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Lum inescence, Surface C om pounds, Chromium Com pounds
The red chem ilum inescence (CL) of coordinatively unsaturated surface chrom ium (II) com 
pounds in their reaction with 0 2 has been studied at various reactivities of the products and
various reaction temperatures. With com pounds of high reactivity, two CL’s were observed: the
first — spectrally unstructured — appears at T ^ —130 °C, the second — being more intense and
spectrally well structure — at T ^ —90 °C. In course o f both these CL’s 0 2 is released. — B elow
—130 °C, oxidation takes place without any lum inescence. On heating of the reaction product in
vacuo, the lum inescence phenom ena are observed as a two-stage therm olum inescence (TL).
With the final oxidation product, a photolum inescence (PL) can be stim ulated by U V irradia
tion which is identical with the second CL and shows a well resolved vibrational fine structure at
—196 °C. Probably this PL as well as the second C L is produced essentially by an undisturbed
monochrom ate surface species. The first CL and a small part o f the PL is attributed to a topologi
cally broad population o f a “disturbed” chromate surface species.
Surface chrom ium(II) com pounds of low reactivity show a one-com ponent CL, TL and PL,
almost identical with the first CL m entioned above; they obviously contain the ‘"disturbed”
species only.
The m entioned species, defined by their lum inescence behaviour, are postulated to be members
of the known families of surface chromium occurring in Phillips catalysts, CrAn and CrBn, respec
tively.

Einleitung
Bereits 1968 war bei der Umsetzung von Sauerstoff
mit reduzierten Phillips-Katalysatoren (= Oberflächen-Chrom (II) auf Silicagel) ein orange-rotes „A uf
glühen“ beobachtet worden [2], Diese Erscheinung
— zunächst als Emission von angeregtem 0 2 gedeu
tet [3] — konnte von uns in der Folge als Chemilumineszenz von Oxidationsprodukten der Chrom -Oberflächenverbindung identifiziert werden [4],
Mittlerweile hat sich aus Untersuchungen über die
Reaktion von O berflächenchrom (II) mit Lewis-Basen ergeben, daß in den reduzierten Phillips-Katalysatoren mindestens zwei verschiedene C rn-Spezies
Vorkommen [5 —7]: zweifach koordiniertes, hochre
aktives 0 'fl.-C rAn und dreifach koordiniertes, weni
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ger reaktives 0 'fl.-C rBn*; die reale Reaktivität eines
reduzierten Katalysators läßt sich unter bestimmten
Voraussetzungen durch Angabe der „mittleren Q ua
lität“ , q. darstellen**. Es schien daher notwendig,
die Abhängigkeit der Chemilumineszenz-Erscheinung von der Q ualität der 0 ’fl.-C rn-Verbindungen
zu untersuchen; dabei sollte auch die Tem peraturab
hängigkeit der Emission verfolgt werden. Der Ü ber
prüfung bedurfte schließlich auch die Möglichkeit,
das System zur Photolumineszenz anzuregen.
Im folgenden soll
— über die Abhängigkeit der integralen Chemilumineszenzintensität von der Reaktivität (Qualität
[9]) der 0 'fl.-C rn-Verbindungen (Umsetzung mit
0 : bei R aum tem peratur),
* In jüngster Zeit wurde noch eine dritte, praktisch inerte
Spezies Crrn aufgefunden [8].
** f • q = a • J H exp/N [9], wobei gilt
ZlHcxp = experim entelle Reaktionswärm e (in kl);
N
= G esam theit aller ungesättigten Crn-Zentren (in
mol);
a
— 1 für die U m setzung mit 0 : bei 105 Pa/20 °C;
f
- 837 kJ/mol Cr".
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— über die Tem peraturabhängigkeit der Chemilumineszenzspektren von O ’fl.-Cr11 verschiedener
Q ualität,
—über w eitere Lumineszenz-Phänomene des Sy
stems, die als Folge der Temperaturvariation be
obachtet w erden, sowie
— über die Photolum ineszenz von Chrom/SilicagelV erbindungen
berichtet werden.

Experimentelles
1. Eingesetzte Substanzen

Ü ber Darstellung und Analytik der Oberflächenchrom (II)-V erbindungen wurde bereits früher be
richtet [6, 9]. Als Träger diente das Kieselgel
„Merck 7733“ ; die Chrom konzentrationen lagen un
ter 1%. D urch entsprechend gewählte Aktivierungs
und R eduktionstem peraturen (Takt 500 bis 800 °C,
Tred 350 bis 700 °C) wurden Katalysatoren unter
schiedlicher Reaktivität hergestellt. — Die Kenn
zeichnung der Substanzen erfolgt in dieser Arbeit
wie üblich durch die A ngabe von Takt/Tred (in °C) so
wie durch die A ngabe des Chrom (II)-Gehalts und
der m ittleren Oxidationszahl. Die Reaktivität wird
als „m ittlere Q ualität“ q gemäß der Definition in [9]
quantitativ angegeben; die Zahlenwerte wurden
durch Um setzung der Produkte mit O^/IO3 Pa/20 °C
erm ittelt und auf 837 kJ/mol C r11 entsprechend q = 1
normiert.
Die eingesetzten Produkte sind in Tab. I aufge
führt.

Tab. I. A nalytische Charakterisierung der eingesetzten
0 ’fl.-Crn-V erbindungen und relative integrale Intensitäten
des R eaktionsleuchtens.
Reaktionsbedingungen: Um setzung mit 0 2 bei 25 °C.

T akt/Tred

cCr(II)a

ozb

qb

Lei

Farbe des
R eaktions
produkts

800/350
700/500
800/700
600/500
700/700
500/300
500/500

0,91
0,81
0,77
0,79
0,72
0,79
0,84

2,17
2,12
2,13
2,15
2,20
2,15
2,18

0,72
0,66
0,57
0,59
0,52
0,54
0,48

1,000
0,953
0,764
0,209
0,145
0,108
0,0049

hc
h
h
d
d
d
d

a A bsoluter G ehalt in %;
b mittlere O xidationszahl und mittlere Qualität nach [6 , 9];
c h: hellbraun, d: dunkelbraun.
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2. M eßanordnungen

Die Messung der relativen integralen Intensität der
Chemilumineszenz erfolgte bei R aum tem peratur un
ter Verwendung der in [4] beschriebenen Emissions
küvette. Als D etektor diente der Photom ultiplier
R 666 (Fa. H am am atsu TV); der A nodenstrom des
M ultipliers wurde über ein A m perem eter P 24 (Fa.
Knick) als Funktion der Zeit aufgezeichnet.
Die Abbildung der Emission auf den Photom ulti
plier wurde so eingerichtet, daß sich das Bild der
leuchtenden Zone während der Reaktion langsam
über das gesamte Fenster des Multipliers bewegte.
Die Fläche unter den Intensitäts/Zeitkurven — ein
Maß für die relative integrale Leuchtintensität — er
wies sich dabei mit ± 2% als reproduzierbar.
Die spektrale Verteilung der Chemilumineszenzintensität bei variierter Tem peratur wurde mit der in
[4] beschriebenen M eßanordnung unter Verwen
dung
des
rotem pfindlichen
Photomultipliers
C 7164 R (Fa. RCA ) aufgenommen. Die Kühlung
der Küvette erfolgte bis —60 °C durch einen Ethanol-Kreislauf, darunter durch gasförmigen Stick
stoff; die Tem peratur wurde mit einem Chromei/
G old—Eisen-Therm oelem ent unm ittelbar in der
Schüttung gemessen. Die K orrektur der registrierten
Spektren hinsichtlich der spektralen Empfindlichkeit
der M eßanordnung erfolgte wie in [4] beschrieben.
Z ur A nregung von P hotolum ineszenz diente eine
X enon-Hochdrucklam pe XBO 450 W (Fa. Osram)
in Verbindung mit einem nur UV-durchlässigen Fil
ter U G 5 (Fa. Schott u. G en.) im A nregungsstrah
lengang und einem K antenfilter G G 420 (Fa. Schott
u. G en.) im Lumineszenz-Strahlengang. Anregungs
und M eßstrahlengang waren in einem W inkel von
90° angeordnet. Die A ufnahm e der Photolumineszenzspektren erfolgte im übrigen in der gleichen
Weise wie die der anderen erwähnten Lumineszenz
phänom ene.
Ergebnisse
Im folgenden werden drei verschiedene, eng mit
einander zusam m enhängende Leuchterscheinungen
besprochen, die als Reaktionsleuchten, Nachleuchten
und Photoleuchten bezeichnet werden sollen.
Als Reaktionsleuchten soll die Lum ineszenzer
scheinung bei der Umsetzung von koordinativ unge
sättigtem O ’fl.-C r11 mit molekularem Sauerstoff ver
standen werden; die Leuchterscheinung schreitet
entsprechend dem V erbrauch und der Nachlieferung
von gasförmigem Sauerstoff allmählich durch die ge
samte Schüttung fort.
U nter Nachleuchten soll eine Lumineszenzerschei
nung verstanden werden, die an K ontakten hoher
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Q ualität im Anschluß an das Reaktionsleuchten be
obachtet werden kann, sofern die Umsetzung mit
Sauerstoff bei Tem peraturen unterhalb —50 °C aus
geführt und der 0 2-Partialdruck anschließend auf
< 1 Pa gesenkt wird. Dabei bildet sich keine Leucht
zone aus, vielm ehr leuchtet die gesamte oxidierte
Probe. Diese Lumineszenz kann durch Zugabe von
Sauerstoff reversibel gelöscht werden.
Als Photoleuchten soll schließlich die Photolumineszenzerscheinung verstanden werden, die an oxi
dierten Proben durch Einstrahlung von UV-Licht
hervorgerufen werden kann. G enau wie das Nach
leuchten wird auch diese Lumineszenzerscheinung
durch Sauerstoff reversibel gelöscht.

1. Integrale Intensitäten des Reaktionsleuchtens
bei 25 °C

Die an einer Reihe von 0 'fl.-C rn-Verbindungen
unterschiedlicher Q ualität q bei 25 °C bestimmten
integralen Intensitäten des Reaktionsleuchtens sind
zusammen mit den Oxidationszahlen, den H erstel
lungsparam etern der Proben und der Farbe der R e
aktionsprodukte in Tab. I wiedergegeben. Die gra
phische Darstellung der relativen Intensität als Funk
tion der Q ualität q, bezogen auf l 800/350 = 1 (A bb. 1),
zeigt einen aus 2 getrennten linearen Zweigen beste
henden V erlauf mit einem Intensitätssprung im qBereich von 0,56 bis 0,60. A uf dem unteren Zweig
liegen die M eßpunkte für diejenigen C rH-Verbindungen, die dunkelbraune O xidationsprodukte ergaben.
2. Tem peraturabhängigkeit und spektrale Verteilung
des Reaktionsleuchtens

Läßt man die R eaktion mit 0 2 bei verschiedenen
Tem peraturen ablaufen, zeigt sich erneut ein unter-

-----------------

q

Abb. 1. Relative integrale Intensität des R eaktionsleuch
tens bei der Um setzung von 0 : mit verschiedenen O 'fl.Crn-Verbindungen in Abhängigkeit von ihrer Qualität
(nach Tab. I) bei 25 °C.

schiedliches Verhalten der Produkte verschiedener
Qualität: W ährend die wenig reaktiven Produkte
(unterer Kurvenast der Abb. 1) stets breitbandige
und unstrukturierte Emissionen liefern, treten bei
den hochreaktiven Katalysatoren (oberer Kurvenast
der Abb. 1) in bestimmten, deutlich unterscheidba
ren Tem peraturbereichen spektral verschiedene L u
mineszenzphänomene auf (Tab. II).

Tem peraturbereich

Kontakt 800/350

Kontakt 500/300

I:

T < - 1 3 0 °C

Reaktion ohne Lichtemission
Produkt schwarzbraun

wie bei
800/350

II:

130 °C < T < - 9 0 °C

R eaktion begleitet von einer
breitbandigen, unstrukturierten
Lichtem ission
Produkt dunkelbraun

wie bei
800/350

III:

T > - 9 0 °C

Reaktion begleitet von einer
schm albandigeren, spektral
strukturierten Lichtemission
Produkt braun bis hellbraun
(je nach Temperatur)

wie in
Temperatur
bereich II

Tab. II. R eaktionsleuchten bei
der U m setzung von 0 2 mit
0"fl.-C rn/Silicagel der Typen
800/350 und 500/300 bei ver
schiedenen Tem peraturen.
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3. Das Spektrum des Nachleuchtens,
G low -K u rven [10]

Wie eingangs gesagt, läßt sich an hochreaktiven
K ontakten (z.B . an 800/350 mit q = 0,72) nach der
Um setzung mit O, eine weitere Leuchterscheinung
beobachten, sofern die Oxidation selbst bei hinrei
chend tiefer Tem peratur (T < —50 °C) durchgeführt
und das Produkt anschließend evakuiert wird. U n
terhalb von —100 °C erlischt das N achleuchten, bei
Tem peraturerhöhung setzt es wieder ein.
Das Emissionsspektrum dieser Lum ineszenzer
scheinung ist zusammen mit dem Spektrum des ur
sprünglichen Reaktionsleuchtens (bei T = —60 °C)
des gleichen Kontakts in A bb. 2 wiedergegeben. Die

> T /°C
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ander versetzt).

Spektren (Kurven b und c) sind auffallend ähnlich,
es sei jedoch auf die geringere Halbwertsbreite der
einzelnen Banden sowie auf den steileren hochener
getischen Abfall im Spektrum des Nachleuchtens
hingewiesen.
Mißt man die Intensität des Nachleuchtens als
Funktion von T bei linearer Tem peratursteigerung
im Bereich des Maximums (Glow-Kurven, Abb. 3),
zeigt sich ein unterschiedliches Verhalten in A bhän
gigkeit vom T em peraturbereich der ursprünglichen
Um setzung mit Sauerstoff. Falls die Oxidation des
Kontakts im Tem peraturbereich I der Tab. II —
und damit ohne Reaktionsleuchten — erfolgte, wird
nach Evakuieren und anschließender linearer Tem-

a) T < - 1 3 0 °C; b) - 1 3 0 °C < T < - 1 0 0 °C.
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peratursteigerung eine zw eistufige Thermolumineszenz beobachtet. Dabei entspricht die im T em pera
turbereich II auftretende Therm olum ineszenz (M a
ximum bei ca. —100 °C) im Spektrum völlig dem R e
aktionsleuchten im gleichen T em peraturbereich, die
im Tem peraturbereich III auftretende zweite T her
molumineszenz dagegen dem oben beschriebene
Nachleuchten.
Führt man bereits die Oxidation des K ontakts im
Tem peraturbereich II durch — wobei, wie oben be
schrieben, ein breitbandiges Reaktionsleuchten auftritt —zeigt die Glowkurve nur die zweite Therm olu
mineszenz mit einem Maximum bei ca. —60 °C
(Kurve b in Abb. 3), deren Spektren erwartungsge
mäß wieder dem des Nachleuchtens entspricht.
Bei beiden thermisch stim ulierten Lichtemissionen
geben die Proben Sauerstoff ab. Da andererseits die
Lumineszenzerscheinung durch gasförmiges 0 2 ge
löscht wird, ist ein dauerndes A bpum pen (pG,
< 1 Pa) erforderlich.
4. Photolum ineszenzspektren

Versuche, den mit 0 2 umgesetzten* hochreaktiven
K ontakt 800/350 durch Einstrahlung von UV-Licht
zur Photolumineszenz anzuregen, lieferten weitere
Beweise für die Verschiedenheit der R eaktionspro
dukte je nach dem T em peraturbereich der U m set
zung mit 0 2. K ontakte, die bei T < —130 °C, also im
Tem peraturbereich I, reoxidiert worden waren,
zeigten keine Photolumineszenz. O xidationsproduk
* O ’fl.-C r 11 zeigt keine Photolum ineszenz.

>
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te aus dem Tem peraturbereich II — seien sie durch
direkte Umsetzung mit Sauerstoff zwischen —130 °C
und —90 °C oder durch nachträgliches Erwärmen
des vorgenannten Produkts auf ca. —90 °C herge
stellt — zeigten eine Photolumineszenz, deren Spek
trum mit dem des unstrukturierten Reaktionsleuchtens bzw. der Thermolumineszenz im T em peraturbe
reich II identisch war*. Geht man schließlich zur
Oxidation im Tem peraturbereich III über, erhält
man Photolumineszenzspektren, die in ihrer B an
denlage grob dem für diesen Tem peraturbereich cha
rakteristischen Reaktionsleuchten bzw. der dort be
obachteten Thermolumineszenz entsprechen.
Alle diese Photolumineszenzerscheinungen ließen
sich nur an den Oxidationsprodukten der reaktiven
K ontakte, nicht jedoch an den entsprechenden Prä
paraten von Proben minderer Q ualität beobachten.
Dagegen tritt Photolumineszenz auch bei lediglich
aktivierten Proben auf, und zwar mit zunehmender
Intensität bei zunehmender A ktivierungstem pera
tur. Die Lumineszenz ist dabei etwa 10-mal intensi
ver als bei der jeweils entsprechenden, bei 350 °C
reduzierten und bei 25 °C reoxidierten Probe. A kti
vierte Produkte mit Takt < 600 °C zeigten erw ar
tungsgemäß nur eine relativ schwache, unstruktu
rierte Photolumineszenz.
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Erschei
nungen des Reaktionsleuchtens und des Nachleuch
tens kann die Photolumineszenz auch bei sehr tiefen
* G enau wie das Nachleuchten wird auch die Photolum i
neszenz durch Sauerstoff, nicht aber durch Argon g e 
löscht.

A bb. 4. Photolum ineszenzspektren von O 'fl.CrVI (bei 800 °C aktiviert) und von einem bei
Raumtemperatur reoxidierten O'fl.-Cr" 800/350;
a) aktivierte Probe bei T = —196 °C;
b) reoxidierte Probe bei T = —150 °C
(Spektren in Ordinatenrichtung gegeneinander
versetzt, Intensitäten nicht unmittelbar ver
gleichbar).
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T em peraturen untersucht werden, wobei sehr gut
aufgelöste Spektren zu erhalten sind (Abb. 4). D a
bei wird deutlich, daß die strukturierten Photolumineszenzspektren der aktivierten und der reoxidierten
K ontakte zwischen 17 und 18 kK einen schrägen A n 
stieg aufweisen, der ersichtlich nicht zu dem durch
Schwingungsfeinstruktur geprägten Bandensystem
gehört. D ieser kurzwellige Anstieg deutet auf eine
breitbandige, unstrukturierte Kom ponente (U nter
grund) des H auptspektrum s hin.

dem N achleuchten, zw eite Chem ilum ineszenz) das
hellbraune Endprodukt gebildet.
W urde die Oxidation von vornherein im Tem pera
turbereich II durchgeführt, tritt in der entsprechen
den Glowkurve folgerichtig nur eine Thermolumineszenzbande auf, da die erste Emission bereits in
Form des R eaktionsleuchtens abgestrahlt wurde. Bei
einer Um setzung mit 0 2 im Tem peraturbereich III
treten die erste und die zweite Chemilumineszenz
gleichzeitig auf.

Diskussion

2. Das P hotolum ineszenzspektrum

1. D er Zusam m enhang
der verschiedenen Leuchterscheinungen

Aus der Tem peraturabhängigkeit von Reaktions
leuchten, N achleuchten und Therm oleuchten läßt
sich folgern, daß die entsprechenden R eaktionspro
dukte in den charakteristischen Tem peraturberei
chen I, II und III (Tab. II) unterschiedlich sind:
U nterhalb von —130 °C erfolgt die Oxidation von
O berflächen-C hrom (II) (800/350) strahlungslos zu
einem schw arzbraunen, bezüglich einer W eiterreak
tion gehem m ten Produkt. Erhält das System durch
T em peraturerhöhung die für eine derartige W eiter
reaktion erforderliche Aktivierungsenergie, wird un
ter Lichtemission (breitbandig, identisch mit dem
R eaktionsleuchten im Tem peraturbereich II, erste
C h em ilu m in eszenz ) eine weitere metastabile Zwi
schenstufe erreicht; erst bei noch höherer T em pera
tur, nämlich im Tem peraturbereich III, wird unter
erneuter Lichtemission (strukturiert, identisch mit

>
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In der gleichen W eise, wie das Spektrum des R e
aktionsleuchtens im Tem peraturbereich III aus den
beiden Chem ilum ineszenzkom ponenten 1 und 2 be
steht, ist offenbar auch das Photolum ineszenzspek
trum als Ü berlagerung einer schwachen, breitbandi
gen und unstrukturierten sowie einer starken, spek
tral deutlich strukturierten Emission anzusehen.
Hieraus folgt, daß die für die Chemilumineszenz ver
antwortlichen Spezies E ndprodukte der Oxidation
von O berflächen-C hrom (II) durch 0 2 sein müssen
und auch in der aktivierten Probe Vorkommen.
Die beobachteten Schwingungsfeinstruktur in den
Photolum ineszenzspektren von aktiviertem (800)
und reoxidiertem (800/350) K ontakt (siehe Abb. 5)
legt folgende Interpretation nahe: Das em ittierende
M olekül besitzt 3 Grundzustandsschwingungen v {, v2
und v3. Die Strahlungsemission führt vom Schwin
gungszustand eines elektronisch angeregten Z u 
stands zu einem Schwingungszustand des elektroni-

v2 = 441,5 cm ', v3 = 233,8 cm ’.
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Bande B eobachtete Übergang von
Berechnete
Bandenlage A (0 ,0 .0 )a nach Bandenlage
[cm-1]
G (n I.n 2,n3)b
[ c m '1]

A bw eichung
[cm -1]

Al
B,
c,
D,

16620
16390
16176
15946

( 0 .0 ,0 )
( 0 ,0 . 1)
(0 , 1,0 )
( 0 , 1, 1)

16620,7
16386.9
16179.2
15945,4

+
+
-

0,7
3,1
3,2

a2
b2
c.
d2

15605
15371
15170
14933

( 1 .0 , 0 )
( 1 .0 . 1)
( 1 . 1,0 )
( 1 . 1 . 1)

15603,6
15369.8
15162.1
14928.3

-

1.4

A3
B3
C3
d3

14595
14359
14152
13923

( 2 . 0 .0 )
( 2 ,0 . 1)
( 2 , 1 ,0 )
( 2 . 1 , 1)

14594,7
14360.9
14153,2
13919,4

+
+
-

0.3
1,9

a4
b4
C4
D4

13593
13358
13145
12905

(3,0,0)
(3,0,1)
(3,1,0)
(3,1,1)

13594.0
13360,2
13152,5
12918.7

+
+
+
+

1,0
2.2

A5
B5
c.
D,

12603
12370
12172
c

(4,0,0)
(4.0.1)
(4.1.0)
(4.1,1)

12601,5
12367,7
12160,0
11926,2

- 1,5
- 2.3
- 12,0
-

0.6
1,2
7,9
4.7

1.2
3,6

Kennzeichnung des Schwingungsgrundzustands
im elektronisch angeregten Zustand A der O ’fl.Chrom at(VI)-Spezies;
Kennzeichnung des G esam tschwingungszustands
(nur Normalschwingungen der Rasse A ,) im e le k 
tronischen Grundzustand G der O ’fl.-Chrom at(V l)-Sp ezies. n,: Schw ingungsquantenzahl der iten Norm alschwingung v, der Rasse A t (siehe
Text);
nicht mehr beobachtet.

7.5
13,7

sehen Grundzustands, der durch das Vorliegen von
bis zu 4 Q uanten einer hochfrequenten Schwingung
v x und das evtl. Vorliegen eines Q uants von weiteren
Schwingungen v2 oder/und v3 gekennzeichnet ist. Die
experim entellen Bandenlagen (Tab. III) lassen sich
unter Verwendung der üblichen Bandenformel
^o,o - O f « i - V i x ^ n f ) - v2 ■ n2 - v 3 ■ n3
einer Least-square-Analyse unterziehen, die zu den
W erten
Vq.o = 16620,7 cm " 1
v x = 1021,2 cm ” 1
V|Xl =
4,1 cm -1

Tab. III. B eobachtete und berechnete Lagen (W el
lenzahlen) der Banden in den P hotolum ineszenzspektren des nur aktivierten (800) und des reoxidierten Kontakts (800/350).

0 - 0 Ü bergang
1. Normalschwingung
A nharm onizitätskorrektur
der 1. Normalschwingung

v2

—

v3

=

441,5 cm 1
233,8 cm -1

2. Normalschwingung
3. Normalschwingung

und über sie zu den in Tab. III als berechnet angege
benen Bandenlagen führt.
Bei einer Zuordnung der Frequenzen v,. v2 und v3
zu Schwingungen einer bestimmten m olekularen
Spezies muß berücksichtigt werden, daß eine elek
tronische Absorptions- oder Emissionsbande bei hin
reichend tiefer Tem peratur i.a. nur durch totalsym 
metrische Schwingungen (Rasse Aj) geprägt ist. Dies
bedeutet, daß die em ittierende Spezies drei to tal
symmetrische Schwingungen aufweisen muß.
Von der Chemie der eingesetzten Verbindungen
her kommen hierfür O ’fl.-M onochrom at(VI) oder
O ’fl.-D ichrom at(V I) in Frage:
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C r 0 2Cl2

C r 0 2F 2

Zuordnung
nach [ 11]

O ’fl.C hrom at(V I)

Zuordnung

981
356
465
140

1006
364
727
208

vs(C rO ,)
ös(C r 0 2)
vs(C rX .)
<5s(C rX 2)

1021,2

vs(C r 0 2)
<5s( C r 0 2)
CrO, ^
Silicagel

441,5

■>33 g
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Tab. IV. B eobachtete Frequenzen (in cirT1) der
Schwingungen der Rasse A , im O 'fl.-C hrom at(V I) und in Chromylchlorid und -fluorid sowie
deren Zuordnung.

X :C1 bzw. F.

Eine einfache gruppentheoretische Analyse zeigt,
daß das O ’fl.-M onochrom at gerade über 3 totalsym 
metrische Schwingungen verfügt, wenn man seine Fi
xierung an die Oberfläche des Silicagels in Betracht
zieht. Dem gegenüber sollte die O ’fl.-Dichrom atEinheit 6 totalsymm etrische Fundam entalschw in
gungen besitzen. W ährend das O ’fl.-M onochrom at
infolgedessen zwanglos als em ittierende Spezies in
Betracht kom m t, wäre es - sollte tatsächlich O ’fl.Dichromat Träger der Lumineszenz sein - nur
schwer verständlich, daß 3 seiner 6 relevanten
Schwingungen im Spektrum keinen A usdruck finden
sollten.
Die erm ittelten 3 Schwingungsfrequenzen v x, v2, v3
lassen sich in plausibler Weise den 3 totalsym m etri
schen Fundamentalschwingungen im O ’fl.-Monochrom at(V I) zuordnen, wenn man sie mit denen der
analog gebauten Chrom ylhalogenide C r 0 2Cl2 und
C r 0 2F2 [11] vergleicht (Tab. IV). Die nach dieser
Zuordnung für den O ’fl.-Komplex beobachteten
vs(C r 0 2)- und (3s( C r 0 2)-Schwingungsfrequenzen lie
gen höher als im C r 0 2F2 und lassen beim Vergleich
von Chlorid, Fluorid und O ’fl.-Komplex erkennen,
daß der Silicagel-Oberfläche bzw. der bindenden
O ’fl./S i —O G ruppe eine höhere Elektronegativität
als dem Fluor zukom m t. Dies steht in Ü berein
stimmung mit den Ergebnissen von ESC A -U ntersuchungen an O ’fl.-V erbindungen des Chrom s und an
derer Ü bergangsm etalle auf Silicagel [12, 13].

3. D ie Reoxidations-Reaktion

Die am K ontakt des Typs 800/350 beobachtete zwei
stufige C hem ilum ineszenz läßt auf einen R eaktions
ablauf schließen, der durch eines der beiden folgen
den Reaktionschem ata beschrieben w erden kann:
Schema 1
+202
—1/2 0 2
hv]
—1/2 0 2
hv2
►x? ->x,-»x.
■Xr
‘X,
XoI
II
III

Schema 2
X0-

+20?
~02
hv2
- T ^ X ' T 7 T X ;* ^

+20-,
I
h^:
hv2:
I,II,III:
X*, Y*:

-0-.

hvj

Y j—^ Y j * — ä Y,
II

1. Chemilumineszenz;
2. Chemilumineszenz;
Tem peraturbereiche I ,II,III;
elektronisch angeregte Spezies.

Dem Schema 1 liegt die A nnahm e zugrunde, daß
die 0 ’fl.-Crn-Proben lediglich eine lumineszenzrele
vante Spezies XQenthalten, welche bereits bei tiefer
Tem peratur (Bereich I) mit 0 2 zu einem m etastabi
len, schwarzbraunen O xidationsprodukt X! reagiert,
ohne daß es hierbei zu einer Chemilumineszenz
kommt. Bei höherer Tem peratur (Bereich II) wird
unter Sauerstoffabgabe das Folgeprodukt zunächst
als X2* im elektronisch angeregten Z ustand gebildet;
anschließend tritt die erste Chemilumineszenz durch
Übergang in den G rundzustand auf. Auch X2 ist nur
metastabil; im T em peraturbereich III wird, wieder
über einen elektronisch angeregten Z ustand (Pro
dukt X3*), unter Aussendung der zweiten Chem i
lumineszenz das Endprodukt X3 erreicht.
In Schema 2 werden dem gegenüber zw ei chemilumineszenzrelevante Spezies XQund Y0 als B estand
teile der 0 ’fl.-Crn-Proben angenommen. Beide ge
hen im Tem peraturbereich I durch Reaktion mit 0 2
ohne Chemilumineszenz in die metastabilen O xida
tionsprodukte X] bzw. Yj über. Im T em peraturbe
reich II erfolgt lediglich die Folgereaktion Y! —» Y2
über Y2* unter Emission der 1. Chemilumineszenz;
anschließend liegen mithin X[ und Y2 nebeneinander
vor (dunkelbraunes Reaktionsprodukt). Erst im
Tem peraturbereich III geht X; über X2* unter Em is
sion der 2. Chemilumineszenz in X2 über, so daß
nunm ehr — etwa bei R aum tem peratur — im w esent
lichen die Spezies X2 und Y? nebeneinander vorlie
gen (hellbraunes R eaktionsprodukt).
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Eine Entscheidung zugunsten des Schemas 2 kann
aufgrund der Photolum ineszenzspektren des akti
vierten 800- und des reoxidierten 800/350-Kontakts
getroffen werden. Falls Schema 1 zutreffen sollte,
dürfte bei R aum tem peratur praktisch nur eine reoxidierte Spezies, nämlich X 3 vorliegen und durch UVBestrahlung zur Photolumineszenz anregbar sein.
Wie aus der beobachteten Überlagerung einer linien
reichen, w ohlstrukturierten Kom ponente mit einem
breitbandigen, unstrukturierten U ntergrund hervor
geht, liegen hier jedoch zwei lumineszenzrelevante
Spezies vor. Da dieses Phänom en auch im aktivier
ten K ontakt zu beobachten ist, darf ausgeschlossen
w erden, daß der breitbandige U ntergrund von einem
Zw ischenprodukt der R edoxreaktion — etwa von X2
in Schema 1 — herrührt. — Dem gegenüber be
schreibt das Schema 2 die zusammengesetzte Photo
lumineszenz zwanglos als spektrales Verhalten der
beiden E ndprodukte X2 und Y2, wobei die intensive,
strukturierte K om ponente des Spektrums von X2,
der breitbandige U ntergrund dagegen von Y2 her
vorgerufen wird — in volle Analogie zu den während
der O xidationsreaktion em ittierten Chemilumineszenzen 1 und 2. — D er w eiteren Diskussion soll da
her das Schema 2 zugrunde gelegt werden.
Aus der Schwingungsstruktur der Photolumines
zenzspektren von X 2 darf geschlossen werden, daß es
sich bei der em ittierenden Spezies um ein relativ un
gestörtes O ’fl.-M onochrom at(V I) handelt: Hierfür
spricht der einfache A ufbau der Spektren, analog
etwa der Feinstruktur der ersten erlaubten A bsorp
tionsbande im Spektrum von K2C r 0 4 in K2S 0 4 [14]
bei fl.H e-T em peratur (M onochrom at(V I)-Ion als
C hrom ophor*). — Aus der bei der Reaktion X] —»
X2* —» X 2 auftretenden 0 2-Abgabe ist zu folgern,
daß X] sauerstoffreicher als das O 'fl.-Chrom at X2
sein m uß — also wahrscheinlich einen Peroxokomplex darstellt. In der Tat fordert die Theorie, daß
bei der Umsetzung von O ’fl.-Cr11 mit 0 2 zunächst
Peroxokom plexe gebildet w erden, bevor unter 0 2A bgabe ein Ü bergang zum Chromat(VI)-System
möglich ist [4],
Die der Spezies Y2* zugeordnete relativ breite und
wenig intensive Chemilumineszenz läßt auf ein ge
störtes O 'fl.-C hrom at(V I) schließen, wobei — wie
bereits bei den 0 'fl.-C rn-Verbindungen [16, 17] —

auch hier an eine Störung durch Koordination einer
benachbarten Oberflächengruppe zu denken ist. Der
„Kurzschluß“ derart gestörter O 'fl.-C hrom at-Z ent
ren zur Silicagel-Oberfläche würde die geringe Inten
sität der Emission verständlich machen, da in diesem
Fall die strahlungslose Desaktivierung des angereg
ten Zustands ein größeres Gewicht erlangt. — W äh
rend es sich bei der X-Spezies im wesentlichen um
eine einzige, topologisch wohl definierte Struktur
handeln dürfte, ist anzunehm en, daß die Y-Spezies
mehr oder weniger gestört vorliegen, so daß sich
Schwingungsstrukturen im Spektrum durch Ü berla
gerung zu einer breitbandigen, unstrukturierten
Emission zusammensetzen. (Möglich ist allerdings
auch, daß die Y-Spezies aufgrund der erwähnten
Störung von vornherein zu keiner spektral struktu
rierten Emission befähigt sind.)

* D ie an K;Cr;0 7 unterhalb von - 2 4 0 °C beobachtete
Photolum ineszenz weist dem gegenüber eine deutlich abw eichende Struktur auf [15].

E in e r v o n un s <H - L ‘ K ) d a n k t d em F o n d s der
C h e m isc h e n In d u str ie u n d d en F a rb w e rk en H o e c h s t
A G für d ie f in a n z ie lle U n te r stü tz u n g d er A r b e it.

4. Lum ineszenzintensität als Funktion der Qualität
des O'fl.-C r"

D er sprunghafte A nstieg der ChemilumineszenzIntensität bei q = 0,57 bei gleichzeitigem A uftreten
strukturierter Em issionsspektren ist offenbar auf das
Vorliegen von X -Z entren — neben einer breiten
Verteilung von Y-Spezies — in den hochreaktiven
Proben zurückzuführen. Das Ergebnis, daß in den
aktivierten wie in den reoxidierten Produkten je zwei
deutlich verschiedene, jedoch verwandte Spezies
auftreten können, findet eine Parallele in früheren
Befunden [5 —7, 9], wonach die reduzierten PhillipsKontakte gleichfalls durch das Vorliegen zweier eng
verwandter Spezies — C rAn und CrBn —gekennzeich
net sind. Es liegt nahe, die in dieser A rbeit beschrie
bene Spezies X dem extrem ungesättgten CrAn, die
„gestörte“ Spezies Y der ebenfalls durch eine weitere
O berflächen-K oordination „gestörten“ Spezies C rB"
an die Seite zu stellen. Es darf angenommen werden,
daß X0 und Y(, mit großer W ahrscheinlichkeit zumin
dest Subspezies der Typen CrAn bzw. C rBn dar
stellen.
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