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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1.) Einleitung ( Folie I )

Da Licht eine Energieform darstellt, muß jedem Stoff Energie
zugeführt werden, damit er als Lichtquelle dienen kann. In
den meisten Fällen geschieht dies durch Erhitzen des Systems.
Moleküle oder Atome können aber auch in angeregte Zustände
gebracht werden, ohne daß ihre mittlere kinetische Energie
erhöht wird. Die darauffolgende Emission von Licht bezeichnete 1889 E. WIEDEMANN allgemein als Lu.ineszenz4
Bei der Lumineszenz handelt es sich also um kaltes Licht,
d.h. das System darf definitionsgemäß bei der Emission 500°C
nicht überschreiten ( Gegenbeispiel: Rotglühendes Eisen zeigt
keine Lumineszenz ). Es wird demnach keine nennenswerte Wärme beim Lumineszenz-Vorgang frei. Es wird vorzugsweise sicht-

bare elektromagnetische Strahlung frei, wobei der Photonenstrom mehr oder weniger energiereich ist.
Für die Lumineszenz-Erscheinungen kommen nur die äußeren
Elektronen in Frage. Man nennt diese Elektronen in diesem
Fall dann auch häufig "Leuchtelektronen".
Je nach Art der zugrundeliegenden Anregung unterscheidet man

folgende Arten der Lumineszenz:
Die drei wichtigsten Lumineszenz-Arten sind ohne Zweifel
heutzutage die Photo-, Chemo- und Elektrolumineszenz. Mit
den ersten heiden Arten wird sich der Vortrag beschäftigen.
Die Elektrolumineszenz spielt im täglichen Leben eine nicht
wegzudenkende Rolle, z.B. in der Fernsehtechnik oder in der
Beleuchtungstechnik. Sie wird durch elektrische Felder ausgelöst.
Es sind aber noch andere Lumineszenz-Arten bekannt, wie etwa die durch radioaktive Strahlung hervorgerufene Radiolumineszenz ( zu finden bei den Leuchtziffern von Armbanduhren ),
durch

Rönt~enstrahlen

verursachte Röntgenlumineszenz oder

durch Ultraschall erzeugte Sonolumineszenz.
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2.) Photolumineszenz ( Folie 11 )
Der 1. Schwerpunkt in diesem Vortrag liegt bei der Photolumineszenz. Anhand dieser Lumineszenzart kann man die
wichtigsten physikalischen Grundlagen der Lumineszenz mit
Hilfe des sog. JABLONSKI-Term-Schemas gut erläutern.
Dieses Schema gibt die gequantelten Schwingungs- und Rotationsniveaus eines Atoms oder MolekUls wieder. Der_Ubersicht wegen wird hier auf die Rotationsniveaus verzichtet.
Im

Nor~alfall

liegt ein Atom oder Molekül, den Gesetzen

von Pauli und Hund folgend, im sog. Singulett-Grundzustand
(~
\

vor, d.h. die Elektronen unterscheiden sich-im Spin. Dieser Grundzustand wird mit S

o
liegende Singulett-Zustand 8

abgekürzt, der nächsthöher-

usw. Neben den Singulett-Zu1
ständen gibt es auch noch die sog. Triplett-Zustände, mit
T abgekürzt. Hier besitzen die Elektronen parallelen Spin.
Das energieärmste Schwingungsniveau eines T-Zustandes

liegt tiefer als der entsprechende S-Zustand. Um Elektronen
vom S- in den T-Zustand zu transferien ( und umgekehrt ),
bedarf es einer Spin-Umkehr.
Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Photolumineszenz im

Anre~ungsschritt

um eine Lichtabsorption ge-

eigneter Wellenlänge, und zwar vorwiegend im energiereichen
UV-Bereicb.
Bei einer Lichtabsorption geeigneter Wellenlänge findet
meist eine elektronische Anregung vom 8

-

in den 5

1-Zustand
statt, d.h. der Spin bleibt erhalten. Nachdem das Molekül
0

Energie absorbiert hat und damit eines der oberen Schwingungsniveaus eines angeregten Zustandes erreicht hat, verliert es sehr schnell durch Molekülstöße den Überschuß an
Schwingungsenergie und fällt auf das niederste Schwingungsniveau des angeregten Zustandes zurück. Diesen Vorgang bezeichnet man als Schwingungsrelaxation, die 10-12 s lang andauert.
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Von hier aus gi bt es nun mehrere

~1ö~1 ichkei ten

einer Des-

aktivierung durch Lichtemission:
Die einfachste und auch häufigste

Desaktivierun~

ist der

direkte Weg zurück in den S -Zustand, auch hier wiederum
o
in ein der Wellenlänge entsprechendes Schwingungsniveau.
Diese Art der Emission wurde erstmals genauer von STOKES

1852 untersucht und gab diesem Phänomen den Namen

FLUORES~

ZENZ, da einige Abarten von Flußspat dieses Leuchten in
besonderem Maße zeigen. Die Fluoreszenz-Dauer beträgt
-9
-6
10 bis 10 s.
Eine zweite Möglichkeit der Desaktivierung ist im 1.
Schritt ein strahlungsloeer Übergang in den Tl-Zustand.
Dabei ändert sich der spin. Diesen Vorgang bezeichnet man
als Intersystem Crossing ( ISC

ab~ekürzt

). Im Triplett-

Zustand besitzt, wie bereits erwähnt, ein Molekül

weni~er

Energie als im entsprechenden Singulett-Zustand. Damit
wird bei der Rückkehr vom Triplett- in-den Singulett-Grundzustand weniger Licht emittiert als bei der Rückkehr vom
Singulett-Zustand. Diese Art der Emission, der spin-verboten ist, wurde erstmals von Edmund Bequerel 1862 untersucht und nannte sie Phosphoreszenz, abgeleitet vom griechischen Wort für Lichtträger "Phosphor". Die Emission
von Phosphoreszenz ist also immer längerwellig als die
Emission von Fluoreszenz.
Da die Moleküle den Triplett-Zustand relativ lange beibehalten können, können sie ihre 'Energie auch auf anderem
Wege als durch Phosphoreszenzstrahlung verlieren. Besonders Zusammenstöße mit Lösungsmittelmolekülen löschen die
Phosphoreszenz. Nur durch Verteilung der Substanz in einer
festen Matrix oder durch "Einfrieren" der Molekülbewegung
durch Temperaturabsenkung kann Fhosphoreszenz zu

beobach~

ten sein.
Die Phosphoreszenz hält ca. 10-
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Die Phosphoreszenz steht immer in Konkurrenz zu einer weiteren Desaktivierung unter Lichtemission. Ist die Temperatur nämlich nicht allzu tief, entsteht eine thermische Aktivierung des Molekiils im Triplett-Zustand unter Zunahme
der Schwingung, bis

schlie~lich

ein Schwingungsniveau von

T erreicht wird, was denselben Energiegehalt wie ein
1
Schwingungsniveau des S1-Zustands besitzt. Durch erneutes
Intersystem-Crossing zurück in den S1-Zustand setzt im Anschluß das schon erwähnte Fluoreszenz-Phänomen ein. Wegen
der zeitlichen Verzögerung bezeichnet man diese Fluoreszenz

auch VERZÖGERTE FLUORESZENZ. Sie besitzt dieselbe Wellenlänge wie die normale Fluoreszenz.

Wie bereits erwähnt müssen die Moleküle in einer Matrix so
fixiert werden, daß die Möglichkeit einer Energieabgabe
in Form Von "strahlungsloser~ Schwingungsrelaxation möglichst
klein

~ehalten

wird, wenn man das Phosphoreszenz-Phänomen

auch bei höheren Temperaturen beobachten will. Dies läßt

sich auf ziemlich einfache Weise mit Hilfe einer BorsäureMatrix verwirklichen.
Geräte: 3 Demonstrations-Reagenzgläser aus Quarzglas, Reagenzglasständer, Bunsenbrenner, Tiegelzange, UV-Lampe
Chemikalien: Borsäure ( fest)
Fluorescein ( fest )
Durchführung und Auswertung:
Borsäure und Fluorescein werden in einem Verhältnis von
500 : 1 gemischt. Einige Gramm werden auf die Reagenzglä-

ser verteilt und unter dem Bunsenbrenner erhitzt, wobei man

die Reagenzgläser dabei so dreht, daß die Wandung gleichmäßig von der Matrix bedeckt ist. Die Schmelze entsteht
sehr schnell. Man muß mit der Hitzezufuhr sehr vorsichtig
sein, da bei zu großer Hitzeeinwirkung Fluorescein zu
elementarem Kohlenstoff und Wasser
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Die

hell~rüne

der erwähnten

Ma t r i x läßt man vorsichtig abkühlen. \vegen
Schwieri~keit

bereitet man diese Reagenz-

gläser vorher vor.
Nun setzt man die 3 Reagenzgläser unterschiedlichen Temperaturen aus. Ein Reagenzglas hält man in ein Salz-Eis-Kältebad

T ca. -20°C ), das zweite Reagenzglas hält man in

ein etwa 30°C warmes Wasser und das dritte Reagenzglas

hält man in kochendes Wasser. Bestrahlt man nun nach kurzer Zeit die

Rea~enzgläser

mit UV-Licht ( 366 nm ), er-

scheint das kälteste Reagenzglas gelb und leuchtet Ca. 4
bis 8 s nach, das nächstwärmere Reagenzglas leuchtet grün
noch 2 bis 4 s nach Abschalten der UV-Lampe nach. Das heißeste Reagenzglas leuchtet ebenfalls grün, das Leuchten
erlischt aber sofort nach Abschalten der UV-Lampe. Beim
kältesteh Reagenzglas handelt es sich demnach um die längerwellige Phosphoreszenz, beim zweiten um

verzö~erte

Fluoreszenz und beim heißesten um normale Fluoreszenz.
Die jeweiligen Spektren von Fluorescein machen deutlich,
daß die Absorption immer kürzerwellig als die Fluoreszenz,

und die wiederum

kürzerwelli~

als die Phosphoreszenz ist.

( Folie 111 )
Zum Fluorescein: Fluorescein ist ein synthetischer Farbstoff, der fluoreszenz- und phosphoreszenzfähig ist. Bedingung für diese Fähigkeiten ist ein ausreichend großes
lI-Elektronensystern, dessen Emission im sichtbaren Bereich
lie~t.

Die hellgrüne Fluoreszenz zeigt nur das Dianion des

Fluoresceins, was für solche Versuche zu beachten ist.
Versuch 2: Fluoreszenz von Aesculin ( Folie IV )

---~--~-----~-----------~-------------~---------

Das Fluoreszenz-Phänomen zeigen nicht nur synthetische

Stoffe, sondern auch viele Naturstoffe. Eines davon läßt
sich sehr einfach zeigen: Das Aesculin aus der Roßkastanie
( lat.: Aesculus hippocastanum, daher der Name ).
Geräte: 1

250~ml-Becherglas

( hohe Form ), 1 UV-Lampe

Materialien: .Roßkastanienzweig
Wasser
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Durchfiihrung und Auswertung:
In ein mit Wasser geflilltes

Becher~las

hält man einen

frisch angebrochenen Roßkastanienzweig, während man mit

der UV-Lampe bestrahlt. Sofort kommen hellfluoreszierende Schlieren von Aesculin zum Vorschein. Es tritt
zwischen Rinde und Holz aus. Aesculin

zei~t

energieret-

ehe blaue Fluoreszenz,· da das Molekül, ähnlich dem ß-NaphthaI, ein relativ kleines r-Elektronensystem besitzt.

Aesculin ist ein Cumarin-Derivat mit einem glykosirlischen
Kohlenhydratrest. Es gibt inzwischen auch eine ganze Menge künstlicher Cumarine, die allesamt eine wichtige Rolle
in der Farbstofflaser-Technik spielen.

Y~~~~~~-~~_E~=!~~!:~~~~~g!~!_~!~~~~~~~~~_i_~~!!~_!Y_l
Mit diesem Versuch wird auf das Phänomen der Fluoreszenz
auch im nicht-sichtbaren Spektralbereich hingewiesen.
Ein gutes Beispiel ist hierfür das ß-Naphthol.
Geräte: 1 40o-ml-\iei thals-Erlenmeyerkolben, 1

~1agnetrühr

rer mit Rührfisch, 1 UV-Lampe, 1 pH-Meter mit
Meßelektrode, 1

5~ml-Becherglas,

1 Pipette, 1

Plattenstativ, 1 Doppelmuffe, 1 Klammer

Chemikalien: ß-Naphthol
Ethanol
destilliertes Wasser
Natronlauge, c = 2 molll
Salzsäure, c

=2

moll!

Durchführung und Auswertung:
Man gibt etwa 20 mg ß-Naphthol in 50 ml Ethanol und löst

es. Anschließend füllt man mit destilliertem Wasser auf
150 ml Gesamtvolumen auf. Damit die Lösung leicht sauer
ist, gibt man 1 Tropfen Salzsäure hinzu. Der pU-Wert
liegt dann bei ca. 3,6. Bei Betrachtung der Lösung unter
der UV-Lampe ist keine Fluoreszenz zu erkennen. Gibt man
unter ständigem Rühren etwa 2-3 Tropfen Natronlauge hinzu,

be~innt

ab pB 7 eine blaue Fluoreszenz-Emission.
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ß-Naphthol besitzt im protonierten Zustand ein so kleines
tr-Elektronensystem, daß es nicht im Sichtbaren fluoresziieren kann. Es fluoresziert lediglich bei 350 nm, d.h. im
nicht-sichtbaren UV-Bereich. Deprotoniert man allerdings
die Hydroxy-Gruppe durch Zugabe von Natronlauge, erhöht
sich das ~-Elektronensystem und damit seine Delokalisation.
Hinzu kommt der +M-Effekt des negativ geladenen Sauerstoffs.
Das ß-Naphtholat-Anion fluoresziert im sichtbaren Bereich
zwischen 400 und 450 nm (d.h. immer noch relativ energiereich s ähnlich dem Aesculin \vegen ähnlich großem 1Y-Elelc-

( r-.

tronensystem ). ß-Naphthol läßt. sich also als pH-Indikator
verwenden. Der Umschlagspunkt liegt im neutralen Bereich.
Versuch 4: Oszillierende fluoreszierende Reaktion ( Folie V + VI )

---~--~~-------------------~---------~--------~--~--~---~---------

Neben fluoreszierenden Substanzen, die sich wie Säure-BaseIndikatoren verhalten, gibt es noch solche, die als RedoxIndikator eingesetzt werden können. Das trifft auf den oktaedrischen Ruthenium-Chelatkomplex, dem Ruthenium-tris(bipyridino)(I1)-Komplex zu. Besitzt Ruthenium die Oxidationsstufe +11, fluoresziert der Komplex im roten Bereich ( energiearm ), Ruthenium(1II) dagegen zeigt im Komplex keine
Fluoreszenz. Dieses Verhalten und sein günstiges Redox-Potential von 1,25 bis 1,3 V nutzt man dazu aus, die bekannte
oszillierende Belousov-Zhabotinskii-Reaktion mit dieser Substanz

durchzuführen und nicht, wie ursprünglich, mit Cer-

sulfat.
Geräte: 1 10o-ml-Becherglas ( hohe Form ), 2 20-ml-Einwegspritzen, 1

1 beheizbarer Magnet-

2-ml-Einwe~spritze,

rührer mit Rührfisch, 1 UV-Lampe
Chemikalien: Malonsäure-Lösung,c

= 0,4

säure, c
Natriumbromat-Lösung, c

molll in Schwefel-

=1

= 0,2

moll!

molll in Schwe-

felsäure, c

=1

Ruthenium-tris-(bipyridino)-Lösung, c
mol/l,in Schwefelsäure, c
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Durchführung und
Fol!ende

Auswertun~:

Lösun~en

re-Lösung, 14,4 .1

werden zusammengegeben: 16 ml MalonsäuNatriumbromat-Lösun~ und

2 ml Rutheni-

um-tris-(bipyridino)-Lösung. Man rührt aut dem Magnetrührer und heizt dabei etwas auf, da die zeitliche Dauer der
Oszillationsperioden temperaturabhängir ist. Je höher die
Temperatur ist, desto schneller oszilliert das System. Die
optimale Temperatur liegt bei ca. 35°C. Hier beträgt die
Periodendauer ca. 4 Sekunden bzw. unter 1 Sekunde. Der Ruthenium-Komplex, der in Lösun~ in der Oxidationsstufe +11
vor~elegen hat, d.h. fluoresziert hat, wird im Gemisch
zunächst zum

dreiwerti~en

Ruthenium-Komplex aufoxidiert,

zei!t also bei UV-Bestrahlun~ keine Fluoreszenz. Bei Ta«eslicht erscheint dieser Komplex smaragdgrün, der zweiwertige Komplex orange-rot. Nach kurzer Zeit erkennt aan
eine langsame Zunahme der Fluoreszenz, die nach Erreichen
eines Maximums sehr schnell wieder verschwindet. Dieser
vollzieht sich über mehrere Minuten.
Zum Mechanismus: Eine wichtile Vorau.8etzun~ für eine OsVorgan~

zillation ist ein autokatalytiacher Vorgang, der in Konkurrenz zu einer zweiten Reaktion, in diese. Fall zur Oxi~
dation der Malonsäure, steht. Beim autokatalytischen Vorgan~

reagiert Rutheniu.(II) mit dem in einer sauren Bro-

in Spuren vorkommende Bromdioxid-Radikal zu Ruthenium(III) und bromiger Säure. Dementsprechend verschwin.

mat-Lösun~

det die Fluoreszenz. Die bromi!e Säure rea~iert nun .it
der durch die Ansäuerung Yorlie«enden Bromäsure unter 8ynproportionierung wiederum zu Bromdioxid-Radikalen, die
weiteres Ruthenium(II) oxidieren können.
Das Ruthenium(III) reagiert mit der Malonsäure, wobei die
Malonsäure zum Malonyl-Radikal oxidiert wird und Ruthenium(111) wieder zum Ruthenium(II) reduziert wird, d.h. die
Fluoreszenz nimat wieder zu. Diese Malonyl-Radikale rea~ieren nun mit den aus der autokatalytischen Reaktion stammenden Bromdioxid-Radikalen zu einem bisher unbekannten
Produkt. Durch diesen Entzu~ YOn Bromdioxid wird die auto-
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katalytische Reaktion «estoppt und zwar

80

lange, bis die

Konzentration an Malonyl-Radikalen einen bestimmten Wert
unterschritten hat. Von diesem Punkt an

be~innt

wieder

die Autokatalyse, d.h. die Reaktion des noch vorhandenen
Bromdioxids mit dem durch die Malonsäure-Oxidation entstandenen Ruthenium(II). Dadurch fängt das Syste. an zu
oszillieren. Wäre diese Konkurrenz zwischen der Reaktion
von Bromdioxid und den Malonyl-Radikalen und der autokatalytischen Reaktion nicht vorhanden, würde sich nach der
anfäaglieh autokatalytisehen Reaktion eiD stationärer Zustand einstellen, bei dem die Konzentration an Ruthenium(11) konstant bliebe.

2.) Chemolumineszenz ( Folie VII)
Bei dieser Lumineszenz-Art handelt es sich um eine Lichtemission vom 5
zenz-Phänomen

Da die

1-

in den So-Zustand, ist also dem Fluores-

analo~.

Anregun~senergie

aus einer chemischen Reaktion

staamt, erscheint lediglich auf der Produktseite das

Licht~

quant. Betrachtet man also nur das Lichtquant, kann man von
einer reziproken photochemischen Reaktion reden, da bei ihr
das Lichtquant nur auf der Eduktseite erscheint. Photoluaineszenz steht quasi dazwischen. Das Lichtquant erscheint
auf beiden Seiten. Hinzu kommt, daß die Photolumineszenz
ein rein physikalischer

Vorgan~

ist.

Zur Auslösun« einer Chemolumineszenz müssen folgende Vo- .
raussetzungen erfüllt sein:
Erstens muß die

Ener~iedifferenz

zwischen dem angeregten

Produkt und dem Produkt im Grundzustand -160 bis -300 kJ/
Formelumsatz betragen. Dies entspricht dem sichtbaren Spektralbereich. Zudem muß die Ener!ie in einea Reaktionsscbritt
erfolgen, um die Quantenausbeute möglichst hoch zu halten.
Eine Energieabgabe über mehrere Teilschritte würde die Wahrscheinlichkeit einer Lichtemission verringern und die Energieabgabe in Form von Schwingungsrelaxation erhöhen. Natürlich muß auch eine Substanz vorliegen, die in der
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im Sichtbaren zu emittieren, d.h. sie muß lumineszenzfähig
sein. Man nennt diese Substanz daher auch Luminophor.
Das Kennzeichen von ChemoluMineszenz-Reaktionen ist die
enge Verflechtung chemischer und physikalischer Vorgänge.
Der erste Schritt besteht aus der chemischen Reaktion, d.h.
der ehemischen Aktivierung, der zweite Schritt besteht aus
der sog. Chemitronik, ein zusammengesetztes Wort aus Chemie und Elektronik, d.h. die chemische

Ener~ie

wird in elek-

tronische Energie umsewandelt. Man spricht daher auch von
Energiekonversion. Im dritten Schritt erfolgt dann die
Lichtemission, d.h. die physikalische
eine

Ener~iekonversion

tionen~erforderlich,

Desaktivierun~.

Für

sind ausreichend exergone Teilreak-

entsprechend Wellenlängen zwischen

100 und 1000 nm.

Man unterscheidet prinzipiell zwei typische Hauptreaktionstypen: Einmal den Peroxid-Zerfall und einmal den Ein-Elektron-Übergang. Der Peroxid-Zerfall, der der häufigere Reaktionstyp ist, kann bei

~esättigten

und ungesättigten Kohlen-

wasserstoffen auftreten. Die Emission von gesättigten Kohlenwasserstoffen, z.B. durch Autoxidation, ist aber mit bloßem
Auge kau. sichtbar und daher als Demonstrationsversuch ungeeignet. Die

ungesätti~ten

Kohlenwasserstoffe, d.h. mit

Y-Elektronensystemen ausgestattet,

zei~en

relativ starke

Chemolumineszenz. Mit Abstand die höchste Lichtausbeute
zei~t

die Chemolumineszenz beim Zerfall cyclischer Peroxide.

Für einen Peroxid-Zerfall auß Sauerstoff, Wasserstoffperoxid
oder andere sauerstoffhaltige Oxidationsmittel vorhanden sein.
Dieser Reaktionstyp wird in den kommenden Versuchen immer
wieder auftreten.
Ein-Elektron-Übergänge sind dagegen nur im sauerstofffreiem
Milieu möglich und werden größtenteils elektrochemisch induziert. Da die Lichtausbeute gering f.st und die

Durchführun~

auch relatiY schwierig ist, wird sich der Vortrag mit diesem
Reaktionstyp nicht weiter beschäftigen.
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Bei diesem Versuch handelt es sich um Substrat-Chemolumineszenz, d.h. die lumineszierende Spezies geht aus dem
Substrat, in diesem Fall

Luci~enin,

hervor.

Das Luci«enin selber zeigt «rüne Fluoreszenz.
Geräte: 1 50o-ml-Scheidetriehter, 1 gewinkelter Aufsatz
NS 29 mit Hahn und Schlauch, 1 Stativ, 1 Doppelmuffe, 1 Stativring, 1 50-ml-Erlenmeyerkolben,
1 1Q-ml-Einwegspritze
Chemikalien: wässrige Lucigenin-LösunK, w

= 0,005

konz. NH3
"2°2' w
Durehführun~

= 0,35

und Auswertung:

Zu 400 ml konzentriertem Ammoniak Kibt man 40 m1 Lueigenin-Lösun~

hinzu. Dabei verschwindet die

~rüne

Fluores-

zenz von Lucigenin. Nach Zugabe von 10 _I Wasserstoffperoxid, erscheint eine helle grünblaue Chemolumineszenz.

Lucigenin ist ein N-Methylacridinium-Di.eres und zweifach
positiv geladen. Es ist symmetrisch ~ebaut. Die zwei Aeridin-Moleküle sind nur über 1

~-BiDdun~

am jeweils mittle-

ren Ring miteinander verbunden. Hier reagiert das Molekül
mit Wasserstoffperoxid bzw. de. Peroxid-AnioD im alkalischen Milieu unter Bildung eines cyclischen Peroxids,
daß auch als Endoperoxid oder Dioxetan bezeichnet wird.
Dieses

.o~. Oxiluci~enin

wird nun ho.olytisch

entlan~

der

Symmetrieebene gespalten, und ea entstehen zwei angeregte
N-Methylacridon-Moleküle, die unter Emission blaugrüner
Chemolumineszenz in den Grundzustand übergehen.

~!~!~~~_~!_~!~!~~!:~~!!~!!~!~~!~~~~_1_!2!!!_!_~_!!_2
Auch bei diesem Versuch handelt es sieh um Substrat-Chemolumineszenz. Diese Reaktion zählt zu den bekanntesten
Chemolumineszenz-Reaktionen. Das Luminol selber zeigt
keine Fluoreszenz.
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Geräte: 1 20o-ml-Erlenmeyerkolben, 1 Glasstab, 1 Petrischale, 1 lO-ml-Einwegspritze, 1 Tiegelzange,
1 Messer, 1 Spatel
Materialien: Meerrettichwurzeln
Chemikalien: kristallines Hämin
Luminol-Lösun~,

w
w

= 0,001
= 0,05

in Natronlauge,

=

"202' w
0,35
Durchführung und Auswertung:

Zu 200 ml Luminol-Lösung gibt man 10 ml Wasserstoffper-

oxid-Lösung. Es ist keine Chemolumineszenz zu sehen.
Erst nach Zugabe von einem Kristall Hämin setzt sofort
eine hell, sehr intensive blaue Chemolumineszenz ein.
Setzt man die gleiche Lösung nochmals an, gibt sie in
eine Petrischale ( ohne Hämin I ) und hält kurz eine

aufgeschnittene Meerrettichwurzel hinein, zeigt diese
nach kurzer Zeit ebenfalls diese blaue Chemolumineszenz,
und zwar an den aufgeschnittenen Bereichen.
Luminal kann allein durch Wasserstoffperoxid nicht oxidiert werden. Die Reaktion muß katalysiert werden, um
im ersten Schritt das hochreaktive Azochinon zu erhal-

ten. Luminol, d.h. 3-AminophthaIsäurehydrazid, wird somit im ersten Schritt dehydriert. Ein sehr wirksamer
Katalysator hierfür ist das Hämin, ein Eisen(III)-Porphyrin-System ( Folie XI ). Ist das Azochinon einmal gebildet, reagiert es mit weiterem Wasserstoffperoxid,
auch hier im alkalischen Milieu, zum entsprechenden cyclischen Peroxid. Durch homolytische Spaltung von drei
~-Bindungen

am Peroxid erhält man das elektronisch an-

geregte 3-Aminophthalat-Anion und stickstoff. Das 3-Aminophthalat-Anion zeigt blaue Chemolumineszenz mit einer
sehr hohen Lichtquantenausbeute.
Zum Katalysator Hämin: Hämin ist der rote Blutfarbstoff,
hier jedoch in oxidierter Form. Im Blut liegt das Eisen
zweiwertig vor, und man spricht dann v ea Hära. Das Häm kann
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allerdings diese Reaktion nicht so gut katalysieren wie
das Hämin. Im frischen Blut ist zudem das Häm an das
Protein Globin gebunden. Bei älterem Blut, was vollständig dem Luftsauerstoff ausgesetzt ist, bricht die Verbindung zwischen Häm und Globin, und das Häm wird zum
Hämin aufoxidiert. Dank dieser Tatsache ist es möglich,
alte, kaum mehr sichtbare Blutspuren mit Hilfe der Luminol-Reaktion wieder sichtbar zu machen. Daher findet
diese Methode schon seit vielen Jahrzehnten in der Gerichtsmedizin und in der
( Gerichtschemie ist
t r>.

Gerichtschemie

Anwendung

auch unter dem Namen forensische

Chemie bekannt ).
Hämin ist aber nicht nur in alten Blutspuren zu finden.
Es spielt auch als Co-Enzym in vielen pflanzlichen Enzymen eine wichtige Rolle, z.B. in der Peroxidase, die
besonders stark in der Merrettichwurzel vertreten ist.
Die Peroxidase hat die Aufgabe, mit Hilfe von Wasser-

stoffperoxid bestimmte Substrate zu dehydrieren, kann
aber auch, wie die Katalase, Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff zerlegen. Das Hämin besitzt also
hier sowohl eine sauerstoffübertragende Funktion als
auch eine oxidierende Funktion. Das Hämin aus dem Blut
besitzt dagegen nur

sauerstoffübertra~ende Funktion.

Wichtig: Alle Eisen-Porphyrine zeigen keine Fluores-

zenz im Gegensatz zu vielen anderen Porphyrin-Systemen.
Versuch 7 + 8: "Rot leuchtender Tee" und "Kalte Glut"

-~------------~~-----~~---~-----~-----~---------~~---

i_~2!!!_~!!_~~~_!!!!_2

In diesen beiden Versuchen handelt es sich um die selbe
Art von Reaktion. Im Gegensatz zu beiden letzten Versuchen handelt es sich hier nicht um eine Substrat-Chemolumineszenz. Hier muß zusätzlich eine lumineszierfähige
Substanz hinzufügt werden.
Es handelt sich um eine sog. Peroxioxalat- oder auch Dioxetandion-Chemolumineszenz.
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Geräte: Versuch 7: 1 Teeglas, 1 10-ml-Einwegspritze, 1 Löffelspatel, 1 Pfefferminzteebeutel
Versuch 8: 1 Mörser mit Pistill, :3 Uhrgläser
Chemikalien: Versuch 7: Bis-(2,4-dinitrophenyl)-oxalat (DNPO)
Essigsäureethylester
8 2°2' w = 0,35

Versuch 8: DNPO, 0,1

~

Natrium-Perborat, 2

~

Natriumhydrogeosulfat, 2 g
Salicylsäurephenylester, 1,5 g
Chloralhydrat,

1,~

«

Rhodamin B, weni«e Körnchen
Durchführung und Auswertung:
In Versuch 7

~ibt

man zu 100 ml Essigsäureethylester 10 ml

Wasserstoffperoxid und einen Löffel DNPO. Gleich im Anschluß hält man den Teebeutel in die

Lösun~.

Sofort tre-

ten rot leuchtende Schlieren aus dem Teebeutel in die Lösun«.
In Versuch 8 verreibt man alle oben genannten Substanzen
in den angegebenen Mengenverhältnissen im Mörser. Nach kurzer Zeit fängt das Gemisch an, orange-rot zu leuchten, was
den Anschein nach wie glimmende Holzkohlenglut aussieht.

Zum Mechanismus: Die wichtigsten Reagenzien für diese Versuche sind DNPO, ein Oxalester, und Wasserstoffperoxid.
Das DNPO reagiert mit Wasserstoffperoxid im alkalischen
bis neutralem Milieu zu einem DNPO-Peroxid, daß in 2.4-Dinitrophenol ( Anion ) und dem soS. Dioxetandion-Molekül
zerfällt ( cyclisches Peroxid ). Dieses Molekül kann man
a18 Kohlendioxid-Dimeres bezeichnen. Es zerfällt unter ho-

molytischer

Spaltun~

entlang der Symmetrieebene in zwei

angeregte Kohlendioxid-Moleküle. Da Kohlendioxid aber kei-

ne Chemolumineszenz

zei~en

kann, muß ein Luminophor hinzu-

getü«t werden. In Versuch 7 dient das Chlorophyll im Pfefferminztee, ein Magnesium-Porphyrin ( Folie XIII ), als
Luminophor, was rote Chemolumineszenz zeigt, und in Ver-
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such 8 dient Rhodamin B ( Folie XIII ) als Luminophor

was orange-rote Chemolumineszenz zeigt. Man spricht daher in Versuch 7 auch von eog. sensibilisierter oder
aktivierter Chemolumineszenz von Chlorophyll und in

Versuch 8 von sensibilisierter Tribochemolumineszenz
von Rhodamin B. Die Vorsilbe Tribo- besagt, daß hier
die chemische Reaktion erst durch Reiben ( daher der
Name ) zustande kommt. Das Wasserstoffperoxid liegt hier

in fester Form, in Form von Natrium-Perborat, vor.

Versuch 9: Biolumineszenz von Luciferin ( Folie XIV und XV )

-----------------------------------------------------------Anband von Leuchtbakterien läßt sich

~ut

die Bedeutung

von Lumineszenzphänomenen in der Natur erläutern. Bei den
Leuchtbakterien handelt es sich in diesem Fall um die

marin lebenden Photobakterien ( Photobacterium ), die
leicht auf Heringen oder auf Kabeljau zu finden sind.
Vorbereitung der Kulturen:
1. Ansetzen von Meerwasser:

Folgende Salze werden in 1 1 aestilliertes Wasser nach-

einander und unter ständigem Rühren gelöst:
26,37 g NaCl

0,72 S ICI
1,47 g CaCI 2• 2 8 20
5,67 ~ MsC 1 2- 6 8 20
6,8 'g MgS04- 7 H20
0,19 g NaHC0
3

2. Ansetzen des Nährmediums:

750 .1 Meerwasser
250 .1 destilliertes Wasser

5

~

Baeto Peptone

3

~

Hete-Extrakt

3 ml Glycerin
15 ~ Agar ( nur bei Festkulturen I )

Bei Agar-Zusatz muß die MischuDI erst gekocht werden,
damit der Agar sich löst und sich eine

bomo~ene

Masse

bildet, die beim Erkalten sofort erstarrt. Daher muß
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die Agar-Lösung heiß auf sterilen Petrischalen verteilt
werden.
Däs flüssige Nährmedium wird je nach Menge in:' mehrere

mittelgroße Erlenmeyerkolben verteilt und mit Alufolie
verschlossen.
Wichtil hierbei: Bevor die Nährmedien auf Petrischalen oder
Erlenmeyerkolben verteilt werden, müssen sowohl die Gefäße
als auch da. Nährmedium absolut steril sein, um das Wachstum von Fäulnisbakterien zu verhindern, die die Leuchtbakterien "überwach.en". Dazu dient ein Autoklav, d.h. ein
geschlossenes System, daß mit etwas Wasser

~efüllt

wird

und anschließend, nachdem man hermetisch das Gefäß verschlossen hat, __ die Innentemperatur auf etwa 120°C erhöht.
Dabei entsteht ein Überdruck yon ca. 1 bar. Das Gefäß ist
wasserdampfgesättigt ( bei 1 bar Überdruck ist der Wasserdampf 120°C heiß ). Man autokl~viert 20 min und läßt dann
wieder abkühlen. Die noch heißen, sterilen Flüssigkeiten
werden auf sterile Petrischalen ( käuflich ) und auf ebenfalls autoklavierte Erlenmeyerkolben ( bei Flüssigkulturen )
verteilt und sofort verschlossen ( sterile Alufolie für die
Erlenmeyer, Petrischalen-Boden mit dem -Deckel durch Tesafilm verschließen ( nicht absolut luftdicht! ).
Hat man keinen Autoklaven zur

Verfü~ung,

reicht auch ein

Schnellkochtopf ( gleiches System ), sollte dann aber etwas länger autoklavieren.
3. Ansetzen der Leuchtbakterien-Kultur:
Zur Anreicherung von Leuchtbakterien sind frische, unkonservierte, eisverpackte Fische, am besten "Grüne Beringe" oder Kabeljau zu

be8or~eD.

Es werden einzelne

Hautstücke der Fische in eine offene Kristallisierschale gelegt und zur Hälfte mit einer 3~igen Kochsalzlösun~

bedeckt und 1-2 Tage kühl gelagert ( nicht über

taGe

I ). Nach 1-2 Tagen erscheinen die ersten Leucht-

bakterien-Kolonien, von denen sofort mit einer sterilen
Platin-Oese ( über Bunsenbrennerflamme kurz halten )
abgeimpft werden muß. Man bestreicht nun die sterilen
fertigen Petrischalen, bzw. beimpft die Flüssigkulturen.
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Wichtig: Die mit dem Nährmedium gefüllten und sterilen
Gefäße dürfen zur Beimpfung nur ganz kurz geöffnet werden, am besten nur so weit, wie man mit der Platin-Oese
eindringen kann. Die Alufolie bei den Flüssigkulturen
kann sicherheitshalber über der Bunsenbrennerflamme nochmals kurz sterilisiert werden.
Bei kühler Lagerung zeigen die Kulturen das beste Wachs-

tum. Die

exponentielle Wachstumsphase beginnt etwa

nach dem 2. Tag und endet nach dem 6. Tag. In diesem
Zeitraum leuchten die Bakterien. Zum Wachstum brauchen
die Bakterien genügend Sauerstoff. Bei den Agarkulturen
ist das kein Problem, die Flüssigkulturen allerdings
müssen ständig gerührt oder geschüttelt werden ( mit
( auch steri lem

(!) )

Rührfisch auf einem Magnetrührer

im kühlen Raum möglich; auch über Nacht! ).

Die nicht mehr leuchtenden Kulturen können auch nach
zwei Jahren noch zur Züchtung neuer Kulturen benutzt
werden. Die Leuchtphase beginnt dann jedoch dementsprechend später.
Die Bakterien können nur leuchten, wenn Sauerstoff vorhanden ist. Dies läßt sich mit einer Flüssigkultur demonstrieren: Schüttelt man die Flüssigkultur, leuchtet
sie hell auf, beendet man das Schütteln, erlischt

~i~m~

lieh schnell das Leuchten, da Sauerstoff' nicht so schnell
in die Lösung nachdiffundieren kann wie verbraucht wird
von den Bakterien.
Zum Mechanismus: Neben Sauerstoff und dem Substrat Lucife-

rin, aua dem im Endeffekt der Luminophor hervorgeht ( Substrat-Lumineszenz ), sind noch folgende Substanzen für

die Bakterien-Lumineszenz notwendig: Ein langkettiger Aldehyd ( Tetradecanal ) und das Enzym Lueiferase.

Beim Bakterien-Luciferin handelt es sich um das Molekül
Flavin-Mononucleotid in hydrierter Form ( FMNH

). Der
2
Reaktionsmechanismus ist ausführlich auf den Folien XIV
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und XV beschrieben. Die emittierende Spezies ist das Hydroxy-Flavin. Es zeigt grüne Biolurnineszenz. Zum Schluß
folgt noch eine Dehydratisierung des Hydroxy-Flavin, so
das im Endeffekt Flavin in oxiderter Form entsteht. Das
hydrierte Flavin-Mononucleotid wird demnach zum FlavinMononucleotid dehydriert, d.h. oxidiert. Auch der Aldehyd wird oxidert, und zwar zur entsprechenden Carbonsäu-

re. Sauerstoff wird zu Wasser reduziert.
4.) Anhang

Darstellung von DNPO ( Versuch 7 und 8 )

-~----~-~--~~~-~---~~-~-~--~~-~--~~~~--~

Geräte: Dreihalskolben ( NS 29 ), 1 Tropftrichter mit
Druckausgleich ( 100 ml ), 1 Intensivkühler,
1 Magnetrührer mit Rührfisch, 1 Trichter, 1 Kri-··

stallisierschale, 1 Thermometer, 1 Wasserstrahlpumpe, 1 Büchner-Trichter mit Gummimanchette,

1 Saugflasohe, 1 Petrischale, 1 Exsikkator
Chemikalien: Triethylamin
getrocknetes 2,4-Dinitrophenol ( bei 80°C
im Trockenschrank getrocknet )

Oxalylchlorid
Chloroform, mit 2-Methyl-Butan-2-en stabili-

siert
Durchführung:
7,4 g getrocknetes 2,4-Dinitrophenol werden in 100 ml

Chlo-

roform gelöst. Die LBsung wird unter Rühren und KUhlen

mit Triethylamin versetzt. Die Mischung muß auf ca. 20°C
gekühlt werden.
Anschließend werden 3,1 g Oxalylchlorid mit 10 ml Chloroform vermischt und die Lösung innerhalb von 5 min unter

Rühren zur ersten Lösung zugetropft, dabei Kühlung mit
einem Wasserbad. Danach wird 10 min lang bei Raum-Temperatur nachgerührt. Der ausgefallene Oxalester wird abgenutscht und mit wenig Chloroform gewaschen und im Exsikkator getrocknet.
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