
Hinweis
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Harald Otto

Protokoll zum Experimentalvortrag:

Quantenchemie

1. Teil Einleitung

Ziel

WS 1995/96

Der Vortrag soll anhand des Lichts und seiner experimenteIl zeigbaren Eigenschaften (Welle
und Teilchen) die Notwendigkeit der Überholung der Theorien der klassischen Physik und der
Einfuhrung der Quantentheorie aufzeigen.
Mit chemischen Experimenten, die Licht emittieren bzw.absorbieren, sol1 dann dargelegt
werden, daß es sich bei Molekülen und chemischen Reaktionen um (energie-)quantisierte
Objekte handelt .
Der Weg ist so gewählt , daß ich ohne den üblichen Behandlung der historischen Genese der
Atommodel1e und somit zunächst ohne die mathematischen Strapazen der Wellenmechanik und
ohne das Orbitalmodell auskomme .

Gliederung

Physikalische Versuche:
VI Interferenz von rotem Licht am Gitter
V2 Dispersion von weißem Licht am Gitter

Photoelektrischer Effekt (theoretisch)

Chemische Versuche:
V3 Luminol-Reaktion ohne und mit Fluorophor (Fluoreszein)
V4 Fluoreszenz von Blattgrün

f', V5 Chemilumineszenz von Bis-(2,4,6-trichlorphenyl)-oxalat mit Blattgrün als Fluorophor
V6 pH- Abhänigkeit der Farbe einer MOED-Lösung
V7 Solvatochromie am Beispiel MOED
V8 Photobromierung von Hexan
V9 UV-Isomerirsierung von trans-Azobenzol

Verlauf des Vortrags

Am Ende des 19. Jh. glaubten die Physiker alle Probleme gelöst zu haben und die Welt im
Rahmen der Theorien, die wir heute klassisch nennen, erklären zu können . Die letzten Zweifel,
so glaubte man, wurden mit der Maxwellsehen Theorie, die elektrische und magnetische
Effekte verband, ausgeräumt. In dem Zusammenhang wurde auch erkannt, daß Licht eine
elektromagnetische Welle ist. Die Welleneigenschaft von Licht will ich in meinem ersten
Versuch "Interferenz von rotem (monochromatischem) Licht" zeigen . Beugung und Interfernz
sind typische Welleneigenschaften, die man auch makroskopisch mit WasserweIlen zeigen
kann. Aus dem Interferenzbild läßt sich mittels Trigometrie eine einfache Interferenzformel
herleiten, die auch die WeIlenlänge Iv als Größe enthält. Führt man den ersten Versuch mit
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weißem (polychromatischen) Licht durch, erhält man wieder Interferenzstreifen, doch ist das
Licht diesmal auch in seine farbigen Komponenten aufgespalten. Man spricht von der
Wellenabhänigkeit des Brechungs- oder Beugungswinkels, kurz Dispersion. Nun wissen wir,
daß Licht Wellencharakter hat und das Licht einer bestimmten Farbe eine bestimmte
Wellenlänge hat.
Die seit Newton andauerte Kontroverse ist Licht eine Welle oder ein Teilchen schien damit
geklärt. Doch 1887 machte Heinrich Hertz ein Experiment (heute: Photoelektrischer Effekt),
das eigentlich die Maxwellsehe Theorie bestätigen sollte, aber dessen Ergebnisse dann doch
nicht mit ihr erklärt werden konnten (s.u.). Erst 1905 konnte Albert Einstein den Photoeffekt
durch Anwendung der Planckschen Quantentheorie erklären. Chronologisch vor der Erklärung
des Photoeffekts steht also die Entdeckung Plancks, daß die Strahlung eines schwarzen
Körpers nicht mit den klassischen Theorien erklärt werden kann.
Das Licht bietet im allgemein allerdings einen leichteren Zugang zur Quantentheorie, weshalb
es gerade für Demonstrationen verwendet wird.
Das entscheidenste Ergebnis des photoelektrischen Effekts ist die direkte Verknüpfung der
Frequenz (v =C/A) des Lichts mit dessen Enegieinhalt über die Plancksche Konstante h ( E =

r>. hv). D.h. Licht einer bestimmten Wellenlänge ist Träger eines diskreten Energiebetrags, man
spricht auch von einem Lichtquant.
Nach diesen drei physikalischen Versuchen wissen wir, daß Licht einer bestimmten Farbe eine
bestimmte Wellenlänge und somit eine diskrete Energie hat. Erhalten oder benötigen wir bei
einem chemischen Experiment also Licht einer bestimmten Farbe, so ist das ein Indiz dafür,
daß es sich bei Molekülen und auch Atomen um energiequantisierte Objekte handelt. Das
sollen die nun folgenden chemischen Experimente zeigen.
Zunächst zeige ich drei Emissionsexperimente. Die wohl sehr bekannte Luminol-Reaktion ist
ein erstes sehr eindrucksvolles Experiment. Luminol (= 3-Aminophthalsäurehydrazid) läßt sich
im alkalischen Medium und Katalyse mit Wasserstoffperoxid zur 3-Aminophthalsäure
oxidieren, wobei blaues Licht (ca. 460 nm) emittiert wird. Daß es sich nicht um eine thermisch
angeregte Emission handelt, muß nicht durch Temperaturmessung bewiesen werden. Eine
einfache Überlegung erfüllt den selben Zweck. Eisen beginnt bei ca. 550°C rot zu glühen.
Rotes Licht ist aber viel energieärmer als blaues Licht. D.h. bei der Luminol-Reaktion müßte
ein noch viel höhere Temperatur auftreten (theoret. ca. 5600°C). Es ist glaube ich
einleuchtend, daß das im Reagenzglas nicht möglich ist.
Die Strahlung entsteht immer bei dem Zerfall eines elektronisch angeregten Moleküls in seinen

n Grundzustand. Es sind also die Energieniveaus der Elektronen, die quantisiert sind. Die
Energie aus dem angeregten Zustand kann auch auf weitere Moleküle übertragen werden.
Handelt es sich bei ihnen um große Moleküle mit konjugierten Doppelbindungssystemen, kann
man sie selbst wiederum anregen und zur Abstrahlung von Licht bringen, das allerdings stets
eine kleinere Energieinhalt haben muß, als die Emission des ursprünglichen Systems.
In den nächsten zwei Experimenten will ich auf einen Prozeß aufmerksam machen, der das
höhere Leben auf der Erde erst ermöglicht hat und auch heute noch möglich macht. Gemeint
ist die Photosynthese. Die Pflanzenfarbstoffe - insbesondere das Chlorophyll - absorbieren aus
dem Sonnenlicht ein bestimmtes Lichtspektrum und produzieren mit seiner Energie über einen
komplizierten Prozeß (Dunkel reaktion) Kohlenhydrate. Dabei entsteht als Abfallprodukt
Sauerstoff. Isoliert man das Blattgrün und koppelt es so von der Dunkelreaktion ab, kann man
durch Bestrahlung mit UV-Licht die absorbierte Lichtenergie als Emission sichtbar machen.
Die so durch Lichtenergie angeregte Emission kann man auch durch chemische Energie
anregen. Eine geeignete Reaktion ist die Oxidation von Oxalsäureestern. Es entsteht
angeregtes Kohlendioxid, das unter Abgabe von Energie in seinen Grundzustand fällt. Die
abgegebene Energie wird von den Blattfarbstoffen aufgenommen, die elektronisch angeregt
werden und selbst wieder unter Abgabe von Licht (rot) in den Grundzustand zurückfallen. Das
rote Licht repräsentiert den Energiebetrag, der zum Aufbau von Kohlenhydraten der Pflanze
zur Verfügung steht.
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Aus den Ergebnissen der letzten drei Versuche und der Berücksichtigung der Absorptions
spektren (z.B. von Chlorophyll), sowie dem meßbaren Phänomen des Nachleuchtens von
Grünpflanzen ist es möglich ein einfaches Jablonski-Termschema herzuleiten. So können die
Begriff Fluoreszenz und Phosporoeszenz geklärt werden.
Im nächsten Versuch soll kurz und sehr stark vereinfacht auf dieAbhänigkeit der Farbe von
Molekülen eingegangen werden. Da ist zunächst das Phänomen was man von Farbindikatoren
kennt. pR-Indikatoren ändern bei bestimmten pH-Werten ihre Farbe. Bei Iod und vielen andern
Molekülen hängt die Farbigkeit der Lösung vom Lösungsmittel selbst ab. Da das menschliche
Auge einen Stoff als farbig erkennt, der seine Komplementärfarb aus dem Sonnenlicht
absorbiert und da die Farbe von Licht dessen Energie repräsentiert, können wir wiederum auf
die Quantisierung von Molekülen schließen. Des weiteren erkennen wir das die Energieniveaus
eines Moleküls nicht starr sind, sondern von ihrer Umgebung - z.B. dem Lösungsmittel
abhängen.
In den letzen beiden Versuchen gehe ich nun auf chemische Reaktionen ein, die erst durch
Bestrahlung mit Licht möglich sind. Zum einen handelt es sich um die Photobromierung von
Hexan und zun anderen um die UV-Isomerisierung von trans-Azobenzol. Führt man
dieReaktionen mit verschiedenen Lichtfarben durch, z.B. mit weißem, roten oder blauem Licht
oder man verwendet verschiedene Lampen, z.B. Na-Lampe, Hg-lampe, UV-Lampe, Sonne
u.ä., kann man auch hier die Abhänigkeit der Reaktion von der Wellenlänge des Lichts
beobachten. Mit dem bisher gesagten, kann auch das nur als eine Quantisierung der
Elektronenenergieniveaus gedeutet werden.
Eine weitergehende Erklärung ist dann nur noch unter Anwendung des MO-Modells möglich.

2. Teil Versuchvorsclrriften

VI + V2: Interferenz und Dispersion von Licht an einem Gitter

Versuchsaufbau

Geräte
optische Bank, Reuter-Lampe + Trafo, Linse (+50mm), Spalt, Gitter (n == 250), Linse
(+ 150mm), Rotfilter + Filterhalter, entsprechendes Stativmaterial

Durchfuhrung
Zur Demonstration der Interferenz wird der Versuch mirt dem Rotfilter im Strahlengang
durchgefiihrt. In einem gut verdunkeltem Raum ist das Interferenzbild an einer 2-3m entfernten
Wand gut zu erkennen.
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Zur Demonstration der Dispersion entfernt man einfach den Rotfilter. Man erhält wiederum
das Interferenzbild, aber nun zusätzlich die Aufspaltung des weißen Lichts in seine
Spektralfarben.

Photoelektrischer Effekt

Die Vorfuhrung des photoelektrischen Effekts ist prinzipiell möglich. Es existieren auch eine
Reihe von Vorschriften, doch ist es im Rahmen des möglichen nicht gelungen, den Effekt
vorfuhrbar zu machen. Er wurde daher im Vortrag nur theoretisch erklärt. Seine Behandlung
ist für den Vortrag unverzichtbar, da er die Schlüsselrolle in Bezug auf die Quantenmechanik
spielt.

V3: Luminol-Reaktion ohne und mit Fluorophor (Fluoreszein)

r>. Geräte:
Demo-Reagenzgläser, Reagenzglasständer, 40 mL Bechergläser, Spatel

Chemikalien:
- Kaliumhexacyanoferrat-III (K3[Fe(CN)6l)

- alkalische Luminol-Lösung (0,25 g Luminol in 250 mL 2%iger NaOH-Lösung)
Luminol == 3-Aminophthalsäurehydrazid

- lO%ige Wasserstoffperoxid-Lösung
- Fluoreszein

Durchführung:
Man bereitet sich in je einem Becherglas 30ml der beiden Lösungen vor. Legt in einem
Reagenzglas ein Körnchen K3[Fe(CN)6l vor. Nun gibt man gleichzeitig die beiden Lösungen
(evt.über einen Trichter) in das Reagenzglas. Blaues Leuchten.
Man wiederholt den Versuch, löst aber in der Luminol-Lösung zusätzlich eine Spatelspitze
Fluoreszein. Gelbgrünes Leuchten.
Raum abdunkeln.

V4: Fluoreszenz von Blattgrün

Geräte:
Mörser + Pistill, Trichter + Faltenfilter, Demo-Reagenzglas, UV-Lampe

Chemikalien:
- Calziumcarbonat (CaC03)

- Seesand
- grüne Ptlanzenteile
- Methanol (CH30H)

- Aceton (CH3COCH3)

Durchführung:
In einem Mörser zerreibt man 5g grüne Pflanzenteile, 1g Calziumcarbonat mit Seesand und
extrahiert mit 30 mL Methanol. Man filtriert durch einen Faltenfilter. Der so hergestellte
Extrakt wird auch in VS verwendet.
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V8: Photobromierung von Hexan

Apparatur / Geräte:
250 mL Rückflußapparatur mit Zweihalskolben, Ölbad, Magnetrührer + Rührfische,
Reuterlampe, Rotfilter, Blaufilter, Pipetten, Stoppuhr, Stativmaterial

Chemikalien:
- n-Hexan
- Brom in 1,2-Dichlorbenzol gelöst (Konzentration empirisch festgelegt)

Durchführung:
Man erhitzt n-Hexan zum Sieden. In der Siedehitze gibt man einige Tropfen der Brom-Lösung
zu. Gleichzeitig beleuchtet man den Reaktionskolben mit einer Reuterlampe. Man mißt die Zeit
bis zur Entfärbung. Nun kann man die Reuterlampe mit einem Rotfilter versehen und
wiederholt den Versuch. Da man nun die Entfärbung nicht verfolgen kann, nimmt man nach
der vorher gemessenen Reaktionszeit eine Probe, die man sofort dunkel und kalt stellt, damit
die Reaktion unterbrochen wird. Man wiederholt das ganze nocheinmal mit einem Blaufilter.
Nun vergleicht man die Proben, man wird feststellen, daß die "rote" Probe noch eine deutliche
Färbung aufweist, während die "blaue" Probe ganz entfärbt ist.
Der Versuch ist in seiner Durchfuhrung etwas schwierig, während des Vortrags hat er nicht
funktioniert. Doch in der Vorbereitung hatte ich einige reproduzierbare Ergebnisse erhalten.

V9: UV-Isomerirsiemng von trans-Azobenzol

Geräte:
UV-Lampe, Na-Lampe, DC-Kammer, Alufolie

Chemikalien:
- trans-Azobenzol in Toluol gelöst
- DC-Karte mit Fluoreszenz-Indikator
- Laufrnittel: Toluol/Cyclohexan 2:1

Durchfuhrung:
Auf die Startlinie einer DC-Karte setzt man mehrere Punkte der trans-Azobenzol-Lösung.
Nach dem Trocknen beleuchtet man jeweils einen Punkt mit einer der obengenannten Lampen
für ca.l,5 Stunden, während man die anderen Punkte mit Alufolie bedeckt. Einen Punkt kann
man auch mit Tageslicht belichten. Mindestens einen Punkt läßt man zum Vergleich
unbelichtet. Dann bringt man die Karte in eine Kammer mit dem Laufmittel. Nach der
Entwicklung trocknet man. Unter einer UV-Lampe kann man sich das Ergebnis betrachten.
Nur die mit UV-Licht beleuchteten Punkte bleiben an der Startlinie sitzen. Der Vergleich sowie
die "Na-Punkte" wandern mit dem Laufmittel nach oben.

3. Teil Theorie Zll den Versuchen (Kopie der Folien)
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Eine kleine Menge des Extrakts verdünnt man mit Aceton in einem Reagenzglas. In einem
dunklen Raum bringt man das Reagenzglas unter eine UV-Lampe. Rotes Leuchten.

V5: Chemilumineszenz von Bis-(2,4,6-trichlorpllenyl)-oxalat mit Blattgrün als
Fluorophor

Geräte:
200 mL Erlenmeyerkolben, Magnetrührer +Rührfisch, Stativmaterial

Chemikalien:
- Blattrün-Extrakt aus V4
- Essigsäureethylester (CH3COOCH2CH3)

- Bis-(2,4,6-trichlorphenyl)-oxalat
- 30%ige Wasserstoffperoxid-Lösung

Durchfiihrung:
In dem Erlenmeyerkolben verdünnt man eine kleine Menge des Extrakts mit Essigsäure
ethylester und löst darin eine Spatelspitze Bis-(2,4,6-trichlorphenyl)-oxalat. Unter Rühren gibt
man einige Milliliter der Wasserstoffperoxid-Lösung zu. Rotes Leuchten.

V6: pH- Abhänigkeit der Farbe eitler MOED-Lösung

Geräte:
Demo-Reagenzgläser, Spatel

Chemikalien:
- I-Methyl-4-[(4-oxocyclohexa)2,5-dienyliden]-1,4-dihydropyridin-hydroxid (kurz: MOED)
- 2 M NaOH-Lösung
- 2 M H2S04-Lösung

Durchfuhrung:
Man löst einen kleinen Kristall des MOED in Wasser. Die Lösung verteilt man in zwei
Reagenzgläser. Nun stellt man einmal sauer und einmal alkalisch. Im sauren Milieu ist die
Lösung gelb und im alkalischen Milieu orange.

V7: SoIvatochromie am Beispiel MOED

Geräte:
Demo-Reagenzgläser

Chemikalien:
- MOED (s. V6)
- verschiedene Lösungsmittel (Propan-I-ol, Methanol, Eisessig, Aceton, DMSO u.a.)

Durchführung:
Man löst jeweils einen kleinen Kristall MOED in eien Lösungsmittel und vergleicht die Farben
der Lösungen. (S. Teil 3: Theorie zu den Versuchen (Kopie der Folien)
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Beugung und Interferenz des Lichts an einem Gitter

Interferenzmaxima ergeben sich bei der Überlagerung von zwei Wellenbäuchen,
d.h. der Gangunterschied 8 muß ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge A
sem.

Iö = d . sin <p = k . AI

Entsprechend gilt für Interferenzminima: 18 = d . sin (j) = (k + ~) . AI

Dabei ist k E N und <p = arctan,{ .

~ Der Beugungswinkel rp ist abhänig von der Wellenlänge A. '"• • •
" Je kleiner die Wellenlänge A, desto kleiner der Beugungswinkel ip. "
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Dispersion und Spektralapparate

Gitterspektralapparat

)

Farbreihenfolge mit zllilehmendem Beugungswinkel:

• ] Violett - Blau - Grün - ~elb_- orang~~~~l

Mit der vorher gezeigten Beziehungzwischen Wellenlänge und Beugungswinkel
heißt das:

"Die Wellenlänge des sichtbaren Lichts nimmt von Violett nach Rot zu." I"
•••

UV - Violett - Blau - Grün - Gelb - Orange - Rot - Infrarot
430 490 570 600 770 mn

Zum Vergleich:
Prismenspektralapparat

Die Farbreihenfolge beim Prisma ist mit zunehmendem Brechungswinkel:
- ..

I-R-o-t---o-r-an-g-e---G-eI-b---G-ru-··-n---B-la-u---Vi~ j
Also genau umgekehrt der Reihenfolge bei der Dispersion mit einem Gitter.
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Der photoelektrische Effekt

1887 durch Heinrich Hertz bei einem Experiment, das die Maxwellsehe Theorie

("Licht ist eine elektromagnetische Welle") bestätigen sollte, zufällig entdeckt.

1905 erklärte Albert Einstein den Photoeffekt durch Anwendung der Planckschen

Quantentheorie (~Strahlungeines schwarzen Körpers)

1921 erhält Albert Einstein für seine Arbeit den Nobelpreis für Physik

Versuchsanordnung zur quantitativen Untersuchung des Photoeffekts

+

.-------4Vt-------_

V: Voltmeter, G: Galvanometer (= Amperemeter), i: Photostrom

• Legt man keine Gegenspannung U an, fließt ein Photostrom i.

• Durch Anlegen einer Gegenspannung U können die Photoelektronen vor der

Kathode abgebremst werden.

• Energie der Gegenspannung: E u = e . U

• Bewegungsenergie des Photoelektrons: E kin = ~ m c • V 2

• Von einer hinreichend großen Gegenspannung Da werden auch die energie

reichsten Photoelektronen vor der Kathode abgebremst; es fließt dann kein

Photostrom i.
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Ergebnisse des Photoeffekts

• Dureil Licht werden Photoelektroneil aus Metalloberfläche herausgeschlagen.

• Der Photostrom setzt auch bei sehr kleinen Lichtintensitäten von IO-lOW/m2

praktiscl unmittelbar ein. (Verzögerung max. 10-9s)

• Je größer die Lichtintensität I ist, desto größer wird der Photostrom i.

• Der Photostrom i nimmt mit zunehmenderGegenspannung U ab und

versch~indet schließlich bei .U= Uo.

• Die HÖhe der max. Gegenspannung Uohängt nur von der Lichtfrequenz v und
,~

dem benutzten Metall ab, sie ist unabhänig VOll der Lichtintensität I.

• Es gibt eine für jedes Metall spezifische Grenzfrequenz Va, die überschritten

werden muß, damit der Photostrom einsetzt.

• Die Steigungh ist für alle Metalle gleich. h ist die Plancksche Konstante

• hvo entspricht der Austrittsarbeit <D der Elektronen.

«o;

Po'
.1

Stei
gung
=h

Frequenz u,
für alle I und i

Für die Energie des Lichts folgt mit v = cl): (c: Lichtgeschwindigkeit):

IE = h · V =h ·~I
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Deutung des Photoeffekts durch die Quantentheorie

• Licht der Frequenz v besteht aus t.eilchenartigenPhotonen, die die Energie hv

besitzen. (=> Wellen-Teilchen-Dualismus)

• Man Photonen bezeichnet auch als Lichtquanten.
<:»

• Ein einzelnes Photon überträgt praktisch momentan seine gesamte Energie auf

ein einziges Metallelektron.

• Übertrifft die Energie des Photons, die Austrittsarbeit hvo des Elektrons, tritt

der Energieüberschuß als Bewegungsenergie des Photoelektrons auf.
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Die LUll1illOI- Reaktion

Gesamtreaktion:

COONa+

+hv
COO~a+

-NH2

3-Aminophthalsäurehydrazid
(== Lurninol)

Mechanismus:

u'
-
NH
I

·NH
...

(t - /. ~

NHz 0

-- NtNi + OH-
I ..

I •NH -H2O
Ni-

O~

NH2 '0'

NI
11
NI

Diazachinon

- -
NH2 '0,_

0'

9' + N2

- - .
NH2 10'0- "---0,

~.-._ ......

NI
11
Nt
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ior

NH2 \0,

0'
r +hv

0''I

NH
2

iör

6i
0)

*or

Fluorophor (Sens):

Fluoreszein:

HO

Reaktion:

Sens

Sens * ~ Sens + hv
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Die Peroxyoxalat-Reaktion

"VeIWendetes Peroxyoxalat: Bis-C2,~chlorphenyl)-oxalat . .

tCl

Gesamtreaktion:

ICII

tCII-

-ICI

-c-c-ö
- 11 U -

,0/ QJ
Ch

-\0"
"C-Rt-R + [ot] _'2.Q._. 2 CO z + hv

10~

Mechanismus:

...-
\O~ .....

C-O,

t-6r
-;. -IQ

(1)

-0
\" -"C-O,

I I
C-Or

l()-;' --

....-
\0

~ -
C-O.

--'." I:.
-;.C-Q.

,0

2 COz

(2)

10'

~
I'dC"" 'I

" "10-0'- -

D'----i... ~ + CO
" "\O-QI

(3)
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Sens* ~ Sens + hv

Alternativ zu Reaktionsweg (2) und (3):

(4)

(5)

/0'

~ + CO
'" ,10-0\

Fluorophor (= Sens): Chlorophyll a (R= CH3) und b (R= CHO)

Wellenlänge in Nanometern

vio lett blau grün

Absorptionsspektrum

gelb orange rot
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Solvatochromie

Verwendete Substanz:

Hydroxid-Salz des

I-Methyl-4-[(4-oxocyclollexa)-2,5-diel1ylidell]-1,4-dillydrOpyridill (MOED)

pH-Abl1älligkeit der Farbe

benzoide Form (gelb)

Farbe III verschiedeIleIl LösuIlgSlllitteln

chineide Form (orange)

I~

Lösungsmittel beobachtete Farbe Dipohnoment fl / D

Propan-I-al rot 1,66

Methanol orange 1,68

Essigsäure (konz) gelb 1,73

Aceton blau 2,80

DMSO violett 3,96

"Je polarer das Losungsmittel. desto kleiner ist die Energiedifferenz zwischen

Grund- und angeregtem Zustand. "

r
L\E-a.

.---_L
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Photobromierung von Hexan

Mechanismus (allgemein):

Startreaktion:

Kettenreaktion:

Abbruchreaktionen:

MO-Modell:

t: h. ~C ~v
l~v)~ckA.4~1. 4f S

Br2 + hv --)- 2 Br-

R-H + Br- --)- R. + HBr

R· + Br2 --)- R-Br + Br.

alle Rekombination zweierRadikale

~~ ~"
LA,,) 1>cl.(O 4s.'2 ~pG

_---4--_
Ar - - - - - - - - ,..,,~ (. '\ - - - - - - - A I

-+tr - - - - - - "": ....s ) - - - - - - -'+-tr
4s --------------- --4----------------- 45

G (!ü -)
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UV-Isomerisierung

Verwendete Substanz: trans-Azobenzol

Reaktion:

+hv
•

N=N

©5'©
Isomerentrennung durch Chromatographie (hier: DC) möglich.
Laufmittel : Cyclohexan/ Toluol 3:1

Dipolmoment : 0 c m
Schrnelzternp. ~C

Dipolmoment : 100· 10-30 C· m
Schmelztemp: 7loC

=> Das unpolare trans-Azobenzol wandert mit dem unpolaren Laufmittel

(mobile Phase). Re-Wert ~ 0.7

=> Das polare cis-Azobenzol bleibt an der polaren stationären Phase (Si02)

adsorbiert. Re-Wert ~ 0
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