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Absorptionsuntersuchungen an Spiropyranlösungen
im sichtbaren Spektralbereich
Investigations o f the Absorption Properties o f
Spiropyran Solutions in the Visible Spectral Range

H .-P . V o l l m e r
AEG-Telefunken, Bereich Forschung und Entwicklung, Ulm
(Z. Jfaturforsch. 28 b, 792-800 [1973]; eingegangen am 4. April/15. Juni 1973)

Spiropyran, absorption, visible, solvent effect, hydrogen bonding

It will be shown that the sensitivity o f UV-sensitive spiropyran films to visible light is
caused by the absorption of the open, coloured form of the spiropyran. The dependence of
the fraction of this open to the closed form of the spiropyran from the solvent, HX-donator, polymer-binder, and the structur o f the spiropyran molecule has been examined.

1. Einleitung
Über den Aufbau und die Eigenschaften von
Spiropyranschichten wurde bereits in früheren A r
beiten1-3 berichtet. Bei ihrer Verwendung als Speichermedium in einem optischen Datenspeicher er
folgt das Auslesen mit Licht einer Wellenlänge von
530-590 nm. Es wurde nun beobachtet, daß die
Schichten auch mit Licht dieser Wellenlänge ver
färbt werden können. Die Empfindlichkeit gegen
über Leselicht ist jedoch um Größenordnungen ge
ringer als gegenüber Schreiblicht. Der Effekt kann
aber dazu führen, daß durch diese Verfärbung des
Untergrundes die Zahl der Ausleseprozesse begrenzt
wird.
Es wurde deshalb versucht, die Ursache für diese
Verfärbung zu klären und eventuelle Verbesse
rungsmöglichkeiten zu finden. Im folgenden wird
über entsprechende Untersuchungen berichtet.
2. Meßverfahren
Das Leselicht kann nur dann eine Verfärbungs
reaktion in der Spiropyranschicht hervorrufen,
wenn ein Teil von ihm in der Spiropyranschicht
absorbiert wird. Die Absorption der Schichtbestand
teile im Wellenlängenbereich des Leselichtes wurde
mit einem Zweistrahlspektralphotometer DMR 21
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der Fa. Zeiss gemessen. Aufgrund der sehr kleinen
spezifischen Absorptionen der Schicht bestandteile
waren dazu relativ große Schichtdicken von 4 cm
notwendig, die sich am einfachsten in Lösung verifi
zieren lassen.
3. Zum 3Iechanismus der HX-Erzeugung durch
Leselicht im sichtbaren Spektralbereich
Die UV-empfindlichen Spiropyranschichten set
zen sich aus folgenden Komponenten zusammen:
Bindemittel:
im Anwendungsfall Plexiglas
(Formmasse 8 H von Röhm u.
Haas);
Spiropyran S: 3’-n-Amyl-7’-Methoxy-Spiro[3H-Naphtho(2.1-b)pyran-3.2’2H-Benzo(l)pyran];
HX-Donator T : a, a, a-Tribromäthanol.
Die Absorption von Leselicht im sichtbaren
Spektralbereich kann prinzipiell durch alle drei
Schichtbestandteile erfolgen, der nachfolgende Pro
zeß der Erzeugung von HBr jedoch nur am HXDonator, so daß bei Absorption durch Bindemittel
oder Spiropyran die absorbierte Energie durch einen
Übertragungsprozeß auf den HX-Donator über
führt werden muß. Eine Abschätzung der in den
einzelnen Schichtbestandteilen absorbierten Ener
gie unter Berücksichtigung der typischen Schicht
zusammensetzung und der spezifischen Absorptions
eigenschaften führt zu keinem eindeutigen Ergeb
nis, welcher der drei Prozesse für die Verfärbung
mit Leselicht verantwortlich ist.
Aus folgendem Versuch 4 läßt sich jedoch eine
Entscheidung ableiten: Bestrahlt man eine metha-
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nolische Tribromäthanol-Lösung mit Licht einer
Wellenlänge von 546 nm (Q81 der Quarzlampenge
sellschaft, Hanau; Infcerferenzfilter /max = 546 nm.
H w = 14,5 nm), so läßt sich nach der Bestrahlung
nur dann HBr nachweisen, wenn die Lösung auch
Spiropyran enthält. Durch Anwesenheit von Binde
mittel in der Lösung wird das Ergebnis nicht be
einflußt. Es handelt sich bei der HBr-Erzeugung
mit Leselicht also um einen Übertragungsprozeß
über das Spiropyran.
Die geschlossene, farblose Form des Spiropyrans
absorbiert im sichtbaren Spektral bereich nicht. Sie
steht aber im Gleichgewicht mit der offenen, farbi
gen Form (Abb. I ) 5, einem Merocyanin, das als
mesomere Form von zwei Grenzstrukturen, der
bipolaren zwitterionischen und der neutralen orthoquinoiden, beschrieben wird. Diese Form absorbiert
im sichtbaren Spektral bereich von 530-590 nm.
Ihr Anteil wird von dem das Spiropyran umgeben
den Medium, zu dem das Bindemittel, der HXDonator, aber auch die Lösungsmittel der Ausgangs
lösung, gehören, abhängig sein. Über Messungen der
Größe des Einflusses dieser Partner auf den Anteil
der offenen Form und damit die Absorption des
Spiropyrans im sichtbaren Spektralbereich soll im
folgenden berichtet werden.
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rerer isomerer Farbformen auch bei Zimmertem
peratur schließen läßt. Setzt man an, daß der
Extinktionskoeffizient der offenen, farbigen Spiro
pyranform in 1. Näherung mit dem Extinktions
koeffizienten des Farbsalzes (cf = 7,2 • 104 l/Mol
cm )3 übereinstimmt, so ergibt sich aus der E x
tinktion die Konzentration c0ffen und damit der
Anteil des offenen, farbigen Spiropyran c0ffen/cs in
chloroformischer Lösung bei Zimmertemperatur zu
etwa 10 -4.
4.2. Lösungsmittel

Untersucht wurden die zur Schichtherstellung
verwendeten Lösungsmittel Chloroform, Dichlor
methan, Essigester, Benzol und Methanol. (Bei
Chloroform und Dichlormethan mußte auf HC1Freiheit geachtet werden, da die Messungen sonst
durch die Absorption des aus dem HCl entstandenen
Farbsalzes verfälscht wurden.) Die Meßergebnisse
sind in Abb. 2 und Tab. I zusammengestellt.
Nach dem Anteil an offener Spiropyranform kön
nen drei Gruppen gebildet werden: Methanol,
Chloroform/Dichlormethan, Essigester/Benzol, bei
denen die Größe des Anteils sich jeweils um etwa
eine Größenordnung unterscheidet. Nach C h a u d e 6
wird das Gleichgewicht, das sich in verschiedenen
Lösungsmitteln zwischen der offenen und geschlos
senen Spiropyranform einstellt, mit wachsender
Dielektrizitätskonstante ( D K ) zugunsten der offenen^Spiropyranform^verschoben, wobei sie aller -

0
geschlossene, fa rb lo s e Form

offene, farbige Form

Abb. 1. Gleichgewicht der geschlossenen, farblosen
Form und der offenen, farbigen Form des Spiropyrans.

4. Abhängigkeit der Absorption der offenen, farbigen
Spiropyranform von verschiedenen Parametern
4.1. Konzentration des Spiropyrans

Die Abhängigkeit der Extinktion (Absorption)
von der Spiropyrankonzentration cs wurde bis zu
einer Konzentration von 10 1 Mol/1 gemessen. Sie
ist linear. Es treten also zwischen den einzelnen
Spiropyranmolekülen keine Wechselwirkungen auf,
die zu einer Veränderung des Gleichgewichtes zwi
schen der offenen und geschlossenen Spiropyranform
führen oder die Extinktion der offenen farbigen
Form beeinflussen.
Die Extinktionsbande zeigt eine Struktur mit
Einzel banden bei « 550 nm, « 585 nm, « 630 nm
und «a 690 nm (Abb. 2), die auf das Vorliegen meh

c s0 =1.6 10‘ 3 Mol/I
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Abb. 2. Extinktion E der offenen, farbigen Spiropyran
form in Abhängigkeit von der Wellenlänge X in ver
schiedenen Lösungsmitteln.
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Tab. I. Anteil der offenen, farbigen Spiropyranform in
verschiedenen Lösungsmitteln.
Lösungsmittel

cS o

E

[Mol/P]

d =

Coffen/Cso

DK7

4 cm
Methanol
Chloroform
Dichlormethan
Essigester
Benzol

1,6 • IO'3
2 • IO'2
2 • IO'2
2 ■ IO'2
2 ■ IO'2

0,35
0,47
0,25
0,02
keine
Bande
0,03
keine
Bande

8 • IO'4
8 ■ IO’5
4 • 10-5
< 4 • 10-«

32,6
4.7
8,9
6

< 5 ■ 10-#

2,3

dings zwei Lösungsmittelgruppen unterscheidet hydroxylhaltige und nicht hydro xylhaltige. Den
Unterschied zwischen den beiden Gruppen führt
sie darauf zurück, daß die hydroxylhaltigen Lö
sungsmittelmoleküle eine Brücke zum Sauerstoff
des offenen Spiropyrans ausbilden können und die
offene Form dadurch stabilisiert und weiter be
günstigt wird.
Die D K -W e rte der hier verwendeten Lösungsmit
tel sind in der letzten Spalte der Tab. I aufgeführt.
Der hohe Anteil an offener Form im Methanol kann
auf die Hydroxyl-Gruppe des Methanols zurück
geführt werden. Alle anderen Lösungsmittel ge
hören aber zur Gruppe der nicht hydroxylhaltigen,
sollten also in ihrem Anteil an offener Spiropyran
form mit wachsender D K zunehmen. Das ist nicht
der Fall. Chloroform und Dichlormethan wurden
bei den Untersuchungen von C h a u d e nicht verwen
det. Es ist aber bekannt7, daß die Wasserstoffatome
dieser beiden Verbindungen zur Brückenbindung
befähigt sind. Man kann also annehmen, daß auch
in diesem Fall die offene Form des Spiropyrans
durch die Ausbildung einer Brückenbindung zum

Sauerstoff stabilisiert wird und daß die D K - A b 
hängigkeit durch diesen Effekt überdeckt wird.
Dabei ist anzunehmen, daß die Polarisierung des
einzelnen Wasserstoffatoms durch die drei Chlor
atome im Chloroform stärker ist als die Polarisie
rung der beiden Wasserstoffatome durch die beiden
Chloratome im Dichlormethan und damit die Ten
denz zur Brückenbindung im Chloroform entspre
chend größer ist.
Dafür spricht auch eine Messung an ß-Naphthol
in beiden Lösungsmitteln, die zeigt, daß der Anteil
des ß-Naphthols, der zum Lösungsmittel brücken
gebunden ist, in Chloroform größer ist als in
Dichlormethan8.
Die Lage der Einzelbanden bei » 550 nm, «
585 nm, « 625 nm und » 690 nm ist in den Lösungs
mitteln Dichlormethan, Chloroform und Methanol
in etwa gleich, nur wächst mit zunehmendem Ein
fluß der Brückenbindung in dieser Reihenfolge die
Größe der Bande bei 625 nm, die in Methanol
schließlich die stärkste Bande ist (Abb. 2).
4.3. H X -D onator

Als zweiten photoaktiven Bestandteil neben dem
Spiropyran enthalten die UV-empfindlichen Schich
ten als HX-Donator a,a,a-Tribromäthanol. In der
Abb. 3 ist der Einfluß von Tribromäthanol auf die
Extinktion der offenen farbigen Spiropyranform in
chloroformischer Lösung dargestellt. Mit wachsen
der Tribromäthanol-Konzentration nimmt die E x
tinktion nahezu linear zu. Die geringen Abweichun
gen von der Linearität sind wahrscheinlich auf die
gleichzeitig auftretende Änderung der Bandenstruk
tur zurückzuführen. Mit wachsender Tribromätha
nol-Konzentration wird das Bandenmaximum von
590 nm auf 625 nm verschoben. Sowohl diese Ver-

T n bro m äth ano lko nzen tratio n c Tn [M o l/I j

Abb. 3. Extinktion E der offenen, farbigen Spiropyranform in Abhängigkeit von der Tribromäthanolkonzentratio n c t .
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Schiebung als auch die Vergrößerung des Anteils an
offener Spiropyranform, gekennzeichnet durch die
Extinktionszunahme, lassen sich durch die Ausbil
dung einer Brückenbindung zwischen der HydroxylGruppe des Tribromäthanols und dem Sauerstoff
des offenen Spiropyrans deuten.
In den anderen verwendeten Lösungsmitteln ist
die Abhängigkeit der Extinktion von der Tribromäthanolkonzentration nur in Dichlormethan ähn
lich wie in Chloroform. In Benzol nimmt die E x
tinktion erst oberhalb einer Tribromäthanolkonzentration cT = 10' 1 Mol/1 zu, und in Essigester ist
im untersuchten Konzentrationsbereich bis cT =
4 • 10' 1 Mol/1 keine Extinktion und damit keine
offene Spiropyranform nachzuweisen. Das muß
durch eine Wechselwirkung des Tribromäthanols
mit dem Lösungsmittel bedingt sein, die die Aus
bildung der Brückenbindung zwischen offener
Spiropyranform und Tribromäthanol verhindert.
In Abb. 4 ist der 1. Oberton der v-OH-Bande des
Tribromäthanols zwischen 1400 und 1500 nm dar
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gestellt. Bei Chloroform als Lösungsmittel liegt die
Bande bei 1430 nm und ist scharf, Kennzeichen für
eine freie OH-Gruppe, in Essigester ist die Bande
etwa 40 nm langwellig verschoben und breit, Kenn
zeichen für eine gebundene OH-Gruppe. In Essig
ester wird die Hydroxylgruppe des Tribromäthanols
also von der Estergruppe des Essigesters gebunden
und dadurch eine Stabilisierung der offenen Spiro
pyranform durch das Tribromäthanol verhindert.
Der Einfluß von Dichlormethan und Benzol auf
das Tribromäthanol ist offenbar viel geringer als der
von Essigester. Der Anstieg der Extinktion der
offenen, farbigen Spiropyranform in Abhängigkeit
von der Tribromäthanolkonzentration ist nur wenig
geringer als in Chloroform. Es können höchstens
Assoziationen zwischen Lösungsmittel und Tri
bromäthanol auftreten, wie sie durch eine Ver
schiebung der Bandenlage der v-OH-Bande (1.
Oberton) des Tribromäthanols von 1429 nm in
Chloroform auf 1439 nm in Benzol und 1433 nm in
Dichlormethan angedeutet werden.

1.0 r

LM: C h lo ro fo rm /E s s ig e s te r
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0,5

--------- C hloroform /D ichlorm ethan
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Abb. 4. Struktur der v-OH-Bande (1. Oberton) des T ri
bromäthanols in Abhängigkeit vom Mischungsver
hältnis der Lösungsmittel Chloroform/Essigester.

Abb. 5. Extinktion E der offenen, farbigen Spiropyran
form in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis der
Lösungsmittel, gekennzeichnet durch den Molenbruch x x.
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Bei der Herstellung von Schichten wird im allge
meinen mit Lösungsmittelgemischen gearbeitet, da
das zu besseren Schicht qualitäten in bezug auf die
Oberflächenbeschaffenheit führt. Meist wird Chloro
form als Lösungsmittel für das Spiropyran und den
HX-Donator und Essigester, Benzol oder Dichlor
methan als Lösungsmittel für das Bindemittel be
nutzt.
Die Abhängigkeit der Extinktion und damit des
Anteils an offener, farbiger Spiropyranform von der
Lösungsmittelzusammensetzung,
gekennzeichnet
durch den Molenbruch, ist in den Abb. 5 und 6 dar
gestellt.
Bei den Mischungen Chloroform/Dichlormethan
und Chloroform/Benzol hängt die Spiropyranextinktion praktisch linear von der Lösungsmittel
zusammensetzung ab. Zwischen den Lösungsmit
teln selbst und zwischen den Lösungsmitteln und
dem Tribromäthanol tritt also keine Wechselwir
kung auf, die einen Einfluß auf die Spiropyranextinktion im sichtbaren Spektralbereich hat.
Beim Gemisch Chloroform/Essigester ist der Zu
sammenhang zwischen Spiropyranextinktion und

Lösungsmittelzusammensetzung nicht linear, die
Extinktion nimmt vielmehr mit wachsendem Chlo
roformanteil überproportional zu, unabhängig da
von, ob die Lösung Tribromäthanol enthält oder
nicht (Abb. 6 ). Das läßt einmal auf eine Wechsel
wirkung zwischen den beiden Lösungsmitteln
schließen. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um
eine Wechselwirkung zwischen der Carbonylgruppe
des Essigesters und dem H-Atom des Chloroforms,
die dazu führt, daß ein Teil des Chloroforms durch
diese Wechselwirkung abgesättigt wird und nicht
mehr für die Stabilisierung der offenen, farbigen
Form des Spiropyrans zur Verfügung steht. Dafür
spricht die Untersuchung der charakteristischen
Banden des Essigesters in Abhängigkeit von der
Lösungsmittelzusammensetzung. Die Kombina
tionsbande bei 1379 nm nimmt praktisch linear mit
dem Essigesteranteil des Gemisches ab, während
die für die Carbonylgruppe charakteristische Bande
bei 1435 nm (4 • Grundfrequenz) mit fallendem
Essigesteranteil überproportional abnimmt.
Daneben muß aber eine Wechselwirkung zwi
schen Tribromäthanol und einem der Lösungsmit
tel auftreten, denn die Abhängigkeit der Extinktion
von der Lösungsmittelzusammensetzung bei T ri
bromäthanol enthaltenden Lösungen ist auch dann
nicht linear, wenn sie um den Effekt der WechselLM Chloroform / E ssigester
c so= 2 10"2 M o l/I

Molenbruch fü r C hloroform x,
M olenbruch fü r Chloroform

x.

Abb. 6. Extinktion E der offenen, farbigen Spiropyran
form in Abhängigkeit vom Molenbruch x x des L ö 
sungsmittelgemisches Chloroform/Essigester bei ver
schiedenen Tribromäthanolkonzentrationen c t -

Abb. 7. Korrigierte Extinktion Ekorr der offenen, farbi
gen Spiropyranform in Abhängigkeit vom Molenbruch
x x des Lösungsmittelgemisches Chloroform/Essigester
bei verschiedenen Tribromäthanolkonzentrationen ct.
korrigiert um die Extinktion der Lösung ohne T ri
bromäthanol.
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Wirkung zwischen den Lösungsmitteln korrigiert ist,
indem die Extinktionen der Lösungen mit Tribrom
äthanol und die jeweiligen Extinktionen der Lösun
gen ohne Tribromäthanol vermindert wurden (Abb.
7). Die Extinktion bleibt in diesem Fall bis zu einem
bestimmten Chloroformanteil konstant und steigt
dann steil an. Der Extinktionsanstieg tritt mit
wachsendem Tribomäthanolanteil bei immer ge
ringeren Chloroformanteilen auf.
Die v-OH-Bande des Tribromäthanols zeigt ein
Verhalten, das die Extinktionsabhängigkeit von
der Lösungsmittelzusammensetzung verständlich
macht. In reinem Essigester liegt sie bei etwa 1480
nm, was auf eine Brückenbindung zwdschen der Carbonylgruppe des Essigesters und der OH-Gruppe
des Tribromäthanols schließen läßt, während sie in
reinem Chloroform bei 1435 nm liegt, was auf eine
freie OH-Gruppe hindeutet. Bei Mischungen liegen
beide Banden nebeneinander vor (Abb. 4). In
Abb. 8 sind die Flächen der beiden OH-Banden über
der Lösungsmittelzusammensetzung aufgetragen.
In reinem Essigester sind alle OH-Gruppen bebunden, sie können nicht zur Stabilisierung der
offenen, farbigen Spiropyranform beitragen. Diese
LM: C h lo ro fo rm /E ssig o s'o r
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vollständige Absättigung des Tribromäthanols
bleibt auch mit zunehmendem Chloroformanteil
erhalten, bis bei einem von der Tribromäthanolkonzentration abhängigen Chloroformanteil die
Bande der gebundenen OH-Gruppe stark abnimmt
und bei reinem Chloroform schließlich Null wird,
während die Bande der freien OH-Gruppe, die vor
her praktisch Null war, bei diesem Chloroformanteil
stark ansteigt. Die freie OH-Gruppe des Tribrom
äthanols aber kann die offene, farbige Spiropyran
form stabilisieren, und entsprechend nimmt bei
höheren Chloroformanteilen auch die Extinktion im
sichtbaren Spektral bereich zu (Abb. 7).
Mit wachsender Tribromäthanolkonzentration
wird der Essigesteranteil immer größer, der not
wendig ist, um die Wirkung des Tribromäthanols
auf die offene Spiropyranform vollständig zu ver
hindern. Aus den Essigesteranteilen, die dazu not
wendig sind, ergibt sich, daß für jedes Tribromäthanolmolekül etwa 14 Essigestermoleküle vor
liegen müssen. Eine vollständige Absättigung
scheint also nur möglich, wenn das Tribromäthanolmolekül wdrklich vollkommen von Essigestermolekülen umgeben werden kann. Das läßt darauf
schließen, daß nicht nur die Wirkung der OH-Grup
pe des Tribromäthanols allein zur Stabilisierung der
offenen Spiropyranform beiträgt, sondern daneben
eine Wirkung durch die Dipoleigenschaft des Tri
bromäthanols auftritt, die auf diese Weise verhin
dert wird.
4.4. Bindemittel

Abb. 8. Größe der gebundenen und ungebundenen
v-OH-Bande des Tribromäthanols in Abhängigkeit
vom Molenbruch x 1 des Lösungsmittelgemisches
Chloroform/Essigester bei verschiedenen Tribromäthanolkonzentrat ionen.

Bei den für die Schichtherstellung verwendeten
Bindemitteln handelt es sich um Polymethylmethacrylat (Plexiglas), in dem ebenfalls eine Estergruppe
enthalten ist, so daß auch hier Wechselwirkungen
zwischen der Carbonylgruppe der Estergruppe und
der OH-Gruppe des Tribromäthanols möglich er
scheinen.
In Abb. 9 ist die Spiropyranextinktion in ver
schiedenen Lösungsmittelzusammensetzungen in
Abhängigkeit von der Tribromäthanolkonzentra
tion aufgetragen. Bei den Lösungsmittelgemischen
Chloroform/Dichlormethan 3:1 und Chloroform/
Essigester 3:1 liegt die Extinktion entsprechend
dem Mischungsverhältnis unter der in reinem
Chloroform. Ersetzt man das Dichlormethan durch
eine 20 gewichtsprozentige Plexiglaslösung in
Dichlormethan (Formmasse 8 H der Fa. Röhm u.
Haas), so wird die Extinktion bei den höchsten
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Lösungsm ittel:
--------- “

Chloroform

----------o
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/D ic h lo rm e th a n

31

—; ----- •

"

/

Plexiglas 3:1

"

Abb. 9. Extinktion E der offenen, farbigen Spiropyranform in verschiedenen Lösungsmittel- und Bindemit
telgemischen in Abhängigkeit von der Tribromäthanol konzentration c t .

untersuchten Tribromäthanolkonzentrationen von
4 • 10' 1 Mol/1 um etwa 20% des Anteils geschwächt,
der auf das Tribromäthanol zurückzuführen ist.
Ähnlich wird die Farbextinktion auch geschwächt,
wenn für jedes Tribromäthanolmolekül ein Essig estermolekül zur Verfügung steht. (Kap. 4.3.2.
Abbn. 6 und 7). Wird das Verhältnis Estergruppenin-Plexiglas/Tribromäthanolmoleküle zugunsten der
Estergruppen verschoben - in Abb. 9 durch gerin
gere Tribromäthanolkonzentration
so ist keine
weitere Verringerung des Tribromäthanoleinflusses
auf die Stabilisierung der farbigen Spiropyranform
festzustellen, während bei einer Vergrößerung des
Verhältnisses Essigestermoleküle/Tribromäthanolmolekiile der Einfluß des Tribromäthanols vollkom
men abgebaut werden kann. Es ist zu vermuten,
daß durch die Estergruppen des Plexiglases nur der

direkte Einfluß der OH-Gruppe des Tribromätha
nols auf die Stabilisierung der Farbform verringert
werden kann, indem eine Brückenbindung zwischen
Carbonylgruppe des Plexiglases und H ydroxyl
gruppe des Tribromäthanols aufgebaut wird, daß
aber die Wirkungen auf Grund der Dipoleigenschaf
ten des Tribromäthanols nicht so abgebaut werden
können wie durch Essigester, da das Plexiglas auf
Grund der sterischen Hinderung durch die langen
Ketten das Tribromäthanol nicht so einschließen
kann wie die dagegen kleinen Essigestermoleküle.
Dieses Ergebnis wurde durch die Messungen am
Gemisch Chloroform/Essigester bestätigt. Ersetzt
man den Essigester durch eine 20 gewichtsprozen
tige Plexiglaslösung in Essigester, so führt das zu
höheren Konzentrationen der farbigen Spiropyranform, obwohl die Anzahl der Estergruppen insge
samt geringfügig gestiegen ist, da die Estergruppen
in Plexiglas in höherer Dichte vorliegen als in Essig
ester. Bei der höchsten untersuchten Tribrom
äthanolkonzentration kommen in diesem Fall aber
bereits etwa 5 Estergruppen auf ein Tribromätha
nolmolekül, es wird also schon die Dipolwirkung des
Tribromäthanols geschwächt, wozu die Estergrup
pen in Plexiglas schlechter geeignet sind als die in
Essigester.
5. Offene, farbige Spiropyranform bei anderen
Spiropyranen
Um den Einfluß der Struktur auf das Gleichge
wicht zwischen offener und geschlossener Spiro
pyranform festzustellen, wurden einige andere
Spiropyrane untersucht, die in der Struktur dem
3’-w-Amyl-7’-Methoxy-Spiro-[3H-Naphtho(2.1-b)pyran-3.2’-2H-Benzo(l)pyran] ähnlich sind.
In Tab. I I sind die Ergebnisse für eine Gruppe zu
sammengestellt, die sich im Substituenten an der
olefinischen Doppelbindung in 3’-Stellung unter
scheiden. Nur bei zyklischer Substitution mit Trimethylen tritt keine meßbare Bande auf, das heißt,
der Anteil an offener, farbiger Spiropyranform muß
um mindestens einen Faktor 30-40 kleiner sein als
bei dem bisher untersuchten Spiropyran mit nAmyl-Substitution. Das ist wahrscheinlich darauf
zurückzuführen, daß durch die zyklische Verknüp
fung der beiden Spiropyranhälften eine mit der B il
dung der offenen Form gekoppelte Einebnung des
Moleküls soviel Energie erfordert, daß eine Stabili
sierung der offenen Form nicht möglich ist.

H . P. V O LLM ER

A B SO R PTIO N VON SPIR O PY R A N L Ö SU N G EN IM SIC H T B A R E N

Tab. II. Anteile der offenen, farbigen Spiropyranform
bei ähnlichen Spiropyranen: Lösungsmittel: Chloro
form, Schichtdicke d — 4 cm, Spiropyrankonzentration cs = 2 • 10'2 Mol/1.
Spiropyran

F ü r interm olekulare B rückenbindungen sind die
vorgeschlagenen S tru k tu ren au f der anderen Seite
viel weniger geeignet als die zwei restlichen S tru k 
tu ren (Abb. 11), bei denen das Sauerstoffatom viel

Maximale
Extinktion
(bei W ellen
länge
X [nm])

Ri
+

799

r2

r3

Ri
HMethyl-CH3w-AmylCäH n iso-Butyl-C H ,C H < C |.

R,

H-

r

3

Methoxy-OCH3

~ 2,3 (574)
0,53 (582)
0,47 (586)
0,50 (588)

Trimethylenzyklisch(-CH2-)3

keine Bande

Bei Methyl- u n d iso-B utyl-Substitution ist der
A nteil an offener Spiropyranform etw a gleich groß
wie bei w -A m ylsubstitution, u n d die S tru k tu r der
entstehenden B anden ist in allen drei Fällen äh n 
lich. Das g ilt nicht m ehr im unsu b stitu ierten Fall.
Die Bande ist d ann b reit m it einem M axim um bei
574 nm, außerdem ist die E x tin k tio n und dam it der
A nteil an offener Spiropyranform um einen k n ap 
pen F a k to r 5 größer. I n A bschnitt 4.2 wurde d arau f
hingewiesen, daß bei A usbildung einer interm ole
kularen B rückenbindung zum L ösungsm ittel die
langwelligen B anden oberhalb von 600 nm bevor
zugt werden. M an könnte dagegen hier verm uten,
daß die Stabilisierung durch A usbildung einer in 
tram olekularen B rücke erfolgt, wozu die an der
olefinischen D oppelbindung u n su b stitu ierte V erbin
dung besonders geeignet ist, da diese B rückenbin
dung zu einem Sechsring fü h rt (Abb. 10).

OCH,

Abb. 11. Intermolekulare Brückenbindung der offe
nen, farbigen Form des Spiropyrans zum Lösungs
mittel oder Tribromäthanol.

freier liegt. Eine derartige D eutung scheint also
auch von dieser R ichtung plausibel.
Die Änderung des S ubstituenten in 7’-Stellung
am Benzolring oder die Verschiebung der Sub
stitution von der 7’-Stellung in die 6 ’-Stellung
führt dazu, daß keine Bande m ehr m eßbar ist,
der Anteil an offener Spiropyranform also m in
destens um einen F ak to r 30^40 abgenom m en hat.
F ü r die Größe des A nteils an offener Spiro
pyranform ist also die M ethoxysubstitution in 7’Stellung des Benzolringes entscheidend.
E in um einen F a k to r 1 , 6 größeren A nteil an offe
ner Spiropyranform ergibt sich, wenn m an die
M ethoxygruppe in 7’Stellung durch einen zusätz
lichen Benzolring ersetzt, also zu einem Spiro-di-ßnaphthopyran übergeht. Die A bsorption ist ähnlich
m it vier B anden bei etw a 540 nm, 580 nm , 620 nm
und 700 nm.

6. Zusammenfassung und Möglichkeiten zur Er
höhung der Zahl der Ausleseprozesse bei Spiropyranspeicherschi chten

OCH,

Abb. 10. Intramolekulare Brückenbindung der offe
nen, farbigen Form des Spiropyrans mit unsubsti
tuierter olefinischer Doppelbindung.

In allen anderen Fällen wäre eine derartige S tab i
lisierung n u r über einen Siebenring möglich, der aus
sterischen G ründen sehr viel stärk er behindert ist
und entsprechend weniger zur Stabilisierung bei
tragen kann.

Die Em pfindlichkeit der Spiropyranspeicherschichten gegenüber Leselicht einer W ellenlänge
von etw a 550 nm ist a u f die offene, farbige Spiro
pyranform zurückzuführen, die m it einem Anteil
von 0 , l - 1 0 %o neben der farblosen, geschlossenen
Spiropyranform vorliegt u n d A bsorptionsbanden
im W ellenlängenbereich des Leselichtes hat. Die
Größe des A nteils w ird von der S tru k tu r des Spiro
pyrans und von der A rt und K onzentration der
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L ösungsm ittel, des H X -D onators und des B inde
m ittels bestim m t.
U m die V erfärbung der Spiropyranschichten
durch Leselicht m öglichst klein zu halten und die
Zahl der m öglichen Ausleseprozesse noch weiter zu
erhöhen, sollte der A nteil an offener, farbiger Spiro
pyranform m öglichst klein gehalten werden. Das
k an n a u f folgende W eise geschehen:

dert, indem er selbst eine Brücke m it dem a,a.aT ribrom äthanol ausbildet.

1. L ösungsm ittel, H X -D o n ato r u n d B indem ittel
w erden so ausgew ählt, daß der Anteil der offenen,
farbigen Spiropyranform m öglichst gering ist.
D azu ist z. B. als L ösungsm ittel besonders Essig
ester geeignet, der die A usbildung der offenen,
farbigen Spiropyranform n ich t begünstigt und
gleichzeitig eine B rückenbildung zwischen der
offenen, farbigen F orm u n d dem als H X -D ona
to r verw endeten a,a,a-T ribrom äthanol verhin

2. W ahl eines Spiropyrans m it geringem A nteil an
offener, farbiger Form , wobei die Em pfindlich
keit gegenüber U V -Licht, also Schreiblicht, und
die S tab ilität bei D unkellagerung m öglichst we
nig beeinflußt w erden sollten. D as ist z.B . m ög
lich, indem bei dem in den Speicherschichten bis
her verw endeten Spiropyran die 3!-w-Amyl-Sub
stitu tio n durch eine cyclische 2.3’-Trim ethylenSubstitution zwischen den beiden Pyranringen
ersetzt w ird. Die E m pfindlichkeit nim m t aller
dings in diesem Fall um etw a 30% ab.
H errn G. A r n o l d danke ich für zahlreiche D iskus
sionen und Anregungen, Frl. U. H ä t t s s l e r für die
sorgfältige D urchführung der einzelnen Messungen.
Diese A rbeit wurde vom B undesm inisterium für
Bildung und W issenschaft gefördert.
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