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Kurzfassung 

Bei dem Begriff „Fluoreszenz“ dachten viele unserer Mitschüler an künstlich erzeugte, chemische 

Leuchtmittel. 

Deshalb wollten wir mit unserem Projekt zeigen, dass Fluoreszenz ein Teil der Natur und somit Teil 

unserer alltäglichen Umgebung ist. 

Es gibt viele unterschiedliche natürliche Fluoreszenzfarbstoffe, die verschiedenste Eigenschaften und 

beeindruckende Farben vorweisen können. 

Wir haben einige dieser Farbstoffe eingehender untersucht und uns weiter mit der Fluoreszenzspekt-

roskopie auseinandergesetzt. Diese ist hervorragend erlernbar - besonders, wenn mit natürlichen Fluo-

reszenzfarbstoffen aus dem eigenen Garten gearbeitet wird. 
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1 Einleitung 

Das Erste, woran einige denken, wenn sie den 

oder „künstliche“ unter dem Einfluss von

Projekt zeigen, dass Fluoreszenz kein künstliches chemische

kommt und bei fast jedem im Garten zu finden ist

oder Pilzen vorliegt. Aus diesem Grund 

Farben fluoreszieren, da wir erwarteten

schiedlichen Eigenschaften vorzufinden.

Eine Hypothese zu diesen Farbstoffen war, dass diese verschiedenste organische Bestandteile aufwe

sen würden wie zum Beispiel aromatis

auftreten. 

Nach ersten Recherchen konnten wir in Erfahrung bringen, dass einige natürliche Fluoreszenzfarbsto

fe schon erforscht wurden (vgl. Weiß/Brandl, 2013, S.50

tanie und der eines Täublings, sowie der eines Schwefelkopfes. Daraufhin

in jedem Falle sowohl den Farbstoff einer Pflanze als auch den eines Pilzes in unserem Projekt näher 

zu betrachten. 

Ziel unseres Projektes war es einerseits, natürliche Farbstoffe zu untersuchen und miteinander zu ve

gleichen. Andererseits sollte aber auch gezeigt werden

Natur sind. 

Im Verlauf des Projektes erlernten wir verschiedene Methoden der Fluoreszenzspektroskopie und 

stellten fest, dass dies mit den natürlichen Fluoreszenzfarbstoffen gut möglich ist. 

stoffe des Schwefelkopfs und der Kastanie, mit denen wir arbe

Die Grundlagen der Fluoreszenzspektroskopie 

fes erlernen. Die Besonderheiten 

Nach Abschluss des Großteils unserer eigenen Untersuchungen recherchierten wir dann genauer nach 

den einzelnen Farbstoffen, die wir betrachtet hatten. Für die Fluoreszenz der Kastanie ist Aesculin 

verantwortlich (vgl. Weiß/Brandl, 2013, S.51) 

Hypholomine und Fasciculine ausschlaggebend

tur dieser Stoffe beziehungsweise 

Unsere aufgestellte Hypothese zu den aromatischen Kohlenwa

serstoffen wurde durch diese Recherchen bestätigt, aber auch während unserer eigenen Erforschungen 

sollten wir Erkenntnisse dazu erhalten.
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Insgesamt erwarteten wir, die bisherigen Forschungen anderer durch unsere eigenen bestätigt zu se-

hen. Der Kastanienfarbstoff sollte Licht im blauen Bereich des Lichtspektrums ausstrahlen und der 

Fluoreszenzfarbstoff des Schwefelkopfes sollte Licht im gelben Wellenlängenbereich emittieren. 

2 Vorgehensweise, Materialien und Methode 

2.1 Auffinden natürlicher Fluoreszenzfarbstoffe 

Zuerst suchten wir allgemein nach Pflanzen, die in einem ihrer Bestandteile eine Fluoreszenz aufwei-

sen. Sehr vereinzelt untersuchten wir tierische Produkte auf Fluoreszenz. Im weiteren Verlauf suchten 

wir auch nach regionalen fluoreszierenden Pilzen, da zwar einige Pilzarten bekannt sind, die fluores-

zieren, aber diese kommen seltener vor Ort vor. Bei der Suche nach den Pilzen im Wald erhielten wir 

Unterstützung von Herrn Manhart, der in der Mykologie sehr erfahren ist und sich besonders mit regi-

onalen Pilzarten sehr gut auskennt. Er gab uns außerdem weitere Informationen zu den Pilzen. Ein 

Problem beim Finden der Farbstoffe in Pflanzen und Pilzen war deren saisonales Auftreten. Der Win-

tereinbruch verhinderte so auch teils weitere Experimente. 

Weiter betrachteten wir, welche Bestandteile der Pflanze fluoreszieren und welche Farbe die Fluores-

zenz aufweist. Für diese Untersuchungen verwendeten wir UV-Lampen und ein Skalpell, um die fluo-

reszierenden Bereiche genauer identifizieren zu können. Dementsprechend mussten wir Schutzbrillen 

und Handschuhe als Schutz vor dem UV-Licht tragen.  

2.2 Lösen der Farbstoffe 

Um die Farbstoffe dann aus den Pflanzen oder den Pilzen auszuschwemmen, verwendeten wir ver-

schiedene Lösungsmittel. Als polares Lösungsmittel setzten wir Wasser ein. Um sowohl polare als 

auch unpolare Stoffe lösen zu können, verwendeten wir als Alkohol Brennspiritus (96% Ethanol) ohne 

fluoreszierende Vergällungsmittel.  

2.3 Konservierung der Farbstoffe 

Um die Farbstoffe zu erhalten, mussten wir herausfinden, bei welcher Lagerung diese nicht beschädigt 

werden. Da natürlichen Farbstoffe immer in gelöster Form vorliegen, ist mit dem Verdunsten der Flüs-

sigkeit auch der Farbstoff verloren gegangen. Wegen dieses Problems mussten die Proben luftdicht 

verschlossen werden. Weiterhin war es notwendig, die natürlichen Farbstoffe zu kühlen. Die Kühl-

temperatur betrug dabei 3°C, was der Temperatur entspricht, bei der beispielsweise der Schwefelkopf 

bevorzugt wächst. 

2.4 Isolierung der Farbstoffe 

Wir filterten die Flüssigkeit, die den ausgeschwemmten Farbstoff gelöst enthielt, einerseits, um diese 

von organischen Rückständen sowie von Verunreinigungen zu befreien. Andererseits sorgte das Fil-

tern auch dafür, dass beim künstlichen Fluoreszenzfarbstoff eines Textmarkers die Partikel von der 

fluoreszierenden Lösung getrennt wurden. 

Außerdem setzten wir die Methode der Papierchromatografie ein, um Farbstoffe, die in Partikeln vor-

lagen, besser von gelösten Farbstoffen unterscheiden zu können. Diese Methode zeigte des Weiteren, 

ob ein Farbstoff, der Partikel beinhaltet, aus mehreren Farben zusammengesetzt ist und wenn dies so 
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ist, wie sich dabei einzelne Farben unterscheiden. Für die Papierchromatografie verwendeten wir als 

mobile Phase ein Laufmittel, das zu 80% aus Brennspiritus und zu 20% aus einer 10%-igen Ammoni-

aklösung bestand. Die Probesubstanz trugen wir mittig auf dem Filterpapierstreifen auf, sodass die 

Ränder nicht erreicht wurden und die Probe keinen direkten Kontakt zum Laufmittel hatte. Die Strei-

fen wurden dann in Standzylinder gehängt. Dabei wurde der Filterpapierstreifen zwischen zwei 

Stopfenhälften geklemmt und so in das Glas gehängt, dass die Glaswände nicht berührt wurden. Durch 

den Kapillareffekt bewegte sich das Laufmittel in dem Papierstreifen nach oben und trug dabei den 

aufgetragenen Farbstoff mit sich. 

2.5 Untersuchung der Fluoreszenz 

Die Untersuchung der Absorptions- und Emissionsspektren sollte weitere Unterschiede der natürlichen 

Fluoreszenzfarbstoffe aufzeigen. 

Für die Messung der Absorption verwendeten wir zum einen das Zwei-Strahl-Spektralphotometer 

unserer Schule und zum anderen das der Technischen Universität Clausthal. An der Universität unter-

stützte uns Herr Dr. Adams. Er half uns bei der Bedienung der Messgeräte und erklärte uns deren 

Aufbau sowie die Funktionsweise ausführlich. Auch stellte er uns Fachliteratur zum Thema Fluores-

zenzspektroskopie zur Verfügung. 

Bei einem Photometer wird ein monochromatisches Licht durch eine Küvette gesendet. Hinter der 

Küvette mit der Lösung der Probe wird dann gemessen, wie viel Licht bei der Messzelle angekommen 

ist. Das Spektralphotometer führt diese Messung dann für 

das gesamte Lichtspektrum durch, sodass sich ermitteln 

lässt, welche Wellenlängen von dem Farbstoff absorbiert 

werden. Um dabei die Analyse nur für den eigentlichen 

Farbstoff durchzuführen, wird eine Referenzmessung mit 

dem Lösungsmittel parallel durchgeführt. 

Besonders im ultravioletten Lichtbereich ist dies bei den 

Fluoreszenzfarbstoffen von Bedeutung, da diese dort das 

kurzwellige Licht absorbieren, um dann wieder energieärmeres Licht mit größeren Wellenlängen aus-

zusenden. Demnach müssen die Fluoreszenzfarbstoffe unterhalb einer Wellenlänge von etwa 380-

400nm eine auffällige Absorption aufweisen. 

Ein Problem bei den Messungen mit dem Spektralphotometer in der Schule war, dass die zur Verfü-

gung stehenden Küvetten aus Kunststoff waren und somit das ultraviolette Licht bereits größtenteils 

von den Küvetten absorbiert wurde. Demzufolge ergaben sich Ungenauigkeiten in den Messergebnis-

sen. Diese Messfehler wurden daran deutlich, dass die Probe den Messungen zufolge weniger Licht 

absorbiert haben sollte als die Referenzprobe des Lösungsmittels. Um dieses Problem teilweise zu 

beseitigen wählten wir danach Luft als Referenz und führten zwei Messungen durch; Die eine zur 

Messung der Absorption der Probe, die andere zur Messung der Absorption des Lösungsmittels. Da-

durch konnten wir den Unterschied, der durch den Farbstoff erzeugt wurde, feststellen. 

Abbildung 3 : Aufbau Spektrometer 
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Die genaueren Absorptionsspektren ermittelten wir mithilfe des UV/Vis-Spektrometers in Clausthal, 

um dann das Licht mit der Wellenlänge, bei der ein Maximum der Absorption vorliegt, für die Mes-

sungen mit dem Fluorometer wählen zu können. Dieses ist genau wie das Spektrometer in der Schule 

aufgebaut, allerdings konnten wir in Clausthal Quarzglasküvetten verwenden, die UV-Licht nicht ab-

sorbieren. 

Für die Messungen ist es entscheidend, die richtige Konzentration zu wählen, damit das Licht nicht 

schon bevor es die Küvette mit der Probe durchquert hat, vollkommen 

absorbiert wird. (vgl. Abb.4. Nach ca. 2mm ist das gesamte Anre-

gungslicht absorbiert.) 

Daher ist es empfehlenswert, dass eine maximale Absorption von 0,1 

vorliegt. Dann werden etwa 10% des Lichts von der Probe absorbiert. 

Die Absorption A wird mithilfe der Transmission der Referenzprobe und 

der Probe berechnet.  

� = −ln 
 � 

�′
 

 

Um diese niedrige Absorption zu erzielen, darf der Farbstoff dem Lösungsmittel in nur sehr geringen 

Mengen beigemengt werden. Meist handelt es sich nur um wenige Tropfen je Küvette. Dies erklärte 

unsere viel zu hohen Absorptionswerte bei den Messungen in der Schule. 

Auch das Fluorometer, mit dem wir dann die emittierten Wellenlängen bei verschiedenen Anregungen 

bestimmen konnten, durften wir in Clausthal nutzen. 

Bei diesen Messungen wird nur die Küvette mit der Lö-

sung der Probe mit der Wellenlänge des Lichts bestrahlt, 

bei der zuvor die maximale Absorption ermittelt worden 

ist. Allerdings wird bei dieser Vorgehensweise die Inten-

sität des Lichts gemessen, das die Probe emittiert, also 

das Emissionsspektrum. Daher befindet sich die Messzel-

le im rechten Winkel zu dem Licht, das auf die Probe 

gerichtet ist. 

Danach wird die Wellenlänge, bei der die Intensität des emittierten Lichts am höchsten ist, festgesetzt, 

um zu ermitteln, bei welchen Wellenlängen der Farbstoff das Licht wie stark absorbieren muss, um 

nur das Licht der Fluoreszenz zu erzeugen. Dadurch kann festgestellt werden, ob der Farbstoff Teile 

besitzt, die zwar Licht absorbieren, aber nicht fluoreszierend sind. Das aus dieser Messung ermittelte 

Lichtspektrum wird als Anregungsspektrum bezeichnet. 

 

  

Abbildung 4 : hoch konzen-

trierte Kastanienfluoreszenz 

Abbildung 5 : Aufbau Fluorometer 
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3 Ergebnisse 

3.1 Gefundene natürliche Fluoreszenzfarbstoffe und das Lösen der Farbstoffe 

Im Frühjahr konnten wir Fluoreszenz bei Narzissen nachweisen. Diese war allerdings eher schwach 

und nur nach vorherigem Aufschneiden des Stängels sichtbar. Die Farbe war an der Innenseite des 

Stängels der Narzissen erkennbar. Die vorliegende Fluoreszenz wies eine blass rote Färbung auf, ohne 

dass der untersuchte Bestandteil der Narzisse bei Tageslicht rot oder rötlich erschien. 

Dennoch gelang es uns nicht, den Farbstoff sichtbar auszuspülen, da er nur in einer sehr dünnen 

Schicht in dem Stängel vorlag und die Menge nicht ausreichend war, um das Lösungsmittel zu färben. 

Nachdem wir durch einen Fachartikel darauf aufmerksam geworden waren, dass diese 

einen fluoreszierenden Farbstoff erzeugen, sobald sie in Säure gelegt werden (vgl. 

Weiß/Brandl, 2013, S.126), untersuchten wir Eier und damit ein tierisches Erzeugnis. 

Dementsprechend legten wir Bruchstücke einer Eierschale in verdünnte Salzsäure und 

Alkohol (erneut Brennspiritus). Zuerst fand die Reaktion des Kalks der Eierschale mit 

der Säure statt. Danach überprüften wir, ob sich in der Lösung ein Fluoreszenzfarb-

stoff nachweisen lassen würde. Bei der Beleuchtung mit ultraviolettem Licht wurde 

dann deutlich, dass sich ein magentafarbener Fluoreszenzfarbstoff gebildet hatte, der 

vor der Reaktion nicht unter UV-Licht erkennbar war.  

Danach fanden wir einen Fluoreszenzfarbstoff in den Zweigen der Forsythie. Der Fluoreszenzfarbstoff 

wies dort eine blaue Färbung auf und befand sich direkt unterhalb der Rinde. 

Dieser Farbstoff ließ sich ohne Schwierigkeiten mit dem polaren Lösungsmittel Wasser ausschwem-

men, sodass sich das Lösungsmittel vollkommen blau färbte. Dabei war die Farbe sehr klar und hell. 

Beim Ausspülen breitete sie sich schlierenartig von den Zweigenden aus, bis die Flüssigkeit komplett 

blau gefärbt war. In den Blüten der Forsythie ließ sich dagegen keinerlei Fluoreszenz nachweisen. 

Eine weitere Quelle für diesen blauen Fluoreszenzfarb-

stoff stellten Kastanienzweige dar. Aus diesen spülten 

wir einen Fluoreszenzfarbstoff mit der gleichen hellblau-

en Farbe aus, die auch der Forsythienfarbstoff aufwies. 

Genau wie bei diesem eigneten sich sowohl Wasser als 

auch Alkohol als Lösungsmittel für den Farbstoff der 

Kastanie. Dies ließ darauf schließen, dass der Farbstoff 

hydrophil ist. Das Ausspülen mit Alkohol war insofern 

vorteilhaft, als dass es später eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen natürlichen Farbstoffen er-

möglichte, bei denen nicht alle Lösungsmittel geeignet waren. 

Die Fluoreszenz befand sich bei der Kastanie exakt wie bei der Forsythie direkt unter der Rinde. Daher 

war es erst möglich den Farbstoff auszuschwemmen, sobald die Zweige angeschnitten waren. 

Vor allem aber entdeckten wir einen Fluoreszenzfarbstoff in einem Pilz, dem „Grünblättrigen Schwe-

felkopf“. Dieser Pilz wächst von Mai bis November an toten Hölzern und ist bei Verzehr giftig. 

Abbildung 6 : 

Eierschalen-

fluoreszenz 

Abbildung 7 : Kastanienfluoreszenz 
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Er weist eine gelbe bis grünliche Fluoreszenz an den Lamellen sowie am äußeren Teil des Stiels auf. 

Die Fluoreszenz am Stiel war allerdings erst nach vorherigem Auf-

schneiden des Pilzes sichtbar. In diesem Fall ließ sich der Farbstoff 

nicht mit Wasser ausschwemmen, sondern nur mit dem von uns 

gewählten Alkohol. Beide Lösungsmittel hatten wir für verschiede-

ne Zustände des Pilzes getestet. Wurde der Pilz an keiner Stelle 

angeschnitten, so ließ sich der Farbstoff weder mit Wasser noch mit Alkohol ausspülen. War der Pilz 

allerdings an einer beliebigen Stelle angeschnitten, so ließ sich der Farbstoff mit Alkohol immer aus-

schwemmen aber nie mit Wasser. Daraus konnte gefolgert werden, dass der Farbstoff hydrophob ist. 

Als künstlichen Fluoreszenzfarbstoff verwendeten wir den eines Textmarkers. Dieser wies eine grünli-

che Fluoreszenz auf, die sich mit Wasser ausspülen ließ, wonach dieser Farbstoff wieder hydrophil ist. 

Bei dem Farbstoff fiel allerdings auf, dass die Farbe des Textmarkers Gelb ist, während dessen Fluo-

reszenzfarbe Grün ist.  

3.2 Konservierung / Veränderungen mit der Zeit 

Bei den folgenden Untersuchungen konzentrierten wir uns exemplarisch auf die Fluoreszenzfarbstoffe 

der Kastanie, des Grünblättrigen Schwefelkopfes und des Textmarkers. 

Im Zusammenhang mit dem Kastanienfarbstoff stellten wir fest, dass sich die Farbe der Lösung mit 

der Zeit veränderte. Dies trat zehn Tage nach Beginn des Farbstoffausschwemmens aus den Zweigen 

auf, solange diese über den gesamten Zeitraum in der Lösung belassen wurden. 

Die ursprünglich klare Lösung war nun, wenn sie nicht unter UV-Licht-Bestrahlung stand, braun ver-

färbt. Aber auch unter ultraviolettem Licht war die Fluoreszenz nicht mehr klar und hellblau, sondern 

trüb blau und bräunlich. Zu diesem Zeitpunkt folgerten wir, dass die Lösung nicht sonderlich haltbar 

sei und gaben Alkohol zu dem rein in Wasser gelösten Farbstoff hinzu, um zumindest Schimmelbil-

dung zu verhindern. Dennoch blieb die Lösung getrübt. 

Bei den Schwefelköpfen fanden wir heraus, dass diese an der Umgebungsluft austrockneten, wenn sie 

nicht in ausreichend Wasser gelagert waren. Der Pilz verfärbte sich schwarz und auch die Fluoreszenz 

wurde vollkommen zerstört. Daher schien es nicht möglich, den Fluoreszenzfarbstoff als Pulver vor-

liegen zu haben, sondern ausschließlich in gelöster Form. Um der Verdunstung des Wassers, in dem 

wir von da an die Pilze lagerten, entgegenzuwirken, lagerten wir die Pilze vollständig in Wasser und 

luftdicht verschlossen. Zur Entfernung von Dreck und Pilzresten aus der Farbstofflösung filterten wir 

diese und erhielten eine klare, hellgelbe Flüssigkeit, die unter UV-Licht gelb leuchtete. Allerdings 

verfärbte sich auch diese Probe braun und die Fluoreszenzfarbe wurde zu einem trüben Gelb bis Grün, 

als die Lösung nicht mehr gekühlt war. Zuvor hatten wir die Flüssigkeit mit den Pilzen kühlen müssen, 

da die Pilze nur bei Temperaturen um die 3-5°C wachsen und haltbar sind. Nach dem Filtern hatten 

wir das Filtrat nun nicht mehr gekühlt und die bräunliche Verfärbung war entstanden. Ein Kühlen des 

Filtrats nach der Verfärbung wirkte dieser nicht wieder entgegen. Der erste Versuch, erneut die klare 

gelbe Fluoreszenzfarbe zu erhalten, war das wiederholte Filtern der Lösung. Die dann dreimal gefilter-

Abbildung 8 : Pilzfluoreszenz 
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te Lösung blieb allerdings trüb braun bis orange verfärbt und auch die Fluoreszenzfarbe wurde nicht 

wieder hell und klar gelb. Daher lösten wir erneut den Farbstoff aus frischen Pilzen und filterten die 

Flüssigkeit exakt wie zuvor. Dieses Mal aber kühlten wir das Filtrat direkt im Anschluss an die Filte-

rung bei 3°C und konnten so die braune Verfärbung verhindern. 

Daraus schlossen wir nun rückblickend, dass sich die Kastanienfluoreszenz eventuell aus dem glei-

chen Grund verfärbt hatte und schwemmten erneut den Farbstoff aus Kastanienzweigen aus und kühl-

ten ihn. Sowohl die wässrige Lösung als auch die rein alkoholische Lösung blieben so klar und die 

Fluoreszenz behielt ihre hellblaue Farbe. 

Um nun herauszufinden, wann die Lösung in eine Braunverfärbung umschlägt, beobachteten wir zwei 

Proben über den gleichen Zeitraum. Von diesen Proben wurde eine bei 3°C gekühlt, die andere bei 

Zimmertemperatur gelagert. Dieses Mal hatten wir allerdings die Kastanienäste, nachdem der Farb-

stoff ausreichend ausgespült wurde, aus beiden Proben entfernt. 

Nach acht Tagen begann die Fluoreszenz der ungekühlten Probe nachzulassen, während die andere 

nach wie vor hell und klar fluoreszierte. Nach zwei weiteren Tagen und damit am zehnten Beobach-

tungstag hatte die Fluoreszenz der ungekühlten Probe allerdings so sehr nachgelassen, dass sie nicht 

mehr erkennbar war. Die gekühlte Probe zeigte weiterhin keinerlei negative Veränderungen. 

Der Farbstoff des Textmarkers dagegen unterlag nicht solchen Veränderungen. Wir reduzierten einen 

Teil der Lösung des Textmarkers in Wasser bis nur noch gelbe Partikel auf einem Uhrglas zurückblie-

ben, indem wir sie eine Zeit ohne luftdichten Verschluss lagerten. Die Abla-

gerungen waren allerdings noch immer fluoreszierend, was in starkem Kon-

trast zu der Zerstörung der Pilzfluoreszenz bei der Austrocknung des Pilzes 

stand. 

Dennoch filterten wir auch diese Lösung des Fluoreszenzfarbstoffes, um die 

Farbstoffe insgesamt besser vergleichen zu können und stellten fest, dass die 

Fluoreszenz des Textmarkers zwei Bestandteile enthielt. Das Filtrat selbst 

fluoreszierte blau bis grünlich, während im Filter gelb fluoreszierende Ablagerungen zurückblieben.  

3.3 Isolierung des Farbstoffes 

Die Filtration hatte uns einerseits geholfen, die natürlichen Farbstoffe haltbarer und klarer vorliegen zu 

haben. Andererseits sorgte das Filtern des künstlichen Fluoreszenzfarbstoffes des Textmarkers auch 

dafür, dass dieser deutlicher in seine einzelnen Bestandteile zerlegt wurde. 

Um nun erkennen zu können, ob die Farbstoffe aus zwei verschiedenen Farbstoffen bestehen und Par-

tikel verschiedener Größen enthalten würden, wählten wir die Papierchromatografie als Verfahren. 

Dabei wurde deutlich, dass der Textmarker blau fluoreszierende Partikel besaß, die nicht vom Lauf-

mittel getragen wurden, und einen gelösten blauen Farbstoff, der vom Laufmittel mitgezogen wurde. 

Die Pilzfluoreszenz lag nur gelöst vor und wurde teils nicht getragen, aber an der Front des Laufmit-

tels befand sich ein weiterer Teil der Lösung, der vollständig mitgetragen wurde. Bei der Kastanien-

fluoreszenz verhielt es sich genau wie für die Pilzfluoreszenz, nur dass der Farbstoff blau fluoreszierte. 

Abbildung 9 : fluoreszie-

rende Ablagerungen im 

Filter 



8 

 

3.4 Untersuchung der Fluoreszenz 

Die Messungen mit dem Zwei-Strahl-Spektralphotometer an unserer Schule zeigten, dass die Absorp-

tion durch den Pilzfarbstoff bei etwa 360nm maximal war. Der Kastanienfarbstoff absorbierte bei etwa 

350nm am stärksten. Dennoch waren die Werte wenig aussagekräftig, da wie schon erwähnt, mehrere 

Quellen für Messfehler vorlagen.  

An der Universität in Clausthal konnten wir dagegen genauere Messungen durchführen. Um die rich-

tige Konzentration des Farbstoffes im Lösungsmittel für aussagekräftige Messungen zu erhalten, be-

füllten wir zunächst beide Küvetten mit dem Lösungsmittel und gaben dann in die Probenküvette ei-

nen Tropfen der Lösung mit dem Farbstoff. Für beide Farbstoffe, Kastanie und Pilz, war dies noch 

nicht ausreichend. Die maximale Absorption betrug etwa 0,03. Daher verwendeten wir in beiden Fäl-

len letztendlich drei Tropfen, die der Probenküvette mit dem Lösungsmittel hinzugefügt wurden. Die-

se Proben verwendeten wir sowohl für die Messungen mit dem UV/Vis-Spektrometer als auch für die 

mit dem Fluorometer. Die Textmarkerlösung ließen wir bei diesen Messungen außen vor. 

3.4.1 Kastanie 
Wir begannen bei diesen Messungen mit der Aufnahme des Absorptionsspektrums des Kastanienfarb-

stoffs mithilfe des Spektrometers.  

 

Die sehr auffällige Absorption bei etwa 210nm im kurzwelligen Bereich des UV-Lichts deutete darauf 

hin, dass der Farbstoff als Bestandteil Benzol aufweist, das diese charakteristische Absorption hervor-

ruft (vgl. Applied Analytics, S.2). Diese Erkenntnis bestätigte unsere anfängliche Hypothese der ent-

haltenen aromatischen Kohlenwasserstoffe erneut und endgültig. 

Um einen besseren Überblick über den für den Fluoreszenzeffekt entscheidenden Bereich des Absorp-

tionsspektrums zu erhalten, betrachteten wir diesen genauer und ließen die Absorption durch das Ben-

zol außen vor. 
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Trotz der drei Tropfen, die wir der Probenküvette hinzugegeben hatten, wurde hier die Absorption von 

0,1 nicht erreicht. Wir beließen die Konzentration allerdings dabei, da der Kastanienfarbstoff so auch 

die Effizienz bei Absorption und Emission betreffend besser mit dem Pilzfarbstoff vergleichbar blieb. 

Das Absorptionsspektrum des Kastanienfarbstoffs zeigte in jedem Fall, dass die maximale Absorption 

bei 337,5nm erreicht wurde. Dies fällt noch in den langwelligen UV-Bereich. Außerdem war ein wei-

teres etwas schwächeres aber dennoch auffälliges Maximum der Absorption bei 283nm erkennbar. 

Trotzdem wählten wir die Wellenlänge von 337,5nm bei der maximalen Absorption dann für die fol-

gende Messung mit dem Fluorometer als Anregungswellenlänge. Das Emissionsspektrum sah dann 

wie folgt aus: 

 

Dadurch erfuhren wir, dass die Emission bei 414nm maximal war. Diese Wellenlänge befindet sich 

gerade im für den Menschen sichtbaren Teil des Lichtspektrums und fällt dort in den Farbbereich von 

Violett. Allerdings war anhand des Emissionsspektrums auch deutlich zu erkennen, dass das Licht 

noch bis zu einer Wellenlänge von etwa 480nm besonders stark emittiert wurde. Dies deckt den ge-

samten Farbbereich von Blau ab, was die Wellenlängen betrifft. Damit war dies die Erklärung für die 

blau erscheinende Fluoreszenz der Kastanienlösung. Insgesamt war die Emission des Fluoreszenzfarb-

stoffs sehr intensiv, was zeigt, dass er relativ effizient Licht absorbierte und dann wieder emittierte. 

Anschließend ermittelten wir noch das Anregungsspektrum des Farbstoffs und glichen dieses mit dem 

Emissionsspektrum ab. 

 

Hierbei wurde die sogenannte „Stokes-Verschiebung“ hervorragend deutlich. Diese liegt bei Fluores-

zenzfarbstoffen vor und besagt, dass die durch eine bestimmte Wellenlänge angeregten Fluoreszenz-
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stoffe ihre Energie in Form von Licht abgeben, das energieärmer ist als das anregende Licht. Daher 

besitzt das emittierte Licht eine größere Wellenlänge und ist in Richtung Rot verschoben. 

Im Falle des Kastanienfarbstoffes betrug diese Rotverschiebung etwa 80nm. Die Stokes-Verschiebung 

bewirkt, dass man das von dem Farbstoff absorbierte UV-Licht nicht sehen kann, das emittierte Licht 

aber schon, da es genau in den Lichtbereich verschoben wird, den der Mensch wieder sehen kann. 

3.4.2 Pilz 

 

Auch bei diesem Farbstoff verdeutlichte die hervorstechende Absorption bei etwa 210nm, dass das 

Molekül den aromatischen Kohlenwasserstoff Benzol als Bestandteil aufwies, was nochmals unsere 

Hypothese zu diesen bestätigte.  

Das Absorptionsspektrum des Pilzfarbstoffs zeigte aber vor allem, dass dessen Absorption, die für die 

Fluoreszenz entscheidend ist, bei 358nm maximal war. Tatsächlich bestätigte dies die gröberen Mes-

sungen, die wir mit dem Spektrometer an unserer Schule durchgeführt hatten, die aber viel zu ungenau 

waren. Die Wellenlänge 358nm fällt in den Bereich des langwelligen UV-Lichts. Daher betrachteten 

wir den Teil des Absorptionsspektrums mit der Absorption für den Fluoreszenzeffekt genauer. 

 

Entscheidend war hierbei, dass der Farbstoff auch im sichtbaren Lichtbereich noch bei den Wellenlän-

gen des violetten und blauen Lichtes eine zwar fallende aber noch relativ hohe Absorption aufwies. 

Der Farbstoff absorbiert so sein eigenes ausgestrahltes Licht wieder teilweise selbst, was man Eigen-

absorption nennt. Da Violett und Blau absorbiert wurden und die Farben in diesem Falle subtrahiert 

werden (vgl. Bergmann / Schröder, 1987, S.63), erschien der Farbstoff also gelb bis grünlich, weil 

diese im Spektrum noch übrig waren. Von diesen beiden überwog aber Gelb als Komplementärfarbe 

von Violett, das noch stärker absorbiert wurde als Blau. 
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Die gesuchte maximale Absorption von 0,1 wurde in dem näher untersuchten Bereich erreicht, wes-

halb die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass die Verdünnung angemessen war. Das Maxi-

mum der Absorption konnten wir dann für die folgenden Messungen mit dem Fluorometer nutzen. 

Bei diesen legten wir nun also monochromatisches Licht mit einer Wellenlänge von 358nm als Licht 

zur Bestrahlung fest. Dann nahmen wir das Emissionsspektrum auf. 

 

Dieses zeigte, dass die Emission bei 468nm am stärksten war. Diese Wellenlänge befindet sich im für 

den Menschen sichtbaren Teil des Lichtspektrums und dort im blauen Bereich. Allerdings war die 

Emission nicht intensiv genug, um den absorbierten Teil des violetten und blauen Lichts wieder aus-

zugleichen und einen Überschuss trotz Eigenabsorption zu erzielen. Dementsprechend konnte man 

zwar das Leuchten der Fluoreszenz wahrnehmen, als Farbe war aber das Ergebnis der Farbensubtrak-

tion durch die Absorption, Gelb, erkennbar. Dieses Licht wurde auch zusätzlich noch schwächer emit-

tiert als das blaue Licht, dafür aber gar nicht absorbiert. Dies widersprach insgesamt unserer anfängli-

chen Hypothese, dass vor allem gelbes Licht emittiert werden würde. 

Die Abweichung in der Kurve der Messung bei etwa 400nm war ein Artefakt des Fluorometers, das 

wir nutzen durften, wie uns Herr Dr. Adams versicherte. Diese Abweichung trat mehrfach auf, ließ 

sich aber meist eindeutig als Messfehler an dieser Stelle erkennen. So zum Beispiel auch beim Anre-

gungsspektrum des Pilzfarbstoffs. 

Um nun das Anregungsspektrum aufzunehmen, setzten wir 358nm als zu emittierende Wellenlänge 

fest und ermittelten, welche Wellenlängen von dem Farbstoff absorbiert werden müssen, um Licht mit 

dieser Wellenlänge aussenden zu können.  

 

Dabei wurde erstmals deutlich, dass der Pilzfarbstoff in zwei Bereichen des Lichtspektrums besonders 

stark absorbierte, einmal bei 373nm und dann etwas schwächer bei 300nm. 
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Nun mussten wir überprüfen, ob der Farbstoff eventuell von der sogenannten „Fluoreszenzlöschung“ 

betroffen sein könnte.  

Bei der Fremdlöschung von Fluoreszenz treten Wechselwirkungen der fluoreszierenden Verbindungen 

mit anderen Molekülen auf. Diese verhindern, dass der Farbstoff seine Energie im angeregten Zustand 

in Form von energieärmerem Licht abgeben kann. Stattdessen wird sie ohne sichtbaren Effekt abge-

führt. Die Fremdlöschung wird häufig durch Wechselwirkungen mit Sauerstoff ausgelöst, da dieser 

dazu neigt, andere Verbindungen durch Oxidation in ihren Eigenschaften zu verändern. 

Daher spülten wir die Probe in der Küvette mit Stickstoff, um den enthaltenen Sauerstoff in der Lö-

sung durch Stickstoff zu ersetzen, der in der Regel keine Wechselwirkungen erzielt. 

Zuerst nahmen wir dann erneut das Emissionsspektrum auf und verglichen dieses mit dem Emissions-

spektrum der Küvette, die nicht mit Stickstoff gespült war. 

 

Dabei stellte sich heraus, dass dieser natürliche Fluoreszenzfarbstoff im Gegensatz zu dem der Kasta-

nie von Fluoreszenzlöschung betroffen war. (Auch für den Kastanienfarbstoff hatten wir die Stick-

stoffspülung vorgenommen, allerdings war kein Effekt ersichtlich, der auf Fremdlöschung von Fluo-

reszenz hätte schließen lassen.) Der anteilige Unterschied der Messungen war bei 454nm Wellenlänge 

mit 35,6% am größten, was zeigte, dass die Veränderung durch die Spülung mit Stickstoff entschei-

dend für das Vorliegen einer Fluoreszenzlöschung sprach. 

Anschließend ermittelten wir das Anregungsspektrum der gespülten Küvette und verglichen dieses mit 

dem Anregungsspektrum der ungespülten Küvette. 

 

Die Veränderung des Anregungsspektrums ließ vermuten, dass der Farbstoff aus zwei verschiedenen 

Farbstoffen zusammengesetzt sein müsste, die beide Licht absorbieren und energieärmeres Licht wie-

der abgeben. Allerdings war nur der Farbstoff mit der höheren Absorption von Fluoreszenzlöschung 
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betroffen. Dies war daran erkennbar ist, dass die Kurven erst ab dem ersten Maximum entscheidend 

voneinander abwichen. 

Da wir das Emissionsspektrum schon für eine Anregung von 358nm entsprechend des zweiten Maxi-

mums aufgenommen hatten, führten wir dann auch noch die Messungen für das Emissionsspektrum 

bei einer Anregung von 300nm entsprechend des ersten Maximums des Anregungsspektrums durch. 

Damit bestätigte sich unsere Vermutung, dass der Pilzfarbstoff sich aus zwei voneinander unabhängig 

absorbierenden Farbstoffen zusammensetzt. 

 

Bei 300nm als Anregungswellenlänge war die Emission bei 401nm am höchsten. Dieser Wert befindet 

sich genau an der Grenze zum für den Menschen sichtbaren Bereich und wird vermutlich schwächer 

wahrgenommen als die Emission des stärker absorbierenden Teilfarbstoffs der Pilzfluoreszenz. 

Abschließend verglichen wir dann die Anregung und Emission (358nm Anregung) der mit Stickstoff 

gespülten Probe. 

 

Erneut wurde die Stokes-Verschiebung deutlich sichtbar. Die Rotverschiebung betrug etwas mehr als 

100nm. Dies zeigte, dass deutlich energieärmeres Licht emittiert als absorbiert wurde. 

Im Vergleich zur Kastanienfluoreszenz war dieser Farbstoff nicht allzu effizient, da die Emission sehr 

viel weniger intensiv war, während die maximale Absorption mit 0,1 aber sogar höher war als die des 

Kastanienfarbstoffs, die nur 0,06 betrug. 
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4 Diskussion 

4.1 Reflexion des Vorgehens 

Rückblickend mussten wir feststellen, dass wir durch den Wintereinbruch, den wir nicht bedacht hat-

ten, einen Materialmangel bei den Grünblättrigen Schwefelköpfen hatten. Wir besaßen einerseits nicht 

genügend Pilze, um alle Lösungsmittel zu testen. So hatten wir unpolare Lösungsmittel vollkommen 

außen vor gelassen und nur Brennspiritus als Alkohol und Wasser als polares Lösungsmittel getestet. 

Andererseits hatten wir auch durch eine anfängliche ungeeignete Verwahrung der Proben etwa die 

Hälfte der Pilzfluoreszenzlösung verloren, weil diese irreversibel durch die fehlende Kühlung beschä-

digt wurde. 

Auch der Brennspiritus, den wir als Alkohol einsetzten, war mitunter ungeeignet, da ein reinerer Al-

kohol wie zum Beispiel Isopropanol mögliche Fehlerquellen noch weiter minimiert hätte. 

4.2 Interpretation eigener Messungen 

An sich haben unsere Messungen und Experimente die bisherigen Forschungen bestätigt, so wiesen 

alle Pflanzen und Pilze die Fluoreszenzfarbe auf, die wir erwartet hatten und auch die gemessenen 

Wellenlängen für die Anregung entsprachen etwa den von anderen ermittelten Anregungswellenlän-

gen. 

Die Messungen am Anfang unseres Projektes, bei denen der Textmarker noch als künstlicher Fluores-

zenzfarbstoff vertreten war, zeigten, dass künstlich erzeugte Farbstoffe deutlich weniger anfällig für 

Schäden durch Umwelteinflüsse sind. Außerdem sind sie exakt so zusammengesetzt, dass der ge-

wünschte Farbstoff und die gewünschte Fluoreszenz vorliegen. Auch die Konsistenz ist durch die 

Kombination von Partikeln und Lösung festgelegt. Dies steht im Gegensatz zu den natürlichen Fluo-

reszenzfarbstoffen, die meist aus einem gelösten Farbstoff bestehen und sehr leicht anfällig für Schä-

den durch Umwelteinflüsse sind. 

Der Farbstoff der Kastanie erzielte immer klare, gut interpretierbare Messergebnisse und erleichterte 

uns den Einstieg in die Fluoreszenzspektroskopie deutlich. Es ist gut vorstellbar, dass dies auch für 

andere Forschende gilt, die noch nicht allzu erfahren auf diesem Gebiet sind. Daher zeigt der Kasta-

nienfarbstoff deutlich, dass Fluoreszenz ein Teil der Natur ist und dass dieser beispielhafte natürliche 

Fluoreszenzfarbstoff hervorragend für das Erlernen der Fluoreszenzspektroskopie geeignet ist. 

Unerwartet war für uns wiederum die Feststellung, dass der Fluoreszenzfarbstoff des Schwefelkopfes 

nicht im gelben Bereich des Emissionsspektrums seine maximale Emission aufwies, sondern bei einer 

Wellenlänge des blauen Lichts. Daher überraschte uns das Emissionsspektrum anfangs und wir muss-

ten erst mehrere Messreihen in Verbindung bringen und uns weiter zu Farbenaddition und -subtraktion 

informieren, bevor wir erkannten, wo die Ursachen für das sichtbare gelbe Licht lagen. Dieses gelbe 

Leuchten war nämlich, wenn man die verschiedenen Spektren des Farbstoffes betrachtete, nur der 

winzige sichtbare Teil der verschiedenen Absorptions- und Emissionsprozesse, die hinter der sichtba-

ren Wirkung des Farbstoffs steckten. 
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5 Zusammenfassung 

Auf der Grundlage unserer Ergebnisse lassen sich folgende Aussagen zusammenfassen: 

Der Fluoreszenzfarbstoff der Kastanie ist besonders gut für das erstmalige Erlernen der Fluoreszenz-

spektroskopie geeignet, während der des Grünblättrigen Schwefelkopfes verschiedene Besonderheiten 

der Fluoreszenzfarbstoffe aufzeigt. Diese lassen sich allerdings mit gewissen Vorkenntnissen ein-

wandfrei erkennen und interpretieren.  

Fluoreszenzfarbstoffe unterscheiden sich auf verschiedenste Arten von einander. Dennoch tritt häufig 

Blau als Fluoreszenzfarbe auf, da es eine der ersten für den Menschen sichtbaren Farben darstellt. 

Auch die Stokes-Verschiebung liegt bei allen von uns untersuchten Fluoreszenzfarbstoffen vor. 

Künstlich erzeugte Fluoreszenzfarbstoffe sind unempfindlicher und angepasst an ihren Anwendungs-

zweck. 

Natürliche Fluoreszenzfarbstoffe sind dagegen deutlich empfindlicher. Sie bestehen meist aus gelösten 

Farbstoffen, die sich unter einander in Abgrenzung zu den künstlichen Fluoreszenzfarbstoffen deutlich 

ähnlich sind. Dennoch unterscheiden sie sich in ihrer Löslichkeit und in der für den Menschen wahr-

nehmbaren Farbe. Außerdem sind dementsprechend ihre Absorptionsspektren im sichtbaren Lichtbe-

reich sehr verschieden, zur Anregung nutzen die meisten aber langwelliges UV-Licht, dessen Absorp-

tion ihnen also gemein ist. Die Effizienz bei der Absorption des Anregungslichtes und der Emission 

des Fluoreszenzlichtes ist bei diesen Farbstoffen dennoch unterschiedlich. Eine weitere Übereinstim-

mung ist, dass die natürlichen Fluoreszenzfarbstoffe aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten. Ein-

zelne Farbstoffe bestehen aus mehreren absorbierenden und teilweise wieder emittierenden Teilfarb-

stoffen, die aber ein Molekül bilden. 

Manche Fluoreszenzfarbstoffe sind von der Fluoreszenzlöschung betroffen, dies ist auch für nur einen 

einzelnen Teil des gesamten Farbstoffmoleküls möglich. 

Unsere Ergebnisse - besonders bei der Suche nach den Farbstoffen - zeigen letztlich deutlich, dass 

Fluoreszenzfarbstoffe ihren Ursprung in der Natur haben und nicht nur künstlich hergestellt werden. 

Auch wenn wir sie nicht immer bewusst wahrnehmen, so umgeben uns in unserem Alltag ständig so-

wohl künstliche als auch natürliche Fluoreszenzfarbstoffe in verschiedensten Farben an den verschie-

densten Orten. 

6 Ausblick 

Für das nun kommende Frühjahr haben wir die Absicht, weitere Pflanzen in die Messreihen aufzu-

nehmen und ausreichende Mengen an Narzissen zu sammeln, um dann deren Farbstoff letztlich doch 

noch ausspülen zu können. Dafür wollen wir außerdem ein unpolares Lösungsmittel einsetzen. 

Um dann erneut die Vergleichbarkeit der verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffe gewährleisten zu kön-

nen, werden wir auch bei den anderen Pflanzen beziehungsweise Pilzen dieses Lösungsmittel testen. 

Auch beim Grünblättrigen Schwefelkopf wollen wir, wenn er ab Mai wieder wächst, die bisherigen 

Messungen mit größeren Pilzmengen für umfassendere Messungen wiederholen. 
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