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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Schon seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte übt das Licht

eHE MOL U M I N E S ZEN Z _

eine geradezu magisch zu nennende Faszination auf den Menschen aus.
Licht ist für ihn gleichbedeutend mit Wärme,

R E AKT ION E

~

Helli~keit,

ja Leben

schlechthin. Es ist daher nicht verwunderlich, daß das Licht in
vielen alten Mythologien vergöttert wurde.
Licht der eben erwähnten Form, d.h. Licht, welches von glühenden
Körpern emittiert wird, ist Wärmestrahlung oder sogenanntes heißes
Licht. Diesem thermischen Leuchten steht das kalte Licht von Glühwürmchen, von faulendem Holz .nnd anderer Organiamen gegenüber.
Leider wird trotz dieser enormen Bedeutung des Phänomens "Licht", dieses in der Schule viel zu kurz abgehandelt.
Während im Fhysikunterricht wenigstens noch das heiße Licht bes prochen wird, fällt die Vorführung und

Erklä~ung

des kalten Lichtes

meist unter den Tisch und bis auf die Erwähnung des Begriffes "Chemolumineszenz" bleibt dem Schüler dieses interessante Gebiet weitgehend verschlossen.
Erst vor kurzem wurde die alkalische Oxidation des Luminols, die
wohl bekannteste Chemolumineszenzreaktion, in den Lehrplan aufgenommen . Diesen Versuch möchte ich als ersten Versuch demonstrieren:
im Januar 1985
Versuch 1:
----------

Alkalische Oxidation des Luminols

Anwendung f indet die Luminolreaktion vor allen Dingen in der Krimi-
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nalistik. Selbst kleinste Spuren von Blut können mit der Luminol-

Bei der Chemolumineszenz stammt die Anregungaenergie .von einer che-

reaktion nachgewiesen werden, da das eisenhaltige Hämin dis Reak-

mischen Reaktion. Es muß jedoch nicht das Licht von jenen Molekülen

tion katalisiert.

ausgestrahlt werden, welche an der Reaktion beteiligt waren. Viel-

Ferner ist es möglich, auf diese Weise stark gefärbte Lösungen zu

mehr kann das angeregte Teilchen A bei Gegenwart geeigneter Stoffe

titrieren, da das Luminol nur im alkalischen ab pR 7 oxidiert wird.

seine Energie weitergeben, etwa an ein Molekül B, so daß nun dieses

Dies ermöglicht auch den Nachweie von Basen mit·der Luminolreaktion.

angeregt wird und bei seiner Rückkehr in den Grundzustand Licht

Doch nun zum Reaktionsmechanismus:

emittiert. Fluorophore sind meistens Moleküle mit leicht anregbaren
~-Elektronensyste~.

Folie 1: Reaktionsmechanismus von Versuch
-~------

Durch simultane Spaltung mehrerer Bindungen des Endoperoxids wird
die Anregungsenergie geliefert, die auf das entstehende Aminophtalsäure-Dianion übertragen wird. Beim übergang vom angeregten in den
Grundzustand strahlt das Säure-Dianion die zugeführte Energie als
blaues Licht ab.

Zum AbschJuP. dieße

~eile

meines Vortragee möchte ieh noch eine wei-

tere Chemolumineszenzreaktion in Anwesenheit eines Fluorophors vorführen. Es handelt sich

dab~i

um Siloxen. einen Stoff, der 1922 von

Kautsky aus Calciumsilicid und Salzsäure dargestellt und auf Chemolumineszenz untersucht wurde. Diese Chemolumineezen~öchte ich hier
zeigen:
~=:~~~~_~~

Zunächst einmal mächte ich den Oberbegriff Lumineszenz und die

zuge~;

hörigen UnterBegriffe erläutern:
!~!!!_~:

Siloxen ist ein Stoff, an dem man nicht nur Chemolumineszenz,

50n.f~l"

dern auch Tribolumineszenz beobachten kann:

Begriffserklärung

y~~~~~~_~~ Tribolumineszenz von Siloxen
~~~~!_2:

!iolumineezen~phänomene, wie

Chemolumineszenz von Siloxen

das

Leuchten von Glühwürmchen, marinen

Organismen und Leuchtbakterien sind seit dem Altertum bekannt. Der

~ae

Erklärung von Versuch 5 und Versuch 6

von Wöhler 1869 entdeckte Siloxen zeigt verschiedene Arten von

Lumineszenz. Bei der Chemolumineszenz muß angenommen werden, daß

weißer Phosphor war lange Zeit die einzige chemische Substanz, mit

lie Anregungsenergie bei der Oxidation des reinen Siloxens entsteht,

der man das Leuchten dieser Organismon im Reagenzglas nachahmen

felchea selbst nicht lumineszenzfähig ist. Es gibt vielmehr die
strahlungsfrei an die gefärbten Stoffe, die Hydroxysiloxene

konnte.

~nergie

Einer der ersten Autoren, die sich intensiv mit der Chemolumineszenz

Meiter. Diese werden dadurch angeregt und strahlen bei der Rückkehr

organischer Verbindungen befaßt haben, ist Radziszewski. Er beobach-

in den Grundzustand Lumineszenzlicht aus.

tete unter anderen ein Leuchten beim Zutritt von Sauerstoff zu alka-

Jomit wäre diese Chemolumineszenz nur eine Art von Fluoreszenz, bei

lischen Lösungen von Fettsäuren, Aldehyden, Amiden, Alkoholen.

ler die anregende Energie nicht von eingestrahlten Licht geliefert
,ird, sondern von einer chemischen Reaktion.

~~21

Historisches
Folie 6: Vorr. für das Auftreten von Chemolumineszenz

Als nächstes möchte ich zeigen, daß die Wellenlänge des bei einer

Eine Emission von Licht im sichtbaren Bereich erfordert

Reaktion ausgesandten Lichtes nicht nur von den Reaktionsteilnehmern

energien zwischen 160-32Ö kJ/mol, wie man sich leicht aus der Be-

abhängt:

ziehung E

y!~~~~~_~!

Alkalische Oxidation von Luminol in Gegenwart

von Fluorescein
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Anreg~ngs

ausrechnen kann.Diese Energie muß in einem einzigen

Reaktionsschritt freigesetzt werden und zwar in möglichst kurzer
Zeit und in einem möglichst kleinen Reaktionsvolumen, so daß keine
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)
Löschung durah Sekundärreaktionen erfolgen kann. Zudem muß in dem
Reaktionsmilieu mindestens ein fluoreszenzfähiges Teilchen vorhan-

de. sein, welches die Anregungsenergie aufnimmt und bei der Rückkehr vom angeregten in den

Grun~ustand

Licht emittiert.

Doch zunächst möchte ich eine weitere Chemolumineszenzreakt ion demonstrieren. Es handelt "sich um die alkalische Oxidation von Lucigenin, die erst 1935

~"tdeckt

wurde:

gibt bei (a) für S • Ö die Multiplizität von 1. Das Elektron
liegt i n einem sogenannten S ingulettzustand vor. Auf ( b ) angewandet ergibt sich für S = 1 ein. Multipli zität von 3 . Das

~lektrDn

liegt in einem Triplettzustand vor.
Grundzus tände besitzen meist die niedrigste Multiplizität , d.h.
Grundzustände sind meist Singulettzustände. Ausnahme: Das Sauerstoffmolekül(Wird später noch besprochen).
Elektronenanregungen von Molekülorbitalen f ühren meist vom höchsten

~~:~~~~_~_! Oxidation von Lucigenin

besetzten bi nde nd en zum energetisch nächst höheren ant ibindende n

!~!!~_Z_;

Orbital. Die Interkombination, d.h. die Ubergänge der Elektronen

Mechanismus der Reaktion

innerhalb eines Termsystemes lassen s i ch durch das auf fo lgender
Folie da r ges t e l l t e JablonBki-Termschema verdeutl ichen:
Daß Chemolumineszenzemissionen bei der Rückkehr eines angeregten '
Teilchens in den Grundzustand erfolgt, hatte i ch eben schon erw äh nt.

~~~~:_~_;

Qua nt ench emi s che Betr ~chtungen

~~!!~_2~!

Jablonski-Termschema

Nun möchte i ch be trach ten, welche Zustände die angeregten Teilc hen
annehmen "k6nnen:

3ei der Anregung zu Singulettzuständen erfährt das a nge r eg t e Elektron

Die Valenzelektronen können bindende, nichtbindende und antibinde nde

k e i ne Spinve ränderung, sondern es behält seinen "ant 1parallen Spin

Orbitale besetzen. Für sie gilt ebenso wie für die Valenzel ektronen

~ um

von Atomen das Pauli-Prinzip, d. h. daP. die beiden Elektronen eines

Nird die Anregungsenergie in Form von Fluoreszenzlicht abgestra hlt.

Orbitals antiparalIen Spin aUfweisen(S pinquantenzahl s= +1/2 oder

Eine weit ere Mög lichkeit i s t , daß durch sogenanntes Inters yst em Cros sing (ISC) ein isoenergetischer Ub e r ga ng zwis chen Singu-

s= -1 /2 ).

Partner bei. Bei der Rückkehr aus dem

S~-

zu m

S~

Grundzustand

Das Elektronen als Tr äger einer elektri schen Ladung i nduzi e r t durch

let t - und Tripletts ystem stattfindet •• Von T.ist der quantenchemisch

seinen Spin ein Magnetfeld. Neben diesem sogenannten magne t ischem

streng verb otene, weil wi ede r um mi t S pinumkehr verbundene Ubergang -zu

Moment resultiert aua der Bewegung des Elektrons auf einer statio-

5rm ög l ich. Diese Ube rga ng s ve r bo t hat zur Folge, da ß die Le bensdauer

nären Kreisbahn e in zweites Moment, der sogenannte Ba hn dr ehimpul s .

s ol cher Tr iple t t zus t ä nde erhebl ich greeer iet als die a nge r eg t e r

Nach dem Gesetz der Termmultiplizität(d.h. der Kombi nationsmöglichkei.

3ingulettzustände. Es wird Phosphoreszenzlicht emittiert.

ten von magnetischen Moment und Ba hnd r eh i mpul s ) gilt:

\ng eregte Tr i p l et t z us t ände s i nd weit weniger Ursac hen von Chemolunineszenz, weil s ie nach dem Gesetz von der Erhaltung des Sp ins

Termmultiplizit ät: 2 S + 1
wobei S die Gesamtspinquantenzahl der Elektronen eines

Vielelektr~"fta

?erbotene Prozesse darstellen und daher eine sehr lange Lebensdauer

systems darstellt .

lUfwe isen, s o daß We ch s el wi r kungen mi t Mol ekü l e n des Reaktionsmilieus

lird nun eines der beiden Elektronen eines Molekülorbitales durch An-

Jder Verunreinigu ngen zum Löschen der Emissi on führen. Die übe r wi e-

regungsenergie auf ei n h öheres Energieniveau gehoben, so e r geben sich

;ende Mehrzahl der Chemolumineszenzreaktionen erfolgt daher von e inem

zwei Möglichkeiten der Spinanordnung:

~ngeregten

( a ) Das angereg te Elektron behä l t se inen antiparallelen Spin

Singulett zust and a us.

)aher kann man auch von Chemofluoreszenz sprechenl

zum unangeregten Elektron bei(Gesamtspinquantenzahl S = ö )

(7) Singulett-S a uerstoff
------------------------

oder es kommt
(b) zu einer Spinumkehr, d.h. die beiden Elektronen wei s e n
nun(Gesamts pinquantenzahl S

1 )gleichen Spin auf.

Das Gesetz der Termmult i pli zität au f di es e
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Si~u a tion

a ngewe nd e t er -

Als nächstes möch t e ich nun S ingulett-Sauerstoff demonstrieren. Es
handelt sich dabei um eine Reaktion, die schon 1905 von Trautz und
Schorigin entde ckt und nach ih ne n benannt wurde. Bei diese r Reak-

- 6 -

)
t i on wird eine alka lische Mischung von Pyrogallol und Formaldehyd
Grundlagenforschung, etwa zur Aufklärung von Reaktionsmechnismen,

mittels Wasserstoffperoxid oxidiert:

immer bedeutsamer werden, möchte ich meinen Vortag beenden und
ihnen für ihre Aufmerksamkeit danken.

!=~~~=~_~_~ Reaktion von Trautz und Schorigin

Folie 1Ö : Mechanismus von Versuch

8

Nur ein Teil der bei der Trautz und Schorigin-Reaktion freigesetzten
Li c h t emi s s i o n beruht

~ur

der

Bildun~

von

Sin~u)ett-Sauerstorr.

Ein

anderer Teil des Lichtes wird wahrscheinlich durch die im angeregten Zustand anfallenden Oxidationsprodukte des Pyrogallols(Derivate des Purpurgallins) erzeugt.
Was ist nu n eig entlich
daa Energieniveauschema

S i ngulett-Sauerstofr~

Betracht en wir uns

des Sauerstoffmoleküls, so sehen wir, d aß

molekularer Sauerstoff einen Trirlet t-Z ustand besitzt:
~~!!=_!!_~

Singulett-Sauerstorf

Biolumin eszenzvorgänge ze ic h nen sich dur ch ihre hohen QuantenBusbeuten aus. So b esitzen d ie wirkungsvollsten Biolumineszenzsysteme eine
Quan tenausb eute von nahe zu 1 Eins tein/mol. Das bedeutet, daß pro umgesetztes Molekül ein Lichtquant( Photon) freigesetzt wird. Selbst die
schwächsten biolum ineszenten Systeme(Baktede nlumineszenz ) weisen
noch eine Quantenausbeute von 0 , 3 Einstein/mol aur, während die bislang wirkungsvolls ten Chemolumineszenzsysteme(z.B. das Luminols ystem)
unter optimalen Bedingungen nur Qua nt e na u s b e u t e n von ~ , 0 5 Einstein/mol
erreichen. Erst in neuerer Zeit wurde mit dem so genannten Peroxyoxalat~System

ein Che molumineszenzsystem gefunden, dessen optimale

Quantenausbeute mit 0,23 Einstein/mol fast an die Biolum ineszenzsysteme he ranreicht. Die besten Ergebnisse wurden dabei bei substituierten arom atisc hen Oxalestern in Kombination mit einem geeigneten
Fluorophor gefunden. Solche Le uchts ysteme finden bereits Anwendung
als chemische Lampen:

Folie 12 : Aufb au d e s Le uch t s t ab e s
Diese chemische Lampe demons triere ich jetzt im folgenden Versuch:
Versuch

8 : Oxidation

von Oxalsäureestern

!~!!=_!~_~ Reaktionsmechani smus von Versuch 10

Hit dem Hinweis, daß Chemolumineszenzreaktionen auch f ür die chemische

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Geräte: Rührfisch und Rührmotor
1 Erlenmeyerkolben

Vorschrift 1
Che ni ka l i en : 0,1 g Luminol in 10 ml 5

% Natronlauge

2 g rotes Blutlaugensalz

10 ml Ein wegspr itze
Durchführung: Nach Vorlage der 500 ml Wasser erfolgt nacheinander
die Zuga be der Lucigeninlösung, des Wasserstoffper-

% Wasserstoffperoxid

5 ml 35

oxids und der Natronlauge, worauf ein hellgrünes

500 ml Wasser

Leuch te n der Lösung eintritt.

Gerite: Rührmotor und Rührfisch

Y~'::~~~~!!!_2
Ch3mikalien: 50 ml Fyrogallollösung(10

1 I Erlenmeyerkolben
25 ml Bec herglas

50 ml 40

Einwegspritze 10 ml

~

~

ig)

Kaliumkarbonatlösung

50 ml 35-40% Formal dehydlösung

Einwegs pritze 5 ml

75 ml 35% Wasserstoffperoxid

Durchführung: Nach Vorlage der 500 ml Was ser erfolgt die Zugabe des
Blutlaugensal~eB,

dann des Lumin ols und s chließlich

des Wasserstoffperoxids.

Geräte: Rührmotor und Rührfisch
2 1 Becherglas
pneumatische Wa nne

Vorschrift 2

Durchführung: Nachdem man zum Auffangen der übers chäumenden Lösung
Chemikalien: siehe Vorschrift

die pneuma t i s ch e Wanne unter das Becherglas gestellt

Fluorescein

hat, gibt man die Lösungen in der obigen Reihenfolge

Geräte: siehe Vorschrift

i n da s Bech e r glas . Wegen des Formaldehyds und der

Durc hführung: Als erstes wird das Fluorescein im Wasse r gelöst, da nn

Bildung von Kohlenstoffmo noxid muß dieser Versuch im

weiter wie i n Vorschrift 1.

Abzug durchgef vhrt werden.

Y~~~~~~!!!_2

y~::~:~~!!!_Z

Chem ikalien: 150 ml Salzsäure( 10 % i g )

Ch 3m i kali e n : 300 ml Oxal e s t er l os ung ( 10 molar>
20 ml Rhodamin B-LoBun g( 10 molar)

2 g Si loxen
0 , 2 g Kaliumpermanganat
Geräte: 1 Glasrohr und zwei Sto pfen

molar )

Geräte: 3 20 0 ml Erlenmeyerkolben
3 50 ml
"

200 ml Becherglas
Trichter
In das Becherglas gi bt man die Sa lzsäure und da s Siloxen
und gibt diese Sus pension i n das unten mit einem Sto pfen
verschlossene Glasrohr. Bei Zuga be der Ka l i umper manga na t kristalle erfolgt ein helles, g el b es Leuchten.
Vors~hrift

molar )

20 ml 9,1 0-Di phenylanthracen( 10
24 ml 35 % Wasserstoffpe roxid

1 Stativ mit Klammer

Durc~führung:

20 ml RUbr e nl ös un g ( 5 10

3 10 ml Ei nwegspritzen
3 Rührmotoren und Rührfische
Durchführung: In den 200 ml Erlenmeyerkolben wird jeweils 100 ml
Oxalesterlosung vor gelegt. In j e de n Erlenmeyerkolben
gibt man nun eine der drei Fluoro phorlosungen .

4

Schl i eßlich gibt man noch j ewe i l 8 ml WasserstoffperChemikalien: 0.5 g

I~c ig enin

25 ml 5

i n 50 ml Wasser

% Na t r onl a uge

500 ml Wasser
10 ml 35

% Wasserstoffperoxid

Chemie in der Schule: www.chids.de

oxid zu jeder Mis chung, worauf ein rotes, blaues
gelbes Leuchten ei nsetzt .
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