
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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CHEMILUMINESZENZ

Die Chemilumineszenz gehört zum Oberbegriff der Lumineszenzerscheinungen,
also der Abstrahlung von kaltem Licht.
Wir unterscheiden

1. die Elektrolumineszenz, die auftritt beim Einwirken elektrischer Wech
seI felder auf manche Stoffe (z.B. ZnS)

2. die Photoluminesz~nz, die beim Einwirken energiereicher Strahlung auf
geeignete Stoffe eintritt (Fluoreszenz, Phosphoreszenz)

3. die Sonolumineszenz, die beim Einwirken von Ultraschall auf geeignete
Stoffe zu beobachten ist ( z.B. auf Argon enthaltende Elektrolytlösungen)

4. die Kristallolumineszenz, die beim Auskristallisieren gewisser Stoffe
zu beobachten ist (z.B. As 203 )

5: die Tribolumineszenz, die auf mechanische Einwirkungen zurückzuführen
ist und auftritt z.B. beim Zerreiben von Zuckerkristallen

6. die Chemilumineszenz
- die Biolumineszenz

Die Chemilumineszenz umfaßt also die Abstrahlung von kaltem Licht bei
chemischen Reaktionen.
Sicher hatte jeder von uns schon einmal Gelegenheit, nachts im Sommer
Glühwürmchen zu beobachten, die ihr Licht periodisch an- und abschalten
können.
Wer sich einmal ein solches Tier in die Hand nahm, der konnte bemerken,
daß es sich völlig kalt anfühlte.
Nun kennen wir alle den Begriff der Temperaturstrahlung. Wenn man ein
Stück Eisen auf etwa 500 - 600 oe erhitzt, so wird es rotglühend und
strahlt Licht einer roten Wellenlänge aus. Vergleicht man diese Strahlung
mit der grünen des Glühwürmchens, so ist diese viel kürzer, also energie
reicher, und wäre es eine Temperaturstrahlung, so müßte das Tier eine
viel höhere Temperatur aufweisen als das Eisenstück.
Daß dies nicht der Fall ist, wissen wir.
Neben Glühwürmchen gibt es eine ganze Anzahl von Organismen, die Licht ab
strahlen, angefangen bei Leuchtbakterien, leuchtenden Algen, Pilzen,
und sogar unter den Wirbeltieren gibt es leuchtende Vertreter, insbeson
ders unter den Tiefseefischen. Sie haben spezielle Leuchtorgane ausgebildet,
in denen sich oft wiederum Ansammlungen von Leuchtbakterien befinden.
Seit etwa 50 Jahren versucht man, all diese Leuchtersheeinungen in der
Natur biologisch, chemisch und physikalisch zu erfassen, und man schuf für
sie den Begriff der ~iolumineszenz. Sie gehört aber nur zum viel allgemei
neren Begriff der Chemilumineszenz, der Abstrahlung von kaltem Licht
bei chemischen Reaktionen.
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In gewisser Weise kann man die Chemilumineszenz mit der Fluoreszenz ver
gleichen. Bei beiden wird Licht beim übergang eines aus einem angeregten
Zustand in den Grundzustand emittiert. Der Unterschied zur Fluoreszenz be
steht darin, daß die Anregungsenergie nicht durch Photonen geliefert wird.
sondern aus chemischen Reaktionen stammt.

V1:Luminol - Reaktion

Lsg. 1: alk. Luminollsg., aus 0.05 g Luminol + 5 ml NaOH (aus 5 g NaOH + 100 ml Ht (

Lsg. 2: Lsg. von K,,[Fe (CN),J. aus 0,2 g Blutlaugensalz in 450 ml Hol0

Lsg 1 auf 450 ml H&O auffüllen
Lsg 2 noch mit 10 ml HtO: versetzen (3-/0)
Lösungen im Dunkeln zusammengeben, worauf ein blaues Leuchten einsetzt.
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Luminol = Aminophthalsäurehydrazid

Um thermisches Leuchten kann es sich hierbei nicht handeln, denn das findet
erst bei höheren Temperaturen und nicht schon in wäßriger Lösung statt.

Eben hatte ich eine alkalische Luminol - Lösung verwendet und auch gesagt,
daß die Reaktion nur in alkali~chem Milieu abläuft. Wir wollen diese pH
Abhängigkeit in einem zweiten Versuch überprüfen.

V 2: pH- Abhängigkeit der Luminol - Reaktion

Lösungen wie unter 1, aber die Luminollösung mit HtSO~ schwach ansäuern,
(pH 1,5 - 2 )
Lsg. 1 in einem Becherglas mit Rührfisch und Rührer. dann im Dunkeln
Lsg 2 zugeben, worauf kein Leuchten einsetzt.
Erst bei portionsweiser Zugabe von NaOH setzt bei pH 7 ein Leuchten ein,

daß bei pH 10 - 11.5 maximal wird.
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(NaOH nicht aus der Bürette zugeben, da dann das erste auftretende Di
anion schon verbraucht wird und das Leuchten nicht den gesamten Inhalt des
Reaktionsgefäßes erfaßt.)
Wir sehen, daß die Reaktion nur in alkalischen Milieu abläuft, nämlich
gerade dann, wenn das erste Dianion der Reaktionsgleichungen gebildet worden
ist, und das läuft nur in alkalischem Milieu ab.

Das Luminol ist eine der am besten untersuchten chemilumineszierenden Sub
stanzen.

Ich gebe die drei Lösungen nun zusammen, und gebe im Dunkeln noch
15 ml Perhydrol hinzu. Wir sehen ein orangerotes Aufleuchten.
Läßt das Aufleuchten nach, kann ich es durch Zugabe von K~CO! - Lsg.
wieder anfachen (Funktioniert oft nicht).

V3: Trautz - Schorigin - Reaktion

Lsg. 1: 1 g Pyrogallol in 10 ml H~O

Lsg.2: 10 ml 35%ige HCHO
Lsg. 3: 5 g K~C03 in 10 ml HlO
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Pyrogallol und HCHO sind hier nur als Reduktionsmittel und als Katalysator
da, das Entscheidende ist, daß Sauerstoff gebildet wird, denn dieser ist
das angeregte Produkt.

Bei der Oxidation mit H~~ bilden sich Radikale, und zwar vom Typ 01H~ 0SH~

\-J Diese Radikale vereinigen sich, z.B.:

Es bildet sich angeregter Sauerstoff. Hier findet also die Umkehrung der
Radikalbildung durch Licht statt.

Betrachten wir das. Energieniveauschema von 0t' so können wir uns den
Begriff des angeregten Zustandes verdeutlichen.
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Atomorbital
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Molekülorbital Atomorbital

Im Grundzustand stellt der Sauerstoff, oder besser das Sauerstoffmolekül,
ein Diradikal dar,
Tritt nun eine Anregung durch Aufnahme von Energie ein, so besetzt
eines der ungepaarten Elektronen unter Spinumkehr das benachbarte
Orbital, so daß dieses dann doppelt besetzt ist.
Unter Abgabe vonEnergie und Herstellung der Elektronenverhältnisse
im Grundzustand kann dann der ursprüngliche Zustand wieder erreicht wer
den.
Bei der Reaktion sahen wir, daß mit zunehmender Reaktionsdauer das Leuch
ten nachließ, bei der Verdünnung wieder auftrat.
Dies lag daran, daß sich aus angeregten und nicht angeregten Teilchen
Aggregate bildeten, die nicht lumineszieren.

Beim Verdünnen wird dieser Effekt wieder rückgängig gemacht.
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V 4: Oxidation des Wöhlerschen Siloxens

Das Wöhlersche Siloxen erhält man. wenn man CaSi l mit HCI konz. eine halbe
Stunde lang kocht. 0 r
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Durch Oxidation mit festem gepulvertem KMn04 zerfallen dann die
Siliziumringe oder bilden Aggregate. in denen die Siliziumatome durch
Sauerstoffbrücken verbunden sind. wobei Energie frei wird.
Diese Energie ist aber nicht die. die das Leuchten verursacht. sondern
die Energie wird dazu benutzt. die Oxisiloxenringe zur Lumineszenz anzu
regen. Die Lumineszenzerscheinung kann in verschiedenen Farben erschei
nen. je nachdem. wieviele Chlorid - Liganden durch Hydroxidgruppen
bei der Hydrolyse ersetzt wurden.
Z.B. luminesziert Trioxisiloxen rot und der Kieselsäure nahestehende
Produkte grün.
Es ist erstaunlich. daß das Siloxen sich trotz seiner hochpolymeren Zu
sammensetzung derart schnell umsetzt. Das liegt daran. daß es infolge sei
ner nur zweidemensionalen Netzstruktur maximale Oberfläche hat. sich daher
bei Reaktionen wie eine gelöste Substanz verhält.

Ich gebe jetzt. wo die Helligkeit etwas nachläßt. den Fluoreszenzfarbstoff
Rhodamin B zu. sofort ändert sich die Fluoreszenzfarbe· .
Beim Siloxen sind nicht die End - oder Zwischenprodukte die lumineszieren
den Teilchen. wie schon erwähnt. sondern die Ausgangsprodukte.
Wird nun die bei der Oxidation frei werdende Energie auf eine
nocht nicht oxidierte Einheit übertragen. so 'wird diese zur Lumineszenz
angeregt. Wird nun die Energie auf Rhodamin B übertragen. so sieht man
sofort dessen Fluoreszenzfarbe.
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Die vorgeführten Chemilumineszenzen hatten recht unterschiedliche Hellig
keiten.
Unter der Helligkeit versteht man die Anzahl der Photonen pro c~ und sec.
Sie hängt einmal von der Konzentration der Reaktionspartner ab. im
wesentlichen jedoch von der Quantenausbeute.
Unter der Quantenausbeute versteht man das Verhältnis aus der Zahl der
emittierenden Teilchen und der Zahl der emissionsfähigen Teilchen.
Bei den im Labor erzeugten Chemilumineszen liegt die Quantenausbeute im
günstigsten Fall bei 0.05 %. Wesentlich höhere Ausbeuten. fast 100 %.
werden in der Natur erzeugt.
Bei den Biolumineszenzen wird Luziferin zu Oxiluziferin unter Beteiligung
einer Oxiluziferase oxidiert. wobei immer ATP benötigt wird.
Es handelt sich dabei um von Gattung zu Gattung verschiedene Substanz-
paare, ohne daß chemische Eigenschaften der Verbindungen berücksichtigt sind.

Ich möchte nun noch 2 Chemilumineszenzen in der Gasphase zeigen. und zwar
bei normalem Druck.

V5: Chemilumineszenz des Sauerstoffes

Standzylinder mit 40 ml 4-n NaOH + 60 ml Perhydrol
Einleitung von Chlorgas. das entwickelt wird aus Braunstein und Hel konz.
nach

MnO~ + 4 HCI ~ MnCI C, + 2. H~O

MnCI ..

Das angeregte Produkt ist wiederum Sauerstoff.

'1~~I .
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Man
das

sieht im Standzylinder eine rote Chemilumineszenz
Chlor wird quantitativ verbraucht.

ocr~ -4 CI
Q

+ ~~
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Eine weitere. schon seit langer Zeit bekannte Lumineszenz ist die des
weißen Phosphors.
Man weiß, das weißer Phosphor im Dunkeln leuchtet, diese Erscheinung ist
allerdings keine Phosphoreszenz , sondern eine Chemilumineszenz.

V 6: Chemilumineszenz des weißen Phosphors

Einige Stücke weißen Phosphors unter Wasser vorsichtig erhitzen ( heißes
Wasser oder Sandbad ), bis er schmilzt (400C), dann gasförmig wird.
und im dem Kolben aufgesetzten Glasrohr kann man eine fahlgelbe
leuchterscheinung auftreten sehen. Ein in die Flamme gehaltenes Filter
papier brennt nicht.

4 P + 3 0J. -, Pe, 0,

P.,0, + 2 0t -., P\°"0 - h-(t

Die Energie wird nicht bei dieser Reaktion frei. sondern stammt aus
den Reaktionen verschiedener Zwischenprodukte.

Heutzutage hat man verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Chemilumineszenz.
Beispielsweise verwendet man luminol als Lumineszenzindikator bei der
Titration stark gefärbter Flüssigkeiten.Man kann es zum Nachweis von
Schwermetall ionen verwenden. denn unter der katalytischen Wirkung zerfällt
zugesetztes Hl0

1
, und Luminol kann die oben beschrieben~n Reaktionen

· h 'elnge en.
In der Kriminalistik kann man bereits winzige Blutspuren nachweisen, denn

:\-/ das im Blut enthaltene Hämineisen wird auf die Luminolreaktion fördernd.
Campingfreunde führen oft ein Luminolpräparat mit sich, das bei Lichtaus
fall drei Stunden licht liefern kann.
In Rettungsbooten wird heutzutage auch luminol angetroffen. die Insassen
solcher Rettungsboote geben bei. Annäherung eines Hubschraubers oder eines
Flugzeuges das Präparat ins Wasser, und dieses leuchtet hell auf.
Nicht zuletzt kann uns die Chemilumineszenz wichtige Aufschlüsse liefern
über die wechselseitige Umwandlung von Licht und anderer Energie.
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