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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Photochemie und Photohalbleiter

1) Photochemie
a) Lichtinitierte Chlorknallgasexplosion
b) Photokatalysierte cis-trans Isomerisierung
b)1) Erläuterung der Radikalspaltung
c) Chemographie (Diazoverfahren)
2) Der lichtelektrische Effekt
a) Äußerer Lichtelektrischer Effekt
a.2. Versuchsaufbau

b) Innerer Lichtelektrischer Effekt
b.1. Theorie des lichtelektrischen Effektes

c) Elektrostatische Photographie
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Zur a l l geme i nen Einleitung
Li c ht wi rk t a uf Materi e in v i e l f~ l t i g e r Weise
ein. Wi r k ennen heute e ine Füll e von Reaktionen,
Effekten und Ph~nomen , bei denen Li ch t , da s
auf Verbindungen, Elemente oder physiko-che misc he
Sy s t eme e i nwi r kt , diese in meßbarer We i s e beinflußt oder ver~ndert.
Dieser Vortrag soll sich mit einer Auswahl dieser
Erscheinungen (s. Gliederung) befassen •

•

1) Photochemie

a) Lichtinitierte Chlorknallgasexplosion
Durch Zündung e i ner Blitzbirne wird folgende
Kettenre aktion aus gelöst :

Durch Einwirkung von Licht werden C12-Moleküle
in 2 Radikale gespalten. Dies bedarf einer Energie
von 57,45 Kc a l Imol. Ein Chlorradikal reagiert
nun mit molekularem Wasserstoff unter Bildu~g von
8alzs äuregas und eine m Wasserstoff - Radikal.
Das Was serstoff-Radikal reagiert mit einem
Chlormolekül zu HCl und einem Cl-Radikal, das dann
oben wieder in die Reaktion eingreift.
Entscheident ist also die Energie, die aufgebracht
werden muß um ein Cl 2-Molekül in 2 Radikale zu
spalten , nämlich 57, 45 Kcal. Diese Energie : '> " "
wird durch das einfallende Licht der Blitzbirne ' " :'"
aufgebracht .
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Wie wir wis sen reagiert niche nur die Materie ,
sondern a uc h di e Ene r gi e in Form von kleinst en nicht
weiter teilb aren Te i l c hen (Quanten). So ist auch
die Lichtenergie gequantelt. Ein solches Lichtquant oder Photon stellt ein Energieqaantum E dar,
das der Frequenz v der betreffenden Lichtart
proportional ist,wenn h das Plank'sche Wirkungsquantum ist.

E =

h·~

Multipliziert man das Produkt h-v noch mit
der Avogadroschen Zahl NA ' dann beko~mt man ein
Mol Photonen ,auch als ein Einstein bezeichnet.
1Einstein

= h-~-Na

Will man die Reaktion :

erz.ingen, Muß man zur Spaltung je Mol C12
1 Mol Photonen aufbringen de~een Energie diesen
Betrag erreicht oder überschreitet.
(Man braucht wegen des Kettenreaktionscharakters
der Reaktion allerdings nicht unbedingt ein
ganzes Mol C12 zu spalten 1)
Setzt man die Werte für h, Na' und für ~ ein,
so bekommtman, da h und Na Konstanten sind , für
jede Wellenlänge eine Bestimmte Energie in Kcal.
Die in diesem Fall notwendige Energievon 57,45
kcal wird von dem blauen bis violetten Licht der
Blitzbirne aufgebracht,während langweIligeres
licht, etwa grünes, gelbes oder rotes Licht die
Kettenreaktion nicht zu starton vermag •
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b) Photokatalysierte

cis-trans Isomerisierugg

Durch Lichteinwirkung wird eine gesättigte Lösung
von Maleinsäure unter radikaliseher Katalyse (Br 2)
in Fumarsäure umgewandelt.
Versuchsaufbau:
Eine mit gesättigter Maleinsäure15sung gefüllte
Projektionsküvette wird mit einigen Tropfen
Bromwasser versetzt und mit Hilfe des Küvettenprojektors auf die Leinwand projiziert. Nach wenigeM
Sekunden fällt ein weißer Niederschlag (Fumarsäure) I
I

aus.

Theoretische Erklärung:

'-'/

Durch das eingestrahlte Licht werden Brommoleküle in Radikale gespalten. Diese lagern sich
vorrlibergehend an ein Kohlenstoffatom der
Maleinsäure (cis-form) an • Dies bewirkt eine
kurzzeitige freie Drehbarkeit an der C=C Doppelbindung,während der sich die energetisch begünstigte
trans-form der Fumarsäure ausbildet. c Di e entstan~ene Fumarsäure fällt wegen ihrer geringeren
Löslichkeit sofort als kristalliner Niederschlag
aus.

2.)

11
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Eine BliJprobe ,der mit Bromwasser versetzten
Lösung ,die während der Dauer des Vortrages im
Dunkeln aufbewahrt wurde , zeigt keinerlei
Veränderung.
t

b .1. )

Er14uterung der Radikalspaltung mit Hilfe des
Jablonsky-Termschemas
Primärprozesse

(S.Abb)~

Im Grundzustand befinden sich die meisten Moleküle im sog. Singulettzustand (So), in dem sich die
Elektronen gepaart, mit antiparalle ausgerichteten Spins auf dem selben Orbital befinden.
Durch Absorption eines Photons gehen Moleküle
vom Grundzustand in den angeregten Zustand über,
und zwar ebenfalls in einen Singulettzustand (Sr),
in dem die Elektronen zwar noch antiparallel
spinnen, hingegen nicht mehr gepaart sind; das
eine Elektron besetzt nun ein vom Kern weiter
entferntes Orbital. Während des Absorptions- und
Anregungsprozesses ändern sich die relativen
Kernabstände nicht wesentlich (sog. Franck-Condon-Prinzip) ,doch müssen sich diese neu anschwingen,nachdem das Elektron sein kernferneres Orbital
eingenommen hat. Vom Absorptionsprozeß herrührende, überschüssige Schwingungsenergie geben die
Moleküle unter Übergang in den S1 .~ Zustand 8:n die
Umgebung (z.B. an das Lösungsmittel) . ab. Man
nennt diesen Vorgang Relaxation. Damit sind die '. , .
'.
Primärprozesse abgschlossen.
,I
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Ein vereinfachtes Jablonski-Schema gibt den
sachverhalt noch besser wieder:
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Die der vollständigkeit halber mit eingezeich- ..
neten Prozesse der Fluoreszens und der "
Phosphoreszens werden in diesem Vortrag nicht
behandelt.
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Es sollte mit Hilfe dieser Schemata allein
die Bildung von Radikalen durch Lichtanregung
angedeutet werden.
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Chemographie (Diazoverfahren)

Eine Kupferplatte (ca 150 cm 2) wird auf
photochemischeM Wege durch geeignetes Beschichten
Belichten, anschließendes Entwickeln und Ätzen
in ein druckfähiges Relief verarbeitet.
Arbeitsgang:
1) Beschichten der Kupferplatte mit O-Diazochinon
(verwendet wurde Ilpositiv 20" der Firma
CONTACT CHEMIE)
2) Belichten durch eine Vorlage (mit starkem UVLicht einer Höhensonne)
3) Entwickeln in verdünnter NaOH-Lösung (7% ig)
Mit gleichzeitigem Auswaschen der wasserlöslichen Indencarbonsäure)
4) Ätzen der freigelegten (belichteten) Kupferschicht z.B. mit Eisen(III)chlorid

Theorie:
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Durch Belichtung wird der Stickstoff des
o-Diazochinons der Napht alinreihe abgespalten,
man kann vorübergehend ein Diradikal formulieren
Dieses Diradikal lagert sich sofort um zu dem
dargestellten Keten. Im Prozeß der Entwicklung
wird Wasser angelagert und es entsteht die
Indencarbonsäure. Diese Indencarbonsäure ist
wasserlöslich und wird daher gleichzeitig im
Entwicklungsprozeß ausgewaschen.

2) Der Lichtelektrische Effekt
a) äußerer lichtelektrischer Effekt
zur Geschichte:
Im Jahre 1888 machte Hallwachs folgende
Entdeckung: Ersetzte eine frisch geschmirgelte
Zinkplatte ,die er durch Reiben mit Bernstein
negativ aufgeladen hatte, dem Sonnenlicht aus.
Mit Hilfe eines Elektorskops stellte er eine
Entladung der Platte bei Sonnenbestrahlung fest.
Man hatte schon damals die Vorstellung etwa der
Elektronengastheorie, daß also das Metallgitter von
frei beweglichen Elektronen umgeben ist, die
durch das Licht "herausgeschleudert" werden
könnten.
Elster und Geitel zwei Honorarprofessorn an der
T.U. Braunschweig schlossen 1 Jahr spä~er ,daß
gerade die unedelsten Metalle, also die Alkalimetalle sich für diesen Effekt besonders gut
verwenden lassen müsten und konstruirten die
erste Vakuum-Alkaliphotozelle.
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Demons t r a tion des äuße ren l i cht e lekt r i sc hen
Ef f ektes a n einer s e l b sthergeste l lte n Vakuuma l ka l iphot oze l le .

2.a.2. Versuchsaufbau

Durch thermis che Zersetzung von Natriumazid bei
400°0. unter Hochvakuum (mindestens 10- 3mmHg)
wird auf die Innenseite eines Dreihalskolbens
e i n Na t r i ums pi egel gebracht, der elektri sch
lei tend mit einer Elektrode in Verbindung steht .(kof./• •
Frei im innern des Kolbens befindet sich eine
Zwei te Elektrode als .Effltllode geschaltet. Anode
und Kathode sind außerhalb des Systems über ein
Miero-Amperemeter und eine 300 Volt Gleichstromquelle verbunden • Je nach Qualität des Natriumspiegels flie ßt bei Lichteinstrahlung auf den
Natriums piegel ein Strom von wenigen Miero-Ampere.
Die Apparatur ist bei einem Vakuum wie oben
angegeben nur für Minuten arbeitsfähig,da der
Natriumspiegel dureh Restgase verändert(z. B. oxydie
wird). In der Technik wird mit e i n e m Vakuum bis
hoch zu 10-14mm Hg gearbeitet I
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Bevor a uf die Theorie des Effektes näher eingegang en wi r d , s ol l zun ächst der Innere Lichtel ektr ische Effekt demonstriert werden.

Der Innere Lichtelektrische Effekt
Demon stration an einem k äuflichen Si- Photowiderstand.
Der Photowiderstand besteht aus einem Ele ktrodenträger auf d em das Halbleitermaterial (Si) aufgetragen ist • Der Si-Schicht widerum ist eine
lichtdurchlässige Metallschicht aufgedampft, die
als Gegenelektrode dient. Äußerlich wird der
Stromkreis durch ein Milliamperemet er und e i ne
1,5 Volt Taschenlampenbatterie geschlossen.

-- -

--

fL .4

Sl. .t

Während im Dunkeln der Widerstand der Si-Schicht
außerordentlich groß ist und darum kein Strom
fließt, tritt bei Belichtung mit einer Taschenlampe eine Leitfähigkeit der Si-Schicht ein und
es fließt Strom.

2. b. 1.
Theorie des äußeren und inneren lichtelektrischen
Effektes :
Das Energiebändermodell (nächste Seite) erklärt
den Unterschied zwischen beiden Effekten.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Bei der Diskuss i on de r Leitf ähigk e i t von St off en
ergeben si ch aus dem Energiebände rmodell Zwei
Krite rien für eine Lei t f ähigke i t:
a ) nicht v ol l s tänd ig besetz t es Valenzband
b ) Übe r lappung von Vale nzb and und Lei tung s band
Für de n Fa ll des Na t r iums be i der Ver s uc hsanordnung zum äußeren l i chte lektri s chen Eff ekte s s i nd
b e ide Kr it erien a und b erfüllt. da s eingestrahlte Li cht bewerk s t elligt lediglich d i e sogenannte
Austri t t s a r be it der Elekt r onen a u s dem Me t a l l g itt er , die unt er de r a nge legt en Saugspannung
von 300 Vol t zur Anode hin beschleunigt werden.
Im Fa l le des Siliziums bei der Versuchsanordnung
zum Inneren lichtelektrischen Effekt sind beide
Vorrausse tzungen a und b nicht erfüllt - ohne
Li chtanr egung ist da s Si liz ium e in Isola tor.
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Durch Lichtanre gung kannen Elektronen im verbotenen
Band sog. Donatorplätze besetzen und di ese in
Richtung Leitfähigkeitsband verlassen. Es resultiert eine Leitfähigkeit für die Dauer der
Lichteins trahlung.

2.c.

Elektrostatische

Photog~phie

Auch hierbei macht man sich die Eigenschaften
von Photohalbleitern (in diesem Fall Zinkoxyd)
zunutze. ZnO ist im Dunkeln quasi ein Isolator
während er bei Belichtung elektrisch leitend
wird.
Versuchsaufbau und Theorie:

.I

Die Oberfläche eines mit ZnO beschichteten Papieres
wird im Dunkeln durch eine Korona-Entladung
dünner Wolframdrähte, die bei einer angelegten
Spannung von ca. 10000 Volt Elektronen emittieren,
e~ktrostatisch auf ge l aden .
Bei Belichtung durch ein Diapositiv (mit Hilfe
eines Vergraßerungsgerätes ) tritt an den
belichteten Stellen eine Photohalbleitung des
ZnO ein, das hei ßt, die aufgebrachte Oberflächen~
ladung wird auf die Unterlage und somit zur Erde
abgleitet. Man erhält somit ein latentes Ladungsbild , dem Diapositiv nach Hell/Dunkel -Werten
entsprechend. Durch Bntragen triboelektrisch
geladener Teilchen ( Im Vortrag : Ruß in Parafin )
wird das latente Ladungsbild sichtbar gemacht.
Das Verfahren entspricht dem der gebräuchlichen
Photokopierautomaten.
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