
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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Experimentalvortrag für das Staatsexamen im Fach Chemie
Thema: L u m.i n e s zen s

Gliederung:
I. Begriffsbestimmung
II. Photolumineszens

1. Theorie der Lumineszens
2. Beispiele für die Abhängigkeit der Lumineszens von:.

a. der Struktur organischer Verbindungen
b. der "Umgebung"des Luminophors

3. Anwendungsbeispiele
III. Chemilumineszens

Bioluminiszenz

T. Begriffsbestimmun5
Allgemein spricht man von Lumineszens,wenn eine Substanz im
angeregten Zustand die zuvor absorbierte Energie in Form vo n
Lichtquanten wieder abgibt.Substanzen,die diese Fähigkeit
besitzen,bezeichnet man als Luminophore.Da die Anregung nicht
thermisch erfolgt,spricht man bei dem emittierten Licht von
"kaltem Licht".
Es werden zwei Arten der Lichtemission unterschieden:
die Fluoreszens und die Phosphoreszens.
Die Fluoreszens ist ein sehr schnell ablaufender Vorgang,
bei dem der angeregte Zustand nur~10-8sec erhalten bleibt.
Diese Erscheinung wird durch Anregung des Minerals "Fluorit"

(CaF2) mit UV-Licht demonstriert.
Die Phosphoreszens zeichnet sich durch ein Nachleuchten aus.
Der angeregte Zustand hat hierbei eine längere Lebensdauer.

Die Phosphoreszens wird durch Anr.egung eines anorganischen

Leuchtstoffes (ZnS-Basis) mit UV-Licht gezeigt.
Eine weitere Unterteilung der Lumineszens-Erscheinungen kann
nach der Art der Anregung erfolgen:
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Anregung durch

Licht
chemische Energie

elektrische Energie
hochenergetische Strahlung
mechanische Einwirkung

Art der Lumineszens

PhotolUlJineszens
Chemilumineszens
CSpezialfall: Biolumineszens)
Elektrolumineszens
Radiolumi.D.eszens
Tribalumineszens

G-..J"

Der Vortrag beschränkt sich auf Aspekte der Photolumineszens
und der Chemilumineszens.

11. Photolumineszens
1. Theorie der Lumineszens
An einem Modell (siehe Abb.1) wird die elektronische Anregung
am Beispiel der Photolumineszens erläutert.
Durch Absorption eines Photons wird ein Elektron aus dem
Singulett-Grundzustand auf ein energetisch höheres Singulett
Niveau angehoben.Nach dem Franck-Condon-Prinzip erfolgt dieser
Orbitalwechsel so schnell,daß sich die Kernlagen nicht ändern.
Erst nachdem sich eine neue Elektronenkonfiguration eingestellt
hat,beginnen die Kerne zu schwingen bis eine neue Gleichge
wichtslage erreicht ist.Aus dem angeregten Singulett-Zustand
kann ein Elektron unter Spinumkehr in einen angeregten
Triplett-Zustand überwechseln,hieroei werden wieder Schwingungen
erfolgen,bis sich die Gleichgewichtslage eingestellt hat (1).
Eine elektronisch angeregte Substanz kann die Energie auf drei

Arten wieder abgeben:
a. durch Übertragung auf andere Moleküle bei Zusammenstößen
b. durch Auslösung chemischer Reaktionen

c. durch Strahlung
An einem Schema wird die Energieabgabe in Form von Strahlung
erläutert (siehe Abb.2).Der Übergang eines Elektrons vom an
geregten Singulett-Zustand in den Singulett-Grundzustand ent

spricht der Fluoreszens.Der Übergang eines Elektrons vom an
geregten Triplett-Zustand in den Singulett-Grundzustand ent

spricht der Phosphoreszens.
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Der Gesamtvorgang, Absorption und Emission, wird nochmals t :

anband von Potentialkurven verdeutlicht (siehe Abb. 3+4),
da hieraus die Stoke,~sche Regel ersichtlich wird.Die Stoke'sche
Regel besagt,daß das absorbierte Licht meistens energiereicher
als das emittierte Licht ist •.

2a. Beispiele für die Abhängigkeit der Lumineszens von der
Struktur organischer Verbindungen
Liebermann hat 1880 festgestellt,daß ein Ringschluß die
Fluorezens begünstigt (2). Diese Erscheinung wird an den
Substanzen Phenolphthalein und Fluorescein gezeigt (siehe Abb.5)
Eine alkalische Phenolphthaleinlösung zeigt keine Fluoreszens,
während eine alkalische Fluoresceinlösung sehr stark fluores
ziert.
Stark und Meyer stellten1907 die These auf ,daß der Benzolring,

in allen aromatischen Verbindungen als Träger der Fluoreszens
angesehen werden kann.Benzol zeigt im UV-Bereich Fluoreszens.
Sind mehrere Benzolkerne zu größeren Molekülen verein/igt,so
rückt das Fluoreszensspektrum in den sichtbaren Bereichjdies
kann mit Benzol,Naphtalin,AnthracentRubren demonstriert
werden.
Allgemein kann formuliert werden,daß aromatische Verbindungen
fluoreszensfähig sind.Die Fluoreszens wird durch Substitution
am Kern verändert,was anhand vo~ Fluorescein gezeigt wird.
Gibt man zu einer Lösung von Fluorescein in Eisessig Brom,so
entsteht das Tetrabromfluorescein (Eosin).Die alkalische

\

Lösung von Fluorescein zeigt eine intensive gelb-grüne
Fluoreszens,während eine alkalische Eosinlösung eine gelbe
Fluoreszens zeigt.

2b.Bei spiele für die Abhängigkeit der Lumineszens von der

"Umrjebung"des Luminophors
Die Fluoreszens wird u.a. beeinflußt von:
a. der Konzentration des Luminophors

b. dem Lösungsmittel

c . .d.em PR Wert
d. Lösc~substanzen

,"

: '.

; I
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-a. Bei Erhöhung der Konzentration des Luminophors nimmt die
Fluoreszens meistens ab,was folgendermaßen erklärt werden kann:
entweder geht die Anregungsenergie beim Zusammenstoß mit un
angeregten Molekülen verloren öder es tritt eine Polymeren
Bildung ein,wobei das Polymere'fluoreszens~ähigist.Die
Konzentrationsabhängigkeit wird am Beispiel des Rhodamin 6 G
(siehe Abb.6) demonstriert.Eine konzentrierte Lösung von
Rhodamin 6 G fluoresziert nur gering (Bildung eines fluores
zensunfähigen Dimeren) ,während eine sehr stark verdünnte
wässrige Lösung intensiv fluoresziert •

•
-be Die Abhängigkeit der Fluoreszens vom Lösungsmittel wird
ebenfalls bei Rhodamin 6 G vorgeführt.Eine wässrige Lösung
von Rhodamin 6 G zeigt eine kräftige Fluoreszens,die Lösung
von Rhodamin 6 G,in Tetrachlorkohlenstoff fluoresziert nicht.
Wahrscheinlich liegt Rhodamin 6 G im Wasser (polares lösungs
mittel) monomer vor,während es in Tetrachlorkohlenstoff
(unpolares Lösungsmittel) vermutlich dimer vorliegt.
-co Bei fluoreszierenden Säuren oder Basen ändert sich die
Symmetrie des Konjugationssystems mit der Änderung des PH Werte.
und damit sowohl die Lichtabsorption als auch die Fluoreszens(~

Als Beispiel dient Fluorescein im alkalischen Bereich (gelb
grüne Fluoreszens) und im sauren Bereich (blau-grüne Fluores
zens) (siehe Abb. 7).
-d. Unter Löschung versteht man die Minderung der 'Fluoreszens
bei Anwesenheit bestimmter Fremdsubstanzen (Löschsubstanzen)(3)·
Bei der Löschung unterscheidet man zwischen innerem und
äußerem Löschmechanismus.ner äußere Löschmechanismus wird weite
untergliedert in: dynamische und statische Löschung.Die
dynamische Löschung wird am Beispiel der Fluoreszenslöschung
qes Rhodamin 6 G durch Anilin demonstriert.

,. Anwendungsbeispiele

Analytik
Al+ 3 ergibt mit Morin einen grün-blau fluoreszierenden

Chelat-Komplex (siehe Abb.8).
\-laschmi tt el

In den meisten Waschmitteln ist ein Weißtöner enthalten.Weiß
töner sind Substanzen,die sich vor allem von den Verbindungen

'.
-!'

,.

Chemie in der Schule: www.chids.de



-5-

Stilben,Cumarin und Phenylpyrazolin ableiten. Sie absorbieren
UV-Licht und emittieren blaues Licht.Die blaue Fluoreszens
farbe ergibt mit dem Gelbstich der Wasche durch additive Farb
mischung weiß (4).Die Wirkung eines Weißtöners (Fa. Henkel)
wird demonstriert,indem man die Hälfte eines Filtrierpapier
bogens mit einer Lösung eines Weißtöners tränkt,und unter
UV-Licht betrachtet.
Post
Die Post verwendet fluoreszierende Briefmarken um die automa
tische Stempelung zu ermöglichen. Das für die Briefmarken ver
wendete Papier enthält Salicylaldazin (Lumogen gelb-orange).
In der BRD gibt es einige Versuchspostämter (Berlin,Hagen,
Wuppertal),die die Postleitung über einen fluoreszierenden
Strichkode erproben. Der auf der Briefsendung aufgebrachte
Strichkode k~ unter der UV-Lampe gezeigt werden. (Information- ~

en sind beim Posttechnischen Zentralamt,Darmstadt erhältlich).

111. Chemilumineszens
Bei der Chemilumineszens wird der angeregte Zustand durch
chemische Energie erreicht.Um Chemilumineszens im sichtbaren
Bereich zu erhalten,müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
1. Bei der chemischen Reaktion müssen etwa 200 - 300 kJ pro
Formelumsatz in einem sehr schnell ablaufendmReaktionsschritt Y
frei werden.
2. Bei der Reaktion muß ein fluoreszens-oder phosphoreszens
fähiges Atom oder Molekül beteiligt sein.

I

3. Das Reaktionsmilieu muß so beschaffen sein, daß keine Fluores-
zenslöschung eintritt(5).
Die Chemilumineszens wird anhand zweier Reaktionen demonstriert
und erläutert:
a. Oxidation von Luminol (3-Aminophthalhydrazid) (5,6,7)

b. Oxidation von Oxalsäureestern (5,6 .)

-a. Der Reaktionsablaufist in Abb. 9 wiedergegeben.Die
Quantenausbeute bei dieser Reak~ion beträgt nur etwa 1-~~.

-be Diese Oxidation wird am Beispiel von Cyalume (Notlicht
- , - I

auf der Basis: Oxidation von Oxalsäureestern;Hersteller:

American Cyanamid) d~monstriert.Der Reaktionsmechanismus ist i~

Abb. 10 wiedergegeben. Die Quantenausbeute dieser Reaktion

beträgt ca. 25%.
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Biolumineszens
Die Biolumineszens stellt eine enzymatisch katalysierte
Chemilumineszens dar, die bei verschiedenen Organismen vor
kommt.Die Quantenausbeuten sind hierbei sehr hochjbeim Leucht
käferchen soll sie 95-98% betragen (8).
Am Beispiel der Leuc:p.talge "Pyrocystis Lunula" wird eine Bio
lumineszens-Erscheinung gezeigt.Die Leuchtalge wird in einer
Schreiner'schen Lösung (~Meerwasser),die zusätzlich einige
Spurenelemente und Vitamine enthält,ca. 4 Wochen kultiviert.
Eine Woche vor der Demonstration 'muß sie auf einen inversen
Tag umgestellt werden. Die Alge zeigt auf mechanische Reize
eine gut sichtbare Biolumineszens.
Der Reaktionsmechanismus der Biolumineszens wird am Beispiel d e

.Luci f er i n/ Luci f er a s e Reaktion des Leuchtkäferchens diskutiert
C9,10).Siehe hierzu Abb.11.

,

I
I '
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-·t
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Abb.1

Anregung eines Elektron~ durch Absorption eines Photons.
aus: Turro,N.J.,Chemie in unserer Zeit,6,1972.
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Abb.2

Desaktivierungsschema

aus: Turro,N. J.,Chemie in unserer Zeit,6,1972.
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Abb.3

aus :Christen,H.R.,Grundlagen der allgemei nen und anorgani sch en
Chemie,Frankfurt 19 73.
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Abb.4

aus : Christen,H.R. Grundlagen der allgemeinen und anorganische]

Chemie,Frakfurt 1973.
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Abb.5

Fluorescein und Phenolphthalein.
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Abb.6

Rhodamin 6 G
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Abb.7

Anionische und kationisahe Struktur des Fluoresceins
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