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!. Licht - Farbe - Absorption

Das menschliche Auge ist für Licht von Wellenlängen zwisch n
I I

400 und 800 nm sensibel. Das Gemisch aller dieser wellenlf?gen

wird als wei.sses Ld ch t empfunden, einzelne Wellenlängen a Ls

eine bestimmte Farbe, so daß das weisse Licht zu einem koni

tinuierlichen Spekt-rum gebrochen werden kann, in dem SiC~

jeder Wellenlänge ein bestimmter Farbton zuordnen läßt. I

Versuch 1 zeigt nun, daß die Zuordnung umgekehrt nicht eirdeu

tig ist: in einem Diaprojektor steckt ein Dia, in das eirr

lichtundurchlässige Folie mit einem durch einen Nadelstich

her~estellten Loch eingespannt ist. Der projizierte Licht~
punkt wird mit einem Prisma ~ebrochen, das entstehende Sp~ 

trum mit einer Sammellinse wieder zu einem weißen Lichtpunkt

auf der Leinwand gesammelt. Deckt man jetzt im Strahleng~rF cl

des Spektrums nur das rote Licht ab, so nimmt der weiße L~pht

punkt eine grünliche Farbe an, deckt man das blaue Licht Fb,

so wird er orange-rot, deckt man aus der Mitte des spektrur's
das gelbe Licht ab, so wird er blau. I I
Das menschliche Auge empfindet also auch das Gemisch von Wel-

lenlängen des kontinuierlicben Spektrum, dem eine oder me;h11rere

Wellenlängen fehlen, als jeweils eine bestimmte Farbe. fi~s

heißt: absorbiert ein Farbstoff Licht einer bestimmten w,llen

länge, so ergibt sich dem Auge eine bestimmte dazugehöri ge
Farbe, die sogenannte Komp Leme n t är-f'a r-b e (T,ab. 1). Ab s o r p t.Lon

im LangweIligen bringt eine tiefe, meist blaue Farbe, Absorp-

tion von kurzweIligem Licht gelbe bis rote Farbe. I I I

1. Merksatz: Stoffe, die einen Teil des kontinuierlichen IS,pek

trums des weißen Lichtes absorbieren, sind farbig. Die beob

achtete Farbe ist die Komplementärfarbe zur absorbierten

I

2 • Absorption im Farbstoffmolekül - Elektronenanregunl!i I

delokalisierter 1(-Elektronen - Chromopllor I

I

Im Versuch 2 wird etwas p-Nitranilin in Äthanol zu einer

gelben Lösung gelöst. Diese wird mit konzentrierter Salzsäure
. ('I
versetzt, die gelbe Farbe verschwindet. Gegenprobe: ~ufü~1n

von 2 N NaOll 1ä ß t die gel be fi'arbe wie der e r s c he i ne n , ) i I
Das zunächst in der Lösung vorliegende p-Nitranilin hat ,fol

gende Struktur: (Abb 1)
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Es gibt zwei mesomere Grenzstrukturen, die zeigen, daß d~~

freie Elektronenpaar des Aminostickstoffs recht locker amI
Stickstoff gebunden ist und zu einer Delokalisierung der

Elektronen des ganzen ~oleküls führt. I

Durch die Zugabe von konz. Bel wird dieses Elektronenpaar

protoniert, gebunden (Abb. 2). Offenbar ist diese verändef~ng

ve rantwort 1 i eh für' den Far bve r l us t: Di e WelIenlänge von 1??
bis 800 nm entspricht einer Energie der Photonen von 300 bis

150 kJ/mol. Von s o l che n Ene r-g i e be t.rage n werden in einem M e

kill verhältnismäßig locker gebundene Elektronen angeregt,

eben genügend delokalisierteY-Elektronen.(Tab. 2) I

2. Merksatz: Für die Absorption sichtbaren Lichtes bedarf s
I

im ~1olekiil eines Farbstoffes mehr oder weniger delok81iSirrter

~-Elektronen. I

Anregung eines Elektrons heißt, es wird durch Zufuhr von.frer

gie auf -ein energetisch höheres Niveau gehoben. Abbildung ~

zeigt schematisch drei Fälle, die optische Phänomene herVOr

rufen: Fall e . zeigt das Elektron eines Na t r Lumat oms , daf!

durch Wärmeenergie auf ein energetisch höheres N'i veau g e hob e n

wird und diese Anr-e gungs e ne r g Le im IIerabfallen auf das Aus ga n gs «

niveau als Licht einer Wellenlän~e abgibt. Fall b. zeigt ~~e
Situation in einem Farbstoff. Ein l(-Elektron wird durch Ld c h t e-

energi e angeregt, und gi bt B ie als Gi t terschwingungsenerglir'

also "unsichtbar", wieder ab: die Lichtenergie ist absorrbji,ert.

Fa 11 c , ze ig t einen FI oures zenz- bzw , Phos phores zenz f'a r'b sto f f ,

in dem das Elektron wieder du r c h Lichtenergie angeregt wird.
I I

Die .beim Fa Ll vom oberen auf das untere Ni ve au freiwerd,ejn1de

Energie wird zum Teil zu einer Spinumkehr des Elektrons ver-
I

wandt, der Re s t als L'i ch t abgestrahlt, das nun natiirlich einem

kleineren Energiebetrag entspricht als das eingestrahlte, also

langweIliger ist. I

Die als für die Absorption verantwortlich erkannten de1~~ 1i

s i erten )f -E 1ekt ronen gibt es in ve rs ch i edenen organ i s c he

Gruppen, die auch als erste als die Farbträger (griech.:

Chromophoren) erkannt wurden (Tab. 3). I
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3. Pol ene - Zusammenhan von Län e des absorbierenden S sterns

und absorbierter Wellenlänge

Betrachtet man nun den ersten der genannten Chromophoren,

konjugierte Doppelbindungen, so fällt eines auf: zwei kon~

jugierte Doppelbindungen wie beim Butadien in Tab. 2 reie n
!

offensichtlich nicht, um eine Absorption im sichtbaren Be ich

hervorzurufen; Butadien absorbiert im UV-Bereich. f J

Lycopin (Abb. 4), der natürliche Farbstoff von Tomate uhd
I·

Paprika, hat mit seinen elf konju~ierten Doppelbindungen
l

ne

tiefrote Farbe. Uaz~ Versuch 3: in eine Lösung von LYCoPir in

Cel". wird im Abzug Chlorgas eingeleitet. Nach einiger Zeit ·~'/:.

wird der Farbton heller, geht von rot über orange und ge~~ bis

ins Farblose. I'
Wie man weiß, addiert Chlor elektrophil nach folgender Rer ~

tionsgleichung an Doppelbindungen: I

.0 0u ~ , •\. , \ +,... I w/,
C=C, + Cl - Cl --> G =r (, .. a ~~ -( - C- ... c," ~ -G - Cf -

~ " ;', ,\. .1 ~

'Ir- k~~\u u..~\4'" -lo", ,Cf

Offenbar hat im vorliegenden Versuch die Addition von Chlor an
I I Imehr und mehr Doppelbindungen des Lycopins und dami t derjejn.

Aufspaltung fUr die Farbveränderung gesorgt. Die Verkürzung

der Kette konjugierter Doppelbindungen ließ den Farbton heller

werden. 11

Betrachtet man jetzt die Farbe von unverzweigten Polyenen,
I

die sich nur in der Anzahl der ko nj ug Lez r en Doppelbindun'geln

unterscheiden, so stellt man fest, daß mit zunehmender Ai~zlahl

von Doppelbindungen der Farbton tiefer wird, die absorbierte

Wellenlänge länger (Tab. 4). Diese Zunahme der Wellenlän lei
. I

entspricht einer Abnahme der Energie des Lichtes, das zu

Anregung der Elektronen nötig ist. I

Dieses Phänomen< klärt sich, wenn man die tr-Orbitale der~lr

s ch i edenen Ve rb i ndungen un t e r s uc h t (A bb , 5). Durch di e AUfj

spaltung der Orbitale wird mit zunehmender Zahl konjugierter
I I I

Doppelbindungen der Energieabstand zwischen den höchsteQI~e-

s et z t en und den niedrigsten unbesetzten Orbitalen Lmme r' k Le ime r ,

Der Sprung eines Elektrons in das nächsthöhere Orbital ~,~ mit
einem kleiner werdenden Energiebetrag des dafür nötigen ·ch-

tes verbunden, dessen Wellenlänge steigt.
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3. Merksatz: Ein unverzweigtes System konjugierter Doppelbln-
j

dungen absorbiert umso längerwellig, je größer die Anzah~1 er

Doppelbindungen in der Kette ist, da damit die Größe der A 

regungsenergie der 1l' -Elektronen fäll t ,

4. Verstärkte Delokalisierung der ~-Elektronen - Bathochromie

- j\ 11xochrome -, An t iauxocllrome Gru pren - rrri phenylme thffn-
farbstoffe _ I

Die Delokalisierung der ~-Elektronen eines Chromophors l~rf

sich natürlich auch anders erhöhen als durch die Verlängerung

eines Systems konjugierter Doppelbindungen. In Versuch q r~rd

etwas Be nz.au r Ln in,2 N IICI sauer zu einer gelben Lo s ung gr o s t ,

Zugabe von 2 N. NaOII läßt die Lösung rot werden. I

I

Das Sauer g e Los t e Be nzau r I n kann man als Po Lye n auffasSepj' an

dessen einem Ende ein Sauerstoff und an dessen anderem End

eine OH-Gruppe sitzt:

Durch die Entfernung des Protons infolge der Zugabe von ~~OH

werden zwei mesomere Grenzstrukturen möglich, in denen je,eilS

das eine Sauerstoffatom eine negative Ladung trägt und de~
I I I

jeweils andere C" -Ring einen chinoiden Charakter hat, k~~~lJ

die Delokalisierung der 'Ir-Elektronen so hoch ist, daß s I e .d.Le s e

Mesomerie ermöglicht (Abb. 6). Dadurch wird die absorbi~rlte

Wellenlänge länger. I I

Diese "äußere" E.inwirkung auf den Chromophoren läßt sich Ivrer-

stärken. Dazu Versuch 5: Etwas Chinon wird in heißem wa~lelr

gelöst und mit einer Los un g von Anilin in 2 N Es s i gs äu r e

tropfenweise versetzt. Die zunächst gelbe Lösung färbt sich

rot und schließlich braun. " 11

Wie in Abb. 7 zu sehen, addiert das Anilin an das Chinon~ das

dadurch zunächst seinen chinoiden Charakter verliert. Durch

Oxidation mit Luftsauerstoff wird dieser wieder hergestetit.

Das Reaktionsprodukt ist ein Chinon, in das eine ganze Gft~P-

pe eingeführt wurde, wodurch der Farbton deutlich tiefe~l~urde.

Diesen farbvertiefenden Effekt nennt man Bathochromie, efne
Gruppe, die ihn leistet, eine auxochrome Gruppe. In Tab. r
sind die wichtigsten auxochromen Gruppen aufgeführt. Ihf

I
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durch

Wirkung beruht auf ihrer Elektronendonatoreigenschaft,

Delokalisierung im Chromophor erhöht.

4. Merksatz: Die Wirkung einer chromophoren Gruppe kann

eine benachbar~ auxochrome (Elektronendonator-) Gruppe

stärkt werden.

::.:.\
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Viii
Wenn wir uns jetzt an das p-Nitranilin erinnern, so könneo1wir

eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Delokalisierurf im

Chromophor betrachten. Dort liegt der Elektronendonatorgrrrpe

eine Elektronenakzeptorp;rlJppe gegenüber, die dem p-Nitranilin

im Unterschied zum farblosen Anilin eine gelbe 'Farbe verleeht.
I

Diese Gruppen nennt man antiauxochrome Gruppe, ihre WiChf~ -

sten Vertreter sind in Tab. 6 aufgeführt. I I
In Versuch 6 werden wir einen Farbstoff darstellen, an dem

I I
diese Wechselwirkung von Auxochrom und Antiauxochrom aUftrrett:
das Malachitgrün. I

2 Oll NN-Dimethylanilin und 1 ml Benzaldehyd werden gemiscrf,

mit 1 ml konzentrierter Schwefelsäure versetzt und zum S1,eeren

erhitzt. Dann wird das Gemisch im Eisbad gekühlt und mit 3 ml

k onzentri erter Sa I z s äu r e , 15 ml des ti 11 iertem Wasser und
l

e,inem

Gramm Blei(IV)oxid versetzt. Das Gemisch wird ab g e r t Lt e r t] und

wenige Tropfen des Filtrats werden in Alkohol gelöst: es er-

gibt sich eine schöne grüne Lösung. I I
Wie in Abb , 8 zu sehen, kondensieren zunächst zwei Mo Lekü Le

NN-Dimethylanilin mit einern Molekül Benzaldehyd unter Wasser-
I

abspaltung zum Leukomalachitgrün. Dieses wird durch das ~b02

zur Marchitgrünbase oxidiert, die bei Zugabe von Hel unter

Wasserabspaltung in das Fa~bsalz Malachitgrün übergeht.

In diesem Molekül hängt an der einen Seite des in Abb. 8

rot unterlegten Chromophors eine -N(CH3~ -Gruppe, die als

Auxochrom wirkt. An der anderen Seite hängt eine =N(CII))
• ~2

-Gruppe, die als Elektronenakzeptor ein Antiauxochrom is~.

In zwei mesomeren Grenzstrukturen kann die Ladung auch zu

gegeniiberliegenden Stickstoff wechseln,die Funktionen de,~ I

Gruppen sind dann umge ke h r t , fliese ~lesomerie zeugt von e t nen

hohen Delokalis.ieru.ng der 'Ir' -Elektronen au f Grund des Wechsel

spiels von Auxochrom und Antiauxochrom. Deren Wirkung tr101,lt

also entscheidend zum Farbton bei. I
1

5. Merksatz: Liegt der auxochromen Gruppe ein Elektronen
!

z e ptor ge ge nube r , so wI rkt dieser als Antiauxochrom und

Chemie in der Schule: www.chids.de
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verstärkt die Wirkung des Auxochrom.

Daß die Kette von konjugierten Doppelbindungen zwischen Auxo-
f ,

chrom und Antiauxochrom lückenlos sein muß, die weehselWi.f ung

der beiden ungehindert sein muß, zeigt Versuch 7: I

3 g Phtalsäureanhydrid, 4 g phenol und 1 ml konzentrierter

Scbwefelsäure werden zusammengeschmolzen. Die Schmelze wfrr

abgekühlt und mit Ethanol übergossen. Die farblose ethanolische

Lösung wird zu etwas 2 N,NaOll gegeben: es ergibt sich diel

typische rot-violette Farbe von Phenolphtalein in alkalij er

Lösung. I

Wie in Ab b , 9 zu sehen, kondensieren zwei Moleküle Pheno I nd
I

ein Molekül Phtalsäureanhydrid unter Wasserabspaltung zu,

Phenolphtalein. Dieses enthält einen Lactonring, der erst ei

einem pH-Wert von mehr als 8,3 aufgespalten wird, wodurch rieh

das Farbsalz b I l d e s-, Dieser Lactonring verhindert die AU~lblil

dung eines Systems von Auxo c hr'om - Chromophor - Antiauxoclhrom

mit seinen mesomeren Grenzstrukturen, seine Aufspaltung ~im

al ka 1 i s qhen e rmögl ich t sie, Pheno 1phtale in wi rd farb Lg , I

In diesem Abschnitt haben wir eine zweite Farbstoffklass

kennen~elernt, die Triphenylmethanfarbstoffe, so benannt
l
I~aeh

dem Grundgertist ihrer Leukoform, aus der sie, wie beim Mq~a

chitgrün gesehen, in das eigentliche Farbsalz überführt er-

d kd Hen onnen: ,

~-c-Rf
\

o
5. Gekreuzter Grundchromophor - Indigoide Farbstoffe

Die nächste Farbstoffklasse bedeutet zum Abschluß zugle~~~

einen Einstieg in die lJetrachtnng komplizierterer Chromol{lqoren

und einen Einstieg in die praktische Anwendung von Farbstoffen.
I I

Indigo ist der einzige der hier dargestellten Farbstoffe, ,der

wasserunlöslich und säurestabil ist und zum dauerhaften f,rben

von Stoffen geeignet ist. Die farbgebende Gruppe ist ein 50-
• I I I

genannter gekreuzter Grundchromophor mit je zwei Elektro?,n-

donator- 'und -akzeptorgrllppen, die über Kreuz auf eine -C=C-

Bindung einwirken: 0 H

n '
G N,

/" /

C =c
't./ 'c"

I n
~ 0
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Der einfachste Vertreter dieser Kl as s e ist das Indigo, vo ihm

hat sie ihren Namen: indigoide Farbstoffe. 11

Versuch 8: 2 ~ o-Nitrobenzaldehyd werden mit 6 ml Aceton rrd

8 ml destilliertem Wasser versetzt und dann tropfenweise rn t e r

SchUtteln mit 4 ml 2 N NaOH. Der sich allmählich bildend~ ()

blaugriine Niederschlag wird nach einigem Warten abgesaugt nd

mit etwas Ethanol und dann mit Äther ausgewaschen. Auf dem

Filterpapier bleibt der kristalline Farbstoff zurück, de~
einen violetten Oberflächenglanz zeigt. Abb. 10 zeigt, Wir
o-Nitrobenzaldehyd und Aceton zu o-Nitrophenylmilchsäure

keton kondensieren. Nach Zugabe von NaOH kondensieren zwei
I

dieser Molekiile ZlJ Indigo unter Abspal tung von Wasser und

Essigsäure.
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