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

Karin Krupinska
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Chemie-Lehramtsvortrag :
PHOTOSYNTHESEPIGM~NTE

I. Pigmentgruppen: Vorkommen und Struktur
Demonstration je eines Vertreters der Blaualgen,
der Rotalgen, der Grünalgen und der höheren Pflanzen,
sowie einer Purpurbakterie.
- Erläuterung der Struktur von Chlorophyllen, Caroti=
das chromophore System und die Polarität der Mole=
küle.
- Die Photosynthesepigmente liegen in der pflanzlichen
Zelle als Proteide vor. Spektrenvergleich: Absorption
eines methanolischen Pigmentextrakts und einer Grtll=
algensuspension.
II.Isolierung und Trennung der Pigmente
1. Demonstration der Farbe eines Gesamtpigmentextrakts

im Lichtkegel einer Taschenlampe:
geringe Schichtdicke: grün
große

"

rot

s.

IJi t.: BRAUNER, BUKAT SCH,

60

2. Dünnschichtchromatographie:
StaJliionäre Phase : Kieselgel mit Ca( OE) 2 und Ascor==
binsäure
Mobile Phase: 100 ml Petroleumbenzin + 10 ml Isopro=
p~nol

+ 0,25 ml H

0.

2
Lit.: SCHOPFER, S.135

GOODWIN, S.482

3. Säulenchromatographie:
Säule aus Speisestärke wird mit einem Benzin-Pie=
mentextrakt beschickt und mit einem Gemisch aus
Benzin und Isopropanol entwickelt. Dabei wird ein
leichtes Wasserstrahlpumpenvakuum angelegt.
Lit.: E1AUNER,BUKATSCH, S.64

4:

u , GOODWIN

Trennung der Pigmente aufgrund ihrer unterschied:::
lichen Löslichkeit in polaren und unpolaren Lösungs=
mitteln:
Ausschütteln eines methanolischen Gesarntpü,;rnentex=
trakt s mit Benzin. Man e r ha I tein e gr'jne Benzin:::
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phase und eine gelbgrüne bis gelbe methanolische Hypo=
phase.
LiT.: URBACH, S. 44
III.Experimente zur Struktur des Chlorophylls

r-

1. Alkalische Verseifung mit KOH und anschließend Aus=
schütteln des mit 60% iger Lauge behandelten metha=
nolischen Pigmentextrakts mit Benzin. Dabei erhält

man

n~~

eine gelbe unpolare Epiphase und eine polarere

grüne Hypophase.Die Polarität des Chlorophyllids CHlorophyll nach Abspaltung des, Phytols- ist größer
als die des Chlorophylls (vgl. Versuch 11,4). In der
unpolaren Phase befindet sich nur noch p-Carotin.Die
Xanthophylle bleiben wie in Versuch 11,4 in der Hypo=
phase.

L

-

{

Lit.: URBACH, S. 44

2. Magnesiumnachweis mit p-Nitrobenzol-azo-

-naphthol

und Phaeophytinbildung
Beim Behandeln eines Benzin -Pigmentextrakts mit 1n
HCl wird Mg2 + im Chorophyllmolekül durch 2 H+ ersetzt
und kann darm in der wäßrigen./ mit NaOH neutralisierten
.~

Lösung, die vom Benzinextrakt abgetrennt wird, nachge=
wiesen werden. Als Reagenz dient eine dirrme violrtte
Lösung des oben genannten Ff--rbstoffs in 1n N'lÜH. Das
Natriumsalz des Farbstoffes wird von Mg(OH)2 adsor=
biert und bildet mit diesem einen blauen Farblack.
Zum Farbvergleich wurde dieser Nachweis mit destillier=
tern Viasser und mit einer I,1gC1
Lit.:

F~IGL,

s.

2

- Lösung durchp;eführt.
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Photochemie der :Pigmente, insbesondere des Chlorophylls
1. Demonstration der Absorptionsbanden von Gesamtpig =
mentextrakt, Chlorophylllösung und einer Lösung von
6arotinoiden. Dafür wurde das Licht eines Projektors
mit einem Prisma spektral zerlegt. Die jeweils sit
einer Küvette in den Strahlengang eingebrachten IJö=
sungen bewirken, daß an den Stellen des

~Dektrwrrs,

wo Licht von der Lösung absorbiert wird, kein Licht
mehr durchdringt und die Stellen daher schwarz blei=
ben.

Die mit dieGe~ Versuch erh Rltenen br~ebnis e wtrden
mit den. Ao s o r r-u i ono s oe kt r en der lig:~L;nLe im Bereich
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von 340 - 740 nm verglichen.
Li t.: ~ICHTEN'rHALBR,PFISTER, S. 101
2. Anregungsschema des Chlorophylls: Durch Lichtabsorp=
tion aufgenommene Lnergie karm.als Wdrme, Fluoreszenz
oder als chemische Energie abgegeben bzw. verwertet
werden. Die beiden letzten Möglichkeiten sollen in
den folgenden Experimenten gezeigt werden.

3. Fluoreszenz
Betrachtung eines Gesamtpi r'::nentextrakts, einer Ph a e oe
phytinlösung (z.B. aus Versuch 111,2) und eines
Chlorophyllkolloids unter der UV-Lampe. Eine rote
Fluoreszenz kann nur bei den ersten beiden Proben
beobachtet werden. Ein Chlorophyll-Kolloid bildet
sich, wenn man Wasser zu einem methanolischen Pigment==
extrakt gibt.Durch die damit verbmldene ~rhöhung der
Polarität in der Losung ballen sich die Phytolreste
von Ghlorophyllmolekülen zusa:runen und die Forphyrin=
reste weisen nach außen z~~ Wasser hin. In diesen
molekülaggregaten (Micellen) wird Energie nicht mehr
als Fluoreszenzlicht abgegeben, sondern von einem
Molekül auf das andere übertragen. Damit ist dies ein
Modellversuch für die Verhältnisse im lebenden System,
s:c die Uhlorophyll'TIoleküle auch dichtgepackt ZUSC.:.nrncn=
lie gen vnd Energie übertragen.
Lit.: üJ:{Bi~CH, s , 59 f'f ,
Lichtenthaler, PFI:::lTER , S. 143f.

V. Die ~olle des Uhlorophylls im PhotosyntheseapJarat
(Verwencivng der Energie für photochemische .t ed uk t Lon s-,
reaktionen)
1. Angeregtes Chlorophyll in Lösung als Hedu.."ktions ==
mittel für p- Benzoehinon:
Unter der UV-Lampe werden die folgenden drei Lö=
sungen betrachtet.
a;~~~er Aceton-li&nentextr
~kt
Extrakt,dem eine gesättigte lÖsung von
p-Benzochinon in Aceton zugegeben wird
- Extrakt, dem eine; ges8.tti.r'te l.ösung von
Hydrochinon in Aceton zueeeeben wird.
Die I' 1 U 0 r (:; s zen z ver 1 sc ht nur b piZ ., e:: t e von TIö

Chemie in der Schule: www.chids.de

Benzochinon, das durch Chlorophyll reduziert wird zu
Hydrochinon.
Lit.: LICHT~NTHALER,PFISTER: s. 149

l~

L

2. Red~~tion von TIichlorphenylindophenol (DCPIP) durch
angeregtes Chlorophyll im lebenden System.
Material: frisch isolierte Chloroplasten aus Spinat
oder GrÜllalgenpartikel. Ganze Algenzellen können nicht
eingesetzt werden, da TICPIP die Zellwand nicht permeiren
kann.
DCPIP, im oxidierten Zustand blau, entfärbt sich bei
Reduktion, z.B. durch Ascorbinsäure.
Im Versuch werden 4 kleine ~eagenzglliser im Strahlen=
gang eines Projektors an die Wand projiziert und beob=
achtet: - Algenpartikelsuspension , ca 1ml
- 20 1 DGPIP (10-\1) in 1ml 'Nasser
Algensuspension und 20 1 DGPIP
- Algensuspension mit 10 1 DCMU-Lösung (10- 3M)
und 20 1 DCPIP.
Während im vierten Reagenzglas keine ~ntfärblli~g des
DU?IP eintritt, ändert die Suspension im dritten
Reagenzglas innerhalb von einer I\1inute bei Belichtung
ihre Farbe von blaugrün nach grUn • Als Farbvergleich
dient die Suspension im ersten Reagenzglas.
Eir:'.e Reduktion von TICPIP kann durch Zugabe von JC1V1U
verhindert werden, da dieses Herbizid die Elektronen=
transportkette zwischen den beiden Photosystemen
zerstört und die ~lektronen vom aneeregten ChLor-o phv Ll,
daher nicht mehr auf Deprp übertragen werden können.
Li t .: LICHl' ~N'rHALSR, PIt' ISL~H, S. 130

(

3. WirkUJ."'lg eles Photosyntheseherbizids Dichlorphenvldi=

L.

methylharnstoff (Deuro): ~rhöhung der Fluoreszeuz bei
Zugabe zu einer Algensuspension .Bei Benutzung von
Blättern reicht die BetrachtQ~ß UJ.~ter der UV-Lampe
nicht aus, da diese Lichtauelle zu schwach ist.
Bei einer Zerstörung der 2:1ektronentransportkette
kann die vom Chlorophyll durch Lichtabsorption auf=
g en ommen e Znergie nicht mehr für' ch em i s ch e Prozesse
benutzt werden; sie wird daher ver~ehrt als Fluores=
zenz oder Wärme ab gepeben.
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