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1. Allgemeines über das Licht

Das Licht setzt sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammen.

Der sichtbare Bereich besteht aus Wellen deren Länge 400-BOOnm

beträgt. Das menschliche Auge kann innerhalb dieses Bereiches

die einzelnen Wellenlängen ~n ihrer Farbigkeit erkennen.

Das weiße ~icht kann zerlegt werden in die Grundfarben Blau,

Grün und Rot. Entsprecheng eazu gibt es ais Kemplementärfarben

Gelb,Purpur und Blaugrün. Grunsfarbe und Kemplementärfarbe

ergänzen sieh zu weiß.

Werden jetzt drei Strahler mit dan farben Blau,Grün und Ret

auf einem Punkt vereinigt se ergibt Summe dieser Farben weißes

Licht.Wird jetzt ein Strahler assgemacht z.B. der ~rüne, s.

bleiben die Farben Blau und Rot übrig aie beide zusammen die

Kemplementärfarbe Purpur ergeben. usw.

Dies bedeutet das ein Körper der die Farbe ~urpur hat, aus

.emweißen Licht,mit dem er angestrahlt wira 4Smnnenlicht =
weißes Licht=5umme aer Farben Blau Grün und !et) die Farbe

Grün eliminiert haben muß.

Wellenl. des abs8rb.

- Lichtes (nm)

400-435

435-480

480-500

500-580

580-595

Farbe des abserb.

Lichtes

vielett

blau

blaugrün

gelbgrün

gelb

Be.bachtete Farbe

gelb

.range

r.t

purpur

vielett

,
~

usw.

Diese Eigenschaft aar Farbsteffe nennt man Abserptien.

Farbst.ffe sin. in _er Lage selektiv bestimmte Frequenzenzu

abse,bieren.

Die Lichtabs.rbtien hängt mit der Schwingung der Elektrenen im

Melekül zusammen,.ie durch Lichtstrahlen bestimmter Frequenz

angeregt werden können.Den zusammenhang zwischen Ger Energie

eines Lichtquants und aer Frequenz liefert das Pla~gksche Wirkungs

quantum.

Das Elektronen angeregt werden können und dann wieder in den

Grundzustand zurückfallen kann man deutlich an den Alkalimetallen

be.bachten.
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Darst. 1a ) Beim zurückfallen in den Grundzustand gibt das

Elektren seine zuver aufgenemmene Energie in Ferm ven Licht

energie ab

1b) Beim Farbsteff wird das Elektren zunächst ven einem

Grundzustand in einen angeregten Zustand übergeführt.Das

Elektren fällt dann auch wieder in den Grundzustand zurück

gibt aber nicht wie zuver seine Energie in Ferm ven Lichtenergie

ab,sendern in Ferm ven Gitterschwingungsenergie.(die Gitter

schwingung des M~leküls wir~ angeregt)

1c) Phesphereszenz und Fieureszenz

Die Elektronen werden von einem Grundzustand in einen angeregten

ZUstand übergeführt,fallen wieder auf das Grundniveau zurück,

geben aber nur einen Teil ihrer zuvor aufgenommenen Energie

in Ferm v~n Lichtenrgie ab.Bei diesen Substanzen tritt VDr
'- ,
~ der Lichtemissien eine Umkehr der Spinrichtung des angeregten

Elektrons statt.

Die Elektronen können durch Lichtstrahlen zu Schwingungen an

~eregt werden.Sind die Elektrenen fest gebunden,se sprecheh sie

auf kurzweIliges Licht an und umgek. Tabelle 2

Verantwertlich für die rarbigkeit ven Farbstoffen sind die Elektronen

un~ wie leicht diese Elektrenen angeregt werden können das hängt

ven der Anerdnung aer einzelnen Ateme in den Molekülen ab •

Als erster hat O.Witt diese Atemgruppen in dem Farbstoffen

erkannt und sie als Chremephere Gruppen bezeichnet. Tab.3

Weiterhin hat er festgestellt das es neben diese n Chromapheren

Gruppen nech eine ganze Reihe ven Atemanerdnungen gibt,die zwar

selbst nicht farbig sind aber die Farbigkeit nach längerwelligerem

Licht hin verschieben können.

Diese Gruppen hat er als Auxechreme Gruppen bezeichnet. Die Verschiebung

nach längerwelligem Licht hin bezeichnet man als bathechremer

EffeEkt. In Tab4 sind einige auxDchrome Gruppen mit abnehmendem

bathDchromen Effekt aufgezeichnet.

Darst. 5) Wird in einen Benzolring eine chromophere Gruppe ( N0 2 )

eingefürt,sQverschiebt sich die Absorbti.n nach langerwelligerem

Licht hin,von 1B4nm-B50.Wird weiterhin eine auxechrome Gruppe

eingeführt (NH2) so erfolgt die Absorbtion bei 320nm.

Die Verschiebung von 250 nach 320nm kann damit erklärt werden,

daädas nicht bindende freie Elektronenpaar des Stickstaffsder

NH 2-Gruppe in das rr System des Nitrcbenzols einbezogen wird.

Vers.1) 4Nitroanilin wird in Alkohel (Äthanol) gelöst,es entsteht

eiDe gelbe Flüssigkeit.Unter Zugabe ven kenz. HCI verschwindet
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die Farb e , weil die ries cme r i e unmögl ich wi r c , Dars t , 6

1m Prinzip besitzen dia auxochremen Gruppen Elektredenater-bzw

Elektreakzeptoreigenschaften un~ diese Wirkung erreicht ihr

Maximum wenn sie vellkommene Delekalisati0n der1r Elektrenen

ermöglicht. Dies wire nargestellt durch zwei völlig gleichwertige

Grenzstrukturen,z.B. beim Malachitgrün. Darst.7)

Zur Berechnung eines Farbsteffes.

Das Trimethincyanin ist ein Farbsteff bei dem die beiden auxechromen

Gruppen eine vellkemmene Delokalisatien der ff Elektrenen ermöglichen.

Innerhalb des Atomrumpfes können die rr Elektrenen als frei

beweglich angenemmen werden, dargestellt durch die gestrichelte

Linie.Um ff Elektrenen über den gestr. Bereich hinaus zu ziehen,

ist ein erheblicher Energieaufwand erferderlich.Die petentielle

~ En e r g i e der rr Elektrenen entlang das Mclekülgerüstes wird in

der Kurve Darst. 8) dargestellt.Aus ihr kann man entnehmen,saß

oie pet. Energie entlang des M.lekülgerüstes als annähernd

kenst. angenemmen wer~en kann.Innerhalb der Strecke O-L sina

die 11" Elektrenen frei beweglich.

Da für die Übergänge vem Grundzust. in .an angeregten Zustand

nur bestimmte Energieniveau möglich sind ,müssen sich zwischen

O-L stehende Elektrenenwellen ausbil den.Die mathematische Bed.

ist in Darst. 9) gegeben.

Wie .iese Elektrenenwellen genauer aussehen das wird durch

die Gleichung Darst. 10) angegeben.A ist ein Nermierungsfakter

der berechnet werden muß.Die zweite Gleichung bedeutet das

~ d i e Wahrscheinlichkeit das ElektrDn im Bereich O-L anzutreffen

gleich 1 sei muß.

Die Berechnung der Energie der lT E1ektrenen erfelgt nach Gleichung

Darst. 11). Da die pate Energie als kenst. angen.mmen warden kann,

ist sie in zweiten Schritt bereits weggelassen werden; sie fällt

bei der Bildung der Differenz Ex-E y weg.

Wie aus Darst. 11a) ersichtlich ist können sich verschiesene

stehende Elektrenenwellen ausbilden webei die einzige variable

das n ist. Jetzt muß nDch geklärt werden, welches n für die

Berechnung der Energie in Frage kernrnt.

Atomerbitale Melekülorbitale

Analeg den Atemerbitalen,wo den einzelnen Elektrenen bestimmte

Energieniveau zugeerdnet werden,se kann man auch den Melekül

elektrenen best. Energieniveau zuerOBen. Die Atomarbitale

werden mit s,p,d usw. bezeichnet ,die Melekülerbitale entspr.
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mit aen griechischen Buchstaben ~ 1Ir, usw. Ein Malekülarbital r
Darst.13) wird charakterisiert durch den Beitrag jedes einzelnen

Atemerbitals x1 x2 usw. Der Beitrag jedes eizelnen A*em8rbit.,
wira durch oie K.effizienten c1' c2' usw. bestimmt.( HMO Methede)

Die Besetzung der Melekülerbit. mit Elektrenen !rfolgt wie bei

den Atem8rbit. nach dem Pauli Prinzip.

BeiTrimethincyanin beoeutet aas,daß die 6 TrElektrenen auf die

einzelnen Energieniveau verteilt werden müssen Darst.14)

Jetzt sind verschiedene Übergänge möglich Darst. 14)

Die Energie des längstwelligen Übergangs uns damit die farbe ~es

Farbsteffs ergibt sich aus den Orbitalenergien des als MOMO und

LUMO bezeichneten ,_bersten besetzten und unterstes unbesetztes

Orbitals.bE wird s.mit nach GI. 15) berechnet.

In GI. 12) bedeutet N die Anza~l der ~ Elektrenen.Der gemessene

~rt für Trimethincyanin beträgt 312nm und der errechnete Wert

300nm •

Wie aus Tabelle 16) ersichtlich ist wird bei den symmetrischen

Cyaninen mit zunehmender Kettenlänge sie Abssrbtian gleichmäßig

zum längerwelligeren Lichthin verschmben.8ei den Pelyenen

dagegen ist die bathechreme Verschiebung der längstwelligen Abserbt.

nicht mehr der Kettenlänge propartienal sandern nimmt mit

zunehmender Kettenlänge ab.

3) Darst. von AzofarbstDffen

Diazeniumsalze (ArN{ cj- ) reagieren unter bestimmten Bedingungen

mit einer Reihe ven ar.matischen Verbindungen zu einem Predukt

rier allgemeinen formel Ar-N=N-Ar,d~e Azaverbindung genannt wird.
I

uas Diaz.nium-Ian greift nur selche ar.matischen Ringe an dia

starke elektrenenliefernde Substituenten besitzen wie z.8. OH,

NR2 ~.N~R, usw.Es handelt sich bei dieser Reaktion,dis als,
Kupplung bezeichnet wir~ ,im Prinzip um eine elektrephile

ar~matischB Substitution.

1Vers.) Herstellung ven Benzeldiazeniumchl8ridlösung

In einem Erlenmk. werden 20g Anilinhydrechlerid in 100ml Wasser

und 150g Eis gelöst.ln ~ie gekühlte Lösung werden 20ml kenz. Hel

eingerührt.Danach wird 10g Natriumnitrit in 40ml Wasser nach und

nach zu der Lösung zugegeben.

$,1) Zu der hergestellten LÖsung aus 10ml Anilin und 40ml Äthanel

wird eisgeküblte Benz81diazeniumchleridläsung zugegeben.

Es tritt gelbfärbung ein (Anilingelb).

~t11) 3g 2Naphthel wird mit 12ml Äthanel und 12ml 30% NaOH
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verrieben.Der Brei wird in siedendem Wasser gelöst.ln die

eisgekühlte Lösung wird Benzeldiazeniumchleridlösung zugetrmpft.

Es entsteht ein aranger Farbstoff.

3,1,2) 0,5g ~Naphth8l,3.6 disulfmnsäure wird in 50ml ~asser

gelöst un8 mit 12,5ml 20% NaOH und 12,5ml konz. Sodalösung

versetzt.ln die eisgekühlte Lösung wird 8enzGldiazeniumchlerie

lösung zugetrepft.Es entsteht ein reter Farbsteff der mit

NaCl ausgesalzt und abgefiltett werden kann.

l~) Darst. ven Triphenylmethanfarbsteffen

Phthalsäureanhyerid kann in Gegenwart eines wasserentziehenden

Mittels mit Phenel bzw. mit Rsorcwn kondensiert werden.Es

~ entstehen die Farbsteffe Phanolphtalein bzw. Fluoreszein.

3.2.1 )Vers.1. 39 Phthalsäureanhydrid werden mit 4g Resorcin

und einem cm3 kenz. Schwefelsäure vermischt und erhitzt.Nach

dem erkalten wird die Masse in Wasser galöstles ist ein grünlich

fluoreszierender Farbstoff entstanden,das Fluereszein.

3.2.2.)Vers.2. 39 Phthalsäureanhydrid werden mit 49 Phenol

und einem cm3 Schwefelsäure vermischt und erhitzt. Das

Reaktionspro~u~t wird in Äthanel gelöst und nach Zugabe

vnn Lauge ist eine vinlettfärbung sichtbar.Es ist Phenelpht~alein

entstanden.

Das besendere am Phenelphthalein,weshalb es auch als Indikater

verwendet wird,besteht darin das es bei einem pH vmn 8,3

in der Fmrm Darst. 17a) verliegt.Bei pH 10 wird der Lactenring

geöffnet, die Elektrodmnater bzw.die Elektroakzeptcreigenschaften

der beiden aux.chromen Gruppen werden wirksam, die ff Elektr8nen

des chr.meph.ren Systems sind vellk8mmen delekalisiert und

der Karbsteff absorbiert bei 555nm.Darst.17b)

3.3 Darst. ven Indigo

Vers.1) 3g .-Nitrebenzaldehyd wird in 9ml Aceton gelöst.Nach

Zugabe ven NaOH (2N) fallen dunkel gefärbte Kristalle aus
die abgefiltert werden können.Nach den waschen mit Äthanel

ist der blaue,kristalline IndigD entstanden.

Bei der Reaktien entsteht zunächst ein aldelartiges

Kandensatienspredukt,das essigsäure verliertund "vielleicht

über e-Nitr8styrel-unter intramelekularer Abspaltung ven
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einem Mel Wasser in een halbmelekularen Indige ,das Indol.n

übergeht,das,selbst nicht existenzf~hig,sich alsbald zum

Farbst.ff dimerisiert:

Die Verschiebung des 5&uersteffs ven der Nitregruppe an ein

.-ständiges C-Atem ist wenig übersichtlich,aber durch mehrere

ähnliche Reakticnem belegt" aus Gattermann.

Die Absorbti8ndes Indig_s,606nm,kann nur d~rch das gekrsazte

Grundchrem.pher Darst.18) erklärt werden.

3.4 Darst. v.n Anthrachinnnfarbsteffen

Vers.1) Darst.ven Alizarin

5g Phthalsäureanhydrid werden mit 59 Brenzkatechin und

SemS Schwefelsäure erhitzt. Es entsteht ein reter Farbsteff,

sas Alizarin.Bei .ieser Art der Darstellung entsteht aller~ings

ein s~hr unsBsberes Predukt.

Da dia Anthrachinenfarbsteffe besendere sublimati.nseigenschaften

aufweisen,werden sie für den Transferdruck verwendet z.8
das Reiren ret TB und das Resiren blau TB.
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