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D

ie Anisotropie der Lichtabsorption eines anisotropen Körpers kann zwei verschiedene Ursachen
haben: Erstens kann sie durch entsprechend anisotrope Anordnung der kleinsten Teilchen hervorgebracht werden, zweitens können diese kleinsten
Teilchen (Molekeln) ihrerseits selbst eine Anisotropie
der Lichtabsorption besitzen. Im ersten Fall wird die
Anisotropie erst durch die Nachbarwirkung der Teilchen untereinander hervorgerufen, im zweiten Fall
ist die Anisotropie der Lichtabsorption in der Einzelmolekel verankert, d. h. sie besitzt verschiedenartige
Oszillatoren verschiedener Richtung und verschiedener Absorptionsstelle. Der erste Fall kann bei Farbstoff-Assoziaten beobachtet werden, besonders deutlich und klar an dem Beispiel der polymeren Assoziate von Pseudoisocyanin \ Um den zweiten Fall
untersuchen zu können, muß zuerst nachgewiesen
werden, daß die Absorption der Einzelmolekel, also
ihrer verdünnten Lösung oder ihres Dampfzustandes, im großen und ganzen übereinstimmt mit der
Absorption der in geordneten Kristallgittern oder
sonstiger Anordnung aufgebauten Anhäufung. Hier
soll vor allem von dem zweiten Fall die Rede sein.
Chromophore, deren Absorption durch die Nachbarschaft wenig beeinflußt wird, da sie sehr geschützt liegen, sind die aromatischen Verbindungen
insbesondere ohne Substituenten. Es gibt einige
wenige Fälle, wo solche aromatische Chromophore in
Einkristallen völlig geordnet liegen, so daß alle
Moleküle nach den drei Richtungen im Raum gleiche
Lage einnehmen. Nachgewiesen ist diese Anordnung
z. B. beim Hexamethylbenzol durch Röntgenstrukturanalyse 2 ; ferner in einem etwas geringeren Grade
am Parachinon. Nachdem nun am Hexamethylbenzol
nachgewiesen worden war, daß die Absorption in
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Lösung und im Kristall praktisch identisch ist 3 ,
konnte in einem solchen Einkristall die Anisotropie
der Absorption gemessen und festgestellt werden,
daß die Absorption der längstwelligen Bande mit
Feinstruktur, die der entsprechenden Bande beim
Benzol selbst entspricht, nur durch Anregung mittels
des elektrischen Lichtvektors in der Benzolebene erscheint 3 . Eine schwache Absorption senkrecht zur
Ebene des Benzolringes wird durch Temperaturbewegung der Kerne ermöglicht.
Beim Chinon (Parachinon) konnte nachgewiesen
werden, daß die langwellige, relativ schwache Bande,
die der CO-Gruppen-Absorption zugeschrieben werden kann, nur absorbiert, wenn der elektrische Vektor längs der CO-Verbindungslinie schwingt 3 . Es ist
nun sehr wahrscheinlich, daß auch bei komplizierteren aromatischen Verbindungen die Hauptabsorption
nur in der Ebene der aromatischen Ringe erfolgt.
Haben solche Aromaten in der Ringebene eine
Anisotropie, wie z. B. das Naphthalin oder Anthracen,
so ist bei dem Auftreten verschiedener Absorptionsbanden wahrscheinlich, daß diese zu verschiedenen
Richtungen longitudinal und transversal zugeordnet
werden können.
Die beim Hexamethylbenzol angewendete Methode der Messung von orientierten Einkristallen
stößt bei anderen Substanzen auf erhebliche Schwierigkeiten. Erstens werden nicht immer Einkristalle
mit der gewünschten Orientierung durch die Substanzen gebildet. Auch liegen hier noch wenige Röntgenuntersuchungen vor. Zweitens ist es schon schwierig, bei der verhältnismäßig schwachen ersten Absorptionsbande des Benzols bzw. Hexamethylbenzols
genügend dünne Einkristalle herzustellen, bei denen
die Lichtabsorption noch gemessen werden kann. Bei
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den stärkeren Absorptionsbanden sind die Schwierigkeiten bisher unüberwindlich groß.
Eine experimentelle Untersuchung gerade audi bei
komplizierteren aromatischen Verbindungen ist aber
sehr erwünscht, da es nicht von vornherein zu übersehen ist, wie die einzelnen Oszillatoren bzw. die
ihnen zuzuordnenden Banden relativ zur Lage des
Moleküls liegen und wie weit sich solche Absorptionsbanden verschiedener Oszillatorenrichtung eventuell
überdecken und verwischen können.
Eine Methode, die hier weiterführen kann, ist die

der Temperatur der flüssigen Luft ein (Äther-AlkoholGemische), so kann man auch Stoffe zur kräftigen
Fluoreszenz anregen, die bei gewöhnlicher Temperatur infolge Löschung keine oder nur sehr schwache
Fluoreszenz zeigen. Weiterhin hat man den erheblichen Vorteil, daß die Absorptionsbanden sich in
ihre Feinstrukturen auflösen und damit neue Charakteristika bemerkbar werden. Macht man nun die
Einstrahlung mit polarisiertem monochromatischem
Licht, so ist auch die emittierte Fluoreszenz teilweise
polarisiert *.
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Abb. 1. Acridinorangekation+. C = 10 4-molar; T = —180° C; Alkohol-Äther 2 : 1 ; P = Polarisationsgrad.
Untersuchung der Fluoreszenz solcher Verbindungen
bei Erregung mit polarisiertem Licht verschiedenster
Wellenlängen.
Erregt man ein komplizierteres Molekül, das im gesamten Spektralbereich verschiedene Absorptionsbanden, zugehörig zu verschiedenen Elektronenübergängen, besitzt durch Einstrahlung in die verschiedenen
Banden, so beobachtet man allgemein, daß nur eine
Fluoreszenzbande auftritt. Als Beispiel seien die
Diphenylpolyene genannt, die von K u h n und
H a u s s e r untersucht 4 worden sind, oder das Acridinorange 5 , dessen Absorptionsspektrum in Abb. 1
zu sehen ist. Friert man die zu untersuchenden Verbindungen in glasartig erstarrte Lösungsmittel bei
4 K. W. H a u s s e r ,
Z. techn. Phys. 14, 10 [1934],
s V. Z a n k e r , Z. physik. Chem. 199, 225 [1952];
200, 250 [1952]; G. S c h e i b e u. V. Z a n k e r , Z.
Physik 133, 244 [1952], Hier ist audi festgestellt, wie sidi
das Absorptions-, Fluoreszenz- u. Phosphoreszenzspektrum durch Assoziation des Farbstoffs ändern kann.

Hat man es mit einem einfachen Oszillator zu
tun, der selbst wieder emittiert, so ist das polarisierte Fluoreszenzlicht in seiner Polarisationsrichtung parallel zu dem eingestrahlten. Da die regellos
liegenden, aufnehmenden Oszillatoren nur jeweils
mit einer Komponente parallel zur eingestrahlten
Polarisationsrichtung aufnehmen und andererseits
auch die Emission parallel der Lage der Oszillatoren erfolgt, ist der maximale Polarisationsgrad
50 %. Sind der aufnehmende und der emittierende Oszillator nicht identisch und liegen sie im
Molekül unter einem bestimmten Winkel, z. B. 90 ,
so kann die Richtung des polarisierten Fluoreszenzlichtes gegenüber der Richtung des eingestrahlten
Lichtes um 90° verdreht sein. Voraussetzung ist hierbei, daß der aufnehmende Oszillator seine Energie
praktisch verlustlos an den emittierenden Oszillator
* Einzelheiten über Versudisanordnung und Theorie
werden an anderer Stelle veröffentlicht.

abgibt. Aus nebenstehendem Termschema (Abb. 2)
wird verständlich, wieso in einem Absorptionsspektrum mit mehreren Banden auf diese Weise die Polarisationsrichtung mehrmals wechseln kann. Ein solcher Fall ist z. B. bekannt beim Hypericin, das von
S c h ö n t a g und A ß m a n n 6 im Physikalisch-chemischen Institut im Jahre 1944 ausgemessen wurde
und bei dem die Polarisationsrichtung vom Sichtbaren
bis zum Ultraviolett 4-mal wechselt.
Es war nun die Frage, ob sich die Absorptionsgebiete von Oszillatoren verschiedener Richtungen
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Grundzustand
Polarisationsrichtung des Fluoreszenzlichtes
relativ zur Polarisationsrichtung des Erregertichtes

ordentliche, durch eine Blende abgedeckt wurde. Das
polarisierte Licht des ordentlichen Strahles fiel auf
die in einem Quarzdewargefäß in einer Küvette eingefrorene Lösung der zu untersuchenden Substanz.
Der Polarisationsgrad des Fluoreszenzlichtes wurde
über das ganze Fluoreszenzspektrum hinweg ohne
weitere Zerlegung mittels eines SekundärelektronenVervielfachers gemessen (Einzelheiten der Anordnung siehe die Arbeit von W ü r f e l ) .
Bei Farbstoffen wurde nun durchweg beobachtet,
daß bei Erregung im Gebiet der eigentlichen Farbstoffbande im Sichtbaren der Polarisationsgrad des
erregten Fluoreszenzlichtes positiv blieb. Beim Ubergang zu kurzen Wellen bis herunter zu 2000 Ä gab
es nun verschiedene Typen. Beim Typ I, Beispiel
Pseudoisocyanin, blieb der Polarisationsgrad vom
Sichtbaren bis ins Ultraviolett positiv, wenn auch
Schwankungen, die offenbar mit den einzelnen charakteristischen Absorptionsbanden in Zusammenhang
stehen, auftraten. Beim Typ II schlug der positive
Polarisationsgrad beim Übergang zur ultravioletten
Bandenabsorption vollkommen in negativen Polarisationsgrad um und blieb negativ (Beispiel Rhodamin
S). Der Typ III, für den Acridinfarbstoffe charakteristisch waren, zeigte zunächst den üblichen positiven
Polarisationsgrad im Bereich der Farbstoffbanden im
Sichtbaren.
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teilweise oder ganz überdecken können und wie
breit diese Gebiete sind.
Während früher zur Erregung die einzelnen Linien
des Quecksilberspektrums benutzt wurden, zeigte sich
nun, daß man die erregenden Wellenlängen möglichst dicht an beliebige Stellen des Spektrums legen
mußte. Als erregende Lichtquelle wurde daher in
einer Arbeit von W ü r f e l 7 eine Xenonlampe statt
des Eintrittsspaltes eines Quarzdoppelmonochromators von K i p p & Z o n e n gesetzt und so ermöglicht,
daß die erregende Wellenlänge zwischen 2500 Ä und
8000 Ä an jede beliebige Stelle des Spektrums gebracht werden konnte. Die spektrale Halbwertsbreite
des erregenden Lichtes war im kurzwelligen und
mittleren Spektralgebiet etwa 20 Ä. Hinter dem Austrittsspalt war zur Polarisation ein größerer Kalkspatkristall eingeschaltet, dessen einer Strahl, der außer-

Im äußeren Ultraviolett war der Polarisationsgrad
ebenfalls positiv. Dazwischen jedoch trat eine starke
Zacke mit negativem Polarisationsgrad auf, die außergewöhnlich schmal erschien und die nur auf eine sehr
schwache und kaum von der Hauptabsorption im

7 E. W ü r f e l , Dissertation, Mündien, Techn. Hochschule, 1953.
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Ultravioletten abgesetzte Bande zurückgeführt werden konnte (Abb. 1).
Diese Bande beansprucht nun im Zusammenhang
mit einer Arbeit von B u t e n a n d t , F r i e d r i c h F r e k s a , H a r t w i g und S c h e i b e 8 über die
Anisotropie der Lichtabsorption des Tabakmosaikvirus besonderes Interesse. In dieser Arbeit waren
die Stäbchen der Tabakmosaikvirus-Moleküle in
einer engen Quarzkapillare durch Strömung ausgerichtet und die Anisotropie der Lichtabsorption im
Ultraviolett gemessen worden. Hierbei zeigte sich,
daß eine kleine Vorbande der Absorption des Trypto-

ren Aromaten in unpolarisiertem Lidit haben diesen Verdacht bestärkt. Die Messungen im polarisierten Licht, die eine endgültige Klärung bringen werden, sind noch im Gange, da hierzu die Apparatur
umgebaut werden mußte. Die von Z a n k e r gemessenen Absorptions- und Fluoreszenzspektren von
Acridin und Acridinion zeigen bereits deutlich, daß
hier zwei verschiedene Oszillatoren vorliegen, die
wahrscheinlidi mit senkrecht zueinander liegenden
Richtungen schwingen (Abb. 3).
Die Theorie dieser Absorptionsbanden und der
dazugehörigen Oszillatoren läßt sich heute sehr weit-

Abb.3. c—o— Acridin-Base.x—x— Acridin-Ion, T = - 1 8 0 ° C ; C = 1 0 4 - m o l a r , AlkohohÄther = 2 : 1. a
b - Fluoreszenz. Acridin-Ion-Kurve um 1 log. Einheit erhöht.
phans, die dem Indolring zuzuschreiben ist, nur auftrat, wenn der elektrische Lichtvektor senkrecht zur
Längserstreckung des Stäbchens schwingt. Da angenommen wurde, daß die gesamte Bande des Indolringes einschließlich dieser schmalen Vorbande zum
gleichen Oszillator gehörte, wurde der Schluß gezogen, daß die Indolringe alle mit ihrer Ringebene
senkrecht zur Stäbchenachse liegen. Die Vorbande des
Indols hat nun aber so große Ähnlichkeit mit der
kleinen Vorbande, die bei den Acridinfarbstoffen im
mittleren ultravioletten Gebiet liegt, daß die Vermutung nahe lag, daß es sich auch hier um einen
zweiten Oszillator handelt, dessen Richtung senkrecht
zu der des Oszillators der Hauptabsorptions-Bande
im Ultravioletten liegt. Messungen der Fluoreszenz
und Absorption von Acridin, Acridinion und ande8

Z. physiol. Chemie 274. 276 [1942],

Absorption,

gehend geben. Von P l a t t 9 wurde ein Modell für
aromatische Verbindungen gegeben, bei dem die nElektronen, von denen jedes Kohlenstoffatom der
Aromaten eines mitbringt, sich längs der äußeren Verbindungslinie der aromatischen Kerne praktisch frei
bewegen können. Es treten dann gequantelte Zustände auf, deren Energie errechnet werden kann;
das Dipolmoment dieser Ubergänge schwingt nun
bei Molekülen, die Anisotropie besitzen, wie z. B.
Naphthalin, Anthracen usw., bei den verschiedenen
Banden in verschiedenartiger Richtung. Bei der
Annelierung von Ringen werden die einzelnen Banden in verschiedener Weise nadi den langen Wellen
verschoben, so daß z. B. die längstwellige und die
zweite Bande des Benzols beim Naphthalin schon
s» J. R. P l a t t ,
101, 1418 [1951],

J. Chem. Phvs. 17. 484 [1949];

19,

fast miteinander verschmolzen sind und im Anthracen nur noch die zweite Bande sichtbar bleibt \
Während C o u 1 s o n gezeigt hatte 10, daß die gegenseitige Lage der beiden Banden von dem Annelierungsgrad abhängig ist, aber ihre absolute gegenseitige Lage nicht berechnen konnte, ist neuerdings
in einer Arbeit von R u c h und B r ü c h n e r 1 1 im
hiesigen Institut gezeigt worden, daß man durch
eine aus dem Modell zwangsläufig folgende Überlegung auch die gegenseitige Lage der beiden Banden verstehen kann. Insbesondere wird durdi diese
Arbeit verständlich, daß die längstwellige Bande des
Benzols bei der Annellierung, also beim Naphthalin oder Anthracen, durch die zweite Bande überholt
wird.
Da die erste und zweite Bande des Benzols, Naphthalins, Anthracens usw. aus Symmetriegründen verbotene Übergänge sind und daher verhältnismäßig
schwach erscheinen, muß dieses Übergangsverbot
aufgehoben werden, wenn eine Asymmetrie in das
Molekül hereingebracht wird. Das ist z. B. der Fall
beim Ersatz eines Kohlenstoff- durch ein StickstoffAtom, also z. B. beim Pyridin, beim Chinolin, beim
Indol und beim Acridin. Außer der Veränderung der
Höhe der Absorptionsbanden wird auch eine Veränderung der gegenseitigen Verschiebung der ersten
und zweiten Bande durch ein solches Heteroatom erfolgen. Alles das ist aus den angeführten Spektren zu
entnehmen (Abb. 3). Weiterhin läßt sidi z. B. an dem
Spektrum des Acridins und Acridinions zeigen, daß
die Fluoreszenz lediglich aus dem jetzt längstwelligen Bandensystem erfolgt. Erfolgt die Einstrahlung in dem Gebiet, wo sich erste und zweite Bande
schon überlagern, dann wird trotzdem nur die
Fluoreszenz der ersten Bande erregt.
Kann man eine begründete Annahme über die
Lage des Oszillators der längstwelligen
Bande
* S c h e i b e , in Fiat-Berichte. W. H ü c k e l , Theoretisdie organische Chemie. Bd. II.
10 C. A. C o u l s o n , Proc. phvsic. Soc. B 60. 257 [1948].

machen, z. B. beim Acridinorange, so ist die Lage der
nächstfolgenden

Oszillatoren

ebenfalls

bestimmt.

Beim Acridinorange z. B. ist sicher, daß die Ladungsresonanz zwisdien den beiden Dimethylamino-Gruppen erfolgt, die außen am Acridinring

angehängt

sind. Der Oszillator der Farbstoffbande im Sichtbaren
liegt daher in der Verbindungslinie der beiden Stickstoffe der Dimethylamino-Gruppen. Der Oszillator mit
dem negativen

Polarisationsgrad bei

der

Wellen-

länge 3250 A liegt senkrecht zu dieser Richtung, aber
noch in der Ebene des aromatischen Ringes. Seine
Absorptionsbande entspricht dem ersten

Übergang

beim Benzol. Nach dem Aussehen der Banden beim
Acridin und Acridinion ist die längstwellige dem
zweiten Übergang zuzusdireiben, hat also die erste
Bande bereits überholt. Wie weit sidi diese Einzelheiten aus dem Modell von P l a t t ,

Coulson,

R u c h und B r ü c h n e r theoretisch ableiten lassen,
sollen weitere Untersuchungen zeigen. Sobald
Polarisationsmessungen

an den genannten

die

Stoffen,

insbesondere auch an Indol und Indolderivaten, nadigeholt sein werden, sollen die Schlüsse, die aus den
früheren

Messungen

drich-Freksa,
zogen

von

B u t e n an d t -

Hartwig

werden müssen,

Frie-

und S c h e i b e

näher ausgeführt

ge-

werden.

Jedenfalls läßt sich jetzt schon sagen, daß der Oszillator, der zu der kleinen Vorbande des Tryptophans
gehört, nicht, wie früher angenommen, in der gleichen Richtung wie der Oszillator der Hauptbande
schwingen

muß

sondern

senkrecht zu ihr

liegen

kann. Ein endgültiger Sdiluß über die Lage des aromatisdien Ringes des Indols im

Tabakmosaikvirus

wird dann möglich sein. Vermutlich wird sich so der
Widerspruch zu der Arbeit von S t o k e s ,

Seeds

und O s t e r 12 klären.
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