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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Der Thermochr omie liegen zahlreiche Er klärungsmodel le zugrunde,die gleicherRainer Kl ei ne- Her zbr uch
1. Lehramtsvortrag

maßen verschieden und komp lex sind.Daher kann ich in diesem Rahmen nur
auf einige eingehen.

Mai 19B5

Beginnen möchte i ch mit Beta-Mess ing , einer Cu/Zn-Legierung.
Thermochromie

Zunachst e1n1ge allgemeine Bemerkungen zu Legierungen.
- Legieru ngen s i nd erdtarrte bzw. fes te Lösungen zweier oder mehrerer Met al l e (Zusa mmensc hmelzen der entsprechenden Met alle );

Thermochromie i st ein altbekanntes Phänomen , dess en' Erkl ärung allerdings
t ielwe ise i n neuerer Zei t gelang. Erst e systematische Untersuchungen f ührte
E.J .Houston 1B71 durch .Er ber i cht ete damals ausschließlich über Verbindungen ,d ie nach Erwärmung einen voll st ändi g r eversibl en Farbwechsel auf weisen.

-Einnahme fester Gitterolätze durch die Komponent en;
-Verschiedene Mlschungsverhältn1 sse bedingen verschiedene Phasen mit versch iedenen Eigens chaften.

So f and er her aus,daß z .B.
Kupf er ei sencyani d, Antimons ul fid , Eisenoxid ,Quec ksil ber sul f i d , Bl iechr omat

Das Phas endi agr amm der Cu/Zn-Legierung s ieht folg endermaßen aus:

und - oxi t ,wi e auch Kaliumchromat s ich beim Erwärmen von rot nach sch warz
ver f ärb en .
Arsens ulfid, Quecksilbero xid,Bliejodid, Eiseno xalat schlagen von orange
nach r ot um.

1000

Quecksi lb er sulfat ,Bar i umchroma t,Zi nns ul fi d und Arsensulfid verändern s i ch
von gpl b nach or ange. Zinkoxi d er wies sich als nicht vol lständig revers i bel .Houston beschrieb lediglich seine Beobachtungen,gab jedoch keinerlei
Erkl äru ngen dafür.

1'00

Der Begriff Thermochr omie kommt aus dem griechischen und setzt si ch aus
thermos =warm und chroma = Farbe zusammen .
Oie heut i ge Defin i tion lautet :Beze ichnung f ür das revers ib le Auftreten
von Farb änder ungen bei bestimmten Temperat ur änder ungen .
Jesse Day gibt f ür den anorganischen Bereich Bereich folgende Erkl ärungsmöglich keiten f ür das Phänomen der Thermochromie:
1. Zersetz ung unter Er wärmung (z.B . Ni O)
2. Gitterausdehnung durch Erwärmen ohne Änderung i n der Struktur
(z.B. Metalle, Legierungen)
3 . Ver änderungen in der LI gandenkoor di nat i on
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(z.B. Mischkristal le wie Rubin AI20 J-Cr ,OJ)
4. Veränderungen der Molekülan zahl (z . B. CoCl2 in unterschiedlichen Lösungen)
5 . Strukt ur änderunge n biem Erwär me n (z . B. Si lb er- und Ku pf ertetraj odomercurat)
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6. Gleichgewicht zwischen Molekülstruktur en (met al l or ganis che Verbin dungen)
7. Luminesz enzt hermochr omie (z .B. CuI- L
B.Ber ei ch der or gani schen Chemie
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Gitterstrukturen:
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Zn: hexagonal dichteste Kugelpackung
Cu: kubisch dichteste Kug elpackung
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Zu 1 .) Metalle mit n Atomen können auch n Molekülorbitale bi l den.J edes
kann mit max. zwei Elektronen besetzt sein.Wegen der großen Zahl der Energiezust ände werden die Energiedifferenzen s ehr klein.

-> Niveuax ununterscheidbar
- > Ener gi ebänder

ß-Messing : kubisch raumzentriert
a

.......... ·1

Bei m Modell der gebundenen Elektronen geht man von der Fermi-Vertiel ung
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aus , di e die Besetzung der Zustände (Niveaus) in Abhängigkeit von der Temperatur betrachtet . Für Kupfer ergibt sich folgende Besetzung der Energiebänder :
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Bei UNtersuchungen,die Muld awer durchführ te,ze igte sich,daß nur die ß-Phase
des Cu /Zn-System s die thermochromen Eigenschaften besitzt.Sie besteht aus
50 mol % Kupfer und 50 mö l % Zink .
Auch andere ß-Legierungen das Phänomen der Thermochromie:
ßCu/Zn
ß-Ag/Zn
ß- Au /Zn
ß-Ag/Cd
ß-Au/Cd

-195°C
gelb
strohgelb
ro t
rot
blaßgo ld

28°C
goldgelb
l achsfarben
blaß pur pur
violett
blaßgold
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300°C
kupferrot

- r

grau
gr au
grau
grau
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Versuch 1:Erhitzen von ß-Messing- Spänen in einem sc hwer sch melzbarem Reagenzgl as .
Das Material wurde freun dlicherweise von Herrn Gerhard Nowak,damals Diplomchemiker am chemischen Institut der Universität Düsseldorf,zur Verfügung
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Das Fermi-Ni veau i st di e Grenze zwischen den bes et zt en und den unbesetzten
Bändeern . Bei ni edr i gen Temperatur en (T=O K) sind di e Elektronenbänder unt er halb des Fermi-Niveaus vol lständig besetzt;bei Raumtemper atur s i nd nur
direkt an der Fermi-Kante eini ge Elektronen "verdampft"-tiefe Ni veaus blei ben besetzt . Bildlich kann man sich diese Eigenschaft al s einen See vorstel l en ,

ges tellt .

auf dem aine dünne Schicht Nebel liegt (T=300 K) . Bei höheren Temperaturen

Erklärungen für di e Thermochromie des ß-Messing:

wird di e Elektronenverteilung durch die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion

Muldawer gi bt zwei Erklärungsmögli chkeiten an:
1 . Model l der gebundenen Elek tronen;
2. Modell der freien El ekt r onen.

beschr i eben . Erst bei sarr hohen Temperaturen (T»Raumtempera t ur ) s ind die
unteren Bänder spürbar entleert.Dem Fermi-Niveau wird per Definition der
Betrag von 0 eV zugeschrieben. Auf dem Schaubild läßt sich di e Ele ktronendichte des Kupfers bei niedrigen Temperaturen erkennen ;sie ist im d- Band
am größten. Sie bewirkt die Far be des Kupfers dur ch Absorption .Werden die
d-Elektronen angeregt,so müssen er st einmal 2 eV aufgebracht werden,damit
die Elektronen vom besetzten d-Band die Fermi-Grenze über s chr ei t en und
in das unbesetzte s-Band übergehen können. Diesen Übergang von ei nem Band
in ein anderes nennt man Interbandübergang.
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Für Kupfer l äßt si ch nun folgendes Spekt r um im bezug auf Refle ktion und

/

Wel l enl änge fi nden:

/

/ +/
,p

"K,IfJaf...' ~

th v

,

],-1

'0

A()

'10

10

5"0

5"

Jo

10
5"_

~(J

,~"

..,..

+-

IU"''''''r f..' _/"

•

It

(
~
'1'-"" ~ oc..t.."Ja
Das RE f l ektionss pektrum wurde bei T=3DO K erstel lt,
Bei Wel i enläQgen von 4000-6 000 Awir d zwi s chen 50 und 60 % ref l ektiert,
Ab 6000 A st re bt di e Ref l ekt ion gegen 100 %, sodaß vorwi egend das langweI l i ge Licht re f l ekt iert wir d .Kupfer ers chel nt r ot,

Zu 2 . ) Fre ie El ekt r onen, El ekt r onengas , Pl as makante .
Ei n Metallk ristall besteht aus pos iti ven Io nen und del okalisierten Valenz -
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Vielleicht läßt s i ch dieses Modell noch veransc haulichen ;z upft man ei ne
Gi tarrensaite,so s chwi ngt s ie. Genau das gleiche erfährt das Pl asma. Wird
es anger egt , so begi nnt es zu s chwi ngen .Die St är ke der Schwingung bes chrei bt
man mit t,' p ,d er Pla smafreq uenz .
Wi rd Licht mit bl eingest r ahl t . beobachtet man die Pl asmakant e . Bei s enkr ec hter
Einstrahlung hört di e Plasmaschwingung auf , so ba ld die Lichtque l l e abgeschalt et wird .
Verwendet man zur Darstellung ei ner Pl asmakant e eI s Idealfell l ediglich
ei n fr eies Elektronen gas ,läßt s ich fo lgendes Reflektionss pektrum f i nden :

IJ CJ

•

elekt rone n (El ektro nengas) , die über den gesa mten Kristall verteilt sind,
Wegen der Glei chart ig keit der Baustein e i st hohe Symmetrie möglich. Oas

w»

nebenei nander von posit i ven Io nen und fre i en Val enzelektr onen wir d als
Plasma bezeichnet . Da s Plasma ist quas in eut r al .
Bei Anregung erfolgen I ntrabandüber gänge . Sie fi nden j eweil s i nner hal b des

Wp

Jo

Niv eaus statt .
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Man kann erkennen,daß das Elektronengas unterhal b der Pl asmakante eine

Bei der Kurve-gemessen bei 27°C-finden wir eine ca . 80 %ige Absor pt i on

hohe Refle ktivität (fast 100%) besitzt und infolge des se n undurch sichtig

° d. h . Absor pt i on im Ber eich des vio let ten Li cht s,
der Wel l enl ängen bis 4250 A

ist .Diese Eigenschaft setzt sich bis ca . 5,5 eV fort ,wo ei n starker Abf al l

sowie eine noch stärkere Absorption der Well enlängen bis 4800 a ,das heißt

i n der Reflektivität zu beobachten i st . Wird di e Kante weiter verfolgt,so

des blauen Bereichs .Zwis chen 5000 und 7000 ~ steigt di e Reflektion rapid e

zeigt s i ch bei höheren eV-Werten eine nahe zu

10~~i g e

Absorption,was bedeut et ,

an,die Abso r pt io n fällt bi s auf ungefähr 25 % ab,was bedeut et,daß Wel l en-

daß das Elektronengas in diesem Bereich durchsichtig ist .

längen von gelb, orange und rot bevorzugt r eflektiert werden .

Von Metallen erwarten wir,daß sie farb los und durch ihr hohes Reflektions-

Die Kurve-gemessen bei275°C-zeigt eine Reflektion bis zum Minimal punkt

vermögen undurchsich tig s ind .Ooch es gi bt auch Ausnahmen von dieser Regel.
Eine davon ist Cäsium,das bei genau em Hinsehen leicht gel b erscheint . Oie

von ca .3 0%,bei den Wellenl ängen bis ca.5000 a . Die Refl ekt i on steigt bi s
ca .70% beiWellenlängen zwischen 6000 und 7000 ~ , d .h.rot wird stark reflektie r t.
Zusammen fassend laßt sich folgendes sagen:
1.0ie Reflektionska nte im ß-Messing hat pla smaartigen Char akter
- >Modell der fre ien Elektronen;

Plasmakante liegt im sichtbaren Bereich:

3,0

l,~

2.Die energetische Lage der Plasmakante hängt von der Lage des Interbandübergangs ab - > Modell der gebundene n Elektr onen;

1'0

3 .Die ausgeprägten Temperatureffekte sind einer Kopplung aus Plasmaeffekt
und Interbandübergängen zuzuschreiben .
Die genaue Wirkung und Wechselwirkung ist noch ungeklärt.

60

Al s nächstes möchte ich auf di e Thermochromie bei Tetrajodo-mercuraten
iengehen.
Versuch 2:

,

30(111
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Bedarf: Quecksilber 2-jodid,Kaliumjodid,Kupfersulfat,Kaliumdisulfit,Silbernitrat ,Filterpapier,Kleister,Blechdos e,Magnetrührer,diverse Bec hergläser .
Dur chf ühr ung , Erg ebni s s e und Reaktionen:

Das Reflektionssp ektrum von ß- Messing sieht wie fol gt aus :
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Kupfertetrajodomercurat wi r d wie f olgt hergestellt. Die Lösung 1 enthäl t
3,3 g KJ und 4 ,5 g HgJ in 25 ml Was se r . Sie brau cht ni cht filt riert zu
2
werden .Es bildet sich der gelbe ,lösliche Komplex von Kaliumtetrajodomercurat.
Lösung 2 ent hal t 5 g CuS0
H 0 und 1,2 g Na S 0 (besser wäre das kali um4x5 2
2 2 5
salz).Beide Salze lösen si ch gut. Es entst eht eine bl augr üne bis grü ne Lösung.Durch das Oisulfit wird Cu 2+ zur Stufe +1 r eduziert. Beim mischen der
beiden Lösungen bildet sich spontan und sehr schnell das schwer lösliche
intensiv rote Kupf ertetraj odomercurat (i st di e Lösung noch warm, so bi ldet
sich ein rotbrauner Niederschlag,der beim Abkühlen nach rot umschlägt).
Für die Herstellung von Silbertetrajodomercurat benötigt man al s Lösung
2 lediglich 3,4 g Silbernitrat in 20 ml Wass er .Ein Redukt ionsmi t te l wi rd
nic ht benötigt,da das Sikbersalz ber ei ts in der Oxi dat io nsst ufe +1 vorliegt .
Si lbertetrajodomercurat ist bei Zimmertemperatur gelb.
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Farbe

Subst anz
Cu 2(HgJ4)

rot

Temp.
Raum-

Ag (HgJ 4 )
2

gelb

Raum-

Farbe
Schwarzbrau n
ora nge

;1
,Id

!!

Temp .
ca . 70°C

,j

- 10Die Far bänderung kommt also durch eine Umwandlung i n der Gitterstruktur
zustande. Diese s ei im folgenden kurz dargestellt.

-j

i

ca . 40°C

beta-Phase: Tieftemperaturphase,tetragonal-raumzetriert

..i,
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Reaktionsgleichung:

H, 2+ -I- 4 , -

~

2 X -l ~ [1I,j'f]l- ~

[H, ~If] 2Xl

[fI, J,t7

x' •
alpha -Phase :Hochtemperaturphase,kubisch-flächenzentriert,Zinkblenden-Stuktur

Phasenumwandlung von beta nach alpha :
I
Phasendiagramm
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beta-Phase: Jodidionen bilden ei n kubi sch -flächenzentrietes Gitter,
Quecks i lber ion en bes etz en die Eckpunkte der Elementarz el l e ,
Kupfer- bzw. Si l ber i onen best zen die Mittelpunkte der Seitenflächen;Silber zusätzlich eine Mittelschicht .
alpha-Phase:Jodidionen-Gitter bleibt er hal t en,
die Metallionen besetzen bisher nicht besetzte Positionen und
ver t ei len si ch dar über hi naus statist isch .
Cu~/Ag~ : Hg2~ = 2:1
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- 12Als Er kl är ung bietet sich das Halbleitermodell an .Gefülltes Valenzband

Die pr akt i s che Bedeutun g dieser Thermochr omi e liegt in der Erse llung opt i scher Thermomet er .Durch Mi sch ung kann im auf gezeigten Bereich (si ehe

und Leit ungsband s ind hi erbei durch eine verb otene Zone voneinander getrennt .

Phasend iagramm) die für di e Fragest ellung opt imal e Mischung hergestellt

Bei Zimmertemperat ur en ist diese Zone durch Elektronen nicht zu über s pringen. Führt ma n j edoch Ener gie zu , so wandern ein ige Elek tronen i ns Leitungs-

werden .Die in t ensive Farbe ermögl i cht Beurte il ungen auch über ei ne etwas

band über und imValenzband ergibt sich dadurch gl eichzeit ig größere Beweglichkeit.

gr ößere Di st anz. So wurde f rü her z . B. di e Erwär mung von Flug zeugtragf lä chen
dur ch Besch i chtun g mit t hermochr omen Subst anzen getest et.

~

I

Hierzu di ent der f olg ende Zusat zversuch:
Die bei den Tetraj odomer curate sowi e ein Gemi sch aus 50% von beiden werden
mit Hil fe von Kleister auf Filterpap ier aufgebra cht und das ganze mit Pf last er

I

an einer Blechdose befest ig t. Die Dose wir d mit Wasser gef üllt und auf einem

!

Magnetrührer erhitzt.Di e Temper atur wir d mit Hi lfe eines Thermometers abgelesen und auf diese Weise di e oben angegebenen Far bübergä nge bei den
entspreche nden Tempera turen überprüft . Zu er wähnen bl ei bt noch,daß das Gemisch farbl ich zwi s chen den beiden Reinsubstanzen l iegt.

j
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Beim Erhi tzen von ZnO treten geringe Mengen an Sauerstoff aus der Verbindung aus .Es entsteht eine nicht st öchiometrische Verbindung mit einem leicht en Zi nküber sc huß. Das verbotene Band verengt sich l eicht. Durch den Energieeinsatz und di e Ver min derun g des ve; botenen Bandes gehen verstärkt Elektronen in das Leit ungsband über. Die Verbi ndug ge ht von weiß nach gelb über.

I

Ei n weiteres Phänomen beobac htet man bei Nickeloxid .
Versuch 4:
Bedarf : NiD, NiC0 ,große Reage nzgläser,Bunsenbrenner.
3
Durchf ühr ung, Ergebnisse und Reaktio nen :
Nickelox id i st normalerwe ise grün . Erhitzt man j edoch Nickelcarbonat in
ei nem Reagenzglas über der Bunsenbrennerflamme ,so entsteht ein schwarzas
Pulver.

Als nächstes möchte i ch auf die Thermochromie bei Zinkoxid eing ehen .
Versuch 3:
Bedarf: Zi nkoxi d ,gr oßes Reagenzg las,Bunsenbrenner .
Durchf ührung und Ergebnisse :

~

co~

.

Bei der Zersetzung von Nic kelcarbonat entsteht partiell Kohlenmonoxid,sodaß
in dem entstehenden NiO ein le ichter Sauerstoffüberschuß herrscht .Wir haben
.

-\

es al so auch hier mit ei ner nicht stöchiometrischen Verbindung zu t un . Der
entscheidende Unterschied ist folgen der. So geb ildetes NiD bleibt auch nach
dem Ab kühlen schwarz.Der Vorgang ist also ni cht reversibel !Trot zdem wi rd

.

er von J .Day zur Thermochr omi e gezä hl t . Di eser Ansicht möchte i ch mich mit
Hinweis auf die eingangs gegebene Definition nicht anschließen •

...
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Bisher haben wir Thermochromie jeweils bei den normalen Tages- oder Kunstlichtverhältnissen kennengel er nt . Doch auch im UV-Bereich läßt sich dieses
Phänomen zeigen.Die so genannte Lumineszensthermochromie soll im folgenden

·1

I

'. 1

zur Sprache kommen .
Versuch 5:

i

3L

-1 .
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2 ~J
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Als Beispiel dient eine organische Kupfer -Jod-Verbindung,das 3-Ethylpyridino-kupfer l-jodid .
Bedarf: CuJ,3-Ethylpyridin,Acetonitril,100m1 Zwe ihalskolben, Tropftri chter
mit Druckausgleich ,Magnetrührer , Bef es tigungs elemente,Nutsche mit Saugflasche
und Wasserstrahlpunpe ,Glasdewar mit Fl üss igst i ckstoff,UV-Lampe.
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Herstellung der Verbindung : In einem 100ml fassenden Zweihal skolben werden

,

10 mMol (1,905g ) CuJ aufgeschlämm t ,wobei teilweise Lösung eintritt . Dann
wird vorsichtig ein Wa sserstrahlva kuum angelegt (das ganze s chäumt s t ar k)
und aus einem Tropftrichter langsam 10mMol (l,07g) 3-Ethylpyrid in zut r opfen gelassen .Das ganze wird zwei St unden l ang gerührt .Da es sich um eine
enditherme Reaktion handelt ,bildet sic h im Lauf e der Zeit eine Ei s s chi cht
am Kolben. Schon nach wenigen Minuten der Reaktion tritt ein Niederschlag
auf , der im Gegensatz zu den Ausgangs verbindungen bereits die typische Farbe
im UV-Li cht zeigt.Nach beendigung der Rea ktion wird abgenuzscht und der
Niederschlag im Vakuum mehrere St unden bei Zimmertemperatur getrocknet .
Die Verbind ung ist bei Raumtemperat ur stabil . Ei n Umkondens i er en der Sti ckstoffbase vor Reakt ionbeginn i st in meinem Fall nicht erforderlich gewesen .
DurchführungIErgebnisse undReaktionen : 3- Et hyl pyr i di no- kupf er l- jodid wird
in ein kleines Reagenzglas gefüllt und in einem Glasd ewar mit Flüssigstickstoff abgekühlt .Der Vorgang wird unter UV-Licht bei sonst i ger Dunkelheit
beobacht et . (Wellenlänge 254 nm)

Lumineszenzfarben :
20°C
gel b

CuJ-L

-1 96°C
bl au

r os a

Fluoreszenzspektrum von CuJ-L:
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Er kl ären läßt sich dies folge ndermaße n . Zum ei nen muß man von ei ner t her mischen Zerstör ung der Fl uoresz enzzustände der Tieftemper at ur dur ch Er wär men auf Raumt emperat ur aus gehen . Oadur ch versch windet die Fluores zenz bei
429 nm . Zum ander en muß man ei ne strukture l le Ausricht ung derart annehmen,
daß die Fl uor eszenz bei tle f er en Temperat uren von ander en Ni veaux ausg eht,

.,
i

Großle istu ngsröhren,
Bremstromme nln.
Rump fsp i t zen und Tragflächen von Düsenfl ugze ugen im Wi ndkanal .
Oer Versuch 6 ,die Ther mochromie eines eute kt i sc hen Gemisc hes aus
Cu (Hg J 4 )/A9 (HgJ 4) im Vergl ei ch zu r einen St offen auf entsp r ec hender UNter 2
2
l age wurd e ber ei ts oben besp r ochen .
Als zwei tes mö chte ich auf CuJ- Reagenzpapier als qualita t i ver Nachweis von
Sti ckst of fb asen ei ngehen.
Versuch 7:
Bedarf : Pyr idin,3- Picol in ,4 -Picol i n,E thanol 96%i g .Fi l t er papi er , UV-Lampe ,
Gl asdewar mit Flüs sigsti ckstof f ,Pa s t eur-Pi pett en .
Herst ellung der Lösungen :
Pyrid in : B Tropfen auf 20 ml Ethanol
3- Picol in :6 Tropfen auf 20 ml Ethanol
4- Picol in :4 Tropfen auf 20 ml Ethanol
Pi col in = Meth yl pyr i di n
Oas Filt er papier wir d mehrfach mit einer gesätt igten CuJ-Lösung imprägniert
und jewei l s sch arf getrocknet.
Ourchf ür ung und Ergebn isse : Das vorb ehandel te Filt erpapier wird in ca .4cm
br ei te und B cm la nge St ei fe n ges chnitten und für die Dauer von 10 Sekunden
in di e e ntsprechenden Lösungen getaucht . Anschl i eßend werden s ie mit einem
Fön unter dem Abzug getrocknet. Die dre i St r ei f en werden daraufhin zuerst
bei Raumtemperat ur und dann in Flü ssigst i ckstof f unter der UV-Lampe betrachtet .
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3-

Piev~

Pi(IJ.{.;:,.

oder minder erlaubte Dehnbar ke it der Stick stoffbas e , sind ebenfall s in der

ver li er en .
Thermochrome Farbst ifte zur Temperatur messu ng wer den u.a. eingesetzt bei:
chemischen Reakt oren,

o
N

al s bei Raumtemper at ur.V erändert e At omabstände ,hervorger uf en durch mehr
Dis kus sion .
Bevor ic h noch kur z auf di e Thermo chromie in der organi s chen Chemie ei ngehe .
mö cht e i ch noch ein ige Wort e zur pr a kt i s chen Anwendung des bi sher gesag te n
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Ver bindung
Pyr i di n'
3-P icolin
4-Pico lin

Temp.

Farbe

RaumRaum-

gelb

Raum -

t ief gelb
blau

Temp .
-196°C

Far be
violett

-196° C

blau
intens iver

- 196°C

blau
' außer dem ist Pyridin bei -160°C orange
und bei -1 BO°C rot
Wie empf i ndl i ch di e Methode ist , l äßt sich an zwei Dingen able i ten . Zum einen
ist di e Konzentrat i on an St icks t of f bas en s ehr gering. Zum anderen ähneln
s ich die St ickstoffbasen sehr stark . Trot zdem treten deutliche Unterschiede
i n der Fl uoresz enz auf.
Doch nun zur Organi k.Auch hier ist Thermochromie zahlreich anzutreffen.
Oft i st s ie j edoch abhängig vom Lösungmi ttel.
Bei s piele s ind Indandion (1,3) j1 ,3-Diketo-2-phenyl-5-brom indan.
Vers uch B: Thermochromie von I ndandion (1,3)
Bedarf : Inda ndion (1 ,3) ,Aceton ,Wasser,Was s erbad,Heizbad, Eisbad.
Herd t eil ung der Lösung: lndandion (1 ,3) wird i n e inem Gem i sch von 4 Teilen
Wasser und einem Tei l Aceton gelöst .Das Verhält nis i s t äußerst wicht ig
f ür das Auftreten der Thermochro mie !
Durchf ührung und Ergebni sse : Die Lösung wird in einem Reagenzglas zunächst
i n das Eisbad ges t el l t und nach Feststellung der Farbe i n das vorgeheiz te
Wass er bad überführt. Dabei i s t darauf zu achten,daß das Lösungmittel nicht
ver dampf t . Auch hier wird die Farbe r egistriert .

-lB-
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