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

Dieter Stiemert
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Erläuterung quantenchemischer Vorgänge anhand ausgewählter Phänomene
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Der vorliegende Examensvortrag setzt sich, wie der vorangestellten
Gliederung zu entnehmen ist, im weitesten Sinne mit dem Bereich der
Luminiszenzerscheinungen auseinander. Hierzu bedarf es zunächst erst
einmal der Erläuterung des Begriffs der Luminiszenz.
Es handelt sich hierbei um eine zusammenfassende Bezeichnung für diejenigen Strahlungen, insbesondere Leuchterscheinungen, die manche
stoffe zeigen, wenn sie durch Zuführung von Energie angeregt werden,
und zwar im Gegensatz zur Temperaturstrahlung weit unterhalb ihrer
Glühtemperatur.
Luminiszenz wird daher auch als "kaltes Licht" bezeichnet. Dies soll
den Unterschied zu dem anderen großen Gebiet der Leuchterscheinungen
kennzeichnen, wie er am einfachsten etwa an einer brennenden Kerze
oder an einem stück rotglühendem Eisen dargelegt werden kann. Bei
diesen Leuchterscheinungen ist die Quelle der Lichtenergie die Temperatur des betreffenden Körpers -

sei er nun fest, flüssig

(wie bei-

spielsweise aus dem Hochofen fließendes Eisen) oder gasförmig (wie
die Verbrennungsprodukte einer Kerze).
Luminiszierende Stoffe weisen auf jeden Fall nicht die Temperatur auf,
die der Farbe ihrer Lichtemission entsprechen würde: sie ist stets
weit niedriger, daher aUGh der Name "kaltes Licht".
Um bei dem Beispiel des Eisenstücks zu bleiben: wenn Eisen rotglühend
ist, d.h. also sichtbares Licht mit einer Wellenlänge von 600 -

700nm

abstrahlt, so besitzt es eine Temperatur von über 500°C.

Das grünliche Licht, das beispielsweise die bekannten Glühwürmchen in
lauen Sommernächten ausstrahlen, zeichnet sich durch eine wesentlich

kürzere Wellenlänge von ca. 500nm aus, würde also, falls es sich um
eine Temperaturstrahlung handelte, einer noch viel höheren Temperatur
entsprechen.
Luminiszenz kommt dadurch zustande, daß durch verschiedene Anregungsprozesse Elektronen in ein höheres Energieniveau gehoben werden, aus
dem sie unter Lichtemission in den Grundzustand zurückfallen. Je nach
der Anregung unterscheidet man mehrere Arten der Luminiszenz. Von besonderem Interesse für den Chemiker sind dabei die folgenden Luminiserscheinungen:
Luminiszenz

Anregung durch:

Photoluminiszenz
- Fluoreszenz

Licht

-

Phosphoreszenz

Radioluminiszenz

oL-,ß-,~- Strahlung

Chemiluminiszenz

chemische Reaktionen

Bioluminiszenz

biochemische Vorgänge
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-- 3 -Photoluminiszenz setzt Lichtabsorption voraus. Es wird ein Lichtquant mi t der Energie E

= },-1> absorbiert

und ein etwas energieärmeres

i

1

Quant h·~emittiert, da ein Teil der Anregungsenergie in Wärme verwandelt wird bzw. in Form von Schwingungsanregungen der Moleküle ver-

I

loren geht.
h: Planksches Wirkungsquantum
6,626 x 10- 3 4 Js
~:

Frequenz der Strahlung

~:

Wellenlänge der Strahlung

$t"l(essch.e
Re,e l(1Ifj-f"1)

Luminiszenzlicht ist daher stets langweIliger als das erregende Licht
Diese Gesetzmäßigkeit wurde um die Jahrhundertwende von einem gewissen Herrn Stokes näher beschrieben und fand daher wenig später
als Stokessehe Regel Eingang in die Lehrbücher.
Unsichtbare, ultraviolette Erregerstrahlung läßt sich demnach in

sichtbares, langweIliges Licht verwandeln. Es ist einsichtig, daß
ultraviolettes Licht das universelle Erregerlicht darstellt, zumal es
unsere Augen nicht wahrnehmen und daher Luminiszenzlicht nicht durch
störendes Erregungslicht beeinträchtigt wird.
Hinsichtlich der Dauer der Lichterscheinung und der sich dabei abspielenden elektronischen Vorgänge unterscheidet man zwischen Fluores
zenz (mit rasch abklingender Leuchterscheinung) und der Phosphoreszenz (mit merklicher Nachleuchtdauer).

Literatur: 1. - 3. im Literaturverzeichnis
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-- 4 -Photoluminiszenzerscheinungen begegnen uns im täglichen Leben in
vielfältigster Form. Hier wären beispielsweise zu nennen:
sogenannte optische Aufheller in Waschmitteln und diversen
weißen Papiersorten, die einen Gelbstich des jeweiligen Substrates dadurch kompensieren, daß sie unsichtbare, ultraviolette Strahlung aus dem Tageslicht absorbieren und blaues
Fluoreszenzlicht zur Behebung des Blaudefektes emittieren. Der
Blaudefekt oder anders ausgedrückt der Gelbstich des betreffenden Substrates resultiert aus seiner Eigenschaft die Blauanteile des natürlichen Weiß- bzw. Sonnenlichtes stärker zu absorbieren als die übrigen Farbkomponenten.
Tageslichtleuchtfarben, die wie jede andere Farbe in einem bestimmten Wellenbereich des sichtbaren Lichtes reflektieren, aber
zusätzlich die absorbierten Strahlen des einfallenden sichtbaren Spektrums sowie die des unsichtbaren UV-Bereichs in langweIliges, sichtbares Licht umwandeln und dieses als Fluoreszenz
emittieren. Der doppelte Lichtausfall ist die Ursache für die
hohe Leuchtkraft der Tageslichtleuchtfarben.
Als Beispiele für Phosphoreszenzerscheinungen des täglichen
Lebens, wie sie einem jeden von uns bekannt sein dürften, wären
das Leuchtzifferblatt einer modernen Armbanduhr oder sogenannte
nachtleuchtende Lichtschalter zu erwähnen.

Literatur:

2., 4. im Literaturverzeichnis

Chemie in der Schule: www.chids.de

-- 5 -I. Fluoreszenzdemonstration
Substanzen und Geräte:

$enslbi//'so.toren:

1?u .bren.

/VarJ..ziacen

'RhodamIn 13
4 Reagenzgläser mit passenden Korkstopfen
Alufolie++
Versuchsdurchführung:

Von den obig aufgeführten Substanzen (Sensibilisatoren) gibt man
jeweils 1 Mi k r o s pa t e l s p i t z e voll in ein Reagenzglas mit ca. 15 ml
~lethylenchlorid

als Lösungsmittel. Als Erregerlichtquelle dient

eine UV-Lampe:?\= 366nm.
Ebenfalls mit UV-Licht
geslichtleuchtfarbe -

(~=

366nm) anregbar ist die käufliche Ta-

"Cyclamrot"/Leuchtstoffwerk-Heidelberg; Im

Klingenbühl 8, wenn sie auf eine weiße Papierunterlage aufgebracht
wird.

I

++Anmerkung: Die in Methylenchlorid befindlichen, fluoreszenzfähigen Substanz en sind im gelösten Zustand besonders licht~
empfindlich (Vcrblassung der Lichtemission).
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Die Fluoreszenz einer großen Anzahl organischer, vor allem jedoch

aromatischer Verbindungen ist eine Moleküleigenscha ft, denn bei vielen dieser Stoff e t r i t t sie im flüssigen und dampfförmigen Zustand

I

auf, bei einigen auch im festen. Die bei der Lichtemission entstehenden mehr oder weniger verwaschenen Banden gehen auf Anregungen der in
diesen Stoffen leicht beweglichen 1r-Elektronenwolken zurück. Die
Fluoreszenz ist temperaturunabhängig.
Zur Erläuterung photochemischer Anregungsprozesse stellte Jablonski
1935 das folgende nach ihm benannte Termschema auf.
C' ----- -.----- --.'-

.-.-- --- -

-

--..

I

i
Intersvste m croulOg

So-""---

Abb. 18.2 a Elektron en - und Schwingung süb ergäng e in ein er Molekel. Die Ab sorption od er
Emission eines Photons wird dur ch gerade Pfeil e ang ezeigt ; strahlung slose Ub erq anqe son d
durch W ellenlinien g ekenn zeichnet. (A us F. Dani els und H. A. Alb erty . Ph ysical Chemistry; mit
freundlicher Genehmigung des Verlag s John Wil ey. New York .)

(Aus MOORE,W.J. und HUMMEL,0.,1976j Litverz.: 5.
Demnach geht die Absorbtion eines Lichtquants bei einer gelösten,
polyatomigen Molekel von einem niedrigen Vibrationsniveau ihres Singulettgrundzustandes S

o

aus. Derartige sogenannte Vibrationsniveaux

oder Schwingungskaskaden sind auf die hier vorliegende zusätzliche
Anregungsmöglichkeit von Molekülrotationen und Atomkernvibrationen
zurückzuführen. Der Absorptionsvorgang endet, sobald die ge löste Molekel eines der verschiedenen möglichen Vibrationsniveaux innerhalb
eines angeregten Singulettzustandes erreicht. In einer Zeitspanne von
12
nur 10Sekunden fällt die angeregte Molekel auf das unterste Vibrationsniveau des niedrigst angeregten Singulettzustandes S1 zurück
(Vibrationsrelaxation).
Emissionen können also vom untersten Vibrationsniveau des angeregten
S1-Zustandes ausgehen, wobei die gelöste Molekel in eines der vielen,
energetisch tiefer liegenden Vibrationsniveaux des Singulettgrundzustandes S

fällt. Diese als Fluoreszenz bezeichnete Emission elektroo
magnetischer Strahlung erfolgt fast immer vom untersten Vibrations-
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niveau des niedrigst angeregten 5ingulettzustandes 51" Der niedrigst !
angeregte Singulettzustand hat bei den meisten Molekein eine Lebens- I
8
dauer von etwa 10- s, genauer gesagt: zwischen dem primären Anregungs·
vorgang und der Emission von Fluoreszenzstrahlung verstreichen bei
den meisten Molekein 10-8 s.
Etwas vereinfachend kann in einem Zwei-Elektronen-Modell angenommen
werden, daß in den S i ng u l e t t z u s t ä nd e n (So' Si' S2' •••• Sn) die Elektronen antiparallelen und in den Triplettzuständen parallelen Spin
aufweisen. Jedem Singulettzustand S

kann ein Triplettzustand T zun
n
geordnet werden, dem stets eine energetisch tiefere Lage zukommt.
Ti liegt also tiefer als Si' T

tiefer als S2 usw • •
2
Das Triplettsystem wird meistens durch ein en strahlungs losen Vorgang

bevölkert den man "Intersystem crossing" nennt und der sich unter
Spinumkehr vollzieht. Die Rückkehr eines Elektrons aus dem T
zustand in den Singulettgrundzustand S

o

1-Triplett.
ist wi ederum nur unter Spin-

umkehr möglich. Das "Intersystem crossing" erfolgt strahlungslos aus
dem untersten Vibrationsniveau eines angeregten Singulettzustandes in
ein energiegleiches Triplettunterniveau, und zwar unter Spinumkehr.
Der direkte Über gang eines Elektrons aus dem T
den Singulettgrundzustand S

in
1-Triplettzustand
stellt quantenmechanisch einen verboten-

o
en Vorgang dar, weil er mit einer Spinumkehr verknüpft sein muß.

Ein derartiger Übergan g aus dem metastabilen T

unter
1-Triplettzustand
Freisetzung von Phosphoresz enzstrahlun g ist daher nicht sehr wahrscheinlich. Schon bei einfacheren

~lolekeln

ist Phosphoreszenz unter

Spinumkehr jedoch nicht streng verboten; bei größeren organischen
Molekein tritt sie recht häufig auf.
Die Tatsache, daß die angeregten Elektronen des T

1-Triplettzustandes
nur unter vorheriger Spinumkehr in den Singulettgrundzustand S zuo
rückkehren können bewirkt dessen Metastabilität und damit seine rela-4 bis 10 s und teilweise auch noch dartiv lange Lebensdauer von 10
liber hinaus. Jedoch steigert die lange Lebensdauer enorm die Wahrscheinlichkeit von energetischen Stoßübertragungen auf Lösungsmittelmoleküle. Derartige Energieverluste durch Zusammenstöße mit Lösungsmittelmolekülen sind bei Raumtemperatur innerhalb einer Lösung sehr
wirksam und repräsentieren daher oft die Hauptursache für den strahlungslosen Abbau der Triplett-Anregungsenergie. Hieraus geht hervor,
daß das von einer Molekel emittierte Phosphoreszenzlicht immer, das
Fluoreszenzlicht meistens rotverschoben ist gegenüber der Wellenl änge des anregenden Lichtes. Phosphoreszenzen werden daher auch sel-
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,i

ten bei Raumtemperatur beobachtet. Hingegen lassen sie sich meist
leicht demonstrieren, indem man die betreffenden Substanzen in ein Lö-!
sungsmittel gibt, welches bei der Temperatur von flüssiger Luft (77 K)
zu einem starren Glas gefriert. Unter diesen Bedingungen sind Energieverluste durch Stoßdesaktivierung stark eingeschränkt und die Phosphoreszenzspektren daher leicht zu beobachten.
Eine weitere Möglichkeit zur strahlungslosen Weitergabe von Anregungsenergie besteht im Vorgang der "Inneren Umwandlung" ("internal eon-

,

version"). Hierunter versteht man einen strahlungslosen, isoenergetisehen Übergang zwischen zwei Zuständen gleichen Spins, also beispielsweise von S2 nach Si oder von T

2 nach Ti- Der Übergang führt vom untersten Vibrationsniveau eines angeregten Elektronenzustands zu einem

energiegleiehen, höheren Vibrationsniveau des nächstniederen Elektronenzustandes mit gleichem Spin.
Fassen wir nun noch einmal die Vorgänge zusammen, die zur Phosphoreszenz führen. Falls das "Intersystem crossing" einerseits gegenüber
dem Vorgang der Fluoreszenz und andererseits gegenüber der "inneren
Umwandlung" der Anregungsenergie in Richtung auf den Singulettgrundzustand S

begünstigt ist, so kann die angeregte Molekel unter Spino
umkehr aus dem niedrigst angeregten Singulettzustand S1 in den T
1Zustand übergehen. Alsdann erfährt die Molekel eine Vibrationsrelaxation und gelangt schließlich in das unterste Vibrationsniveau des
T

Aus diesem Zustand heraus kann dann entweder
1-Triplettzustandes.
elektromagnetische Strahlung in Form der Phosphoreszenz abgegeben werden oder aber nach erfolgtem "Intersystem crossing" von T
eine strahlungslose Vibrationsrelaxation in Richtung S

nach So
1
erfolgen.

o
Jedes von einer normalen, polyatomigen Molekel absorbierte Lichtquant

wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zwischen dem jeweils niedrigst angeregten Singulett- und Triplettzustand aufgeteilt. Die gesamte emittierte Strahlung nennt man Luminiszenz; sie besteht aus
zwei Komponenten, der Fluoreszenz und Phosphoreszenz.

Man kann nun auch eine Quantenausbeute der Luminiszenz, Fluoreszenz
und Phosphoreszenz definieren. Hierunter versteht man das Verhältnis
der Zahl der Strahlungsübergänge zur Gesamtzahl der Übergänge, also
strahlende und strahlungslose. Wenn man also mit f die Wahrscheinlichkeit eines Strahlungsüberganges aus dem angeregten in den Grund-Zustanc
und mit 9 die Wahrscheinlichkeit eines strahlungslosen Übergangs der
Molekel bezeichnet, dann gelten für die entsprechenden Quantenausbeuten

'"
't"l,

ep

°lic.e,..ot'6c,.: -t., s., s., 1.

folgende Beziehungen:

m

fL
Q

f,- T 9 l..

I
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Phosphoreszenzdemonstration
Substanzen und Geräte:
Diphenyl
absolutes Äthanol
flüssige LUft/Dewargefäß
1 Reagenzglas

UV-Lampe

(~=

25 4nm)

Versuchsdurchführung:
In ein Reagenzglas gibt man eine ca. 10phenyl in absolutem Äthanol

3

molare Lösung von Di-

(einige Kristalle Diphenyl in 10 ml

abs. Äthanol). Nach Abkühlung der äthanolischen Diphenyllösung
in flüssiger Luft (77 K) gefriert die Lösung im Reagenzglas zu
einem "Äthanol-Diphenyl-Glas". Das Reagenzglas mit der glasartig
erstarrten äthanol. Diphenyllösung wird dann für wenige Sekunden
einer kurzweIligen UV-Strahlung von 254nm ausgesetzt. Nach dem
Ausschalten der UV-Lampe ist deutlich eine bläuliche Nachleuchterscheinung also Phosphoreszenz zu erkennen. Erwärmt man das Rea_

l

genzglas nun ein wenig (Handwärme reicht aus) so tritt nach erneuter Anregung keinerlei Phosphoreszenzerscheinung auf, da nunmehr die erhöhte Beweglichkeit der Lösungsmittelmoleküle zu starke Energieverluste durch Stoßdesaktivierung des Diphenyls bedingt. Die Wellenlänge der im tiefen Temperaturbereich nach UVAnregung zu beobachtenden Phosphoreszenzstrahlung liegt bei ca.
~p=

435nm. Die Lebensdauer der Phosphoreszenz beträgt ca. 4,5 s

bei einer Quantenausbeute

1p =

0,17. Dies bedeutet, daß nur 17

von 100 angeregten Diphenylmolekülen ein Lichtquant aussenden.

Literatur:

8. im Litverz.
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Die relativ lange Lebensdauer des T - Tr i p l e t t z u s t a nd e s setzt natur1
gemäß die betreffenden angeregten Moleküle leicht einem chemischen
Angriff aus. Verständlich wird nun auch, weshalb bei den jetzt zu
besprechenden, in Lösung stattfindenden Chemiluminiszenzreaktionen
Phosphoreszenzen wesentlich seltener auftreten als Fluoreszenzen.
Bowen hat 1964 deshalb die Chemiluminiszenz etwas simplifizierend als
durch chemische Energie angeregte Fluoreszenz definiert.
Chemiluminiszenz beruht auf der direkten Umwandlung von chemischer
Energie in elektronische Anregungsenergie. Bei geeigneten, unter Energiefreisetzung ablaufenden, Reaktionen geht ein Teil dieser Energie
nicht wie überwiegend sonst der Fall in Wärme über, sondern dient
dazu Valenzelektronen in einen angeregten Zustand zu überführen.
Zur Erzielung von Lichtemissionen im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums bedarf es einer Energiezufuhr von 170 KJ/Mol für rotes
Licht und von 290 KJ/Mol für violettes Licht. Daher vermögen nur ziemlich exergonische Reaktionen Chemiluminiszenz im sichtbaren Bereich
des Spektrums zu erzeugen. Die Reaktion muß die freiwerdende Energie
in einer solchen Weise bereitstellen, daß möglichst viel davon in
elektronische Anregungsenergie übergehen kann. Dies ist im allgemeinen
dann der Fall, wenn die 170 - 290 KJ/Mol in einem Reaktionsschritt
abgegeben werden und wenn die Reaktion möglichst schnell abläuft.
Würde beispielsweise eine mehrstufige Reaktion, etwa in drei aufeinander folgenden Reaktionsschritten insgesamt 170 KJ pro Formelumsatz
liefern, so würde nach heutiger Kenntnis kein elektronisch angeregtes
Endprodukt entstehen, auch wenn jede der drei Stufen je ein Drittel
der benötigten Anregungsenergie erbrächte. Die Teilenergien addieren
sich nämlich nicht, sondern werden als Wärme abgestrahlt; eine Speicherung ist nicht möglich. Allerdings ist dies wiederum eine zeitliche Frage. Grundsätzlich wären sehr schnell hintereinander ablaufende Reaktionen denkbar, bei denen eine derartige Additon der Energieteilbeträge möglich wäre.
Um Chemiluminiszenz hervorzubringen bedarf es jedoch noch der Erfüllung weiterer wesentlicher Kriterien:
1. Die energie.liefernden Reaktionsschritte müssen nahezu vollständiq
bzw. mit genügender Umsetzungsrate ablaufen, um die nötige Anregungsenergie bereitzustellen.
2. Mindestens eine Atom- oder Molekülart der Reaktion muß über Valenzelektronen verfügen, die nach ihrer Anregung in den Grundzustand
zurückkehren und dabei sichtbares Licht aussenden.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. Das Reaktionsmilieu muß so beschaffen sein, daß die zur Bereitstellung der Anregungsenergie notwendigen energiereichen Reaktionen möglichst glatt ablaufen können, d.h.,daß die eingesetzten
Reaktionspartner nicht in Nebenreaktionen verschwinden, bei denen keine Chemiluminiszenz auftritt. Derartige Nebenreaktionen
stellen ein großes Problem dar, weil sie entweder gar nicht zur
Lichterzeugung befähigt sind oder aber die Quantenausbeuten dadurch mehr oder minder stark herabsetzen, daß sie das reagierende Ausgangsmolekül, die Zwischenstufe(n)

oder sonstige für das

Zustandekommen der Chemilurniniszenz wesentliche Molekülarten in
Dunkelreaktionen verbrauchen.
Bei der Chemiluminiszenzreaktion kann nicht nur ein Reaktionsendprodukt als das lichtemittierende Teilchen auftreten, sondern das elek-

tronisch angeregte Reaktionsprodukt vermag seine Anregungsenergie auf
ein Zwischen-, Neben- oder Ausgangsprodukt der Reaktion sowie schließlich auf eine zufällig anwesende Verunreinigung oder absichtlich dem

Reaktionsgemisch zugesetzte Substanz (beispielsweise einen Sensibilisator) übertragen, die dann ihrerseits leuchten.

Literatur:

2., 3., 9., 10.
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Chemiluminiszenz -

Trautz-Schorigin-Reaktion

Die nach ihren Entdeckern benannte Reaktion wurde 1905 erstmals

in der Literatur beschrieben. Es handelt sich hierbei um die
Umsetzung der beiden Komponenten Pyrogallol und Formaldehyd mit
dem Oxidationsmittel Wasserstoffperoxid in basischer Kaliumkarbonatlösung.
Obwohl die Trautz-Schorigin-Reaktion nun schon seit 75 Jahren
bekannt ist und Gegenstand zahlreicher Untersuchungen war, liegt
deren genauer Reaktionsablauf auch heute noch weitestgehend im
Dunkeln. Aus diesem Grunde verzichte ich in diesem Falle auch
ganz bewußt auf die Darstellung einer Vielzahl sehr spekulati-

ver Modellvorstellungen zum intermediären Reaktionsgeschehen.
Wahrscheinlich ist jedoch die oxidative Bildung von Peroxidradikalen des Pyrogallols und Formaldehyds, deren Rekombination
die Energie zur Freisetzung von angeregtem Singulettsauerstoff
liefert sowie zur Bildung von Ameisensäure und Rückbildung von
Formaldehyd führt:

OXlda.i/ön. :
HZ 02. J OH1-1z: 0'

•
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gr~ßste

Teil der Amei-

sensäure bedingt durch die relativ hohe Temperatur im Reaktionsgemisch in Kohlendioxid und Wasserstoff oder Kohlenmonoxid und Wasserdampf zerfällt. Dies bewirkt unter anderem das starke Aufschäumen

d~s

Reaktionsgemisches.
Die einzelnen Reaktionskomponenten der Trautz-Schorigin-Reaktion:
10 ml

10% wässrige Pyrogallollösung

10 ml

35% Formaldehydlösung

10 ml
15 ml

5% Kaliumkarbonatlösung
35% H 2 - Lösung (Perhydrol)
20

werden in der obig angegebenen Reihenfolge nacheinander in ein hohes
1000 ml Becherglas gegeben. Aus eigener leidvoller Erfahrung rate
ich dazu, die benötigten Lösungen möglichst kurz vor Versuchsbeginn
anzusetzen, um Pannen zu vermeiden. Wegen der Gefahr eines Überschäumens ist es sinnvoll das 1000 ml Becherglas in eine große Kristalisierschale als AUffanggefäß zu stellen (Abzug!

).

Die angeregten Sauerstoffmoleküle geben die aufgenommene Reaktionsenergie in Form von Lumineszenzlicht der Wellenlänge

?l =630nm ab, wo-

bei sie den für Sauerstoffmolelüle charakteristischen Triplettgrundzustand zurückerlangen. Der Grundzustand des Sauerstoffmoleküls 02
zeichnet sich ja bekanntlich durch die Existenz zweier ungepaarter
Elektronen mit parallelem Spin aus und ist daher als Triplettgrundzustand zu bezeichnen. Aus der Wellenlänge des Chemiluminiszenzlichtes
kann man schließen, daß es sich bei den emittierenden Teilchen um

•

angeregte Singulett-Sauerstoffstoßkomplexe (02)2 handelt.

Literatur:

1., 9., 11., 13., 14.
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Als nächstes möchte ich nun auf die Chemiluminiszenz von Luminol
(3-Aminophthalhydrazid) eingehen. Die 1928 erstmals beschriebene
Luminolreaktion liefert trotz der Brillianz für das Auge unter optimalen Bedingungen nur Fluoreszenzquantenausbeuten von 0,02, d.h. nur
2 von hundert umgesetzten Luminolmolekülen geben nach dem Oxidationsschritt ein Lichtquant ab. Die Bruttogleichung der Luminolreaktion
in wässriger, alkalischer Lösung ist der nachfolgenden Seite (S. 15)
zu entnehmen.
3-Aminophthalhydrazid ergibt mit Natronlauge und Sauerstoff das Dinatriumsalz der 3-Aminophthalsäure, stickstoff und Wasser.
Seit ca. 15 Jahren glaubt man zu wissen, daß das strahlende, also angeregte Teilchen der Luminolreaktion das Dianion der 3-Aminophthal.\.-.r

säure ist. Die Anregungsenergie entstammt wahrscheinlich dem exergonischen Zerfall eines zyklischen Brückenperoxids, dem man die auf

s.

15 wiedergegebene Struktur zuschreibt. Diese hypothetische Ver-

bindung wurde meines Wissens bisher allerdings weder aus dem Reaktionsgemisch isoliert noch auf unabhängigem Wege synthetisiert. Man
stellt sich vor, daß beim Zerfall dieses Peroxids gleichzeitig vielleicht auch nur nahezu gleichzeitig -

oder

drei kovalente Bindungen

brechen (in der Formel durch Wellenlinien angedeutet), wobei vor allem
die hohe Bildungsenergie des stickstoffmoleküls dafür verantwortlich
ist, daß bei der Reaktion ein hoher Energiebetrag von mehr als 420 KJ/
rv10l frei wird.
White und Mitarbeiter schlugen 1969 einen Mechanismus der Luminolchemiluminiszenz im aprotischen Medium vor, bei dem das Luminol- bzw.
Hydrazid-Dianion (siehe S. 15) eine Schlüsselstellung einnimmt.
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Aus diesem Hydrazid-Dianion könnte sich dann gemäß dem Schema (siehe
S. 17 ), nach erfolgter Umsetzung mit einem Sauerstoffdiradikalmolekül
, als mögliches Zwischenprodukt das Diazochinon ergeben.

In aproti-

schen Lösungsmitteln soll die Reaktion bevorzugt über das HydrazidDianion; im wässrigen Milieu hingegen meist über das Hydrazidradikalanion laufen.
Es wird als wahrscheinlich angesehen, daß sich das Brückenperoxid entweder aus dem "offenkettigen Peroxid" unter vorausgehender Rekombina-

tion des Hydrazidradikalanions mit einem .02- -Radikalion oder mittels
eines nucleophilen Angriffs eines 022-- I o n s auf eine Carbonylgruppe
des Diazochinons bildet.

Einen der wesentlichsten experimentellen Be-

lege für diese Vermutung ergab die Oxidation von Luminal mit markier-

tem 1802 in Dimethylsulfoxid mit tertiärem Butylat als Base. Hierbei
gelang es 3-Aminophthalat zu isolieren, das in jeder der beiden Car-

boxylgruppen 180 enthielt. Dies ist jedoch nur mittels eines Zwischenproduktes vorstellbar, bei dem die beiden Carbonylgruppen über eine

Sauerstoff - Sauerstoff-Gruppierung miteinander verknüpft ~ind, wie
im Falle des zyklischen Brückenperoxids. Hinweise auf eine Beteiligung radikaliseher Zwischenprodukte, wie die des Hydrazidradikalanions, ergaben Beobachtungen, wonach Radikalkettenstopper die Chemiluminiszenz unterbinden.
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~Iaximum

der Luminol-Chemiluminiszenz-Emission liegt im wässrigen

System bei A.

= 425nm in DMSO bei
...

::'L = 480nm •
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Die Rotverschiebung der 3-Aminophthalat-Fluoreszenz infolge eines
Wechsels des Lösungsmittel Wasser zu DMSO (Dimethylsulfoxid) oder einem anderen aprotischen Lösungsmittel beruht vermutlich vor allem

auf einem Protonen transfer von der Aminogruppe des angeregten Dian-

ions auf die benachbarte ortho-Carboxylgruppe. Die Möglichkeit eines
derartigen Protonen transfers wird für das wässrige System ausgeschlossen.

Die Luminol-Chemiluminiszenzreaktion ist stark lösungsmittelabhängig.
In polaren, aprotischen Lösungsmitteln wie beispielsweise Dimethylsulfoxid vermag bereits der durch Schütteln der alkalisch gemachten
Lösung eingebrachte Luftsauerstoff die Leuchterscheinung in Gang zu
setzen. Hingegen bedarf es im wässrigen System bereits der Zugabe
eines Oxidationsmittels (Wasserstoffperoxid). Als Katalysator für die
rasche Freisetzung von

Sa~erstoff

aus H
fungiert rotes Blutlaugen20 2
salz, also Kaliumhexacyanoferrat(III):

-AH
Chemie in der Schule: www.chids.de
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111.

Chemiluminiszenz

- Luminolreaktion im DMSO-System

Substanzen und Geräte:
Als Reaktionsgefäß ist ein 500 ml Rundkolben ausreichend (Kork- ,
ring)
0,75 g Luminol in 120 ml DMSO lösen
25 ml kalt ges ättigte NaOH - Lösung
Die Chemiluminiszenzerscheinung tritt erst nach Zugabe von 25 ml kalt

gesättigter Natronlau ge sowie ca. 1 minütigem kräftigem Schütteln auf. !
Sie bleibt dann längere Zeit unter Abschwächung b estehen.

111.

Chemiluminiszenz

- Luminolreaktion im wässrigen System

Substanzen und Geräte:
•

0,05 g Luminol
500 ml Erlenmeyerkolben

in
450 ml 0,05% NaOH - Lösung gelöst

0,2 g K ( Fe
3

111

(CN)6)

450 ml H
20-Dest.
nachträglich 10 ml 3% H
zusetzen
20 2-Lösung

500 ml ErlenmeyerKolben

1 1 Rundkolben
Glastrichter 0 15 cm
Plattenstativ
Stativring
Doppelmuffe
Beim Zusammengießen der beiden Lösungen durch einen Glastrichter

~

15

cm tritt augenblicklich Chemiluminiszenz ein und ein blau leuchtender
Flüssigkeitsstrahl ergießt sich in den daruntergestellten 1 1 Rundkolben.
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Chemiluminiszenz

Luminolreaktion im wässrigen System
PH-Abhängigkeit

Zuguterletzt noch ein kleiner Versuch zur Demonstration der deutlichen PH-Abhängigkeit der Leuchterscheinung im wässrigen Luminolsystem.
Hierzu werden, wenn auch diesmal in einem kleineren Ansatz (1/10 der
Mengen des vorangegangenen Versuches), die gleichen Lösungen verwendet wie im vorherigen Versuch. Allerdings wird diesmal die alkalische
Luminollösung (in 250 ml Becherglas, hohe Form; Magnetrührer, Rührfisch) mit verdünnter Schwefelsäure schwach angesäuert (PH 4-5; 2n
H
Wenn man nun die zweite, das rote Blutlaugensalz und H
20 2
2S0 4).
enthaltende Lösung (1/10 Ansatz; 100 ml Erlenmeyerkölbchen) hinzufügt,
bleibt das Leuchten aus. Erst bei Zugabe einer 0,5 n Natronlauge
(Pipette) beginnt bei PH 7 ein deutliches Leuchten, das sein Maximum
bei PH 12 erreicht. Unterhalb des Neutralpunktes erzeugt zwar jeder

Tropfen zugefügte Natronlauge eine Leuchterscheinung - diese verschwin\
det allerdings sehr schnell wieder. Die Leuchterscheinung des wässrigen Luminolsystems kann durch Metalle katalytisch gefördert werden.
Bewegt man beispielsweise einen mit Kupferwolle umwickelten Glasstab
in der leuchtenden Luminollösung hin und her, so ist ein azurblaues
Leuchten zu beobachten.

Literatur:

1., 3., 9., 10., 12. im Litverz.

Chemie in der Schule: www.chids.de

-- 21 --

Ich möchte nun anhand zweier Versuche eine Einführung in die sogenannte aktivierte bzw. sensibilisierte Chemiluminiszenz geben. Bei
den Versuchen handelt es sich zum einen um die sensibilisierte Oxalsäureester-Reaktion im "Cyalume
Leuchtstab" und zum anderen um sensibilisierte Chemiluminiszenzen der Oxalylchlorid-Reaktion.
Sensibilisierte bzw. aktivierte Chemiluminiszenz beruht darauf, daß
ein stark fluoreszenzfähiges Molekül A, welches selbst an den eigentlichen Chemiluminiszenzreaktionen nicht teilnimmt, in Gegenwart geeigneter Reaktionssysteme wie beispielsweise oxalsäureester/Base/H
oder Oxalylchlorid/Base/H

20 2
durch Energietransfer zur Lichtemission

20 2
angeregt wird. Hierbei übernimmt ein Fluoreszenzverstärker- bzw. Sensibilisatormolekül A die Anregungsenergie einer ursprünglich angereg-

ten Reaktionskomponente 0 und erzeugt aufgrund seiner sehr hohen Fluoreszenzquantenausbeute

4>f eine

13 -r C
1)~

+ A

gesteigerte Lichtemission.

-----7'7

I

[,

+

J)

_-7'~ 1) + A·
L

Verständlicherweise stimmt daher bei der aktivierten Chemiluminiszenz
\ ....../

die Wellenlänge des abgegebenen Luminiszenzlichtes mi t dem Fluoreszenz-l
spektrum

d~s

jeweilig zugesetzten Aktivatormoleküls A überein.
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Beim Knicken des Leuchtstabes zerbricht die Glasampulle im Innern;
die Komponenten vermischen sich und es setzt augenblicklich Chemiluminiszenz ein. Die enorme Quantenausbeute von ~L = 0,23 stellt dieses
Reaktionssystem an die Spitze der bisher bekannten Chemiluminiszenzp r oz.e s s e ,

Man geht heutzutage davon aus, daß bei der Reaktion von 2,4-Dinitrophenyloxalat mit Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Base sowie eines
Sensibilisators wie beispielsweise Naphtacen neben 2,4-Dinitrophenol
1,2-Dioxetandion entsteht, dessen Simultanzerfall jeweils ein angeregtes CO

liefert (siehe hierzu S. 23 "Mechanismus der Oxal2-Molekül
säureester -Reaktion"). Dieses angeregte CO
transferiert
2-Molekül
seine elektronische Anregungsenergie schließlich auf das Aktivatormolekül, wobei es selbst wieder in den Grundzustand zurückkehrt.

Versuch: Temperaturabhängigkeit von Chemiluminiszenzreaktionen am Beispiel der Oxalsäureester-Reaktion ("Cyalume Leuchtstab")
Substanzen und Geräte:
2 "Cyalume - Leuchtstäbe"
1000 ml Becherglas, hohe Form für Eis - Viehsalz/Kältemischung
Zwei Leuchtstäbe werden gleichzeitig geknickt und damit zum "Leuchten"
gebracht. Einen der beiden in diesem Moment noch gleich hell leuchtenden Stäbe gibt man in die Kältemischung, während der zweite unter
~

Raumbedingungen belassen wird und damit quasi als Vergleichswert

dient~

Aufgrund fallender Temperaturen ergibt sich eine Verlangsamung der
chemischen Umsetzung, also weniger angeregte Teilchen pro Zeiteinheit
und damit eine Abschwächung der Leuchterscheinung. Deutliche Intensitätsunterschiede zwischen dem Vergleichsstab (Raumtemperatur) und
dem "kalt gestellten" Leuchtstab treten nach ca. 6 mine auf.

Literatur:

3., 9., 14., 15., 16. im Litverz.
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111.

Chemiluminiszenz

- Oxalylchlorid-Reaktion mit Sensibilisatoren

Als Sensibilisatoren werden die bereits bei der Fluoreszenzdemonstration eingesetzten Substanzen verwendet:

9,10-Diphenylanthracen, Rubren, Rhodamin B, NaphtaGen (vergI.

s.

5).

\

Der Reaktionsmechanismus des hier angesprochenen Chemiluminis-

zenzsystems ist bisher nur ungenügend aufgeklärt, jedoch geht
man von der Beteiligung eines als Zwischenprodukt gebildeten
Monoperoxyoxalsäure - monochlorids aus.
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Bei der Umsetzung von Oxalylc111orid mit Wasserstoffperoxid im basischen Milieu soll dann durch simultanen Zerfall des Zwischenproduktes,
die für die Chemiluminiszenz erforderliche Anregungsenergie freigesetzt werden. Ein intermolekularer Energietransfer von einem bisher
noch nicht identifizierten, primär angeregten Reaktionsprodukt der
Oxalylchloridreaktion auf das jeweils zugesetzte Sensibilisatormolelül führt zu einer starken Lichtemission.
Es werden vier 100 ml Erlenmeyerkölbchen vorbereitet, in denen
sich jeweils 4 9 basisches Aluminiumoxid Al

20 3

in 25 ml Methylen-

chlorid unter Zusatz von 4 ml 3%iger H
befinden. Jedem
20 2-Lsg.
dieser Erlenmeyerkölbchen wird dann noch eine kleine Menge, ca.
1 Mikrospatelspitze voll, eines Sensibilisators zugesetzt. Die

resultierenden Lösungen sind bei Aufbewahrung unter Lichtabschluß (Alufolie) und gut verschloßen einige Wochen haltbar.
Zur Auslösung der Luminiszenzerscheinung: Zugabe von ca. 2 ml
einer Oxalylchloridlösung pro Erlenmeyerkölbchen, die man sich
durch Mischung von 2ml vxalylchlorid (sehr giftig!, Abzug!) mit
Chemie in der Schule: www.chids.de
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IV.

Bioluminiszenz

Am Ende meines Vortages soll, quasi als Ausblick auf die vielfältigen
Leuchterscheinungen in biologischen Systemen eine Bioluminiszenzdemonstration stehen.
Bioluminiszenzreaktionen sind enzymatisch katalysierte Chemiluminiszenzreaktionen bei denen Sauerstoff als Elektronenakzeptor wirkt.
Die Oxidationsvorgänge werden durch Enzyme so wirksam gelenkt, daß
die Quantenausbeuten etwa 1 betragen. Hierin unterscheiden sie sich
von den bekannten organischen Chemiluminiszenzreaktionen in Lösung,
deren Quantenausbeuten wie im Falle der Oxalsäureesterreaktion höchstens den Wert 0,23 erreichen.
Das Prinzip der Leuchtvorgänge beruht auf einer Oxidation bestimmter
Leuchtstoffe, der Luciferine, in Anwesenheit des Enzyms Luciferase,
das diese Reaktion katalysiert.
Luciferin wird in Gegenwart von Sauerstoff durch Luciferase unter
Freisetzung von sichtbarem Luminiszenzlicht zu Oxyluciferin oxidiert ..
(siehe hierzu S. 27).
Die Konstitution der Luciferine und Luciferasen ist bei den verschie-

denen bioluminiszenzfähigen Organismen sehr unterschiedlich (siehe

s.

27).

Im allgemeinen dient das Bioluminiszenzlicht den diversen Organismen
zu Lande und zu Wasser als Mittel zur sexuellen Werbung, zur Unterscheidung der Geschlechter, zur Kommunikation, zum Anlocken und Auffinden von Beute, zur Verwirrung von Feinden und zur Tarnung.
Zweifellos hat die Natur die Bioluminiszenz auch noch für weitere,
weniger leicht zu erkennende, nützliche Zwecke konzipiert, doch darüber weiß man bisher nur wenig. Derzeit darf noch jeder raten, warum
Bakterien, Pilze und Algen biologisches Licht aussenden.
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Bioluminiszenz - Demonstration
Als Objekt meiner 8ioluminiszenzdemonstration habe ich die coccale
Meeresalge Dissodinium lunula (Pyrocystis lunula; Botanisches Institut - Marburg-Lahnberge) ausgewählt. Dieser zur Ordnung der Dinococcales gehörige, halbmondförmige, mikroskopisch kleine (
Meeresorganismus gibt bei mechanischer Reizung

(z~B.

~

120~~)

Schütteln) sehr

kurze Lichtblitze mit einer Dauer von ca. 100 ms und einer Wellenlänge von ~

=

474nm ab. Über die Konstitution der einzelnen Komponen-

ten des Bioluminiszenzsystems von Dissodinium lunula liegen bislang
nur wenige Informationen vor: Molekulargewicht der aktiven LuciferaseEinzelketten MG 60 000 ; Gesamtkomplex vermutlich MG 200 000.
Die Struktur des niedermolekularen Luciferins ist bei Dissodinium
lunula meines Wissens noch völlig unbekannt. Das Gleiche trifft fUr

lI
I:

f

die in den Algen vermuteten, membranösen Leuchtorganelle zu, in denen
das Luciferin - Luciferasesystem lokalisiert sein soll.
Da Dissodinium lunula einen circadianen, also ca. 24-stündigen TagNacht-Rhythmus besitzt und das Meeresleuchten bekanntermaßen nur
nachts zu beobachten ist, ist es nötig die Algenkultur durch mehrtägige künstliche Manipulation des Helldunkelwechsels so einzustellen,
daß den Organismen 12 Uhr mittags wie Mitternacht erscheint.
Bei mechanischer Reizung - umgießen eines Erlenmeyerkolbens mit Algen-i
suspension/Dissodinium lunula (abgedunkelter Rauml) in eine
lisierschale -

Literatur:

Kristal~

tritt kurzzeitig eine deutliche Leuchterscheinung auf.

18., 19., 20., 21 im Litverz.
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