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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Theoretische Einführung:
Innerhalb des Vortrages gibt es 2 Begriffspaare, deren Verständnis zum Nachvollziehen der gezeigten
Experimente unbedingt erforderlich ist. Dies sind die Begriffspaare
Photolwnineszenz / Chemilumineszenz und Fluoreszenz I Phosphoreszenz. Aus diesem Grunde werden
sie nun zu Beginn defmiert:

Photolumineszenz:
Emission von Licht einer Substanz unterhalb der Glühtemperatur als Folge einer Bestrahlung mit Licht
oder UV-Strahlung.
Chemilumineszenz:
Emission von Licht einer Substanz unterhalb der Glühtemperatur als Folge einer chemischen Reaktion.
Kaltes Licht!
Dieses Begriffspaar macht eine Aussage über die Art der Anregung eines chemischen Systems.

Fluoreszenz:
Emission von Licht einer Substanz unterhalb der Glühtemperatur innerhalb von 10.10 bis 10.7 sec nach
der Anregung. Erfolgt die Anregung durch Licht bzw. UV-Strahlen (Photolumineszenz), so ist die
Wellenlänge des emittierten Lichtes i.d.R. länger als die des eingestrahlten Lichtes. Dies gilt auch bei
der Phosphoreszenz.
Phosphoreszenz:
Emission von Licht einer Substanz unterhalb der Glühtemperatur innerhalb von IO-3 sec bis mehrere
Stunden nach der Anregung.
Dieses Begriffspaar macht eine Ausssage über die Art der Desaktivierung eines chemischen
Systems.Allerdings ist die Defmition dieses Begriffspaares rein phänomenologisch, ohne
Erklärungswert. Eine Erklärung liefert das später erläuterte Jablonski-Diagramm!

Zunächst sollen noch einige andere als die oben definierten Lumineszenzarten erwähnt werden:

Biolumineszenz:
Älteste bekannte Lumineszenz aus dem Tier- und Pflanzenreich, die durch spezielle biochemische
Reaktionen hervorgerufen wird;
-- "Leuchtende Pilze", z.B. Hallimasch, in absterbendem Holz und Laub des Waldes;

-- Glühwürmchen;
-- Meeresprotozoen, z.B. Noctiluca.Ursache des Meeresleuchtens;
-- Tiefseefische; Jagd und Anlockung von Geschlechtspartnern;

Thermolumineszenz:
Durch Temperaturerhöhung auf maximal ca. 150°C freigesetzte Lichtemission;
Tribolumineszenz:
Durch Reibung von Kristallen hervorgerufenes Entladungsleuchten. z.B. beim Verreiben von
Kandiszucker im Mörser;
Elektrolumineszenz:
Anregung von Leuchtstoffen durch elektrische Energie, z.B. starke Wechselfelder;
Sonolumineszenz:
Durch Beschallung mit Ultraschall erzeugte Lumineszenz;
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Nun zur Erläuterung des Jablonski-Diagrammes:

Abb. 1 Jab/onski-Diagramm zur Erklärung der Fluoreszenz und
Phosphoreszenz
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Anregung:
Im Grundzustand befinden sich die meisten Moleküle im sogenannten Singulett-Grundzustand So-'
Die Elektronen besetzen paarweise mit antiparallelen Spins die Orbitale.Bei der Absorption eines
Lichtquants (bei der Photolumineszenz) oder durch eine chemische Reaktion (bei der
Chemilumineszenz) erfolgt in der Regel eine elektronische Anregung in den ersten ang eregten
Singulett-Zustand SI. Elektron besetzt nun ein vom Kern weiter entferntes Orbital . Der Spin des
Elektrons und somit der Gesarntspin des Moleküls ändert sich nicht. Bei der Anregung wird nicht der
"unterste" Zustand von SI erreicht, sondern ein "thermi sch h öherstehender", Unter Abgabe von
Wärmeenergie an die Umgebung gehen die Moleküle in den "untersten" Zustand von SJ über.
Diese Anregungen sind besonders leicht durchzufuhren mit Molekülen., die eine ausgedehnte
.
Delokalisation der Bindungselektronen aufweisen.

Desakthierung:
Es existieren verschiedene Möglichkeiten :
d. h. ein SI->SO- Übergang begleitet von Strahlungsemission. Dauer etwa lO,JObis

L Fluoreszenz:
10.7 sec.

L

ISC-Übergang (Inter-System-Crossing, Interkombinations übergänge), d.h. ein S\->T t -Übergang,
also ein Übergang von einem Singulett- in einen TIiplettzustand. der mit der Spinumkehr eines
Elektrons verbunden ist. Die beiden betrachteten Elektronen haben dann parallele Spins. Der ISCÜbergang ist stahlungslos.
3. IC-Übergang (Internal-Conversion, interne Konversion), d.h. ein SI->SO- Übergang, bei dem ein
thermisch sehr hoch stehendes Niveau von So erreicht wird . Unter Abgabe von Wärmeenergie an
die Umgebung wird ein unterer Zustand von So erreicht. Der IC-Loergang ist ebenso wie der ISCÜbergang strahlungslos.
Wie kann nun die "Triplettfal le" (siehe 2.) verlassen werden?

2 . * Phosphoreszenz , d.h. ein spin-verbotener TJ->So - Übergang begleitet von Strahlungsemission.
Dauer etwa 10.3 sec bis mehrere Stunden. Das Phosphoreszenzlicht eines bestimmten Stoffes ist
energieärmer als dessen Fluoreszenzlicht.
Nach dieser theoretischen Einfuhrung folgt nun der experimentelJe Teil.
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Experimenteller Teil:
Der experimentelle Teil läßt sich gliedern in Versuche zur Photolumineszenz und Versuche zur
Chemilumineszenz. Innerhalb der Versuchsgruppe zur Photolumineszenz läßt sich eindeutig zwischen
Fluoreszenz und Phosphoreszenz unterscheiden. Bei Chemilumineszenz-Versuchen ist dies nicht
mehr so einfach möglich. Schaltet man bei Versuchen zur Photolwnineszenz die UV- Lampe aus und
es tritt kein Nachleuchten auf, so handelt es sich um Fluoreszenz, ist ein Nachleuchten zu beobachten
mTI Phosphoreszenz. Bei Versuchen zur Chemilumineszenz kann man natürlich eine ablaufende
chemische Reaktion nicht auf Knopfdruck stoppen und somit feststellen, ob ein Nachleuchten auftritt,
oder nicht. Man weiß also im Prinzip bei Chemilumineszenz nie, ob es sich um Fluoreszenz- bzw. um
Phosphoreszenzphänomene oder gar um eine Überlagerung beider Phänomene handelt. Bei
nachfolgender V ersuchsübersicht ist deshalb bei den Versuchen zur Photolumineszenz angegeben, ob
der Versuch Fluoresze~-lPhosphoreszenzerscheinungen beinhaltet, bei ChemilumineszenzVersuchen wurde auf diese weitere Unterteilung gezwungenermaßen verzichtet.
Übersicht:

Photolumineszenz
Versuch Ia: Fluoreszenz von Farbstofflösungen (Fluorescein, Eosin, Rhodamin B)
Versuch lb: Fluoreszenz von Naturstoffen und Alltagschemikalien (Chlorophyll..
Kastanienzweig (Aesculin), Waschmittel mit optischem Aufheller)
Versuch 2: pH-abhängige Fluoreszenz von 2-Naphthol
Versuch 3: Temperaturabhängigkeit der Phosphoreszenzdauer und -farbe
Versuch 4: Stark unterschiedliche Farbe der Fluoreszenz und Phosphoreszenz von
4-I\mino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Mononatriumsalz
Chemilumineszenz
Versuch 5: Chemilumineszenz von Lucigenin mit H 20 2
Versuch 6: Tribochemolumineszenz mit "Wöhlerschem Siloxen"
Versuch 7: Chemiluminezenz von Tetrakis(dimethylamino)ethyJen (TDE)
Versuch 8: Ammoniakspringbrunnen mit Chemilumineszenz (Luminol)
V ersuch 9: Doppelchemilumineszenz von Singulett-Sauerstoff / Luminol
Versuch 10: Chemilumineszenzreak-tionen mit Oxalestem (hier DNPO)
Versuch 11: Selbstleuchtende chemische Wellen bei der Belousov-Zhabotinskii-Reaktion
Anmerkung: Das Protokoll beinhaltet Photokopien der im Vortrag gezeigten Folien (am Ende
angeheftet). Auf diesen sind die Strukturformeln sämtlicher verwendeter Substanzen
abgebildet. Auf eine nochmalige Darstellung wurde im nachfolgenden Text verzichtet.
Der Text beinhaltet lediglich erläuternde Anmerkungen zu den Versuchen (z.B.
\Tersuchsaufbau, verwendete Konzentrationen, theoretische Hintergründe u.s.w.), die
natürlich in dieser Ausführlichkeit nicht auf den Foben zu fmden sind.
Zu den Versuchen l bis 4 ist im . Anschluß an die Beschreibung zu Versuch 4 eine
zusammenfassend Diskussion und Interpretation der Ergebnisse dieser ersten Versuche
aufgefuhrt.

.4:
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Versuch la: Fluoreszenz von Farbstoffl ösungen (Fluorescein, Eosin, Rhodamin B)
Versuch lb: Fluoreszenz von Naturstoffen und Alltagschemikalien (Chlorophyll, Kastanienzweig
(Aesculin). Waschmittel mit optischem Aufheller)
Es handelt sich um einfache Reagenzglasversuche.
Man stellt eine wäßrige Lösung von Fluorescein-Natriumsalz. Eosin und Rhodamin B
(c = 10-3 bis 10-4 mol/l) her, füllt die Lösung in große Reagenzgl äser und verschließt diese. Im
dunklen Raum fluoresziert die Fluorescein-Lösung im Licht einer Lv-Lampe grün. die Eosin-Lösung.
gelb und die Rhodamin-Lösung rot. Das Leuchten der Lösungen erlischt beim Ausschalten der
Lampe sofort.
Eine methanolische, chlorophyllhaltige Lösung wird hergestellt, indem man aus zerriebenen grünen
Blättern das Blattgrün mit Methanol extrahiert und in ein großes Reagenzglas filtriert . Im UV-Licht
zeigt die Lösung eine deuthche rote (!) Fluoreszenz.
Ein großes Reagenzglas wird mit destilliertem Wasser gefullt. Nun schneidet man den Zweig eines
Roßkastanienbaumes frisch an und hält ihn ins Reagenzglas, so daß die frisch angeschnittene Fläche
unter Wasser ist. Im UV-Licht sieht man unter der Rinde weiße, fluoreszierende Schlieren
hervortreten und sich wolkenartig im Wasser verteilen . Es handelt sich um Aesculin, ein Derivat des
Cumarins.
Man löst eine Spatelspitze eines Waschmittels mit optischem Aufheller (hier Gardinenwaschmittel) in
einem mit Wasser gefullten großen Reagenzglas. Unter der UV-Lampe erkennt man eine bläulich
weiße Fluoreszenz.
siehe auch Folie 6

IVersuch 2: pH-abhängige Fluoreszenz von 2-Naphthol ..
Man löst 20mg 2-Naphthol in 50ml Methanol und füllt mit destilliertem Wasser auf 150ml auf. Die
Lösung wird im dunklen Raum unter dem Licht einer UV-Lampe mit Natronlauge, c = 0,lm011,
titriert. Der pH-Wert der Lösung wird dabei mittels eines pH-Meters verfolgt. Die Lösung fluoresziert
anfangs nur ganz schwach. Je größer der pH-Wert wird, desto stärker wird die blaue Fluoreszenz der
Lösung.
siehe auch Folie 7

Versuch 3 zeigt zum erstenmal das Phänomen der Phosphoreszenz. Es ist unerläßlich, zur
Demonstration der Phosphoreszenz die entsprechenden Moleküle in eine Matrix, z.B. eine BorsäureMatrix, einzubetten. Dies ist auch auf Folie 8 begründet.

IVersuch 3: Temperaturabhängigkeit der Phosphoreszenzdauer und -farbe
Ein Fluorescein-Borsäure-Gem.sch (Massen, erhältnis Borsäure : Fluorescein ca. 500 : I) wird im
Mörser gut verrieben. Von diesem Gemisch gibt man so viel in ein großes Reagenzglas (Duranglas).
daß sein Boden ca. Icm hoch bedeckt ist. Man erhitzt dieses Gemisch mit dem Bunsenbrenner. Dabei
verliert die Borsäure Wasser. Sobald sich Schmelze bildet, dreht man das Reagenzglas so hin und her,
daß sich die Schmelze möglichst auf die ganze Innenwand verteilt. Nun läßt man abkühlen und
verschließt mit einem in Alufolie eingewickelten Gummistopfen. Insgesamt werden 2 Reagenzgläser
in der beschriebenen Weise präpariert. Bei Bestrahlung mit der UV-Lampe zeigt sich eine gelbgrüne
Fluoreszenz., beim Ausschalten der Lampe leuchtet die erstante Schmelze noch einige Sekunden nach
(Phosphoreszenz). Zur Demonstration der Temperaturabhängigkeit der Phosphoreszenzdauer undfarbe kühlt man eines dieser Reagenzgläser im Eisbad, das andere wird in einem Wasserbad auf ca.
60 °C erhitzt. Bestrahlt man nun gleichzeitig beide Reagenzgläser mit der UV-Lam pe und schaltet
diese dann aus, so ist das Nachleuchten des erwärmten Reagenzglases in der Dauer wesentlich kürzer,
die Phosphoreszenzfarbe ist gelbgrün. Im Vergleich dazu zeigt die kalte Probe eine wesentlich länger
andauernde, gelbe Lichtemission.
siehe auch Folie 9
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Versuch 4: Stark unterschiedliche Farbe der Fluoreszenz und Phosphoreszenz von
4-Amino-5-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Mononatriumsalz
Die genannte Substanz wird analog Versuch 3 in eine Borsäure-Matrix eingebettet. Im Uv-Licht
erscheint eine blauviolette Fluoreszenz, beim Ausschalten der Lampe kann man ein gelbes
Nachleuchten (Phosphoreszenz) beobachten.

siehe auch Folie 9

Diskussion und Interpretation der Ergebnisse:(\'gl. dazu Jablonski-Diagramml :

1) Alle fluoresziemden und phosphoreszierenden Verbindungen weisen eine ausgedehnte
Delokalisation der Bindungselektronen auf. Dies triffi auf alle bisher verwendeten Substanzen zu.
2) In der Regel muß das zur Aktivierung der Probe absorbierte Licht energiereicher sein als das
ausgestrahlte Licht. Dies geht aus dem Jablonski-Diagramm unmittelbar hervor. Sowohl im Falle der
Fluoreszenz als auch der Phosphoreszenz wird ein Teil der vorher absorbierten elektromagnetischen
Strahlung in Wärmeenergie wngesetzt. Das emittierte Licht ist also energieärmer als das absorbierte.
Dies trifft auf alle gezeigten Versuche zu . Immer wurde UV-Licht eingestrahlt und emittiertes Licht
im sichtbaren, also längerwelligen und somit energieärmeren Bereich beobachtet.
J) Ein Stoffkann unter bestimmten Bedingungen fluoreszieren (z .B. Fluorescein in Versuch l) und
unter anderen Bedingungen kürzer oder länger phosphoreszieren (z .B. Fluorescein in Versuch 3).
Angeregte Fluoresceinmoleküle werden in Lösung durch Fluoreszenz oder durch
Schwingungsrelaxation desaktiviert. Die bei der Schwingungsrelaxation freigesetzte thermische
Energie kann durch Stöße an andere Moleküle übertragen werden. ln der Borsäure-Matrix (erstarrte
Schmelze) sind die Fluorescein-Moleküle relativ fixiert, die Desaktivierung durch
Schwingungsrelaxation ist erschwert (keine Translationsbewegungen der Moleküle, also auch keine
Stöße). Ein beträchtlicher Teil der angeregten Moleküle gelangt in die Triplettfalle T} und von da aus
durch spin-verbotene T1->S o·Übergänge (Phosphoreszenz) in den Grundzustand.
1) Die Phosphoreszenzdauer nimmt mit steigender Temperatur ab (Versuch 3). Dies ist dadurch zu
erklären. daß die thermische Aktivierung TJ->S} bei höheren Temperaturen effektiver ist und damit
die Desaktivierung aus TI via SI häufiger stattfmdet als die Desaktivierung TI->So. Das gelbgrüne
Phosphoreszenzlicht der warmen Probe bei Versuch 3 sieht sehr ähnlich aus wie das Fluoreszenzlicht
der Fluorescein-Lösung bei Versuch I . Das Nachleuchten der Fluorescein-Borsäure-Probe ist also
eine Überlagerung von sogenannter langsamer oder verzögerter Fluoreszenz (TI- >S}->So) und
echter Phosphoreszenz (T 1->So). wobei bei tiefer Temperatur die echte Phosphoreszenz und bei
höherer Temperatur die verzögerte Fluoreszenz überwiegen.
~) Das Phosphoreszenzlicht ist energieärmer als das Fluoreszenzlicht. Dies ist besonders deutlich bei
Versuch 4 zu sehen. Blauviolettes Licht ist energiereicher als gelbes Licht . Die Energiedifferenz
zwischen TI und So ist kleiner als zwischen SI und Sc,.
Q) Die bei Versuch 2 feststellbare pH-Abhängigkeit der Fluoreszenz zeigt, daß die Form, in der die
Teilchen des fluoreszierenden Stoffes vorliegen, entscheidend für die beobachtbaren
Lumineszenzphänomene ist. Während 2-Naphthol-\loleküle unsichtbares Fluoreszenzlicht
(Wellenlänge 350nm) emittieren, strahlen die in alkalischer Lösung vorliegenden 2-Naphtholat-lonen
sichtbares Fluoreszenzlicht (Wellenlänge 400 bis 450nm) aus .

IVersuch 5: Chemilumineszenz von Lucigenin mit H~02
0,05g Lucigenin und 100rnl Wasser werden in einen 2-1-Scheidetrichter gegeben. Beim Schütteln löst
sich das Lucigenin mit gelber Farbe. Die Lösung zeigt eine intensiv grüne Fluoreszenz. Nach Zugabe
von etwa 11 Natronlauge (c = 0,35 mol/l) verschwindet die Fluoreszenz. Wenn nun 10ml Perhydrol in
den Trichter gegeben wird, erstrahlt ein helles Licht das einige Minuten anhält.

siehe Folie 10 (auch Reaktionsmechanismus)
zur Darstellung von Lucigenin siehe die zu diesem Versuch angegebene Literatur
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Versuch 6: Tribochemolumineszenz mit "Wöhlerschem Siloxen"
Bei Tribochemiluminezenz werden Feststoffgemische unter Anwendung mechanischer Energie
(Verreiben) zur Reaktion gebracht und mit Hilfe der freigesetzten chemischen Energie zu kaltem
Leuchten angeregt.
Verreibt man im Mörser "Wöhlersches Siloxen" mit ~atriumhydrogensulfatund einigen Kristallen
Kaliumpermanganat, so tritt ein gut sichtbares, gelboranges Leuchten auf: das mehrere Sekunden

anhält.
siehe Folie 11 (auch Reaktionsmechanismus)
zur Darstellung von ..Wohlerschem Siloxen" siehe die zu diesem J 'ersuch angegebene Literatur

IVersuch 7: Chemiluminezenz von Tetrakis(dimethytamino)ethylen (TDE)
TDE ist eine gelblichgrüne Flüssigkeit, die bei Kontakt mit Luftsauerstoff ein starkes,
langandauerndes, grünes Leuchten zeigt. Das Leuchten kann noch durch eine alkalische Oxidation mit
Perhydrol verstärkt werden. TDE wird in einer braunen Flasche geliefert, die natürlich luftdicht
verschlossen ist. In der Flasche ist TDE mit Inertgas überschichtet. Öffnet man die Flasche ganz
schnell und gibt wenige m1 TDE in ein Erlenmeyerkölbchen und verschließt die Flasche wieder
möglichst schnell, so dringt nur so wenig Sauerstoff in das Fläschchen ein, daß nur eine geringe
Menge TDE umgesetzt wird. In dem Kölbchen ist ein moosgrünes Leuchten zu beobachten. das
verstärkt wird, wenn man das Kälbchen zur besseren Aufnahme von Luftsauerstoff umschwenkt.
Setzt man nun lOml NatronJauge (1O%ig) und etwa die gleiche Menge Perhydrol zu, so verstärkt sich
das Leuchten nochmals. Die Theorie der ablaufenden chemischen Reaktionen ist recht kompliziert
und noch nicht endgültig geklärt. Es existieren verschiedene Theorien. Auf Folie 12 ist der
Erklärungsversuch von Urry und Sheeto dargestellt.

IVersuch 8: Ammoniakspringbrunnen mit Chemilumineszenz(Luminol)

.

Auf die theoretischen Hintergründe des Ammoniakspringbrunnens soll hier nicht eingegangen
werden, sondern lediglich auf die Chemilumineszenzeffekte.
Es werden 2 Lösungen benötigt (Rühren mit dem Magnetrührer bis sich alle Stoffe gelöst haben).
Lösung A: In 500ml dest. Wasser werden nacheinander gelöst: 4g Natriumcarbonat,
O,2g Lwninol, ~4g Natriumhydrogencarbonat, O,5g Arnmoniumcarbonat-Monohydrat und O,4g
Kupfer: II)sulfat-Pentahydrat. Die schwache Blaufärbung der Lösung beruht auf der Bildung des
tiefblauen Tetraamminkupfer(II)-Komplexes. Dieser Komplex dient als Katalysator für die
Luminolreaktion. Um eine maximale Helligkeit der Lwninolreaktion zu erzielen.. bedarf es außerdem
einer ammoniakalischen LÖSWlg und eines pH-Wertes von etwa 9. Dieser pl-l-Wert wird durch die
Zugabe des Carbonat/Hydrogencarbonat-Puffers gewährleistet.
Lösung B: 3m] Perhydrol werden in 500ml dest. Wasser gelöst.
Füllen des Glaskolbens mit Ammoniakgas: In den I-I-Glaskolben füllt man ca. 20-30ml konzentrierte
Ammoniaklösung und verschließt mit einem Glaswollepfropfen. Man taucht den Glaskolben in ein
60°C heißes Wasserbad und schwenkt darin den Kolben ca. 2min gut um. Nach Entfernen des
Glaswollepfropfens gießt man die Ammoniak-Lösung aus. Durch Verdampfen ist im Kolben
genügend Ammoniakgas zurückgeblieben, um einen akzeptablen Springbrunneneffekt zu
gewährleisten.
Zusammenbau der Versuchsapparatur: Die Apparatur wird gemäß der Photographie (letzte Seite)
zusammengebaut. Nachdem die beiden gewinkelten Glasrohre in die Lösungen eintauchen. fuhrt man
die Tropfpipette (gefüllt mit ca. 10ml Wasser) durch den Gummistopfen in den Glaskolben ein.
Spritzt man nun den Inhalt der Tropfpipette in den Kolben.. so entsteht durch das Lösen des
Ammoniakgases in Wasser ein Unterdruck im Kolben, so daß nun Flüssigkeit durch die Kappilare
nachgesaugt wird. Die Lösungen .A. und B steigen simultan in den Glasrohren hoch und spritzen
schließlich als Gemisch aus der Kapillarenöffnung in den Kolben. Sobald sich die Lösungen mischen
(also bereits im senkrechten Teil des T-Stückes) setzt die Chemilumineszenz-Reaktion ein. Man sieht
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im Dunkeln eine blau leuchtende Fontäne in den Kolben spritzen. Die Flüssigkeit im Kolben leuchtet
noch einige Zeit sehr hell.

siehe Folie /3 (auch Reaktionsgleichung)
zum angenommenen Reaktionsmechanisrnus siehe die zu diesem Versuch angegebene Literatur

IVersuch 9: Doppelchernilumineszenz von Singulett-Sauerstoff/ Luminol
Die Theorie zum Singulett-Sauerstoff soll hier nicht besprochen werden, Sie wurde im anorganischen
Praktikum für Lehramtskandidaten ausfiihrlich behandelt und kann auch in der zum Versuch
angegebenen Literatur nachgelesen werden.
Die Apparatur wird gemäß der Photographie (letzte Seite) zusammengebaut. Man bringt 2g
Kaliumpermanganat auf den Boden des Erlenrneyerkolbens und verschließt den Kolben mit dem
Stopfen mit aufgesetztem Gärröhrchen. Man durchsticht mit der Nadel der Plastikspritze den
Gummistopfen so, daß diese etwas in den Kolben hineinragt. In das Gärröhrchen füllt man etwas
alkalische Wasserstoffperoxid-Lösung (Natronlauge.c = 3molll; Wasserstoffperoxid-Lösung,
w = 30%; Mischungsverhältnis Lauge: Wasserstoffperoxid-Lösung = 5:1) und eine Spur Luminol,
Mit der Plastikspritze zieht man 5ml konz. Salzsäure auf und steckt sie dann wieder auf den Nadelteil.
Im abgedunkelten Raum spritzt man eine Portion der Salzsäure in den Erlenmeyerkolben. Das
entstehende Chlorgas steigt im Kolben auf und reagiert im Gärröhrchen mit der dort vorliegenden
Lösung. Es entsteht Hypochlorit. Man beobachtet zunächst nur eine blaue, helle Chemilumineszenz.
Sie beruht auf einer Cooxidation von LuminoI durch Hypochlorit und Wasserstoffperoxid. Nach
kurzer Zeit tritt aber auch die charakteristische rote CL des Singulett-Sauerstoffs auf, so daß im
Röhrchen rot leuchtende neben blau leuchtenden Bezirken auftreten. Der genaue Mechanismus.. durch
den Luminol durch Hypochlorit zum Leuchten angeregt wird, ist noch nicht bekannt.
Anmerkung: Die alkalische Peroxidlösung allein fuhrt mit Luminol nicht zu einer CL.

siehe Folie 13

IVersuch 10: Chemilumineszenzreaktionen mit Oxalestem (hier DNPO)
Es werden Lösungen des DNPO in Dimethylphthalat als Lösungsmittel hergestellt (c = ]04 moIll).
Außerdem werden Lösungen von Rhodamin B, Rubren und 9,IO-Diphenylanthracen in DMP
angesetzt. Die Konzentrationen betragen: Rhodamin B und Rubren c = 5· lO-4moll1~ 9,10Diphenylanthracen c = lO-3 m oVl. Die letztgenannten Substanzen werden als Fluorophore bezeichnet,
da sie es sind, die im Laufe der Reaktionsfolgen angeregt werden und Strahlung emittieren. Es sind
also weder die Oxalester direkt oder Umsetzungsprodukte derselben.. die Strahlung emittieren. Die
Reaktionen werden in 50ml-Erlenmeyerkolben durchgeführt, Dazu werden 25ml Oxalester-Lösung
und 5ml Fluorophor-Lösung in den Kolben gegeben und vermischt. Danach werden 2ml Perhydrol
zugegeben und umgeschüttelt. Sofort beginnen die Lösungen in der Farbe des zugesetzten
Fluorophors zu leuchten, und zwar bei Rhodamin B rot, bei Rubren orangegelb und bei
9,1 G-Dipbenylanthracen blau. Das Leuchten ist sehr lange zu beobachten, mitunter mehrere Stunden.
DNPO wird auch in den sogenannten Lightsticks verwendet.
siehe Folie 1-1 (auch Reaktionsmechanismus)

IVersuch 11: Selbstleuchtende chemische Wellen bei der Belousov-Zhabotinskii-Reaktion
Bei der BZ-Reaktion handelt es sich um eine oszillierend Reaktion. Die Theorie dieser Oszillation
wird bier nicht besproch-n. Im vorliegenden Versuch werden die Oszillationen der BZ-Reak1ion mit
Chemilumineszenzreaktionen gekoppelt.
Man stellt folgende Lösungen her:
Lösung 1: In einen Erlenmeyerkolben pipettiert man zu 50ml dest. Wasser langsam 2ml konz.
Schwefelsäure. Danach setzt man 5g festes Kaliumbromat zu und rührt unter Erwärmen, bis das
Bromat vollständig in Lösung gegangen ist.
Lösung 2: Man löst 19 Natriumbromid in 10ml dest. Wasser.
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Lösung 3: Es werden 1g Malonsäure in 10m] dest. Wasser gelöst.
Nun bringt man in einem Erlenmeyerkölbchen 6ml Lösung I, O,5ml Lösung 2 und 2ml Lösung 3
zusammen. Man rührt so lange, bis die auftretenden Bromdämpfe abgezogen sind. Dann setzt man
noch 4 Tropfen der Tris(2.. 2' -bipyridin)rutheniuln(II)-chJorid-Lösung zu und erhält so Lösung A.
Aus 1,5ml dest. Wasser, O.Ig Cer(IV)-sulfat und O~07g "Wöhlerschem Siloxen" (siehe Versuch 6)
bereitet man Lösung B.
Nun gießt man Lösung A in eine Petrischale und fügt schnell Lösung B hinzu.
Im Dunkeln tritt eine helle.. gelbe Chemilumineszenz auf: die sich rasch etwas abschwächt wobei die
Farbe des emittierten Lichtes nach orange wechselt. Das Leuchten ist gut 15min zu beobachten. Man
überläßt die Lösung in der Petrischale sich selbst. Zunächst sind lediglich zeitliche Oszillationen zu
beobachten, es zeigt sich ein schneller Wechsel zwischen Leuchten und Dunkelheit. Aber schon nach
kurzer Zeit wird das Entstehen leuchtender Ringmuster in der Lösung sichtbar. Es ist ein ständiges
Verschwinden und Neuentstehen solcher orangefarbener Kreiswellen (siehe Photographie letzte
Seite). Schwenkt man die Lösung in der Petrischale um, so wird diese zunächst wieder homogen
leuchtend, um nach kurzer Zeit erneut die geschilderten Strukturen auszubilden.
Auf Folie 15 sind die Prozesse aufgeführt, die zur Lichtemission fuhren könnten. Endgültige Klarheit
über den genauen Ablauf der komplizieren Anregungs- und Emissionsprozesse besteht nicht.
Bezüglich der Erklärung des Auftretens chemischer Wellen sei auf die angegebene Literatur
verwiesen.
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Literatur:
Sämtliche aufgeführten Experimente stammen aus der "Praxis der Naturwissenschaften-Chemie", im
Folgenden mit PdN-Ch abgekürzt. Die hier angegebenen TextsteIlen beinhalten alle ein ausführliches
Literaturverzeichnis, so das man sich bei Bedarf gut in die entsprechende Thematik einarbeiten kann.

Allgemeines zur Thematik:
PdN-Ch. 3 /29 (1980) S.65-72
PdN-Ch. 1 / 37 (1988) S.2-14
PdN-Ch. 1/37 (1988) S.14-21
Versuche 1-4:
PdN-Ch. 1 /37 (1988) S.14-21
Versuch 5:
PdN-Ch. 1 /37 (1988) S.37-42
Versuch 6:
PdN-Ch. 1 / 37 (1988) S.36-38
Versuch 7:
PdN-Ch. 1 / 37 (1988) S.25-3 I
Versuch 8:
PdN-Ch. 4/42 (}993) S.16-18

Versuch 9:
PdN-Ch. 3 / 32 (1983) S.71-75
PdN-Ch. 5 / 42 (1993) 5.35-39
Versuch 10:
PdN-Ch. I / 37 (1988) S.21-24
PdN-Ch. 6/37 (1988) S.20
Versuch 11:
PdN-Ch. 1 / 37 (1988) S.32-36
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