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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Vorbemerkung

Dieser Vortrag wurde am 20.4.1983 in. Marhlurg in der Zeit von
16.15 bis 17.00 Uhr im Rahmen der Veranstaltung "Übungen im
Experimentalvortrag für Leb r amt s kanc i da t erv'' gehalten.
Obwohl in den

Exp8rimentalvortr~gen das

Experimeht im Vorder-

q r und s t ah.t habe ich in meinem Vortrag netDen zahlreichen Dej

monstrationen in Abschnitt (4) ein.en etwas theoretischeren
Teil aufgenommen.• lch bin mir natürlich darüber im Klaren,daß
.i n.s be sondere die Theo r i

8

ohn.e Elemen.t a r i sie rung, d , h , ein e Tran 5-

formation von Universitäts- herunter auf 5ehulniveau,nicht im
Schulunterricht verwendet werden. kann.. Ich bin aber darüber hinaus
der

l~leinun,g,daß

bei ein.em Vortrag vor angehenden Lehrern. die

Theorie auch Uber das

Verständn.isverm~gen eines

schUlers hinausgehen darf.für

~chUler

Oberstufen-

hätte ich meinen Vortrag

anders formuliert!
Auf

~eite

ich zum

l,

9 finden sich Literaturhinwsisa auf die Literatur,welche
r s te Ll an de s a 11geme in en und t

h 80 re t

ischen Tei Is ve r-

wendet habe.Literatur zu den Versuchen findet sich im Anschluß
an die Versuchsvorschriften im Anhang.
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(1) Einleitung
AAfänge~

der Menschheitsgeschichte Ubt das Licht
e ins ~e rade zu magis eh zu nenn.ende fa 5 zina t ion auf den Men sehen
aus.Licht ist für ihn gleichbedeutend mit Helligkeit,Wärme und
Leben schlechthin.Es ver~undart daher nicht,daß Sonne,Mond,die
Gestirne -aber auch feuer in form von Blitzen,vulkanischer Tätigkeit un.d anderer Formen mehr,in den alten Mythologien vergöttlicht wurde.
Schon seit den

Licht der eben erwähnten Form,d.h. Licht,welches von glühenden
Körpern emittiert wird,ist Wärmestrahlung oder sogenanntes heißes
Li eh t • 0 i e 5 e m t h B r ~u i 5 ehe n Leu c ht 811 t) L 8 h t das k a I teL ich t der G1 G,)würmchen,von faulendem Holz,das Meeresleuchten und das Leuchten
anderer Organismen gegenüber.
Be i

die s a r eno rmen Bedeutung d 8S Phänomens "Li cht tt ist es en.t tä u-

sehend,wie dieses Thema in der Schule abgehandelt wird. Wird das
~

heiße Licht wenigstens noch im Physikunterricht durchgesprochen,
so fällt die Vorführung und Erklärung des kalten Lichtes meist
unter den Tisch und bis auf die Erwähnung des Begriffes "Chemolumineszenz" bei den Eigenschaften des weißen Phosphors bleibt
dieses interessante Gebiet dem Schüler weitgehend verschlossen.
Erst im nsugestalteten Lehrplan für den Chemieunterricht des
9.Jahrganges an bayrischen Gymnasien wird erstmals die Chemolumineszenz des Luminols bei seiner alkalischen Oxidation als Schulversuch vorgeschlagen. Dies ist fUr mich Grund genug,diesen Versuch
vorzuführen.
Versuch 1: Alkalische Oxidation des Luminols
Versuch 1': Nachweis von Basen mittels der Luminolreaktion
Diese Reaktionen fanden in der Vergangenheit bereits Anwendungen,
denn, man hat während des letzten Krieges Tabletten aus einem trockenem Gemisch von. Luminol,Natriumperborat,rotem Blutlaugensalz und Natriumphosphat hergestellt.Auf Wasser geworfen entwickelte sich helles Licht,das bei Notlandungen den Standort der
~erunglückten

oder der Rettungsboote erkennen ließ.

Doch wenden wir uns nun dem Mechanismus der eben demonstrierten
Reaktionen zu:
Folie 1: Mechanismus von Versuch 1 bzw. "
Nicht nur in der Schule,sondern auch im

~tudium

sind solche Be-

griffe wie Lumineszenz,Fluoreszenz und Phosphoreszenz nicht unbedingt jedem klar. Deshalb möchte ich diese Begriffe sowie den
Zusammenhang zwischen ihnen an Hand folgender Folie erläutern:
Folie 2:

~egriffsbestimmung
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(2) Historisches
......

Heute weiß man, daß viele Leuchtphänomene in den oberen Schichten
der Erdathmosphäre,z.8. das faszinierende Schauspiel von Nordlicht ern , auf ehe mol um i n e S Z 8 n z pro z e s sen b 8 ruh. e n • 00 c h 1a n 9 e Z e i t war der
weiße ~hosphor die einzige chemische ~ubstanz,mit der man das magische
Leuchten der urganismen wie Glühwürmchen,Leuchtbakterien etc. im
~eag8nzglas nachahmen konnte. Oie Biolumineszenz galt daher als das
weitaus ältere Phän.omen.Die erste belegte Beobachtung des Leuchtens
von

Gl~hwürmchen

ist fast 3500 Jahre alt und stammt aus China.

Erst um 1900 wurden erste leuchtende chemische Reaktionen gefunden
und auch dieses Gebiet der Chemie konnte so langsam seinen Ruf als
Laboratoriumskuriosität abstreifen.
uie Zahl der Publikationen auf diesem Sektor hat heute einen riesigen Umfang erreicht,so daß es selbst für den Fachmann. schwer wird,

v

daß Gesamtgebiet zu überschauen.
jVli t der historischen Legitimation der langen 8ekannthei t des Phänomens "Uioluminsszenz" möchte ich nun so eine Heaktion demonstrieren.
Ls h.andelt sich um das Leuchten des amerikanischen Leuchtkäfers
"Photinus pyralis",doch ist die hier gezeigte Art der Lichterzeugung von der Natur nicht nur dieser einen Käferart verliehen worden,
sondern sie findet sich auch bei vielen anderen Leuchtkäferarten.
Versuch 2: Demonstration der Lumineszenz des Photinus pyralis
Doch kommen wir nun zum Mechanismus der gezeigten Reaktion:
folie 3: Mechanismus von Versuch 2
Folie 4: Mechanismus von Versuch 2

\"-,,,

(3) Voraussetzungen fUr das Auftreten brillianter Chemolumineszenz
Eine Emission von Licht im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen
Spektrums erfordert Anregungsenergien zwischen 160-320 kJ/Mol,wie
man sich aus der Beziehung E=h,c·A- 1 leicht ausrechnen kann.Diese
Energie muß in einem einzigen Reaktionsschritt freigesetzt werdenr
und zwar in möglichst kurzer Zeit und in einem möglichst kleinen
Reaktionsvolumen,so daß keine Löschung durch Sekundärreaktionen erfolgen kann. Zudem muß im Reaktionsmilieu mindestens ein fluoreszenzfähiges Teilchen vorhanden sein,welches die Anregungsenergie aufnimmt und bei der Rückkehr vom angeregten in den Grundzustand Licht
emittiert. Bevor ich darauf eingehe,welche angeregten Zustände die
anregbaren Teilchen einnehmen können,möchte ich noch zwei weitere
Chemolumineszenzreaktionen demonstrieren.
Chemie in der Schule: www.chids.de

Oie erste ist eine schon lange bekannte Lumineszenzreaktion.Sie
wurde bereits 1905 von. Trautz und Schorigin entdeckt und nach
.

ihnen benannt.Es handelt sich um die alkalische Oxidation einer
Mischung von Pyrogallol und formaldehyd mittels Parhydrol:
Versuch 3: Lumineszenz von Pyrogallol
Folie 5: P'lechanismus von Versuch 3
Um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, Lumineszenz entstehe
nur bei Uxidationen (obwohl dies wohl überwiegsnd der Fall ist),
möchte ich gleich die Demonstration der nächsten Reaktion anschließen.
Es handelt sich um die Reduktion des Tris(2,21-bipyridin)ruthenium(III)~
Ions.
Versuch 4: Reduktion des Tris(2,2 1-bipyridin)ruthenium(III)-Ions
f

0

li e 6: l'lechani smus von Ve r su eh 4

bei dem emittierten Licht handelt es sich um das Fluoreszenzlicht .

V

des Tris(2,2' -bipyridin)ruthenium(II)-Ions.

(4) Quant8n~h8misch8 8etrachtungen

Die Valenzelektronen kbnnen bindenda,nichtbindende und antibindende
urbitale besetzten. für sie gilt ebenso wie für die Valenzelektron e n \J 0 n Atom end a s Pa u 1 i - P r i n z i p , d • h.. , daß d i B b B i den EIe kt r 0 n e n
eines Orbitales antiparallalen Spin aufweisen (Spinquantenzahl

+

~i_

1..

bz u , - J- ).
Das Elektron als Träger einer elektrischen Ladung' induziert durch

5

==

rJ-.

seinen Spin ein Magnetfeld.Neben diesem sogenannten magnetischem
V

Moment resultiert aus der Bewegung des Elektrons auf einer Stationären Kreisbahn ein zweites I'~loment,der tJoyenannte Bahndrehimpuls.
I~ach

dem Gesetz der Termmultiplizität (d.h. der Kombinationsmög-

lichkeiten von magnetischem IYloment und Bahndrehimpuls) gilt:
Termmultiplizität

= 25

+ 1 ,

wobei 5 die Gesamtspinquantenzahl der Elektronen eines Vielelektronensystemes darstellt.
Wird nun eines der beiden Elektronen eines Molekülorbitales durch
Anregungsenergie (in unserem Fall durch chemische Anregungsenergie)
auf ein höheres Energieniveau gehoben,so ergeben sich zwei Möglichkeiten der
~

Spinan.ordnuf}~g:

Das angeregte Elektron behält seinen antiparallelen Spin zum
unangeregten Elektron bei (Gesamtspinquantenzahl 5

ill

= 0)

oder

es kommt
zu einer Spinumkehr,d.h. die beiden Elektronen weisen nun

parallelen Spin auf (Gesamtspinquantenzahl 5
- 5Chemie in der Schule: www.chids.de

~

1).

Das Gesetz der Termmultiplizität auf diese Situation angewendet
~ryibt

bei (a) (UE S~O die Multiplizität von 1.0a8 Elektron liegt
in einem sogenannten 5ingulettzustand vor. Auf (b) angewendet er-

~ibt

sich für 521 eine Multiplizität von 3.Das Elektron liegt in
einem Triplettzustand vo~.
Grun d z u s t ä n.d e be s i t zen meis t die nie d r i 9 s t e [VI u 1 t i pli z i t ä t , d • h •
Grundzustände sind meist 5ingulettzustände.Ein Gegenbeispiel werde
ich nachher noch erläutern.
Elektronenanregungen von Molekülorbitalen fUhren meist vom hrichsten
besetzten bindenden zum energetisch nächst höheren antibindenden
Orbital.~ie

Interkombination,d.h.die

Oberg~nge

der Elektronen

innerhalb eines Termsystemes lassen sich durch das auf folgender
Folie dargestellte Jablonski-Termschema verdeutlichen:
folie 7: Jablonski-Termschema
Dieses Termschema genUgt für
~

unsere~'Zwecke,es

vereinfacht den Sach-

verhalt jedoch.Um dies zu belegen,habe ich auf der folgenden folie
ein l e r ms ch emaj u i e es in dem Huch "Physikalische Chemie" von

~"loore

in der Ubersetzung von Hummel abgebildet ist:
Folie 8: Termschema aus Moore/Hummel, Seite 930
uabei sieht man in Abbildung 18.2.a oben,daß Elektronen durchaus
auch über mehrere Energieniveaus angehoben werden können.
Doch nun noch einmal zurück zum Jablonski-Termschema:
Folie 7: Jablonski-Termschema
Angeregte Triplettzustände sind weit weniger UrsQchen von Chemolumineszenz,weil sie nach dem uesetz von der Erhaltung des Srins
verbotene

~rOZ8sse

darstellen und daher eine sehr lange Lebensdauer

aufweisen,so daß Wechselwirkungen mit Molekülen des Reaktionsmilieus
und von Verunreinigungen zum Löschen der Emission fUhren.Die
wie~8nde

von einem

11ehrzahl der

Ch8molumineszenz~eaktionen erfolgt

an~eregten ~ingulettzustand

ü

be r

daher

aus. Daher kann man auch von

einer Chemofluoreszenz sprechen.
uiese quantenchemischs

~etrachtungen

möchte ich nun durch die De-

monstration von angeregtem Singulett-5auerstoff abschließen.
L.l"lallet entdeckte 1927 als erster ein kurzes rotes .vu f Le u cn t en
beim Vermischen einer Natriumhypochloritlösung mit Wasserstoffperoxid.Bei dieser Reaktion wird angeregter 5ingulett-5auerstoff
freigesetzt,der die rote Lumineszenz bewirkt. Zur Demonstration
eignet sich jedoch die.

~inleitung

von Chlorgas in alkalische

Wasserstoffperoxidlösung besssr,da das hierbei emittierte Licht

wesentlich stärker ist.
Versuch 5: Lumineszenz von 5ingulett-5auersioff
Chemie in der Schule: www.chids.de
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e-

8etrachten wir uns das Energieniveauschema des O~-Moleküls,so sehen
wir, daß molekularer Sauerstoff einen Triplett-Grundzustand besitzt.
Folie 9: Energieniveauschema des

O~-Moleküls

Dies ist wie schon erwähnt relativ ungewöhnlich!

Das untere Bild auf Folie 9 zeigt die Möglichkeiten der angeregten
5ingulettzust8nde.
Wenden wir uns nun dem Reaktionsmechanismus der eben demonstrierten
Reaktion zu:
F 0 1 i e 1 0: IVl e c ha n i 5 mus von Ver s u c h 5
Khan und Kasha vermuteten 1963,daß die Hauptlinie des Chemolumineszenzspektrums bei 634 nm von dem auf Falie 10 zu sehandem Übergang
erzeugt wird.Diese Erkenntnis scheint mittlerweile relativ gesichert
zu sein.

<:

(5) Wuantenausbeute bei Chemolumineszenzreaktionen im Vergleich
zu Biolumineszenzreaktionen
h

p r a c-f voll die bis her dem 0 n s tri 8 r t e n ehe mol um i n e s zen z r e akt ion e n
dem Betrachter auch erscheinen mägen,so gering ist doch deren Quantenausbeute.lm Vergleich mit Biolumineszenzsystemen (wie z.B.des
amerikanischen Leuchtkäfers Photinus pyralis,welches ich vorhin
50

demonstriert habe,mit einer Quantenausbeute von nahezu 1 Einstein
pro IVl 0 1 (0 i 8 S b 8 d 8 U t e t 1 f r e i 9 e set z t e 5 Lich t qua n t ( Phot 0 n) pro u mgesetztes ~·Iolekül!) oder der Bakterienluminsszenz mit einer Ausbeute
von U,J EinsteinjlV''lol). weisen die bislang bekannten wirkungsvollsten
Chemolumineszenzsysteme (z.8. das im ersten Versuch demonstrierte
Luminolleuchtenl) unter optimalen Bedingungen nur eine Ausbeute
v 0 fl 0, 05 Ein s t ein / IVI 0 1 auf.
Erst in jüngster Zeit wurden chemische Systeme mit Quantenausbeuten
entdeckt,die in etwa an die Ausbeute des 8akterienleuchtens heranreichen.Ein solches System fand Verwendung in dem in Amerika entwickeltem Cyalume-Leuchtstab,welcher auch bereits in der Bundesrepublik zu kaufen ist und welchen ich hier vorführsXn möchte. Zur
Einstimmung mö ch t s ich ein kurzes Zitat aus einem Schreiben der
deutschen Vertriebsfirma an mich vorlesen,um zu zeigen,mit welchen
~orte~

für diesen Stab geworben wird:

"Cyalume ist seit der Erfindung der el~ktri5chen GIUhbirne durch
Edison die wohl sensationellste En.tdeckung auf dem Gebiet künstlicher
8eleuchtungskörper.Als Energiequelle wird für dieses Licht weder
Gas noch 8enzin,keine Elektrizität und keine Batterie benötiGt.
...

:n .'

j
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..~

t

......

Es handelt sich bei dem Cyalume-Leuchtstab um die erste ~irklich
brauchbare,vollkommsn unabhängige Lichtquell.a auf chemischer Basis.
Der Cyalume-Leuchtstab leucntet ohne Flamme,entwickelt keinen Rauch
und keine Hitz8jist völlig kühl und damit selbst für Kinder gänzlich
ungefährlich.Cyaluma erlischt weder durch Wind noch durch Wasser."
Folie 11: Das Prinzip des Cyalume-Leuchtstabes
Versuch

~:

Demonstration des Cyaluma-Leuchtstabes

Folie 12: lV1echanismus der "Cyalume"-Chemolumineszenz
Wen diese Lampe interessiert,der wird den obigen Brief sowie den
dazugehörigen Prospekt im Protokoll wiederfinden!
Nachdem wir mit dieser Cyalume-Lampe bereits eine Anwendung einer
Chemolumineszenzreaktion in der Praxis gesehen haben,stellt sich
die Frage nach weiteren Anwendungsmöglichkeiten.• Diesen Aspekt
möchte ich im letzten Teil meines Vortrages behandeln!

(6) Anwendung der Chemo- und biolumineszenz
Eine überragende Rolle kommt der Chemolumineszenz in der Analytik
zu.Als Beispiel sei hier die vorhin demonstrierte Biolumineszenzreaktion des Photinus pyralis genannt. Sie dient der Bestimmung von
ATP,da praktisch jedes reagierende ATP-Molekül ein Photon emittiert.
Diese Reaktion ist mit einer Empfindlichkeit von 10

-,~

Mol ATP die

empfindlichste biolumineszente Reaktion.• Aufgrund dieser enormen
Empfindlichkeit und aufgrund der Empfindlichkeit der modernen Ceräte,welche Lumineszsnzlicht empfangen und auswerten können,und
der Annahme,daß ATP in allen Formen von Leben auftritt (!),wurde
in der NASA ein Programm. zur

~ufspürung

extraterrestrischer Le-

bens f o r men entwickelt,das auf einer Reaktionsmischung von Luciferin,
Luc i f 8 ra se un d li\gci

r

-

Ion en in ge puf f e rt er, saue r st 0 f f re i che r Lö s un 9

basiert.Erzeugte eine zugesetzte außerirdische Probe ein Leuchten,
so würde dies ein direkter Hinweis auf ATP sein und wahrscheinlich auf die frühere Synthese von AlP durch lebende Oraganismen.
in der Medizin wird dieses System ebenfalls benutzt.Dabei nutzt
man aus,daß z.8. der Zusatz von getrocknetem Blut von
ln i

~atienten

t mu 1 t i P 1 e r S k 1 e r 0 see i n e e r heb 1 ich e Ver s täll1'k~ d 8 r Lich t e miss ion ,

Krebszellen aber eine Verminderung der Intensität bewirken.
Weiter werden

Chemolumine5zenZ~8aktionen bei

der Untersuchung der

Vorgänge in der oberen Atmosphäre unter dem Einfluß der Sonne
benutzt.
Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet der Chemolumineszenz liegt
in der Verwendung als empfindlicher Indikator für Änderungen in
- 8Chemie in der Schule: www.chids.de

organischen Materialproben.Man verwendet Lumineszenzmessungen daher

für Kurzprüfungen der Alterung von Materialien wie Kohlenwasserstoffe in Düsentreibstoffen,Speisefetten,Schmiermittel etc.
jVlit

dem Hinweis,daß Chemolumineszenzreaktionen auch für die chemische

Grundlagenforschung,etwa zur Aufklärung von Reaktionsmechanismen,
immer bedeutsamer werden, mächte ich meinen Vortrag beenden und
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.

(7) Literaturhinweise

An dieser Stelle seien nur diejenigen Literaturstellen erwähnt,
welche mir zum Erstellen des allgemeinen und des theoretMischen
Teils des Vortrages dienten.LiteraturhinweisB zu den einzelnen
Versuchen (Vorschriften,Reaktionsmechanisffien usw.) finden sich
im Anschluß an die im Anhang aufgeführten Versuchsvorschriften
der demonstrierten Versuche!
- H.Brandl,Das Phänomen der Chemolumineszenz,Praxis(Chemie)29
(19S0),65ff

- K.D.Gundermann,Chemilumineszenz bei organischen Verbindungen,
Angew.Chem.77(1965).572ff

-

H.~tork,Chemilumin8szen2

Chemiker-Zeitung 85

organischer Verbindungen,

(1961),46~ff

- K.D.Gundermann,Chamilumins5zenz,Chiuz 1970,55ff
- L.Kotter,Fluoreszenzanalyse in der Schulchemie,
Praxis(Chemis) 26 (1971),169ff
- Vortrag von H.Brandl bei MNU-Herbsttagung Biologie/Chemie
am 1.10.1981 in Kiel
- H.Körperth,Lumineszenz,Erschienen im Aulis-Vsrlag Köln in der
Reihe Praxis-Schriftenreihe,Abt.Physik,Band 1l
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A N H A N G

- Vorschriften der demonstrierten Versuche
- Abbi ld ungan der banu t zten folien.

•
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Vorschrift 1: Alkalische Oxidation von Luminol
Chemikalien:

- 0,05 9 Luminol (5-Amino-2,3Dihydro-1,4-Phtalazindion)
- 5 9 NaOH
- 0,2 9 K3 [F 6l (CN),
- 1ml 35%iges ~o~
Geräte: - Ringstativ
- diverse Erlenmeyerkolben

1

Man stellt sich folgende

L~sungen

her:

Lösung I: 0,05 9 Luminol in 5 ml 5%iger Natronlauge + 450 ml H~O
L~sung 11: 0,2 9 K3 [ Fe ( CN), ] in 450 ml H,O + 11111 35%1ges HLO,
Wenn die L~sungen bereitstehen, stellt man in einem Ringstativ einen
gr~ßeren Trichter und einen 11-Erlenmeyerkolben darunter.Jetzt werden (im Dunklen) die beiden L~sungen mit beiden Händen ergriffen,
und es wird ihr Inhalt in den Trichter gegossen.Sobald sich die
Flüssigkeiten vermischen, setzt das sehr helle Leuchten ein.
Ein leuchtender Flüssigkeitsstrahl fließt in die untergestellte
Flasche,wo das Leuchten noch mehrere Minuten anhält.Man tut gut daran,die leuchtende flüssigkeit in kleinere K~lbchen abzufüllen und
in der Klasse herumgehen zu lassen. Jeder Schüler kann selbst feststellen,daß das Leuchten ohne die geringste Wärmsentwicklung ist.
Ergänzend dazu (Nicht demon.striert!):
Vorschrift 1a: Nachweis von

~

Base~ mittel~

der Luminolreaktion

['lan füllt e Lne pneumatische Wanne zur Hälfte mit Wasser und setzt
dann Luminol,Wasserstoffperoxid und katalytische Mengen rotes Blutlaugensalz zu. (Gut durchmischen!) Diese L~sung leuchtet im Dunkeln
nicht.Nun bringt man ein etwa erbsengroßes,gut entrindetes Stück
Natriummetall (Schut~brilla!)auf das Wasser und deckt die pneumatische Wanne sofort mit einer Asbestplatte ab,um ein Herausspritzen
des reagierenden Metalls zu verhindern.Die sich augenblicklich bildende Natriummetallkugel fährt durch den entstehenden Wasserstoff
getrieben auf der Wasseroberfläche umher (Rückstoßprinzip!).Das
sich bei der Reaktion mit Wasser bildende Hydroxid reagiert mit der
Luminol-L~sung

sofort unter Emission des bekannten blauen Leuchtens.
Man kann so im Dunklen die Bahn der umherfahrenden Natriumkugel an
ihren blauen Leuchtspuren gut erkennen.
2 Na + 2 Ho(.

Chemie in der Schule: www.chids.de

° -)

11

H.2..' + 2 NaOH

- 11 -

A H:a-816 kJ

~

Literatur zu Vorschrift 1 und Vorschrift 1a:
1. H. Körperth, Lumineszenz., e:rsch.ienen in der Praxis-Schri ftenreihe
des Aulis Verlages Deubner~Co KG,Köln.Abteilung Physik.Band 17
2. H.Stork,Chemilumineszenz organischer Verbindungen,Chemiker-Ztg.,
u~(1961),Seite 467 ff
3. H.Brdndl,Uber die vielseitigBn Anwendungsmöglichkeiten der Luminolreaktion im naturwissenschaftlichen Unterricht,Praxis(Chemie)
1980,Seite 7. ff
4. White et ~l.,Chemiluminescence of Luminol:The chemical reaction,
J.Am.Soc,1964,Seite 940 f
5. K.D.Gundermann,Chemilumineszenz bei organischen Verbindungen,
Angew.Chemie77(1965).Seite 572 ff

Vorschrift 2: Dis Lumineszenz des Ph.ot.inus pyralis
Chemikalien:

Phosphat-Puffer pHa 7,4
~ ATP(AdenDsintriphosphat)
- Lucifarin,Luciferase
2~l

- MgSO~
(Anm.: Den Puffer kann man sich leicht selbst herstellen.Die anderen
Bestandteile sind zu bestellen,z.8. bei Sigma-Chemie,MUnchen
als FFT-1~ und Ff-ATP;Kosten rd. 10,-DM pro Demonstration!)
Geräte: - Reagenzgläser
lVlan löst FFT-15- (Luciferin,Luciferase) in 1ml Puffer.ln ein.em anderen
Reagenzglas löst man FF-ATP (MgSO~I'ATP) in einem ml Puffer.Anschlies"--' send gibt man FF-ATP in. das Reageruglas mit FfT-15 (im Dunkeln) und
•
beobachtet.
Literatur zu Vorschrift 2:
1. K.D.Gundermann,Chemilumineszenz,Chemie in unserer Zeit1970,S.55ff
2. W.Adam,Biologisches Licht,Chemie in unserer Zeit,1973,Seite 182ff
3. H.Brandl,Biolumine6zenz,Praxis(Chemie) 19S2,Seite 1ff u. 33 ff

Vorschrift 3: Die Reaktion von Trautz und Schorigin
Chemikalien:

- 1,5 9 Pyrogallol (1,2,3-Trihydroxibenzol)
16ml 40%iges Formaldehyd
- 5g

K~C03

- 15ml 35 %ige5
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Geräte:

- Standzylinder (Hohe Form,ca.300 ml Inhalt)
- Teil einer Petrischale ( Zca. 1a cm)
Rührmotor mit Rührfisch
- Vier kleine (SO ml} Bechergläser

Auf d ie Platte des Rührmotors stellt man den Petrischalenteil,
so daß dieser als UntersetLer für den Standzylinder dient.In den
Standzylinder gibt man den Rührfisch und stellt den Rührmotor an.
Nacheinander werden jetzt folgende Lösungen in den Standzylinder
ge geben: (1) 1,5 g Pyrogallol in 10 ml Wasser,(2) 10 ml 40 %iger
Formaldehyd und (3) 5 g K.1..C03 in 10 ml Wasser.Nach einiger Zeit,
wenn sich das

~uge

an d ie Dunkelhe it gewöhnt hat,werden r asch noch

15 ml 35 %iges Wasserstoffperoxid hinzugefügt.(Dies geschieht alles
unter dauernde l" Rühren!) Nach weni gen Sekunden beginnt d ie Flüssigpr :~chtig orangerot zu leuchten.Dabei erwärmt sie sich.Wiederum
einige Sekunden später beginnt die Flüssigkeit aufzuschäumen,wobei
~

etwas aus dem Reaktionskolben herauslaufen kann.Durch die vorsorglich aufgestellte Petrischale wird aber diese überfließende
Flüssigkeit wieder aufgefangen.
Nach dem Versuch stelle man den 5tandkolben in den Abzug,um eine
Gesundheitsgefährdung durch den formaldehyd zu vermeiden!
Literatur zu Vorschrift 3:
1. H.Körperth,Lumineszenz,erschienen in der Praxis-Schriftenreihe
des Aulis

Verlage~

DeubnerkCo KG,KÖln,Abt.Physik,Bd.17

2. H.Hennig,Praxis(Chemie) 1972,169,170,Lumineszenz-Versuche
.Er gä n z e n d dazu:
3. H.Detlau-Keise,Praxis(Chemie) 1975,104

Vorschrift 4: Reduktion des Tris(2,2' -bipyridin)ruthenium(III)-Ions
Chemikalien:

- Tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(lI)-chlorid
(wenige mg genügen!)
- Natriumtetrahydridoborat (NaBH~)
-

Ger äte:

PoO",
konz. Schwefelsäure

- Rührmotor mit Rührfisch
- Glastrichter mit filterpapier
- 100 ml Becherglas
- Reagenzglas mit Gummistopfen

Man löst wenige mg des Ruthenium-Salzes in 10 ml Wasser und säuert
diese Lösun g mit 2 Tropfen konzentrierter Schwefelsäure an. AnChemie in der Schule: www.chids.de
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r:
schließend oxidiert man de~ ~Ru(bipy~
-Komplex mit festem PbO~
3r-Komplex
zum [RU(biPYkJ
auf.Es genügt,die Lösung kräftig zu
schütteln.Die Bildung des gewünschten Komplexes erkennt man am
Farbumschlag von. orange nach q r ün .s Dd e grün,e Lösung von [RU(biPy~J3i
wird nun filtriert,um das restliche Blei dioxid zu entfernen. Dabei
geht man so vor,daß man unter den Auslauf des Filters das Becherglas mit 50 ml wäßriger Natriumborhydrid-Lösung stellt,welches
sich wiederum auf der Platte des Rührmotors befindet.Unter ständigem RUhren mit dem Magnetrührer läßt man im abgedun ~elten Raum
die f r i s eh be re i t e t e [R u ( bi Py b sr- Lös un g dir e ktau s dem Fi 1 t erz u r
Natriumtetrahydridoboratlösung tropfen.Im Dunkeln erzeugt jeder
3r-Lösung
Tropfen der [RU(biPyhJ
einen hellen orangen Lichtblitz.
Die Tetrahydridoboratlösung ~nn durch wäßrige Hydrazinlösung
bzw. AlkalilauQe ersetzt werden.Das hierbei emittierte Chemolumineszenzlicht ist jedoch wesentlich schwächer.Die Anregungsenergie
für den Chemolumineszenzprozeß wird durch die Reduktion des
~Ru(bipy~J3t-Ions geliefert. Das emittierte orange Licht entspricht
dem Fluoreszenzlicht des [RU(biPyb12r-rons.

J

Literatur zu Vorschrift 4:
1. H.brandl,Oszillierende biologische und chemische Systeme,
Praxis (Chemie)30(1981),65ff,besonders Seitel1

Vorschrift 5: Singulett-Sauerstoff
Chemikalien:

Geräte:

35%ige Wasserstoffparoxidlösung
- Natronlauge (c~ 4 Mol/l)
- Ch10 rgas (aus der Bombe oder aus KMnOlf /HC i )
Je nach Versuchsaufbaulll

rvlögliche Versuchsaufbauten :
(a) Für Clk-Gas aus dar Gasbombe

,r
r - - - · ..

Ab~~

•

.a
-----. _~~_ . ~ ,

~/;J, lj' h e l {:;vo,~ t.( _.

... . .,...

:-"'!'';r

-

{{('.I ~,e..

..t- .

.;

:-;

\ j.
-- -~
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S Iclu:"he f:. I

f - - - VOVJ:J.a<.T -

{tq .;.;he.

( b ) r ü r C1&- Gas aus dem C112

-

Ga 5 e n t wie k 1e r

J!dJJmpumtth;rOl~{ (kllnOl()
o

Ke.rJct''o~(J.s'J~ l/l/)). In 'fit I~v'" I

.

Gaa.s~SJI.
(L::(!cJl~

Man stellt

getrB~t

bereit. 20 ml 35%igS8

H~OL

und 80 ml Natronlauge (c~ 4 Mol/l).Diese beiden L~sungen werden im Eisbad gekUhlt
und erst unmittelbar vor dem . Versuch unter Eiskühlung vorsichtig
vermischt.Vorsichtl HLO L zersetzt sich in alkalischer Lösung
relativ raschlDeshalb müssen dia beiden Lösungen unbedingt gut
gekühlt werden.
Oie erhaltene Mischlösung wird jetzt in die Reaktionsapparatur
gegeben.Im Ounkeln leitet man nun Chlorgas durch die weiterhin gekühlte Lösung. (Die Kühlung \Jährend d a.r exothermen Reaktion ist
allerdings nicht so wichtig und für eine kurze Demonstration des
Leuchtens kann auf sis verzichtet werden!) Dabei "kann man ein
rotes Leuchten beobachten,das je nach Einleitungsgsschwindigkeit
ein bis fünf Minuten anhält. Bei schnellem Einleiten erhält man
eins hö here Li chtintensi tä t, di 8. jado eh wen i ger lan 9 an hä 1 t , Di e
Lichtemission geht dabei von der Oberfläche dar Gasblasen aus.Dies
läßt sich bai sehr langsamen Einleiten gut beobachten.
Literatur zu Vorschrift 5:

1. W.Adam und U.8aad8r,Singulettsauerstoff-Chemische Erzeugung
und Ch8molumineszenz,Chiuz16(1982),1~~ff
2. E.frank,G.Sextl und W.Weigand,Singulett-Sauerstoff,
Praxis{Cbamie) 1983,71ff

Vorschrift 6: Cyalume-Leuchtstab
Dieser Stab ist zu bestellen bei: Gebr.Noggsrath.Neuer Wall 75,
2000 Hamburg 36. Kosten: ca. 5 DM/Stück.Gebrauchsanweisung beiliegend!
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GEBR.NOGGERATH
DEUTSCHES -

CYALUME -

CENTRUM
GEBR NOGGERA TH
NEUER WALL 75 2000 HAMBURG 36
TELEFON 040/363107 TELEX 0211334
TELEGRAMME GENOG

GEBR NOGGERA TH POSTFACH 30 39 31 2000 HAMBURG 36

Herrn
Wolfgang Willing
Potsdamer Str. 17

BANKEN
MARCARD & CO
HAMBL.RG
t e l l 2003040012525004

LANDESZENTRALBANKHAMBURG
l BL Z 200000001 200'0 7721
POSTSCHECKKON10 HAMBuRG

3550 Marburg

tBL1200

IHRE NACHRICHT VOM

IHRE ZEICHEN

9.3.83

100201385

UNSERE ZEICHEN

DATUM

UWA-St-Td

10. März 1983

Betr.: CYALUME-LEUCHTSTAB - das "grüne Licht" für viele Verwendungsbereiche
TüV-geprüft. PTB-Gutachten für Ex-Schutz liegt vor.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken für Ihre Anfrage.
CYALUME ist seit Erfindung der elektrischen Glühbirne durch Edison die wohl
sensationellste Entdeckung auf dem Gebiet künstlicher Beleuchtungskörper.
Als Energiequelle wird für dieses Licht weder Gas noch Benzin, keine Elektrizität und keine Batterie benötigt. Es handelt sich bei dem CYALUME-LEUCHTSTAB um die erste wirklich brauchbare, vollkommen unabhängige Lichtquelle auf
chemischer Basis. Der CYALUME-LEUCHTSTAB leuchtet ohne Flamme, entwickelt
keinen Rauch und keine Hitze; ist völlig kühl und damit selbst für Kinder
gänzlich ungefährlich. CYALUME erlischt weder durch Wind noch durch Wasser.
Es leuchtet ohne Explosionsgefahr auch in gasverseuchter Luft (Genügt den
Explosionsschutz-Richtlinien (Ex-Rl) der Berufsgenossenschaft der Chemischen
Industrie.)
Der aus durchsichtigem Kunststoff bestehende CYALUME-LEUCHTSTAB enthält eine
bestinvnte, weder giftige noch ätzende oder brennbare Flüssigchemiekalie. In
-dieser Flüssigkeit schwimmt eine kleine Glasampulle, in der wiederum eine
ungefährliche chemische Kombination enthalten ist. Durch Biegen des CYALUMELEUCHTSTABES zerbricht die Glasampulle im Inneren. Durch ein kurzes, kräftiges
Schütteln vermischen sich beide chemische Komponenten, es kommt zu Reaktion und
es entsteht augenblicklich ein helles grüngelbes Licht, das zunächst drei bis
vier Stunden hell leuchtet und dann bis zu 10 Stunden weiter glüht. Eine
Deutsche Bundesbehörde hat bei Versuchen auf See festgestellt, daß der CYALUMELEUCHTSTAB bei klarem Wetter aus ca. 1.500 m Höhe gut sichtbar ist.
Eine Mustersendung ( 3 Stück) liefern wir nur gegen Voreinsendung von Euroscheck oder Briefmarken im Werte von DM 15.--.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Grüßen
Anbei 1 Stück 3-er Pack

Chemie in der Schule: www.chids.de

-Ib-

203

,.,

(

Reaktionsmechanismus der alkal~sc(~
Oxidation von Luminnl

L u m i

0

IJHL

AO~I-H

Tautomerie
(

~N-H

Ih

{J

OH

Lumino 1 _. 5-Amin,o-2, 3-Dihydro-1 ,4-Phta laz I nd i on

(Biolumineszenzl

Obwohl die Luminolreaktion die am intensivsten erforschte Chemolumineszenzreaktion darstel~t,ist ihr Reaktionsmechanismus noch
nicht endgültig geklärt.Es werden heute vor allem zwei Mechanismen
diskutiert:

o

,

,

Al - fI ~l.O*e
~

tJ-

H·l~o

0

NIIL
<:J

~

Ale
I
Ale

~

0

Oe

NHl-

----7

~

LUII.in.eszen,z: Sammelbezeichnung für alle Emissionen w.on Strahlungsquanten ( vor all•• Leuchterscheinungen ), die Stoffe
nach vorzugsweise quantenhafter Anregung ohne Zuhilfenahme von thermischer Energie zeigen ( "kaltes Licht" ).
Charakteristisch fUr die Lumineszen~erscheinungen ist,
daß zwischen Anregung und Emission mi~destenB 1Ö~ sec
verstreichen.

N
N
"

Endoperoxid

0
0

~

/0

Oe

0

Luminol-Dianion

Luminol

f~

Erklärung der verwendeten Begriffe:

o

e

0°

+ NL

1-

A·&)

Chemolumineszenz: Hier wird die Leuchterscheinung durch chemische
Energie verursacht.
Biolumineszenz:

Son~erfall

der Chemolumineszenz

Phtalsäure-Dianion
(angeregtes)
Photolumineszenz: Hier wird die Leuchterscheinung durch absorbierte.
( meist ultraviolettes ) Licht verursacht.
Eine andere Theorie geht davon: aus,daß aus dem Luminol-dianion ein

-,

fluoreszenz: Die Ausstrahlung erfolgt sofort, genauer 10

o

,

..

bis 10

sec

in anderer,meist längerer Wellenlänge

AI
I

Diazachinon

1J

o

Phosphoreszenz: Die Lichtemission tritt erst mit noch längerer Wel1 e n 1 ä ng e na ehe i n i ger Ze i t ( mi n des t e ns 1 0 -J 5 e c
nach Aussetzen der Belichtung)als "Nachleuchten"
ein.

entsteht,aus welchem dann. das Endoperoxid entsteht,welches uie
oben zerfällt.
( aus "Römpp's Chemielexikon" )
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Die Lumineszenz von Photinus Dvr{- !

3nismus der Lumineszenz des Photinus pyralis
I.J

__ U~K~Jf---(OOR
J

0ro~1
~hotinus-Luciferin

Luciferyladen:ylat
lR = Adenylatrest)

(O-Enantiomeres)

o
Luciferyladenylatperoxid

Off

QH

Adennsintriphosphat (AlP)

Schematisch kann
stell.,,:

sich den Ablauf der Reaktion

~ie

folgt vorLuci f ery ldioxetan.on

AlP

+

Lkitl,

~an

------)

E

+

Luciferase

Luciferin

------~

Lucif'era ••-Luciferyladenylat reagiert
u "It e r Li eh te miss ion. :

d~n.ach

ait Luftsauerstof'

.

~~

o
E- (L~ -AI\P)

o,

.

E-(L-Ar-lP)

+

0.'L

:)

[- (L-AI'IP)

".

+

Ito.-a.anion (I)
max=614 nm, rot)

( A

H.t,O

o

------)

11

E-(L-A~P)

+

h·U

( A. max

562 nra)

Der komplette Reaktionsmechanismus nach Bildung des Luciferyladenylates
ist auf der folgenden folie Nr. 3(a) abgebildet
Dianion (11)
(} max

2562nm,grüngelb)
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Zum Mechanismus der Reaktion von

Tra~lJ Schorigin

(

Diese Reaktion ist zwar bereits lange bekannt,der Mechanismus ist
jedoch noch nicht
'-'sIcher von z ue i

vollst~ndig

Das Tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(II)-Ion

geklärt.Der folgende Mechanismus,

polnischen Wissenschaftlern ·vorgeschlagen wird

(von Janusz Slaminsky und Daniela Slawinska),erklärt das Leuchten
über die Erzeugung von angeregten
külen,welche

~iederum

SauB~stoff-

und anderen Mole-

wie folgt erzeugt werden könnten:

()fJ

(}f~o, off
I

I

~

,Pyrogallol(PG)
Die Entstehung der gezeigten Lumineszenz
durch Reduktion des

, tI .

o

(J/.J

01/

IO~

110

R«.c:1vk ~, t:J n

-----;>

-Durch Umwandlung des 5uperoxida~ionß kann angeregter SingulettSauerstoff (Erklärung dieses Begriffes später!) entstehen,welcher
bei der Rückkehr in den Grundzustand Licht emittiert •

.

~

-:>

O!

+

OJ2-

o{ -')

02-

+

h

2 0,2
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[RU(bipy)J3~-Ions

Termsch e ma e ines Mo l e k ü l e s na c r"

J[

(I)

J NSKI

I'. Kyi/t l I''''''~L_

930

t

I
~

I

T"

1
·1"
. . ~ • -f;

5~

erster angeregter

50

Grundzustand

~

i

t,

Sin~ulettzustand

• erster angeregter Triplettzustand

ISC •

Intersystem Cro5sing

Bei der Anregung zu

..: .

Singulettzust~nden erfährt

das engeregte

Elektron keine Spinveränderung,sondern es behält seinen ant iparallelen Spin

ZUIII

Partner bei.Bei der Bückkah,r aus dem

Grulldzuatand wird die

Anrequngaen.eq~ie

S~

- z.um

50-

in form von f l uo r e s z e n z.li c h t

abgestrahlt.

..
" ..
•

Eine weitere Möglichkeit iat,deß durch aogenanntes Intersystem
Croasing (ISC) unter Spinumkehr ein isoenergetischer Übergang

·t

zwischen Singu lett- und Triplettsystem sta tt findet. Von T1 ' ist
der quantenmechanisch st reng verbotene, weil wiederum mit Spinumkehr verbundene u ber g a n g zu So möglich. Dieses Übe r gan gs v er bo t
hat zur folg e,daß die Lebensdauer solc her

Tr iple ttz us t ~ nde

er-

heb lich größer ist als die angeregter Singulettzust ände.Es wird
. ,'

Phosphoresz enzlicht emittiert.

..

'~ .

,

'12..
~

. ,.

..

.'

:." ','

,,'
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Energieniveauschema des

1(-

.

----

T~ 10

(-

(

~-~olekUls
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Zum Singulett-Sauerstoff

~

Singulett-Sauerstoff verhält sich chemisch grundsätzlich anders
als Triplett-Sauerstoff.Als Beispiel sei die Reaktion mit 1,2-0imethylcyclohexen.Für die drei möglichen Reaktionsprodukte gilt:

cx ~ 00/1 Uo/b CX
OOH

J

t,2-DimethylCyclohexen
mi t
mi t

AO

.QJ.l

.!Q..

.... K (i> 2 s t

(&·2 s

l

(d 2 PlC)a. (iT2P~)a.

(1T2Pi)2.

(712P~)-f

(rI'"2Pi.)"

3

0J..

39%

54%

A

02..

11 %

0%

für dieses unterschiedliche chemische Verhalten der beiden Sauerstoffmoleküle ist die Anordnung der Valenzelektronen ausschlaggebend:
u~ den Spinerhaltungssstz nicht zu verletzen.,kan~ Triplett-Ssuerstoff im ~egensatz zu Singulett-Sauerstoff nicht konzertiert an
beiden Sauerstoff-Atomen,sondern wie Radikale nur stufen~eise reagieren.

Reaktionsmechanismus der Singulett-Sauerstoffreaktion

Der Grun zustand

und die elektronisch an ere ten Zustände
S
HOJ...

(~. und l:i ) des molekularen Sauerstoffes
4

E (kJ)

"l:.;
04

11 !

3

z:.-3

".
.4- +

t' gas

1 60

7s

96

45 min
c.o

0

[:J/,.

Das Hypochlorit-Anion reagiert mit dem Wasserstoffperoxid nach
obi gem hypotheti sehen. Reakti onsschema. Das vermut li eh intermediä r
gebildete Chlorperoxid-Ion, CI-O-Oe,geht unter Abspaltung eines
Chlorid-Ions in Sauerstoff über.Dabei erzwingt der Spinerhaltungssatz,daß der Sauerstoff im angeregten Singulettzustand und nicht
im Triplettzustand entsteht.

41,-

4- 4-

Man unterscheidet zwi sehen den ange regten Sin.gu let tzuständen ~!
und

<tfrf

<-s

und dem Triplettgrundzustand (!)

2

-

L!J. Die Terme d und

+ HOCl ~

z:.

Die stärkste Bande des Chemolumineszenzspektrums von
angeregtem Singulettsauerstoff

8ezeichnen dabei das Gesamtorbitaldrehmoment (analog zu den Termen 5 und P in der Atomspektroskopie) und die Hochzahl gibt das
Gesamtspindrehmoment
an.(1=5ingulett- und 3=Triplettzustand)
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(-1~)

------7

0.L ("3 L)

+

h-[)

( 634 nm,rot)

T~f1

T~J1..

(
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hanismus der "Cyalume"-Chemolumineszenz

"

I

Das Prinzip des Cya1ume-Leuchtstabes
(Chemische Lampe)
----~~

Bis(2,4-dinitrophenyl)oxa1at

NO,

H0{J

+

VN~

Plastikstab
2,4-Dinitrophenylperoxyoxalsäursester

-

- _---.-

-.....

-.

---

"
-....

.....

--....

....

~--

-

_......

--:;;:

flJJO .
NOL

~.

Chemolumineszenzfluss1gks1t
(Oxalat mit F1uorophor)

/0'

-

'0'

"

-

2,4-Dinitrophenol

,ö-ö,

--y

-

~-.C -C -0- QH

I

I

[-(

~

11

g/

'9

1,2-Dioxetandion
( Q( -Peroxy 1a cton)
.

Aktivator

~

-...-

-------+--+---.......---- ......-'
~

-- -

..........-..~

........

-:.. :::::--~

----..

-

0'

10\'

c-c
I I

//

+

fluorophor

/Q-QI
r luorophor*

-------)

r1uorophor

f1uorophor

----)

.

0-

+

-/1.

+ 2CO
h·~

strukturforme 1 des f luoropho rs (9,1 O-bis!Ph.ey lethiny 1 )anthra cen
Öse zum
Aufhängen

4fs
c
111
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