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zum anderen die Tatsache, daß die ausgeheizte Form
nach Lösen und anschließender Rekristallisation das
IR-Spektrum der a-Struktur zeigt.
Als wesentliches Ergebnis dieser Arbeit scheint
sich damit ein neues Bild zur Struktur von T etra
zoliumsalzen zu ergeben, da

2. die hier skizzierte Modell Vorstellung über die
durch den C -Arylsubstituenten induzierten Ver
änderungen in der Elektronendichte-Verteilung
des heterozyklischen Systems zu einer vernünftig
erscheinenden Interpretation der beobachteten
Phänomene führte.

1. der Nachweis des Yorliegens von mehreren stereo
isomeren Modifikationen bei den meisten hier
untersuchten Tetrazoliumsalzen gelang,
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In Erweiterung früherer Arbeiten wurde hier versucht, mit Hilfe verschiedener Beobachtungen
ein Modell zur Erklärung der Verfärbung von Tetrazoliumsalzen unter Lichteinfluß aufzubauen.
Dabei führt die Annahme einer Lageänderung des Gegenions zu einem befriedigenden Ergebnis.
Tetrazoliumsalze weisen demnach neben der durch unterschiedliche Lage der Arylreste in bezug auf
den Heterozyklus bedingten Stereoisomerie 7’ 8 auch noch Photoisomerie auf. Diese ist durch unter
schiedliche Lage des Anions in bezug auf den Heterozyklus bedingt.

Von N i n e h a m 1 wird der Stand des W issens über
die Einwirkung von Licht auf Tetrazoliumsalze
folgendermaßen ausgedrückt:
“Many, if not all, tetrazolium salts are sensitive to
light, and freshly prepared samples of colorless
crystals turn yellow at a rate depending upon the
structure of the compound.”
Es erscheint nun einigermaßen erstaunlich, daß
keine ausgedehnteren Untersuchungen dieses Phäno
mens durchgeführt wurden, nachdem doch schon ge
danklich die Struktur der vorliegenden Verbindun
gen in eine Beziehung zu der beobachteten Ver
färbung gebracht wurde. Dies läßt sich lediglich da
durch verstehen, daß man sich offensichtlich mit der
Erklärung, daß Tetrazoliumsalze als Mesomeriestabilisierte Resonanzhybride vorliegen, zufrieden
gab — einer Annahme, die widerlegt werden konnte 2.
Auch die Untersuchungen von W e y g a n d und F r a n k 3
sowie H a u s s e r , J e r c h e l und K u h n 4 über das Ver
halten wäßriger und alkoholischer TetrazoliumsalzLösungen unter dem Einfluß von Licht, die zwar zur
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F . W e y g a n d u . I. F r a n k , Z. Naturforschg. 3 3 , 3 7 7 [ 1 9 4 8 ] .
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5 R.

Entdeckung der Phototetrazolium-Salze 4-6 führten,
die ihrerseits wiederum zu relativ stabilen Radikalen
reduziert werden können, bieten keinen Anhalts
punkt dafür, warum sich Tetrazoliumsalze unter dem
Einfluß von Licht verfärben und welche Zusammen
hänge zwischen Struktur und Farbe bei Tetrazolium
salzen bestehen. Da bei uns die Zielsetzung die Syn
these lichtstabiler Tetrazoliumsalze war und im R ah
men dieser Arbeiten die Entdeckung der bislang un
bekannten Stereoisomerie von Tetrazoliumsalzen ge
lang 7’ 8, lag es nahe, daß wir auch daran interessiert
waren, die bei der Einwirkung von Licht auf Tetrazolium-Verbindungen zu beobachtenden V eränderun
gen des Absorptionsverhaltens in Beziehung zur
Struktur dieser Substanzen zu bringen.
Untersucht wurden auch hier wieder einfache,
lediglich am C-Arylrest substituierte Tetrazolium
salze, wobei in die Systematik wieder ein Einfluß der
Substituenten vom starken +M -Effekt bis zum star
ken —I-Effekt einbezogen wurde und die Anionen
ebenfalls variiert wurden. Die im einzelnen aus-
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gewählten Verbindungen sind in Tab. 1 zusammen
gefaßt. Von ihnen wurden „feste“ Lösungen her
gestellt, wie sie bei Elektronenstrahl-Untersuchungen
in unserem Laboratorium üblich w a re n 9. Dabei
wurde die Schidit aus methanolischer Lösung auf
gläserne Objektträger aufgebracht. Als „Filmbildner“ dienten Polyvinylazetat (PVAc) und Polyvinylpivalat (PV A P), wobei jeweils der Filmbildner so
gewählt wurde, daß sich klare, durchsichtige und im
Spektrometer gut zu untersuchende Schichten er
gaben. Die durch die unterschiedliche Löslichkeit der
Tetrazoliumsalze gegebenen Konzentrationen gehen
ebenfalls aus Tab. 1 hervor; sie liegen bei den
Jodiden und Perchloraten niedriger als bei den korre
spondierenden Chloriden und Bromiden. Die so ge
wonnenen Schichten wurden in abgestuften Zeiten
mit einer Quecksilberhochdrucklampe (Q 81 der
Quarzlampen G.m.b.H., Hanau) bestrahlt. Nach den
einzelnen Bestrahlungsstufen wurde dann jeweils das
A bsorptionsverhalten der Schichten im Bereich zwi
schen 300 und 750 nm untersucht. Mit den Abbn.
1 bis 4 wird nun ein Überblick über die Änderungen
im Absorptionsverhalten solcher „fester“ Lösungen
der verschiedenen Tetrazoliumsalze gegeben. Wie be
reits bei anderen Untersuchungen an diesem System,
so ist auch hier der Einfluß des Substituenten am
C-Arylrest zu beobachten. Die durch ihn beim Ü ber
gang vom starken + M-Effekt zum starken —I-Effekt
verbundene Aufweitung des Heterozyklus macht sich
bei den vorliegenden Absorptionsspektren in einer
Zunahme der Struktur bem erkbar (Abbn. 1 a —1 d ) .
Des weiteren zeigt sich bei den untersuchten Tetrazoliumsalzen sehr deutlich ein ausgeprägter Struktur
Tetrazolium k ation
Anion

2-Phenyl3-phenyl5 - p -m ethoxypheny 1

(x-Konstante des
Substituenten

verlust mit zunehmendem Durchmesser des Anions
(z.B . Abbn. I b —4 b ) — zumindest solange bei
diesem eine einfache kugelsymmetrische Ladungs
verteilung wie bei den Halogenionen vorliegt und
keine komplexe wie bei den ebenfalls untersuchten
tetraedrischen Perchloraten.
In einer parallel laufenden Untersuchungsreihe
wurden einige der oben angegebenen Tetrazolium
salze in Kristallform bestrahlt. Dazu wurden die
Substanzen fein gemörsert und in möglichst dünner
Schicht auf einer Aluminiumplatte verteilt. Von den
so bestrahlten Substanzen wurden UV-VIS-Spektren
ihrer methanolischen Lösungen aufgenommen — die
Spektren der Chloride werden in Abb. 5 wieder
gegeben. Abgesehen von der Frequenzverschiebung
auf Grund des Überganges vom Festkörper zur Lsung zeigen diese Spektren den prinzipiell gleichen
Verlauf wie die der entsprechenden „festen“ Lösun
gen. Allerdings mußte bei dieser Untersuchung das
Produkt aus Konzentration und Schichtdicke gegen
über den festen Schichten teilweise erhöht werden,
um in dem interessierenden Bereich eine ausreichende
Absorption zu bekommen. Dadurch wird aber die
auch in der unverfärbten Form vorhandene Aromatenbande so stark, daß sie teilweise die Farbbanden schon verfälscht. Von den in Kristallform
bestrahlten Substanzen wurden außerdem IR-Spek
tren aufgenommen. Dabei zeigt sich nun aber inter
essanterweise, daß sich in den mit einem BeckmanIR 7 bei üblichen Aufnahmebedingungen gefahrenen
Spektren gegenüber den Ausgangssubstanzen ledig
lich die Adduktbanden ändern 10, n , was auf die Ent
fernung bzw. Änderung der Bindung des Adduktes

2-Phenyl3-phenyl5-p-tolyl-

2-Phenyl3-phenyl5-phenyl-

2-Phenyl3-phenyl5-^-chlorphenyl

- 0 ,2 6 8

- 0 ,1 7 0

±0

+ 0,159

Cie*

240

2 4 6 -2 4 7

2 4 9 -2 5 0

2 3 8 -2 3 9

B re *
je * *

2 3 9 -2 4 0

2 6 3 -2 6 4

2 5 5 -2 5 6

2 6 0 -2 6 1

245

2 4 6 -2 4 7

249

2 2 8 -2 2 9

C10e 4**

2 4 4 -2 4 5

2 1 6 -2 1 8

2 7 2 -2 7 4

2 1 6 -2 1 7

Tab. 1. Zusammenstellung der in Schichten untersuchten Tetrazoliumsalze, ihrer a-Konstanten und Schmelzpunkte [°C]. Bei
den einzelnen Lösungen eingesetzt: * 3 Tie. 10-4 Mol/ml CH3OH + 1 Tl. 28 mg PVAP/ml CH3OH. ** 3 Tie. 10-5 Mol/ml
CHjOH + 1 Tl. 220 mg PVAc/ml CH3OH.
9 C. S c h i e l e
[1964].
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Abbn. 1 —4. Änderung der Absorptionseigenschaften von Te
trazoliumsalzen in durchsichtigen PVAP- bzw. PVAc-Schichten auf gläsernen Objektträgern bei UV-Bestrahlung. (Be
strahlung mit Quecksilberhochdruckbrenner Q 81 der Quarz
lampengesellschaft Hanau in 45 cm Abstand; Angabe der Be-

strahlungszeit in Min. bzw. Stdn. an den einzelnen Kurven.
Schichtparameter: Schichtdicke der Ausgangslösung ~ 1 0 ~ 2
cm. Konzentration ~ 1 0 _1 Mol// für Chloride und Bromide,
~ 1 0 -2 Mol// für Jodide und Perchlorate.)

zurückzuführen ist und auch bei Differential-kalori
metrischen Untersuchungen 12 beobachtet wird. Die
Konfiguration des Tetrazoliumkations bleibt dem
nach also während der Bestrahlung erhalten und die
auftretenden Absorptionsbanden im UV-VIS-Bereich
können nicht auf eine Lageänderung der Arylreste
zurückgeführt werden, wie das bei den thermischen

Umwandlungen der Fall w a r 8, zumal diese Farbbanden unabhängig davon auftreten, von welcher
Stereokonfiguration des Tetrazoliumsalzes man aus
geht.
Betrachtet man nun noch einmal die UV-VISSpektren (Abbn. 1 —4 ), so fällt vor allem die Ab
sorptionsänderung im Bereich zwischen 400 und
450 nm auf. Dabei lassen sich besonders bei den
Chloriden in diesem Bereich deutlich drei Banden

12 H. P.

V ollm er u .

C.

S c h ie l e ,

in Vorbereitung.
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unterscheiden, die als energetisch unterschiedliche
Elektronenübergänge über Teile der Molekel an
gesehen werden müssen. Eine Interpretation als
Übergänge längs der nachstehend schematisch skiz
zierten Richtungen in der Molekel liegt nahe.

Abb. 5. UV-VIS-Spektren der methanolisdien Lösungen von
Tetrazoliumsalzen, die in kristalliner Form UV-bestrahlt wur
den. (Bestrahlung mit Quecksilberhochdruckbrenner Q 81 der
Quarzlampengesellschaft Hanau in 15 cm Abstand, Bestrah
lungszeit 8 Stdn., Parameter für Lösungsuntersuchungen an
den einzelnen Kurven.)

Es erhebt sich nun die Frage nach der Ursache für
das Auftreten derartiger Übergänge bei Bestrahlung.
W ir nehmen an, daß sich die Lage des Anions wäh
rend des Bestrahlens ändert und damit Übergänge
über das Anion von einem Arylrest zu einem ande
ren möglich werden, ohne daß die ElektronendichteVerteilung im Heterozyklus dabei wesentlich beein
flußt wird. Das heißt aber, daß die bei Einwirkung
von Licht auf Tetrazoliumsalze zu beobachtenden
Farbveränderungen auf das Auftreten von Photo
isomeren zurückzuführen sind, bei denen sich ledig
lich die Lage des Anions in bezug auf den H etero
zyklus ändert. Diese Annahme kann wie folgt be
gründet werden:
1. Die IR-Spektren einer Tetrazoliumverbindung
mit unterschiedlichem Anion unterscheiden sich in
den charakteristischen Banden nicht 8. Die verschie
denen Tetrazoliumsalze zeigen aber trotzdem eine
mit zunehmender Größe des Anions wachsende F arb 
tiefe (Tab. 2 und Nullinie der Abbn. 1 —4) . Das
weist aber darauf hin, daß das Anion bei diesen
Übergängen eine Rolle spielt und daß damit auch eine
gewisse Veränderung der Lage des Anions ohne stär
kere Beeinflussung des Heterozyklus möglich er
scheint.
2. Neben den Absorptionsbanden zwischen 400
und 450 nm tritt bei den Chloriden (Abb. 1) zu Be
ginn der Bestrahlung eine Bande mit einer Kanten
wellenlänge von etwa 580 nm auf. Bei den Bromiden
tritt dieser Effekt nur noch für das Auge sichtbar
durch einen anfänglichen Rotton der bestrahlten
Schichten auf, wird bei der Messung aber durch die
m it einem Fehler behaftete Einstellung der Nullinie
überdeckt. Bei den Jodiden und Perchloraten schließ
lich ist er überhaupt nicht mehr festzustellen. Der
entsprechende Übergang muß dabei auf Grund der
größeren Wellenlänge konjugierter sein als der der
später auftretenden Banden. Da der Effekt anderer
seits nur zu Beginn auftritt, muß daraus gefolgert
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Tetrazolium
K ation
Anion
CI©

Br©

2-Phenyl3-phenyl5-p-methoxy-phenyl

C104©

2-Phenyl3-phenyl5-^-ehlor-phenyl

2-Phenyl3-phenyl5-phenyl-

a

blaßgelb—bräunlich

blaßrosa

weiß

blaßrosa

b

braun

gelbbraun

dunkelgelb

dunkelgelb

a

zitronengelb

blaßgelborange

weiß

blaßgelb

m ittelbraun

zitronengelb
gelborange

dunkelgelb

weiß

gelb

b
J©

2-Phenyl
3-phenyl5-^)-tolyl-

a

orange

gelb

b

orange

orange

a

gelb

hellgelb

b

hellolivgrün

Tab. 2. Farben der untersuchten kristallinen Tetrazoliumsalze. a) unbestrahlt, b) nach 8 Stdn. UV-Bestrahlung unter Quecksilberhochdruckbrenner Q 81 in 15 cm Abstand.

werden, daß die Lageveränderung des Anions in
zwei diskreten Stufen vor sich geht und die erste
Stufe beim Ortswechsel des Anions mit zunehmender
Größe des Anions unwahrscheinlicher wird. Es wird
nun angenommen, daß bei der ersten Stufe der Lage
veränderung des Anions ein Übergang über das
Gegenion zwischen dem N 2- und V3-Arylrest beob
achtet wird, wobei der gesamte Elektronenraum des
Gegenions für diesen Übergang zur Verfügung steht
und der Ü bergang damit entsprechend hoch konju
giert ist, während das Gegenion in der zweiten Stufe
seiner Lageveränderung zentraler über dem Hetero
zyklus sitzt und dam it drei Übergänge zwischen den
drei Arylresten möglich werden, wobei die Elektro
nendichte des Gegenions auf diese drei Übergänge
anteilig verteilt wird und diese dadurch entsprechend
weniger konjugiert sind.

mit wachsendem Gegenion und beim Übergang vom
— I-Effekt zum + M-Effekt des C-Arylsubstituenten
und der damit verbundenen Ringverengung ab.
Außerdem wird offenbar durch Substituenteneinfluß
die langwelligste Kante zu höheren Wellenlängen
verschoben (Tab. 3 ). Auch diese Beobachtungen sind
Tetrazolium
K ation
Anion

2-Phenyl- 2-Phenyl- 2-Phenyl- 2-Phenyl3-phenyl 3-phenyl- 3-phenyl- 3-phenyl5-^?-meth- 5-^-tolyl- 5-phenyl- 5-£>-chlorphenyl
oxyphenvl
458

CI©

470

460

458

Br©

470

462

458

456

J©

455

454

454

452

C104©

462

453

450

450

Tab. 3. Langwelligste Kante in nm der im Bereich zwischen
400 und 450 nm auftretenden Absorptionsbanden.

/

VGrundstellung

R"

1. Stufe

R"
2. Stufe

Dabei wird die Ausbildung der 1. Stufe, deren
Ü bergang der langwelligen Kante entspricht, je nach
Stellung des AVArylrestes durch den Arylrest selbst
oder durch das freie Elektronenpaar des V2-Atoms
beim Vorliegen von größeren Gegenionen behindert
und ist praktisch nur für das Chloridion unbehindert
möglich.
3. Wie schon oben erwähnt, nimmt die Struktur
der Übergänge im Bereich zwischen 400 und 450 nm

durch das hier entwickelte Modell zu erklären. Mit
zunehmendem Anionendurchmesser werden die drei
Ü bergänge verwaschener, weil der Elektronenraum
des Gegenions nach Vorliegen der 2. Stufe seiner
Lageänderung den Heterozyklus gleichmäßiger über
deckt.

Beim gleichen Anion tritt beim Übergang zu einem
,kom prim ierten“ H eterozyklus2’ 8 derselbe Effekt
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auf, gleichzeitig wird aber die K onjugation der ein
zelnen Übergänge erhöht und dadurch die A bsorp
tionskante langwellig verschoben.

4. Bei den Jodiden (Abb. 3) zeigt sich nun aus
geprägt eine neue Bande bei 365 nm, die aber auch
bei den anderen Tetrazoliumhalogeniden, besonders
in der Reihe der 2-Phenyl-3-phenyl-5-p-methoxyphenyl-tetrazolium-Salze und hier beim Bromid stär
ker als beim Chlorid bereits aufzutreten scheint. Sie
wird als Quasi-„Charge-transfer-Bande“, bedingt
durch eine Wechselwirkung des Elektronenraum s des
Heterozyklus m it dem Elektronenraum des Anions,
angesehen. Ih r Auftreten ist offenbar erst dann zu
beobachten, wenn der gesamte Heterozyklus vom
Gegenion überlappt ist — sie tritt also bei den Jodiden
und bei dem aus einer p-M ethoxysubstitution am
C-Arylrest resultierenden kom prim iertesten H etero
zyklus am stärksten auf. Beim Perchlorat könnte ihr
Fehlen dadurch erklärt werden, daß im Gegensatz zu
den Halogenen keine kugelsymmetrische Ladungs
verteilung im Anion vorliegt.
Alle untersuchten Substanzen zeigen bei längeren
Bestrahlungszeiten zuerst einen Intensitätsrückgang
der Absorptionsbanden im Bereich von 400 —450 nm
und später auch einen Rückgang der „Charge-transfer-Bande“ . Dieser Effekt tritt bei den Jodiden und
Perchloraten auf Grund von Schichten geringerer
Konzentration schon innerhalb der in den Abbn. 3
bis 4 untersuchten Bestrahlungszeiten auf. V erm ut
lich handelt es sich hierbei um eine weitere Lage
änderung des Anions, die schließlich zur Dissoziation
bzw. Zersetzung führt.
5. IR-spektroskopische Untersuchungen m it hoher
Auflösung am 2-Phenyl-3-phenyl-5-p-methoxyphenyltetrazolium jodid und am 2-Phenyl-3-phenyl-5-pchlorphenyltetrazoliumchlorid zeigten nun tatsäch
lich eine zu erwartende durch UV-Bestrahlung er
zeugte Ä nderung im Molekül (Abb. 6 ). Die norm al
mit KBr verpreßten Substanzen zeigen eine C = NjKonjugations-Schwingungsbande bei 1546 bzw.
1527 cm- 1 . Bei und nach UV-Bestrahlung wird
neben dieser Bande eine neue sehr schwache Bande
bzw. Schulterbande um 1549 bzw. 1533 cm-1 beob
achtet. Diese neuen höherfrequenten Banden weisen
aber darauf hin, daß bei einem gewissen Prozentsatz

1525

Abb. 6. Mit Abszissen- und Ordinatendehnung registrierte
C = N-Konjugationsschwingungsbande (A = ohne UV-Be
strahlung, B = mit UV-Bestrahlung). a) 2-Phenyl-3-phenyl-5p-methoxyphenyl-tetrazoliumjodid, b) 2-Phenyl-3-phenyl-5-pchlorphenyl-tetrazoliumchlorid.

von Molekülen die Elektronendichte in der C = NjBindung und damit im Heterozyklus durch UV-Be
strahlung erhöht worden ist. Da sich das IR-Spek
trum sonst nicht verändert, dürfte hierm it ein Be
weis für die Annahme vorliegen, daß das Anion ver
schoben wird und dadurch mit dem Elektronenraum
des Heterozyklus in Wechselwirkung tritt. Die Elektronendichte-Änderung ist beim 2-Phenyl-3-phenyl5-p-chlorphenyltetrazoliumchlorid mit der durch den
weiteren Heterozyklus bedingten relativ kleinen Elek
tronendichte größer als beim 2-Phenyl-3-phenyl-5p-methoxyphenyltetrazoliumjodid mit seinem enge
ren Heterozyklus und entsprechend hoher Elektronen
dichte, was sich in der Verschiebung der neuen Bande
gegenüber der alten um 6 cm-1 beim Chlorid gegen
über nur 3 cm-1 beim Jodid bem erkbar macht. Um-‘
gekehrt ist die Wahrscheinlichkeit der Elektronen
wechselwirkung, also die Intensität der Bande, beim
engeren Ring größer, wie auch aus Abb. 6 hervor
geht.
6. Schließlich sei darauf hingewiesen, daß auch
von uns durchgeführte Differential-kalorimetrische
M essungen12 zeigen, daß sich durch das UV-Bestrahlen nur die Molekülstruktur, nicht aber der Gitter
aufbau ändert. Beobachtet wird dabei nämlich nur
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eine Änderung der endothermen Phasenumwandlungsenergie, die der Änderung der Molekülstruktur
zugeschrieben und von der Elektronendichte im
Heterozyklus sicher beeinflußt wird, nicht aber die
der Stabilisierung im neuen Gitter zugeschriebene
exotherme Umwandlungsenergie, wenn man Meß
werte für bestrahlte und unbestrahlte Substanz ver
gleicht.
Alle hier angeführten Beobachtungen lassen sich
also durch die Annahme einer Lageveränderung des
Anions und einer damit verbundenen Änderung des
Bindungscharakters zwischen Anion und Kation
interpretieren.
Voraussetzung für die Gültigkeit des hier ent
wickelten Modells ist allerdings, daß die Bindung
Anion —Kation auch in der Lösung erhalten bleibt.
Wie weit das der Fall ist und inwieweit die geringe
Absorption dieser Banden in Lösung auf eine teil
weise Aufhebung dieser Bindung zurückzuführen ist.
muß durch weitere Untersuchungen geklärt werden.
Ebenso konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob die
durch die Gegenionverschiebung auftretende Elek
tronendichte-Veränderung im Heterozyklus so gering
ist, daß sie ohne wesentlichen Einfluß auf die Bin
dungen im Heterozyklus bleibt, oder ob Molekülassoziate vorliegen, bei denen die Ladungsverschie
bung im Gesamtverband des Assoziats kompensiert
wird. Für die Auffassung des geringen Einflusses
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spricht die U nabhängigkeit des IR-Spektrums und
dam it des Heterozyklus von Art und Größe des
Anions bei gleichzeitiger Abhängigkeit der Farbe von
diesem Gegenion.

Auch für die unterschiedliche Größe der Absorp
tion nach gleicher Bestrahlungszeit in Abhängigkeit
von Anion und C-Arylsubstitution sind zwei Gründe
möglich. Zum einen kann die Zahl der umgewandel
ten Moleküle unterschiedlich groß sein, also der Kon
versionsgrad variieren, zum anderen kann die Ab
sorption der einzelnen bei Bestrahlung gebildeten
Photoisomere Unterschiede aufweisen. In beiden Fäl
len müßte nach dem Modell der „kom prim ierteste“
Heterozyklus die geringste Absorption zeigen, was
auch den Meßergebnissen entspricht, da sowohl die
Delokalisierung des Anions bei ihm am schwierig
sten ist als auch die Wahrscheinlichkeit für die Ü ber
gänge über die am stärksten von der K oplanarität
abweichenden Arylreste am geringsten ist. Ähnliches
gilt für die Gegenionen. Welcher der beiden Gründe
der entscheidende ist, kann mit dem vorliegenden
Material nicht eindeutig geklärt werden. Bei den be
strahlten Kristallen fällt allerdings auf, daß das TTC,
das als einziges Chlorid in der ,/?-Form mit großem
Netzebenenabstand vorliegt 8 und somit für eine De
lokalisierung des Anions günstigere Voraussetzun
gen bietet als die a-Formen mit engem Netzebenen
abstand, bei gleicher Bestrahlungszeit die größte
Absorption zeigt. Dies legt den Schluß nahe, daß für
die unterschiedliche Absorption doch im wesentlichen
der unterschiedliche Konversionsgrad zum Photo
isomeren entscheidend ist.
Abschließend sei bemerkt, daß schon P i t z e r und
H i l d e b r a n d 13 darauf hingewiesen haben, daß ein
Zusammenhang zwischen Bindungscharakter und
Farbe besteht. P a u l i n g 14 schlägt sogar vor, diesen
Zusammenhang zur Bestimmung des Bindungs
charakters einer V erbindung zu benutzen.
13 K. S. P it z e r u . J. H . H il d e b r a n d , J. Amer. c h e m . Soc. 6 3 .
2472 [1941].
14 L. P a u l in g , Die Natur der chemischen Bindung. Verlag
Chemie. Weinheim 1962, S. 101.

