
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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Ele~troma g~etisc he Strahlung, al s ~ e l l e be sccri e 8ec, Ni r j

sichtbar, ~ e nn ih~e ~ellenljnge in dem Eerei c~ von 75 0

bis 400 nm liegt. We ii e s Licht e~thilt ~elle n a l l e r cies~ r

We l lenLingen . Ein Farbeindruck kornn.t da üur cn zus t a nde ,

daJ nicht ein ko ntinuierli ches Spektrum un s e r ;1U~2 e rr ei c~ t ,

sondern n~r e i n bes t i mmte r Te ~l.

2 Emi s sion - Abs orp t i on

Experimen tell Nir d e i n Far beindruck erreicht:

a) durc h einen Se l bs t leuchte r , der nur Licht einer be 

s timmt en Fr e~ue n z emitt i ert un J

b) dur ch e i ne n "i,;i eh t s e 1bst l euch t c r ? , einem i, bs c r ce r , i ::r

mit NeiJem Li 8~t b e s ~rahlt Nird und VO ll die s em e i ne n

s pe ktral be ßrenzten ~ eil ~b s o rbier t .

Ein eindruc~svol l es Ee i s pi e l eines f ar bigen Selbs:l~~chte rs

ist ein FeuerRerk. ~g-Pul v er mit Sr C12 i m Verh~ l t ni s 5:7

~ ird entz indet. Die rote Flamme~firbung kommt 5uss c hli e ~

lieh durc h die Sr- Komponente zusta nde . ~ i e s es Sr li egt

auf Grund der h oh en Temperatur atomar un d Gasfö rmig vor.

Für die Elektronen (e-) eine s solch en fr e ien hto~s la s s en

sich nach N. Bohr ga nz be stimmte Bahne n WI; c e n Ke r n ::iD s e 

ben, in denen die Ener5ie E der e ~ onst ant is t . I m ~run d-

zustand bef inden s ich di e e in fr ö~t e r Kernn~te . Jurc ü

t hermische ode r e l ekt r ische Kr~fte kacn dgs e in einen

angeregt en energ ier e i c he r en Zusta nd ibe rfltrt Nerden .
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Es befinje: sich dann in einer Neiter VOP.l KerL en:fernten

Bar.n , kann aber in die ur spr üng Lä che Bar.n }Jie·je:: zur ücc-

kehr e n , Dabei wi r d die zuerst aufgencmme ne E "J'Jiejer :rei

und in Form eines Lichtquants abgegeben. Es gilt die

Bohrscne Frequenzbedingung:

( 1 )

Auf diese Weise ~ird die Entstehung diskreter Spektral-

linien erklärbar. Man sieht aus der Formel, da~ mit wachsen-

der Energiedifferenz A E die emittierte Wellenlänge kür-z er

wird.

Farbtafel

Farbeindruck

absorb.
Farbe uv

;;z
UfI I:: 8:::J
.$ ~

CI;)
~

(JJ :j ..., z
..J d: ~ ~ 4: ::s :.::s
W t:!. 0 0 a:

~-- ....J -J
(6' 0 ~ ~ ~ ~ -sr

-a
,~

~
&:$
Q(

'2 4..S
UJ ::1 ~ so :::t.
-J a: .:::J S:j .J a: )-

d:2 -J -l c:C LU Q! 0
> t:!J Q t!7' lIi1 0 cL

T.'lellenlänge 400 500 600
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Absorption eines Nichtselbstleuchters ist der komplemen

täre Vorgang zur Emission. Es wird diejenige Strahlung

absorbiert, die der Bohrsehen Gleichung genlgt.

Mit dem Licht einer Na-Bampflampe wird ein Spalt abge

bildet. Bringt man in der Mitte vor dem Spalt ein Hori

zontales Blech an, darunter eine Bunsenfla~~e, in die man

etwas Na-Dampf bringt, so wird der Teil der Spaltabbildung,

der von der unteren Seite des Spaltes herrührt in der

Intensität geschwächt.

Dieser Versuch der Umkehr der Na-D-Linie zeigt folgendes:

In der Na-Lampe wird Na angeregt, so daß es zur Emission

von Licht kommt, welches der GI.(1) genügt. Umgekehrt reicht

die Energie der emittierten Strahlung genau aus, um nicht

angeregte Atome gleicher Art in der Bunsenflamme anzuregen,

d.h. diese Atome absorbieren gerade die auch für die

Emission charakteristische Energie~,

Damit gilt GI.(1) sowohl für Emission wie für Absorption.

Das durch Absorption angeregte System hat folgende Mög

lichkeiten, die Aufgenommene Energie wieder -abzugeben:

a) Die Energie wird in gleicher Form wieder Abgestrahlt

(Streuung)

b) Die Energie wird zum Teil durch stöße mit Nachbarmolek~-'

len in Form von kin. Energie -also Wärme- abgegeben

( interne Konversion); der verbleibende Rest wird als

Licht längerer Wellenlänge emittiert (Fluoreszenz)

c) Die gesamte Energie wird durch interne Konversion

abgegeben, was meistens der Fall ist.

Fall b) und c) werden an einer Fluoresceinlösung demonstriert.
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Bei der Absorption wird also etwa weißem Licht die der

Bohrsehen Gleichung genügende Energie herausgefiltert.

das ehemals weiße Licht erscheint dann in der zu der absor-

bierten Wellenlänge Komplementären Farbe .(Siehe Farb

tafel 5.2)

3 Farbe von Komplexverbindungen

3.1 d .... d-Übergänge, Ligandenfeldtheorie

Wird das Zentralion nach der Ligandenfeldtheorie besenrie

ben, hat es große Ähnlichkeit mit einem freien Atom, da

die Liganden nicht chemisch gebunden sind, sondern nur

als punktfärmige negative Ladungen die Atomorbitale des

Zentralatoms stören. Als Beispiel wird der oktaedrische

Cu2+-Komplex betrachtet: Die Entartung der 3d-Orbitale

ist entsprechend der Symmetrie des Ligandenfeldes aufge

hoben. Die 9 im Cu2+ vorhandenen 3d-e sind nach der Hund-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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sehen Regel auf die d~ - und d~ -Orbitale verteilt. Es

besteht für ein e des d~ -Zustandes die Möglichkeit, in

den angeregten Zustand d t- über f'ühr t zu wer den , Die dazu

notwendige Energie AE wird dem weißen Licht entno~en,

vorausgesetzt, GI.(1) ist erfUllt. Di~ Energiedifferenz

zwischen den d-Niveaux ist

a) abhängig von den Liganden; (diese Verhältnisse werden

an den entsprechenden Cu2+-Komplexen demonstriert)

E
ot<-kte c/",.;t(,~e Li,a1(dt11 fetol ~'faLflJ, "'I

olr--

=-==- A Eftt.O tJ ENH
J--:-

f?eies
~ ----

==:! rJ.. E

V L~.1l N,.,,: CL-- f.{Z () IIHJ

~Eft. <. ~ Ei(lo <. ci ~'/I(3

~4 .,-bel",«1ftek: • b16fC h~ "ll)(eJ.r-
AbJ. W,tl.e., l*"Jt : iI '01- > ~,cU > ~Je4I~"

b) abhängig von der Symmetrie des Ligandenfeldes.Als Beispiel

werden Co2+-Komplexe gezeigt. Der tetragonal koordinierte

rOC14 )2- -Komplex hat die Farbe Blau, der oktaedrisch

koordinierte [CO(H20)6] 2r -Komplex erscheint dageeen rot,

da die Ligandenfeldaufspaltung im oktaedrischen Komplex

größer ist als im tetraedrischen,und da die Liganden-
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feldaufspaltung unabhängig von der Koordinationssymmetrie

durch den Ligand H20 größer ist als durch Cl-.

&;

I·I·1·
!4~
I

- --T--
·I·1

! 4Et
-1- - - - - - - - - - --~----- ----

.f.e.haJ.,•.
fett/,

['-CU),] z-

e_c.,',t nI: I J. ~.t4C4"""".

okktetLr.
«u.

[ CO~lO~] l.~

e,rJJ. .. e,-,-" i • A.-.I- A't~rlJ"u4

3.2 Charge Transfer, EDA-Komplexe

v

Die Voraussetzung der Ligandenfeldtheorie, daß die Ligan

den als negative elektrostatische Ladungspunkte zwar die

energetischen Verhältnisse des Zentralions verändern, anson

sten aber nicht weiter zur Bindung beitragen , gestattet

zwar gute Prognosen über mögliche Elektronenspektren, trotz

dem beschreibt die LFT nur -wie oft bei Modellen- die

halbe Wahrheit. Es zeigt sich nämlich, daß bei bestimmten

Komplexen direkte Ladungsübergänge vom Ligand auf das

Zentralion (oder umgekehrt) möglich sind.

In diesem Zusammenhang könnte die Reihe der FeIII-Halogeno
komplexe diskutiert ~erden, deren Farbintensitäten ent
sprechend der leichteren Oxidierbarkeit (und damit leich
teren Charge-Transfers) zu den schwereren Homologen hin
zunimmmt. Bei [FeJ,J)- ist gar die LadungsLibertragung irre
versibel, das Jodid wird zum Jod oxidiert. -Aus Zeit
mangel kann jedoch nicht hierauf eingegangen werden.-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Im Sinne einer allgemeinen Unterscheidung zWisch~Elektronen

donator-und Acceptormoleklilen wäre zu erwarten, daß analog

zu den anorganischen Anionen- und Kationenbildnern durch

einfachen Elektronenaustausch auch organische A- bzw. D

Moleklile Ionen bilden können. Dies ist jedoch zwischen

rein org. EDA-Moleklilen selten realisierbar. Häufiger

als eine Ionenbildung durch e--Übergang ist eine pro

zentuale Anteiligkeit eines e eines D-Molekils am Gesamt

elektronenzustand eines Moleklilkomplexes (D ...A).

D +

Der Klammerausdruck entspricht einer intermolekularen

Mesomerie. Im Grundzustand liberwiegt die nicht ionare

Struktur (im Bild unterstrichen) • Im angeregten Zustand

sind am Gesamtladungsverteilungszustand des Komplexes ionare

Zustände liberwiegend beteiligt.

v

E

t»...A~.D~•. R-) a~Jc'rl5k1-1WJI« ..ti. .t .,fl
tp" ~ GI 0/1 - e- 1(2-

A-
I·I·I

AE =h·-Y
I·I·I

Cl ff!t + I-o/lV
"'t

c

(D ....R~ ;Dt•••• Ff) 6Tfl...tLiu.s..s.~ d
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Im Demonstration~beispiel bildet Tetracyanoäthylen mit

Toluol einen gelben EDA-Komplex.

Am Benzolring substituierte Methylgruppen müssen die

e--abstoßende Wirkung des Donators Toluol erhöhen, damit

wird die Energiedifferenz~fkleiner,was eine Verschie-

bung der Absorptionsbande zu längeren Wellenlängen bewirkt.

In Verbindung mit der Farbtafel 5.2 wird damit der Farb-

eindruck erklärbar; folgende Beispiele werden gewählt:

Acceptor

Tetracyano
ätnyLen

"
"

"

Donator

Toluol

Xylol

Tetramet.-

benzol

Hexamet.-

benzol

Farbeindr.

gelb

orange

rot

violett

abs. Farbe

blauviolett

blau

grün

orange

4 Farbzentren im KBr-Kristall

Ein farbloses KBr-Kristall wird auf etwa 50o-7oo oC erhitzt

Chemie in der Schule: www.chids.de
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und zwischen eine Spannung von 700-900 Volt (Gleichspannung)

gelegt. Dadurch werden einige Br-Ionen im Gitter durch e

ausgetauscht. Diesem e steht ein durch das Potential

benachbarter K+-Ionen begrenzter Raum zur Verfigung. Dem

in diesem Raum delokalisierten e kann entsprechend zu dem

e-, welches um einen Atomkern "kreist", eine stehende ~elle

zugeordnet werden. Unter der vereinfachenden Annaß~e,daß

es sich um eine eindimensionale Welle handelt, ist die We l -

±enlänge immer ein halbzahliges Vielfaches von L,. wenn L

der Abstand zwische zwei K+ ist. Nach der Bohrschen

Frequenzbedingung wird der Energieinhalt der Nelle um so

größer, je kleiner die Wellenlänge ist. Damit sind wieder

mindestens zwei Zustände unterschiedlicher Energie denk-

bar, wodurch die Lichtabsorption einer bestimmten Wellen

länge erklärbar wird. (!i'~t ~bb. s. 10)

5 '[ ~ 7[ * ,:-übergänge

5.1 Cyaninfarbstoffe

Dieses Modell des Elektronengases läßt sich auch auf

Cyaninfarbstoffe anwenden. Da der Delokalisierungsraum

hier wesentlich länger als breit oder hoch ist, kann ...

man auch quantitativ angenähert von einem eindimensionalen

Problem sprechen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



-10-

L= It1

?I =3

~ ·L ~L.~
~---- L ----~

L=~
R.

Mögliche Molekülorbitale für delokalisierte (u)-Elektronen.

Die für k=1 im Cyanin vorhandenen 811: -e- besetzen die

Zustände n1 bis n4 - Bewegt sich innerhalb der Strecke L

ein e mit der GeschNindigkeit v, dann läßt sich nach

da Broglle zwischen dem Impuls p=mv und der dem e zuge-

.
)

ordneten Welle die Beziehung
i\ h h• - =--p trrtV

aufstellen •

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Gesamtenergie des e setzt sich zusammen aus:

Da für die Lichtabsorption die Energiedifferenz ~E zwischen

Grundzustand (g) und angeregtem Zustand (a) entscheident

ist, gilt .,1.
t t)

OE ~ Eie - E, = '*tL.&'
(~~ - "'I'

V/enn die Gesamtzahl an ü-e- i~arbstoffmolekül z ist, dann
z

sind im Grundzustand 2 Orbitale mit je 2 ft,-e besetzt .
•

" ,., I t L

", = -- • ,
2. I
~ . .&

,I.
-H4 w -~'f • - ... ~ t '1

I } 4 ..

Dieser Energiebetrag wird durch eine Lichtwelle aufgebracht:

001,.,. i\ =

i\ = j

bei dieser Wellenlänge müßte also die maximale Absorption

des Farbstoffes zu beobachten sein.

Für k=1 ergibt sich rechnerisch i\ max=461 nm

Die Übereinstimmung der theoretisch berechneten absorbierten

Wellenlänge mit der experimentell besti~nten wird am Cy

aninfarbstoff k = 1 demonstriert. Dazu wird das weiße

Licht einer Projektionslampe durch ein CS2-Prisma zerlegt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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In den Strahlengang wird eine 1o-5-molare Farbstofflösung

gebracht. Auf Grund des auftretenden Maxim~~s des spektr.

zerlegten Restlichtes kann ~max abgeschätzt werden.

Die Cyaninfarbstoffe (k = 0,1,2,3) zeigen entsprechend der

unterschiedlichen Kettenlänge unterschiedlicÄe Absorptions-

maxima. Die energetischen Verhältnisse werden an Hand

der Gl.(2) in Verbindung mit der Farbtafel 5.2 diskutiert.

Dami t wird deutlich, daß die Differenz 6 € zwischen HOMO

und LUMO mit zunehmender Kettenlänge abnimmt.

E.

....._----------~ ......._.....---..... --- -- ----1----- ~5

____---'1 ....;:...._----' - - - - - -- - - ------- .-'-'_. _cn Elf

-- ...... --- -- ----- ---

_._._'-' E- - - - - - - - - - --- ... 2..

--- --....
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Farbe von Radikalen

Die Differenz zwischen HOMO und Lm~O kann auch dadurch

verändert werden, daß beispielsweise das mittlere C-Atom

(Abb.S.12) des Cyanins durch einen Stickstoff ersetzt wird

(Azastörung). Dadurch wird E2 (HOMO für 411e-) nicht

beeinflußt, da ~2 (Elektronenaufenthaltswahrscheinlichkeit)

an der Stelle des neu eingefügten N's minimal ist.

~2 an der Stelle(N) des Energiezustandes E3 (LUMO) ist je

do ch maximal. Durch die größere Elektronegativität des N

(gegenüber C) wird die Potentielle Energie, damit auch EJe~

und (1€ vergrößert.

Aus Abb.S.12 wird ersichtlich, daß jeder 2. Energiezustand

abgesenkt wird. Damit wird ~ E in entsprechender Weise

verändert. Je nach Anzahl der ~-e wird die Differenz

zwischen HOMO und LUMO kleiner oder größer als bei einer

reinen C-C-Kette.

Die Azastörung wird an einem Radikal der Struktur Abb.S14

demonstriert. Qualitativ sind obige Modellliberlegungen

auf eine Heterokonjugation von 6 ~-e- und 2 Potential

töpfen (0 und N) anzuwenden. (Der Einfachheit halber werden

die re e - de s Phenyls nicht mit berLicksichtigt . )

Für den Fall a Abb.S 14~' ist E = h·~ zu groß , um die

Bohrsehe Fre~uenzbedingung für das sichtbare Spektrum zu

erfüllen. Ein Farbeindruck entsteht nur flir den Fall b

da durch die Verminderung der Anzahl der rc e - um eins

die Energiedifferenz zwischen HOMO und SOMO nun der

Frequenz des sichtbaren Lichts genügt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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HOMo

w
1] -- I
r~-N - c-=N-+

I I
H 10

5.3 Solvatochrornie

(+'1> (0"'>,) ';f
-He ~ PI,-N=C-r+

10

besitzt. Zwei Fälle sind

Denkt man sich das Heteroatom N nicht in der Mitte des

Cyanins, sondern gegen Ende der C-C-Kette angebracht, ent-

steht dadurch ein asymmetrisches Molekül, welches auf

Grund der höheren EN des Stickstoffes ein permanentes

elektrisches Dipolmoment ~

möglich:

a) Positive Solvatochromie

Aus Abb.b 8.15 wird deutlich, daß/
J

Lft'l' da die Aufent

halts~ahrscheinlichkeit ~tam N im Grundzustand ~leiner

als im angeregten ist. Da Mo Lekü.Le mi t groJem /"f von

polaren Lösungsmitteln (LU) stabilisiert werden, wird das

Energieniveau des angeregten Zustands stärker abgesenkt
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als das Grundniveau. Ein unpolares 1M hat dagegen wenig ;in-

fluß auf die Energiebilanz. Die Folge ist eine für polare

LVJ kleinere Energiedifferenz ~e als für apolare. Der Farb-

eindruck wird mit zunehmender LM-Polarität mehr zum blauen

Bereich verschoben.

b) Negative Solvatochromie (Abb.b S.15)

Da hier ~ A- >/A" wird der Grundzustand durch ein polares LM

stabilisiert, d.h. die Energiedifferenz ist fUr ein pol.LM

größer. Mit zunehmender LM-Polaritst wird also kürzerwelli

ges Licht absorbiert.

Die negative Solvatochromie wird am Beispiel des

N-Phenolpyridinium-betain demonstriert:

LM CH30H (CH3)2CH(CH2)20H CH3COCH3

max 515 608 677 nm

Farb-
.eindruck rot blau grün

----
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