wieder abzugeben.
Das Gleichgewicht:

hängt unter anderem vom Sauerstoffpartialdruck ab. Um das zu zeigen, leite ich
in zwei verdünnte Blutlösungen (mit Wasser 1:1 verdünnt) einmal CO2, zum

anderen 02 ein.

V3. Einleiten von CO2 und 02 in Schweineblut

1.Geräte: Sauerstofflasche, Kohlendioxidflasche, Waschflaschen, Schläuche,
Stative, Stativklemmen, Kaufmannklemmen

2.Chemikalien: Schweineblut, Paraffinöl
3.Durchführung: Die Blutlösungen werden mit Paraffinöl überschichtet, um ein

zu starkes Schäumen des Blutes zu vermeiden.
In eine dieser Lösungen wird etwa 5 Minuten CO2, in die andere 02 eingeleitet.

Man sieht, daß sich die Farbe der BLutlösungen verändert. Die Blutlösung in die
das Kohlendioxid eingeleitet wurde färbt sich dunkel, die Lösung in die
Sauerstoff eingeleitet wurde färbt sich hellrot.
Die hellrote Farbe des 02-Blutes ist auf die Anlagerung des Sauerstoffs an
das Eisen des Hämoglobins zurückzuführen. Bei dem hohen Sauerstoffpartialdruck
wiTd der größte Teil des Blutes in oxygeniertes Blut umgewandelt.
Beim CO2-Blut wird durch die niedrige Sauerstoffkonzentration die Bindung des
Sauerstoffs an das Hämoglobin gelöst und es entsteht Desoxyhämoglobin, das eine
dunkle Farbe hat.
Das CO2 geht mit dem Eisen des Hämoglobins keine Bindung ein. Der CO2-Trans
port erfolgt:

a.physikalisch gelöst im BLut
- +b.als Hydrogencarbonat CO2 + H20 c '> HC03 + H

c.als Carbaminverbindung an den terminalen Aminogruppen des Proteinanteils
des Hämoglobins
Hb-NH2 + CO2 ~ Hb-NH-COO- + H+

Ähnliches wie in meinen beiden Versuchen gezeigt, passiert auch im Körper.
Bei dem in der Lunge herrschenden hohen 02-Partialdruck wird praktisch das
gesamte Hämoglobin mit Sauerstoff beladen. Das so entstandene Oxyhämoglobin
zerfällt bei dem geringem 02-Partialdruck in den Zellgeweben wieder in Hämoglobin
und Sauerstoff.
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Nun ist diese Sauerstoffbindungskurve nicht nur vom 02-Partialdruck abhängig,
sondern auch vom pH-Wert.
Bei erhöhtem pH-Wert (7.6) erfolgt eine Linksverschiebung der Kurve, d.h., bei
gleichem Sauerstoffpartialdruck wird mehr Sauerstoff ans Hämoglobin
gebunden. Ein erniedrigter pH-Wert führt zu einer Rechtsverschiebung, bei
gleichem Sauerstoffpartialdruck wird weniger 02 gebunden. ---> Folie 6
Diesen Effekt bezeichnet man als Bohr-Effekt.

Aber noch etwas fällt auf, wenn man die 02-Bindungskurve ansieht. Die Kurve
ist sigmoid (S-förmig). Bei geringem Sauerstoffangebot ist die Bindungsfähigkeit
ziehmlich schwach und steigt dann erheblich an.
Offensichtlich wirkt sich die Besetzung der ersten Bindungsplätze fördernd aus
auf die Besetzung der weiteren Bindungsstellen.
Eine Erklärung hierfür fand Perutz im Jahre 1970. Er fand heraus, daß das
Hämoglobinmolekül in 2 verschiedenen Formen vorkommen kann ---) Folie 7
Im Desoxyhämoglobin ist das zentrale Fe-Ion etwa 0.06nm in Richtung des
angelagerten Histidin-Restes a~s der Ebene des Häm-Ringes herausgetreten,
in der oxygenierten Form befindet sich das Fe-Ion in der Hämebene.
Diese Verschiebung hat unter anderem sterische Ursachen:
Ist das Fe-Ion auf beiden Seiten der Häm-Gruppe an andere Atome gebunden, so wer
den diese Atome vom Fe angezogen und von den Stickstoffatomen des Porphinringes
abgestoßen. Diese Kräfte bringen das Fe-Ion in das Zentrum des Porphinringes.
Hängt das Eisen nur an einer Seite/am Histidin, so wird die Abstoßung zwischen
den Stickstoffatomen des Porphinringes und dem Histidin nicht mehr ausgeglichen
und das Histidin wird vom Porphin weggedrückt und zieht das Fe mit sich.
Diese Verschiebung wirkt sich auf die gesamte Proteinuntereinheit aus.
Wie, das ist noch nicht genau bekannt, man weiß nur, daß das Hämoglobinmolekül
durch die Beladung mit Sauerstoff von einer Form niedriger 02-Affinität in
eine Form hoher 02-Affinität übergeht. ---~ Folie 7 (Erklärung: Die 4 runden
bzw eckigen Formen sollen die 4 Hämgruppen eines Hämoglobinmoleküls darstellen.
Die runden Formen sind Formen niedriger 02-Affinität, die eckigen Formen
die hoher 02-Aff inität. Die Aufnahme der ersten beiden 02-Moleküle erfolgt
langsam, da sich das Hämoglobinmolekül in der Form niedriger Affinität
befindet. Dann erfolgt eine Konformationsänderung des Moleküls zur Form mit
hoher Affinität und die nächsten beiden 02-Moleküle können in schneller Reihenfol
ge aufgenommen werden. Zeichnung nach Karlson, Biochemie)
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Aber nicht nur Sauerstoff sondern auch Kohlenmonoxid kann vom Hämoglobin gebun
den werden.lm nächsten Versuch wird CO ins Blut eingeleitet:

V4a. Einleiten von Kohlenmonoxid in verdünntes Schweineblut

1.Geräte: Dreihalskolben, 500ml; Tropftrichter 100ml mit Schliff, 2 Waschflaschen,
Absaugstück, Stative, Stativklammern, Doppelmuffen, Kaufmannklemmen

2.Chemikalien: Schwefelsäure conc., Ameisensäure conc., Blutlösung 1:100 mit

Wasser verdünnt
3. Versuchsaufbau:

J.lCOOH

COli1C.

'8Ci:.,t ~"/00

Gc.c, 'Y Hz0 rPrd~nn I-

rr-.
\

I

I

..

4.Durchführung: Das benötigte CO wird als Anhydrid der Ameisensäure durch
Eintropfen von konzentrierter Ameisensäure in konzentrierte Schwefelsäure
gewonnen. ---~ Folie 8
Um eine vollständige Sättigung des Hämoglobins mit CO zu erreichen, muß man
das CO etwa 10 Minuten einleiten •

Befindet sich Kohlenmonoxid in der Luft, so wird nicht mehr der Sauerstoff
bevorzugt gebunden, sondern das Kohlenmonoxid. ---~ Folie 8
Dt~ Affinität von CO zu Hämoglobin ist etwa 300 mal höher als die des O2 zum
Hämoglobin. Bereits bei einem CO-Gehalt von nur 0.3% in der Luft werden bereits
75% des Hämoglobins mit CO beladen. Es kann kein ausreichender Sauerstofftrans
port mehr erfolgen und nach 15 Minuten tritt der Tod ein.
Da es sich bei der Reaktion

Hb-02 + CO ~... Hb-CO + O2
um eine Gleichgewichtsreaktion handelt, kann das CO-Hämoglobin durch hohe

Sauerstoffkonzentrationen wieder zu 02-Hämoglobin umgewandelt werden. Das macht

man sich bei Kohlenmonoxidvergiftungen zu Nutze, indem man die Vergifteten Per
sonen mit reinem Sauerstoff beatmet.

- 5 -
Chemie in der Schule: www.chids.de



In meinem Versuch möchte ich auch zeigen, wie man normales Blut von CO Blut
untersehei den kann. '

V4b. Unterscheidung von normalen Blut und CO Blut

1.Geräte: 2 Reagenzgläser, 2 Stopfen, Pipette
2.Chemikalien: Kaliumhexacyanoferratlösung, 60% in Wasser, normale Blutlösung

mit Wasser 1:100 verdünnt, CO Blut aus Versuch 4a in der gleichen Verdünnung
3. Durchführung: Seide verdünnten Blutsorten werden mit der Kaliumhexacyanoferrat

lösung (K3[Fe(CN)61 ) versetzt und kräftig geschüttelt.
Das Kaliumhexacyanoferrat oxidiert das Fe2+ zum Fe3+, es bildet sich das
Methämoglobin, das eine braune Farbe hat.

+ Fe2+~ [Fe
(Hämoglobin,

rot)

1./--

(CN)6] + Fe3+
(Methämoglobin,

braun)

Wie gesagt, bildet CO mit dem Eisen des Hämoglobins einen stabileren Komplex
als der Sauerstoff. Wenn ich also die Kaliumhexacyanoferratlösung zum nor
malen Blut gebe, erfolgt die Oxidation des Fe2+ zum Fe3+ sofort, d.h. es
erfolgt auch eine sofortige Braunfärbung. Beim CO Blut erfolgt die Oxidation
nicht sofort, sondern das Blut behält noch eine Weile seine rote Farbe.

"
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C. CHLOROPHYLL

Im zweitne Teil meines Vortrags werde ich mich mit dem Blattfarbstoff dem

'hlorophyll beschäftigen.
Wie die Häm-Gruppe,' so leitet sich auch das Chlorophyll vom Grundsklelett des

Porphins ab.
Man unterscheidet ein Chlorophyll a und b. Die Struktur dieser beiden Chloro-
phylle unterscheidet sich nur in einer Seitengruppe, in meiner Folie 9 als X ge
kennzeichnet. Diese Gruppe ist beim Chlorophylla eine Methylgruppe, im Chloro
phyll beine Aldehydgruppe. Dei anderen Seitengruppen sind gleich:
- in Stellung 1, 3 und 8 je eine weitere Methylgruppe;
- in Stelllung 4 eine Ethylgruppe, in Stellung 2 eine Vinylgruppe;
- Pyrrolring C trägt eine weitere isocyclische Struktur, den Cyclopentanon-
ring, dessen Carboxylgruppe mit einer Mehtylgruppe verestert ist;
- die zweite Carboxylgruppe am C7 ist ebenfalls versestert, und zwar mit dem

Alkohol Phytol, dessen C20-Kette eine Doppelbindung aufweist.
- C7 und C8 sind hydriert
- Zentralatom ist das Magnesium

Im ersten Versuch möchte ich zeigen, wie man Chlorophyll aus getrockneten BennesseI
blättern gewinnen kann:

V5a. Extraktion von Chlorophyll aus Brennesselblättern

1. Geräte:Mörser mit Pistill, Trichter, Stativring, Bechergläser
2.Chemikalien:getrocknete Brennesselblätter, CaC03, Seesand, Methanol

,r-\ 3.Durchführung: Einige Blätter werden im Mörser mit Seesand verrieben, mit
einer Spatelspitze CaC03 versetzt, mit Methanol Übergossen und abfiltriert.
Der Seesand dient zum mechanischen Zersören der Zellen, das CaC03 zur Neu
tralisation der freiwerdenden blatteigenen Säuren.
Nun ist dieser entstandene Blattextrakt nicht einheitlich, sondern besteht
aus mehreren Pigmenten.
Das kann man zeigen, indem man den Extrakt an einer Säule, zum Beispiel einer
Stärkesäule auftrennt.
V5b. Säulenchromatographische Auftrennung eines Rohchlorophyllextraktes.

Da die Auftrennung des Pigmentgemisches sehr lange dauert, wurde der Versuch schon
vorher durchgeführt, im Vortrag selbst wurde nur noch die fertige Säule demonstriert
Vorbereitungen:
5-6 frische Löwenzahnblätter werden in ein Gemisch von 45ml Petrolether GOoe,

Sml Toluol und 15ml Methanol eingelegt. ~ch etwa1-stündigem Stehen wird
durch mehrmaliges Waschen mit Wasser im Scheidetrichter das Methanol vollständig

-7-
Chemie in der Schule: www.chids.de



entfernt, dann wird die Lösung über Natriumsulfat getrocknet.
Zur Adsorption wird ein Chromatographierohr mit einem Durchmesser von 2cm ver
wendet. Dieses Rohr wird etwa 15cm hoch mit Kartoffelstärke gefüllt: und mit
Petrolether 600C equilibriert. Dann gibt man die Chlorophyllösung auf die
Säule und läßt bei schwachem, möglichst gleichmäßigem Vakuum adsorbieren.

Um die entstehenden Zonen etwas weiter auseinanderzuziehen, wird die Säule
mit einem Gemisch aus Petrolether/Toluol (4:1) entwickelt.

Dei fertige Säule läßt 4 Zonen erkennen, 2 grüne udn 2 gelbe Zonen.
Dei obere gelb-grüne Schicht ist das Chlorophyll b, die darunter liegende
blaugrüne Schicht das Chlorophyll a. Dei beiden gelben Schichten sind Carotine

und Xanthophylle.
Carotine udn Xanthophylle werden asl sogenannte ~zessorische Pigmente bezeichnet,
wobei dei Carotine dei sauerstofflosen Derivate sind, die Xanthophylle
sauerstoffhaltige Derivate. ----) Folie 10

Im nächsten Versuch möchte ich mich weiter mit der Struktur der Chlorophylle
beschäftigen. Wie bereits gesagt, ist die Carboxylgruppe am C7 mit dem
langkettigen Alkohol Phytol verestert. Dieser Phytolrest ist der Grund
für die schlechte Löslichkeit des Chlorophylls in polaren Lösungsmitteln und
seine gute Löslichkeit in unpolaren organischen Lösungsmitteln wie z.B.

Petrolether.

V6a. Löslichkeit der Chlorophylle in Petrolether

1.Geräte: Scheidetrichter, Bechergläschen
2.Chemikalien: methanolischer Rohchlorophyllextrakt aus Versuch 5a, Petroletger
3.Durchführung: Zu dem methanolischen Rohchlorophyllextrakt wird etwas Wasser,
zur Erhöhung der Polarität der Methanolphase gegeben. Die Lösung wird mit
Petrolether überschichtet und geschüttelt.

Die Petroetherphase färbt sich dunkelgrün, die untere methanol ische Phase
ist durch die darin enthaltenen Xanthophylle gelblich gefärbt.

Während der Phytolrest wasserunlöslich ist, verleiht der Porphinring dem
Chlorophyll einen wasserlöslichen Charakter.
Wird der Phytolrest durch Verseifung abgespalten, so wird das entstehende Chloro
phyllid wasser- bzw methanol löslich.

V6b. Verseifung der Chlorophylle

Geräte und Chemikalien wie oben. Zusätzlich wird noch eine nO% KOH benötigt.
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Durchführung: Zu dem methanol ischen Chlorophyllextrakt werden 20ml KOH gegeben,
mit Petrolether überschichtet udn geschüttelt.

In der oberen Petroetherphase befindet sich jetzt nur noch das unpolare, gelbe
Carotin und das farblose Phytol, während sich in der methanol ischen Phase
das grüne Chlorophyllid gelöst hat. ---) Folie 10

Wie ich bereits bei der Extraktion der Chlorophylle erwähnt hatte, ist das
Chlorophyllmolekül sehr säureempfindlich, daher der Zusatz von CaC03•
Durch Zusatz von verdünnten Säuren, "kann das Mg-Atom aus dem Molekül entfernt
werden und es entstehen die Phaeophytine;
Das möchte ich im nächsten Versuch demonstrieren:

V7a. Darstellung der Phaeophytine aus den Chlorophyllen

.~ 1.Geräte: Reagenzgläser, Glasstab, Pipette
2.Chemikalien: Rohchlorophyllösung, HCl verdünnt
3.Durchführung: Zu dem Chlorophyllextrakt werdne einige Tropfen verdünnter

,
Salzsäure gegeben.

Die grüne Farbe der Chlorophylle schlägt um in die oliv-braune Farbe"der Phaeo-
f

phytine. Es sind entsprechend der Chlorophylle a und bauch dtf Phaeophytine
aund b entstanden.
Um das Ganze noch einmal deutlicher zu zeigen, wurden beide Lösungen auf ein
Chromatogramm aufgetragen und zusätzlich noch ein Extrakt herbstlicher
Blätter.

V7b. Dünnschichtchromatographische Auftrennung der Chlorophylle und Phaeophy
tine

@ @

@ ®
~ ®
@ @>

?~~pAC(~~ CL

~ 6-

c~e~~'1l{Q.

I, ~

Ganz links ist die Rohchlorophyllösung aufgetragen, in der Mitte der Phaeophytin
-Extrakt, rechts der Extrakt herbstlicher Blätter.
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Beim Extrakt des grünen Chlorophylls ist Chlorophyll a als blaugrüne Bande zu

erkennen, darunter Chlorophyll b als gelbgrüne Bande. Diese Banden sind beim
Phaeophytinextrakt verschwunden, statt dessen tauchen hier etwas oberhalb
die Banden von Phaeophytin a und b auf. Beim herbstlichen Blattextrakt
·sieht man, daß schon ein Teil der Chlorophylle zu den Phaeophytinen abgebaut
worden ist. (Dei Phaeophytine bilden sich nämlich auch beim herbstlichen
Welken der Blätter und unter dem Einfluß von 5chadgasen wie 502 und nitrosen

Gasen.)

Lichtabsorption der Chlorophylle

Von der Struktur nun zur Funktion der Chlorophylle.
Ihre Aufgabe ist es, lichtenergie zu absorbieren und in chemische Energie
umzuwandeln.
Hauptabsorptionsbereiche der Chlorophylle liegen um 450nm (blaues Licht) und
650nm (rotes Licht). Grünes und gelbes Licht werden nur zu einem geringen
Teil absorbiert und bestimmen damit die grüne Farbe der Blätter. ---- Folie 11
Diese Absorption möchte ich einmal in einem Versuch zeigen:

V8. Demonstration der Absorptionsbanden der Chlorophylle

1.Gerät~:CS2-Prisma, Dia-Projektor mit Schlitzblende, Küvette mit Rohchloro
phyllextrakt

2.Chemikalien:Chlorophyllextrakt in Methanol
3.Durchführung: Mit Hilfe des Prismas wird das Licht des Diaprjektors in

seine Spektralfarben zerlegt, die auf die Leinwand projeziert werden.
Anschließend wird eine halb mit Chlorophyllösung gefüllte Küvette in den
Strahlengang gebracht.

Das blaue Licht wird vollständig absorbiert, ebenfalls der langweIlige rote
Bereich. Da die Küvette nur halb gefüllt war ist oben zum Vergleich noch
das vollständige Spektrum zu sehen.

Durch die Aufnahme dieser Lichtenergie werden Elektronen des Chlorophyllmoleküls
vom Grundzustand in den angeregten Zustand überführt.ln den Blättern wird diese
Energie dazu benutzt, um eine chemische Reaktion einzuleiten. ----) Folie 12

,
In einer Chlorophyllösung in der kein Elektronenakzeptor vorhanden ist,
fällt das Elektron wieder in den energieärmeren Zustand zurück und die
freiwerdende Energie wird als Fluoreszenzlicht sichtbar.

- 10 -
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Durch Absorption eines roten Lichtquants wird ein Elektron vom Grundzustand in
den ersten angeregten Singulettzustand angehoben, Absorption eines blauen
Lichtquants führt zu einer Anhebung in den zweiten angeregten Singulettzustand.
Dieser Zustand sit extrem kurzlebig, das Elektron fällt sofort unter Abgabe
von Wärme in ·den ersten Singulettzustand zurück. Aber auch dieser ist kurz
lebig, das Elektron fällt in den Grundzustand zurück und die freiwerdende
Energie wird als Fluoreszenzlicht sichtbar. ----~ Folie 12
Diese Fluoreszenzlöschung möchte ich im nächsten Versuch zeigen, sowie die
Fluoreszenzlöschung durch Zugabe eines Elektronenakzeptors:

V9a. Fluoreszenz einer Chlorophyllösung
b. Fluoreszenzlöschung durch Zugabe eines Chinons

1.Geräte: Reagenzgläser, UV-Lampe, Glasstäbe
2.Chemikalt~n: Rohchlorophyllösung, Benzachinan und Hydrochinonlösungen in

Methanol
3.Durchführung: Zuerst wird die Fluoreszenz der Chlorophyllösung gezeigt.
Es muß darauf geachtet werden, daß die Chlorophyllösung nicht zu ·konzent r iert
ist, da das Fluoreszenlicht sonst durch eine starke Rückabsorption abgeschwächt
wi rd.

Durch Zugabe eines Elektronenakzeptors wie Benzachinan kann die Fluoreszenz
gelöscht werden. Das Chinon kann im oxidierten Zustand Elektronen aufnehmen
und es tritt eine Fluoreszenzverminderung ein. Ist das Chinon bereits redu
ziert, wie das beim Hydrochinon der Fall ist~ so kann keine Fluoreszenzvermin-
derung mehr eintreten. ----~ Folie 12

/
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