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

Schriftliche Ausarbeitung des Experimentalvortrags zum Thema
"Chemilwnineszenz" ( gehalten im Sommersemester 1996 am Fachbereich
Chemie im Rahmen der Experimentalvorträge für Lehramtskanidaten)

Chemilumineszenz
Demontrationsversuche zum "kalten Licht"

Einleitung
Geschichte der Chemolumineszenz
Die Geschichte der Chemolumineszenz ( und ihres enzymkatalysierten
Sonderfalls, der Biolumineszenz ) läßt sich bis ins Altertum zurückverfolgen
und ist seit ca. 3500 Jahren schriftlich dokumentiert . Die Faszination, die
von selbstleuchtenden Organismen ( Bakterien, Pilzen, Quallen, Korallen,
Würmern, Käfern, Tiefseefischen u.a. ) ausgeht, wurde von Aristoteles,
Robert Boyle, Rene Dubois u.a. beschrieben. Die erste rein anorganische
Chemolumineszenz beobachtete 1669 H. Brand, als er Harn eindampfte und
der trockenen Destillation unterwarf, wobei er den .Phosphorus mirabelis"
erhielt, d.h. farblosen, elementaren Phosphor, der bei seiner Autooxidation
an feuchter Luft das bekannte bläulich-grüne Leuchten zeigt. Noch bis vor
wenigen
Jahrzehnten
beschränkte
sich
die
Anwendungen
chemolumineszenter Systeme auf wenige Fälle, namentlich auf Luminol als
Indikator bei der Redoxtitration oder zum forensischen Nachweis von
Blutspuren. In den neunziger Jahren gewinnen Chemolumineszenz-Systeme
in unterschiedlichen Bereichen zunehmend an Bedeutung, was sich nicht
zuletzt an der wachsenden Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen, die
sich mit der Nutzung des "kalten Lichts" beschäftigen, ablesen läßt.

Was ist Chemolumimeszenz?
Chemolumineszenz ist die meist im sichtbaren Bereich auftretende
Emission von Licht durch Atome oder Moleküle in elektronisch angeregten
Zuständen als direkte Folge einer chemischen Reaktion, wobei die
Temperatur deutlich unterhalb der Glühtemperatur von 450 0 ( s c h w a c h e
Rotglut) bleibt.
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Im Gegensatz dazu bezeichnet man die durch Bestrahlung einer Substanz
mit Licht oder UV-Strahlung verursachte Emission von Photonen als
Photolumineszenz. Die Art der Anregung, also die Form der Energiezufuhr
die den Prozeß des Leuchtens auslöst, differenziert die beiden sehr nah
miteinander verwandten Begriffe. In diesem Zusammenhang ist ein weiteres
Begriffspaar zu unterscheiden, daß eine Aussage über die Art der
Desaktivierung macht.
Als Fluoreszenz bezeichnet man die Emission von Licht durch Atome oder
Moleküle in elektronisch angeregten Zuständen, wenn diese innerhalb von
10 bis 10 sec nach Anregung erfolgt. Wird erst nach 10 sec bis mehrere
Stunden nach der Anregung Licht emittiert handelt es sich um eine
Phosphoreszenz. Mit der Verwendung der Begriffe Fluoreszenz oder
Phosphoreszenz ist keine Aussage über die Art der Aktivierung gemacht;
sowohl Chemolumineszenz-Reaktion als auch PhotolumineszenzReaktionen können in Form eines fluoreszierenden oder eines
phosphoreszierenden Leuchtens desaktiviert werden. Die aufgeführten
Ausführungen sind allerdings rein phänomenologische Beschreibungen, die
sich aus der Beobachtung entsprechender Systeme ergibt. Eine theoretische
Erklärung des Dargestellten liefert das im dritten Abschnitt abgebildete und
mit Erläuterungen versehene Jablonski-Diagramm.

Weitere Lumineszenzarten
Außer den genannten Methoden gibt es weitere, um Elektronen in einen
elektronisch angeregten Zustand zu versetzen.
Sie sollen im folgenden stichwortartig aufgeführt werden:

(.. Biolumineszenz: Älteste bekannte Lumineszenz, die durch spezielle
biochemische Reaktionen hervorgerufen wird;
- "Leuchtende Pilze", z.B.Halimasch, in absterbendem Holz und Laub des
Waldes;
- Glühwürmchen;
- Meeresprotozoen, z.B. Noctiluca, Verursacher des Meeresleuchtens;
- Tiefseefische; Jagd und Anlockung von Geschlechtspartnern.
-- Thermolumineszenz:
Durch Temperaturerhöhung auf maximal 150 freigesetzte Lichtemission;
0

(.- Tribolumineszenz:
Durch Reibung von Kristallen hervorgerufenes Entladungsleuchten, z.B.
beim verreiben von Kandiszucker im Mörser;
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(. . Elektrolumineszenz:
Anregung von Leuchtstoffen durch elektrische Energie, z.B.
Wechselfelder;
(. . Sonolumineszenz:
Durch Beschallung mit Ultraschall erzeugte Lumineszenz.
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Jablonski-Diagramm zur Erklärung der
Fluoreszenz und Phosphoreszen
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Phospho-
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Die Anregung erfolgt folgendermaßen:
Im Grundzustand befinden sich die meisten Moleküle im sogenannten
Singulett-Grundzustand So. Ein Orbital ist im Normalzustand von zwei
Elektronen mit antiparallelen Spins besetzt. Bei der Absorption eines
Lichtquants ( bei der Photolumineszenz ) oder durch eine chemische
Reaktion ( bei der Chemolumineszenz ) erfolgt in der Regel eine
elektronische Anregung in den ersten Angeregten Singulett-Zustand Si. Das
Elektron besetzt nun ein vom Kern weiter entferntes Orbital als zuvor. Der
Spin des Elektrons und somit der Gesamtspin ändert sich nicht. Bei der
Anregung wird nicht der "unterste" Zustand von Si erreicht, sondern ein
.fhermisch höherstehender". Unter Abgabe von Wärmeenergie an die
Umgebung gehen die Moleküle in den untersten Zustand von SI über.
Die Anregung erfolgt besonders leicht bei Molekülen, die eine ausgedehnte
Delokalisation der Bindungselektronen aufweisen.
Für die Desaktivierung existieren verschiedene Möglichkeiten:

.. Fluoreszenz, d.h. ein Si So-übergang begleitet von Strahlungsemission.
Dauer etwa IO bis 10 sec .
.. ISC-übergang (Inter-System-Crossing, Interkombinationsübergang), d.h.
ein sl+TI-übergang, also ein übergang von einem Singulett- in einen
Triplettzustand, der mit der Spinumkehr eines Elektrons verbunden ist.. Das
Elektron auf Tl kann sich nicht sofort aus der Triplettfalle befreien. Der
übergang von Tl+S0 ist spinverboten und tritt erst mit Verzögerung ein.
nach 10 bis mehreren Stunden wechselt das Elektron unter Emission von
Licht in den energetisch günstigeren SO-Zustand, dabei kommt es erneut zur
Spinumkehr. Der Vorgang wird als Phosphoreszenz bezeichnet. Das
freiwerdende Phosphoreszenzlicht ist energieärmer als bei einem von
Fluoreszenz begleiteten übergang.
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Experimenteller Teil
Übersicht:

Im Rahmen

des

Experimentalvortrags

wurden

folgende

Versuche

vorgestellt:

Versuch
Versuch
Versuch
Versuch
Versuch
Versuch
Versuch
Versuch
Versuch

1: Fluoreszenz von Farbstofflösungen (Fluorescein, Eosin,
Rhodamin B) .
2: Temperaturabhängige Phosphoreszenz.
3: Autoxidation von weißem Phosphor
4: Kalte Phosphordampflampe.
5: Tribolumineszenz mit .Wöhlerschern Siloxen".
6: Doppelchemilumineszenz von Singulett-Sauerstoff / Luminol.
7: Ammoniakspringbrunnen mit Chemilumineszenz (Luminol).
8: Chemilumineszenz mit Oxalestem ( DNPO).
9: Oszillierende Chemilumineszenz-Reaktion.

Versuch

I:

Fluoreszenz von . ~arbstofflös~
" . gen
RhodaminB)
<

(Fluorescein, Eosin,

"

Es handelt sich um einfache Reagenzglasversuche.
Man stellt sich eine einfache Lösung von Fluorescein-Natriumsalz, Eosin
und Rhodamin B (c= 10 bis 10 mol/I) her, füllt die Lösung in große
Reagenzgläser und verschließt diese. Im dunklen Raum fluoresziert die
Fluorescein-Lösung im Licht einer UV-Lampe grün, die Eosin-Lösung gelb
und die Rhodamin-Lösung rot. Das Leuchten der Lösungen erlischt beim
Ausschalten der Lampe sofort, woraus sich schließen läßt, daß bei dieser
Photochemolumineszenz-Reaktion die Energie in Form von Fluoreszenzlicht
frei wird.
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Versuch 2:

Temperaturabhängige Phosphoreszenz

Ein Fluorescein-Borsäure-Gemisch
(Massenverhältnis
Borsäure
Fluorescein ca. 500 : 1) wird im Mörser gut verrieben. von diesem
Gemische gibt man so viel in ein großes Reagenzglas (Duranglas), daß der
Boden ca. 1 cm hoch bedeckt ist. Man erhitzt dieses Gemisch mit dem
Bunsenbrenner. Dabei verliert die Borsäure Wasser . Sobald sich Schmelze
bildet, dreht man das Reagenzglas hin und her, so daß sich die Schmelze
möglichst gleichmäßig auf der Innenwand verteilt. Nun läßt man abkühlen
und verschließt mit einem in Aluminiumfolie eingewickelten Gummistopfen.
Insgesamt werden zwei Reagenzgläser auf diese Weise präpariert . Bei
Bestrahlung mit der UV-Lampe zeigt sich eine gelb-grüne Fluoreszenz.
Nach dem Ausschalten der Lampe leuchtet die erstarrte Schmelze noch
einige Sekunden nach (Phosphoreszenz). Zur Demonstration der
Temperaturabhängigkeit der Phosphoreszenzdauer und -farbe kühlt man
eines der Reagenzgläser im Eisbad, das andere wird im Wasserbad auf ca.
60°C erhitzt. Bestrahlt man nun gleichzeitig beide Reagenzgläser mit der
UV-Lampe und schaltet diese dann aus, so ist das Nachleuchten des
erwärmten Reagenzglases in der Dauer wesentlich kürzer, die
Phosphoreszenzfarbe ist gelb-grün. Im Vergleich dazu zeigt die kalte Probe
eine wesentlich länger andauernde , gelbe Lichtemission.

,""

Versuch 3: ""

Autooxidation von weißen Phosphor
" , ' > "

h"

"

Dem Chemiker Scheele gelang es im Jahre 1769 Phosphor aus
Knochenasche zu gewinnen und die Autooxidation des Phosphors an der
Luft zu beobachten. Dieses historische Experiment wurde im Vortrag
folgendermaßen nachgestellt: Ein ausgeglühter Hülmerknochen wird im
Mörser zu Knochenasche zerrieben. 2,5g Knochenasche und 0,5g
Magnesium werden fein zermahlen und in zwei Portionen aufgeteilt, von
denen man eine in ein Reagenzglas füllt. Man verschließt dieses mit einem
Glasswollpfropf und erhitzt dann mit dem Bunsenbrenner. Nach Aufglühen
des Gemenges entfernt man den Bunsenbrenner. Im Dunkeln kann man
einen deutliche gelbgrüne Chemilumineszenz wahrnehmen, die sich bei
Entfernen des Glasswollpfropfens noch verstärkt, da nun Luft hinzutreten
kann.
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Versuch 4:

Kalte Phosphordampflampe .

Einige Stückehen farblosen Phosphors werden in einem weiten Becherglas
mit nicht zu kaltem Wasser teilweise bedeckt. Nachdem man den Kolben im
Wasserbad mäßig erwärmt hat, leitet man Kohlendioxid ein. An der
Kolbenmündung ist eine Flamme zu sehen, die so kalt ist, daß man gefahrlos
die Hand hineinhalten kann. Das Kohlendioxid fungiert, ähnlich wie in der
Gaschromatographie, als Trägergas. Phosphormoleküle werden an den Rand
des Becherglases transportiert, wo sie mit Luftsauerstoff die bekannte mit
einer Chemilumineszenzreaktion verbundene Autooxidation eingehen.

<

Versuch 5:

'.

"Tribolumineszenz mit "WöW~t:§chen Siloxen"
..•.

.

:<: ' :. :'. :.

Bei Tribochemilunieszenz werden Feststoffgemische unter Anwendung
mechanischer Energie (Verreiben) zur Reaktion gebracht und infolge der
freiwerdenden chemischen Energie zu kaltem Leuchten angeregt. Verreibt
man im Mörser .W öhlersches Siloxen" mit Natriumhydrogensulfat und
einigen Kristallen Kaliumpermanganat, so tritt ein gut sichtbares, gelboranges Leuchten auf, das mehrere Sekunden anhält.
zur Darstellung vgl.zugehortge Folie

Versuch 6: Doppelchemilumineszenz von Singulett-Sauerstoff I Luminol

Zum Versuchsautbau vgl. Abbildung 1 im Anhang.
Man bringt 2g Kaliumpermanganat auf den Boden des Erlenmeyerkolbens
und verschließt den Kolben mit einem Gummi stopfen, der mit einem
Gärröhrchen versehen wurde. Nun durchsticht man mit einer Spritze den
Stopfen, so daß die Nadel etwas in den Kolben hineinragt. In das
Gärröhrchen füllt man etwas alkalische Wasserstoffperoxid-Lösung (
w=300/0;
Natronlauge,c=3mol/l;
Wasserstoffperoxid-Lösung
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Mischungsverhältnis Lauge: Wasserstoffperoxid-Lösung = 5 : 1 ) und eine
Spur Luminol. Mit der Plastikspritze zieht man 5 ml konz. Salzsäure auf und
steckt sie dann wieder in den auf dem Erlenmeyer befindlichen Stopfen. Im
abgedunkelten Raum spritzt man einige Tropfen Salzsäure auf das
Kaliumpermanganat. Das entstehende Chlorgas steigt im Kolben auf und
reagiert im Gärrörchen mit der vorbereiteten Lösung. Dabei entsteht
Hypochlorit. Zunächst läßt sich eine helle, blaue Chemolumineszenz
beobachten. Sie beruht auf einer Cooxidation von Luminol durch
Hypochlorit und Wasserstoffperoxid. Nach kurzer Zeit aber zeigt sich neben
der Chemolumineszenz des Luminols das charakteristische rote CLLeuchten des Singulett-Sauerstoffs, so daß im Röhrchen rot leuchtende und
blau leuchtende Felder miteinander konkurrieren. Der genaue Mechanismus,
durch den Luminol durch Hypochlorit zum Leuchten angeregt wird, ist noch
nicht bekannt.

Versuch 7: Ammoniakspringbrunnen mit chemolumjneszenz Effekt
i> , : >

":

Der Ammoniakspringbrunnen ist nur spektakulärer Rahmen für die
Präsentation des Luminolleuchtens und soll als solcher hier nicht weiter
erläutert werden.
Es werden 2 Lösungen benötigt:
Lösung A: In 500ml dest. Wasser werden sukzessiv gelöst: 4 g
Natriumcarbonat, 0,2 g Luminol, 24 g Natriumcarbonat, 0,5 g
ammoniumcarbonat-Monohydrat und 0,4 g Kupfer-2-sulfat-Pentahydrat. Die
schwache Blaufärbung der Lösung beruht auf der Bildung des tiefblauen
Tetraaminkupfer(2)-Komplexes. Diese Komplex dient als Katalysator für die
Luminolreaktion. Um eine maximale Helligkeit der Reaktion zu erzielen,
bedarf es außerdem einer ammoniakalischen Lösung und eines pH-Wertes
von etwa 9. Das erreichen und die Stabilität dieses ph-Wertes wird durch die
Zugabe des Carbonat/Hydrogencarbonatpuffers gewährleistet.
Lösung B: 3 ml Perhydrol werden in 500 ml dest. Wasser gelöst.
Füllen des Glaskolbens mit Ammoniakgas : In den I-I-Kolben füllt man ca.
20 bis 30ml konzentrierte Ammoniaklösung und verschließt mit einem
Glaswollpfropfen. Man taucht den Glaskolben in ein 60°C heißes
Wasserbad und bewegt ihn in diesem um die 2 Minuten , so daß die
Ammoniaklösung genügende Ammoniakgas freisetzen kann. Nach Entfernen
des Glasswollpfropfens gießt man die Ammoniaklösung aus. Durch
Verdampfen ist im Kolben genügend Ammoniakgas zurückgeblieben um den
Springbrunneneffekt herbeizuführen.
Der Kolben wird innerhalb der Versuchsapparatur befestigt (vgl.
Photographie letzte Seite.) . Nachdem die beiden gewinkelten Glasrohre in
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die Lösungen eintauchen, führt man die Tropfpipette (gefüllt mit ca. 10 ml
Wasser) durch den Gummistopfen in den mit Ammoniakgas gefüllten
Kolben. Spritzt man nun den Inhalt der Pipette in den Glaskolben, so
entsteht durch das Lösen des Gases ein Unterdruck, der zur Folge hat, daß
die Lösungen A und B durch die Kapillarverbindung angesaugt werden und
sich springbrunnengleich in den Kolben ergießen. Sobald sich die Lösungen
mischen, also bereits in der Kapillare, setzt die Chemolumineszenzreaktion
ein. Man sieht im Dunkeln eine hellblau leuchtende Fontäne in den Kolben
spritzen. Das Leuchten hält einige Minuten an.

Versuch 8: Chemolumineszenzreaktionmit Oxalestem (hier DNPO)

Es werden Lösungen des DNPO in Dimethyphthalat hergestellt (c= 10
mol/l). Außerdem werden Lösungen von Rhodamin B, Rubren und 9,10Diphenylanthracen in DMP angesetzt. Die Konzentrationen betragen:
Rhodamin B und Rubren c=5 *10 mol/l; 9,10- Diphenylanthracen c= 10
mol/i. Die letztgenannten Substanzen werden als Flurophore bezeichnet, da
sie es sind, die im Laufe der Reaktion angeregt werden und Strahlung
emittieren. Es sind also weder die Oxalester direkt noch die
Umsetzungsprodukte derselben, welche das Licht emittieren. Die
Reaktionen werden in 50ml-Erlenmeyerkolben durchgeführt. Dazu mischt
man jeweils 25ml Oxalester und 5ml Flurophor-Lösung miteinander. Danach
werden jeweils 2ml Perhydrol zugegeben und untergeschüttelt. Sofort
beginnen die Lösungen in der Farbe des zugesetzten Fluorophors zu
leuchten
(Rhodamin
B-rot;
Rubren,
orange-gelb;
9,10Diphenylanthracen,blau).
Das Leuchten ist sehr lange zu beobachten, mitunter mehrere Stunden.
DNPO findet auch in sogenannten Leuchtstiks Verwendung.

Versuch 9:0szilliemende Chemolifineszenzreaktion

Man bereitet folgende Lösungen:
Lösung A: 10 ml Wasserstoffperoxid (300/0) versetzt mit 90 ml dest. Wasser;
Lösung B: 1,46 Kaliumthiocyanat in 100 ml dest.Wasser,
Lösung C: 0,4 g Natriumhydroxid (fest) in 100 ml dest.Wasser gelöst unter
Zusatz von 0,07 g Luminol;
Lösung D: 0,01 g Kupfersulfat-Pentahydrat in 100ml dest. Wasser.
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Je 10 ml der Lösungen A, B und D werden in einen schmalen, hohen 100 ml
Glaszylinder eingebracht. Die Farbe der Lösung ist gelblich-braun. Setzt
man nun noch 10 ml Lösung C hinzu, leuchtet die Mischung im Dunkeln
spontan hellblau auf. Nach Abklingen der Lumineszenz stellt man den
Glaszylinder kurz in ein heißes Wasserbad (50 bis 60°C), um die Reaktion
zu beschleunigen. Dann bringt man den Glaszylinder auf einen Magnetrührer
und rührt permanent. Nach kurzer Induktionszeit setzen die Oszillationen
ein. Das im Dunkeln nur äußerst schwache bläuliche Leuchten der Lösung
verstärkt sich mehr und mehr, bis plötzlich die gesamte Lösung in
intensiven, hellblauen Licht (mit der Wellenlänge A = 425nm) erstrahlt.
N ach einigen Sekunden läßt die Lichtintensivität rapide nach und steigt nach
einer gewissen Zeit wieder auf den vorherigen Helligkeitsgrad an, dieser
Vorgang wiederholt sich. Mit zunehmender Reaktionszeit wird die Dauer
des hellen Leuchtens immer länger. Dafür wird das Restleuchten während
der Dunkelphasen immer schwächer und bleibt schließlich völlig aus.
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Folie I

Was ist Chemiluminisenz?
Chemiluminisenz: Emission von Licht (meist im sichtbaren
Bereich bei Wellenlängen zwischen 400 und 700 nm) durch
Atome oder Moleküle in elektronisch angeregten Zuständen
als direkte Folge einer chemischen Reaktion, wobei die
Temperatur deutlich unterhalb des Glühphänomens bei 450°C
(schwache Rotglut) bis ca. 1400°C Weißglut) liegt.
Man spricht auch von kaltem Licht.
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Folie2

Vorraussetzungen für effiziente
Chemiluminisenz
Um relativ starke starke Chemiluminisenz zu erhalten muß
ein System folgenden Ansprüchen genügen:
- der Luminisenz muß ein exergoner Prozeß zugrunde
liegen, der zwischen 168 und 294 Kilojoule pro Mol liefert;
- es muß Atome oder Moleküle enthalten, die sich unter
den gegebenen Bedingungen in einen geeigneten
elektronisch angeregten Zustand überführen lassen;
- die Chemiluminisenz-Quantenausbeute der angeregten
Spezies muß möglichst hoch sein.

Chemiluminisenz-Quantenausbeute( l/JcL): gibt Auskunft
über die Anzahl der emittierten Photonen pro reagierendem
Molekül.
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Folie 3

Jablonski-Diagramm zur Erklärung der
Fluoreszenz und Phosphoreszenz

t

E

IC
ISC

SR

So

So

Desaktivierung
-Fluoreszenz, d.h ein Si-e-So-Übergaug begleitet von Strahlungsemission. Dauer etwa 10 bis 10 sec.
- Photoreszenz, d.h, ein spin-verbotener Tl=> So-Übergang begleitet von Strahlungsemission. Dauer etwa 10 sec bis mehrere Stunden.
Das Phosphoreszenzlicht eines bestimmten Stoffes ist energirärmer als dessen Fluoreszenzlicht.
Strahlungslose Übergänge:
-ISC-Übergang ( Inter-System-Crossing; Interkombinationsübergang ), d.h, ein SI=> Tl- Übergang, der mit der Spinumkehr eines
Elektrons verbunden ist. Die betrachteten Elektronen besitzen
dann parallelen Spin.
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-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.
-SR-Übergang; unter Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung gehen die Moleküle in den untersten Schwingungszustand
So über. ( Schwingungsrelaxion bzw. SR-Übergang)
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Folie4

Zur Unterscheidung der
Chemiluminineszenz von verwandten
Phänomenen
Chemilumineszenz

Photolumineszenz
Biolumineszenz

Elektrolumineszenz

Thermolumineszenz

I ~~'~I

Sonolumineszenz

Tribolumineszenz

Chemilumineszenz: Emission von Licht unterhalb der
Glühtemperatur als Folge einer chemischen Reaktion.
Photolumineszenz: Emission von Licht unterhalb der
Glühtemperatur als Folge einer Bestrahlung mit Licht oder UVStrahlung.
Biolumineszenz: Durch spezielle biochemische Reaktionen
hervorgerufener Sonderfall der Chemiluminezenz.
Thermolumineszenz: Durch Temeperaturerhöhung auf maximal
150°C freigesetzte Lichtemission.
Tribolumineszenz: Durch Reibung von Kristallen hervorgerufenes Entladungsleuchten.
Elektrolumineszenz: Anregung von Leuchtstoffen durch
elektrische Energie.
Sonolumineszenz: Durch Beschallung mit Ultraschall erzeugte
Lumineszenz.
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Folie 5

Geschichte der Chemilumineszenz
-Bereits vor ca.3500 Jahren Beobachtung von selbstleuchtenden Organismen (Biolumineszenz) so z.B.:
leuchtende Pilze (Halimasch in absterbendem Holz
und Laub des Waldes), Glühwürmchen, Meeresprotozoen
(z.B. Noctiluca, Verursacher des Meeresleuchtens
),Tiefseefische(Jagd und Anlockung von Ge
schlechtspartnern.
-Derartige Naturphänomene wurden u.a, beobachtet und
beschrieben von Aristoteles, Francis Bacon, Robert Boyle
und Rene Dubois.
-Bis ins 17.Jhd. nimmt man an, daß das kalte Leuchten ein
Epiphänomen des Lebens darstellt.
-Erst der Franzose Reaumor erzeugt Chemilumineszenz in
vitro. Er zeigt, daß auch getrocknete und zerstoßene Organismen bei Wasserzugabe leuchten.
-Im Jahre 1669 entdeckt der Hamburger Alchemist Hennig
Brand zufällig bei der Suche nach dem Stein der Weisen
elementaren, farblosen Phosphor( Eindampfen von Harn;
dabei entsteht aus dem im Harn enthaltenem Ammoniumnatrium-hydrogenphosphat (NaNH4HPOz-4HzO) Natriummetaphoshat (NaP03), aus dem via Reduktion durch
verkohlte organische Stoffe des Harns weißer Phosphor
gebildet wird.)
-Hundert Jahre später gelingt es dem berühmten Chemiker
Scheele, das Element Phosphor aus Knochenasche herzustellen.
Bekannte Charakteristische CL-Reaktionen:
- Wöhlersches Siloxen; Reaktion des Luminols(erstmals1928 vonAlbrecht beschrieben;SingulettSauerstoff(1927 Mallet);Lucigenin(1935 Gleu und Petsch}
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Folie 6

Versuch 2

Kalte Phosphordampflam~
(zur Chemilumineszenz des Phospors siehe Versuch 2)

Das eingeleitete C02 fungiert als Trägergas ( Gaschromatographie ). An der Kolbenmündung, wo
die Phosphormoleküle mit Luftsauerstoff zusammentreffen, zeigt sich eine Flamme , die so kalt ist,
daß man gefahrlos die Hand hineinhalten kann.
NH3,H2S, Alkohol und Kohlenwasserstoffe können
die Leuchterscheinung verhindern.
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Folie 5

Chemilumineszenz bei der Autoxidation
von weißem Phosphor
Versuch 1: Gewinnung von Phosphor aus Knochenasche
Reaktionsgl. :
Zur Emission derPhosphorchemilumineszenz
Spektrum

Chemolumineszenz im
Sauerstoff-Phosphor-System

,
350

400

450

,
500

,

550

Obwohl die CL des weißen Phosphors, die am längsten bekannte
CL überhaupt ist, konnte der zugebörige Reaktionsmechanismas
bis heute nicht aufgeklärt werden.
POz wird als Emitter der grünen CL postuliert:
O+PO~POz * -)POz+Lichtgrün--(k=460-:600 nm)
Endprodukt der Reaktion von Sauerstoffund Phosphorist Tetraphosbordecaoxid:
2P..+ lOOz-)2P.. Olo ; L\H= -3010kj/mol
Emission im blauen Bereich hängt von der "Phosphorquelle" ab.
Im Falle von Phosphin (Plbj wurde HzPOz als Emitter
identifiziert.
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Foliell

Tribolumineszenz und Chemilumineszenz von Wöhlerschem Siloxen
Grundgerüst des Wöhlerschen
Siloxens:

*Zum Teil ist H durch O"H-Gruppen ersetzt.

Wöhlersches Siloxen wird mitKMn04/NaHS04 ·ILO oxidiert. Unter Spaltung von Si-Si-Bindungen entsteht über
viele Zwischenstufen Kieselsäure.
Die freiwerdendeEnergie wird auf noch nicht umgesetzte
Nachbarmoleküle übertragen und diese dadurch angeregt
(SI-Zustand). Durch Rückehr in den So-Grundzustand wird
Licht emittiert.
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Folie 14

Chemilumineszenzreaktionen mit Oxalestern (DNPO}
Reaktionsschema:
o

o

0

0
f!
RO-C-C-QOH + ROH
:··:'fP!1

---e-&

o
1I

o

0
I~

RO-C-C-08H
.
.

, ..

-~.

11

0
Ii

I

1

c-c

+ ROH

0-0
Dioxetandion

o

0

11

)!

1

!

c-c -

Fiuorophor

--...e-C"J'v

Komplex

0-0
Komplex

-........

2 CO 2

-;-

Fiuorophor'
(angeregter SinguJett-Zustand)

Fluorophor

----...

Fluorophor + h"
(Singulet1-Grundzustand)

Dioxetandion bildet mit dem Fluorophor einen
Charge-Transfer-Komplex, der in ein angeregtes
Fluorophor-Molekül und Kohlendioxid zerfällt, Das
angeregte Fluorophor strahlt die auf ihn übertragene Reaktionsenergie als Licht ab.
Fluorophor: a)Rhodamin B (rot)
b)Diphenylanthracen oderDPA (blau)
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Oszillierende Luminol Chelnilumineszenz
Orban-Oszillator: Das oszillierende Svstern
von Or...,
ban beruht auf der durch Kupfer(l[)-Ionen katalysierten Reaktion zwischen Wasserstoffperoxid und
Kaliumthiocyanat in alkalischer Lösung.
Gesamtgleichungen:
a)[) i sp rn p(}rti o 11 iII ru ng
~

\'0

n H: O:

5Cu + 4H~02 + 150H
.

-

.-

~ 5[Cu(OH)~] + 4H~O

+ 20~

b)Oxidatioll des Thiocyauat-Ions durch "'assel·stoffperoxid

-

-

+ SCN ~ HSO~l' + HoeN
+ 3H~O
-.
HOCN + 2H~O ~ NH~ + HCO~

4H~02

Luminol tritt mit dem oszillierendem System von
Orban in Wechselwirkung und wird dabei durch
Wasserstoffperoxid in Gegenwart eines katalytisch
2.+
wirkenden Kupferkomplexes ( nämlich [Cu(NH3)4]
dessen Konzentration im Verlaufe des OrbanOszillators zu und abnimmt) oxidiert.
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~o

[Cu(~)j2+
(m) - - - - - - -

([Cu(~)2P-2N~)

©X
.

NH,

~~.

tN'

O·
©r

NI

~/~
o

~/ -e

o

(IV) Diazachinon

NH:,

(rv)

+(H-O-Oe + OHe )
- H20

cf e>-rx

kOI ~~I

~/N!

-

_

~

o

(V)_·eJ=o.
~c=o

(blau)

!

q

(vn'"
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(VI) (Arrunopnthatat-ton)

•

Folie12

DOl!Pelchemilumineszenz von SingulettSauerstoff/Luminol und Ammoniakspringbrunnen mit Chemilumineszenzeffekt.
A)~ulett Sauerstoff:

Elementares Chlor bildet bei Umsetzung mit alkalischer H202-Lösung primär HypochloritIonen (CLO-). Dieses setzt sich intermediär zum Chlorperoxid-Ion (CIOO-) um, welches dann in Chlorid und Singulett-Sauerstoff zerfällt.
Desaktivierung Siogulett-Sauerstoff:
>---~7
<,

1

1

02

3

(6 9 )

3

(-63.1 k.J/rno l )

3-

02 02 ( Lg ) (-189 kJ/mol)

B)Luminol-Cllemilumineszenz nach Steinfatt: -
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