






Motivation:
Im Versuch zur Spektralphotometrie wurden einfache Photometrische
Verfahren genutzt, um den molaren und den dekadischen
Extinktionskoeffizienten von Kaliumpermanganat zu bestimmen. Dazu
wurden mithilfe eines Gitterspektrometers die Strahlungsintensitäten
einer konstant leuchtenden Lichtquelle unter Einsatz bestimmter Volumen
von bestimmt konzentriertem Kaliumpermanganat in den Strahlen-
gang gemessen.

Einleitung:

Aufbau:
Es wird mithilfe einer polychromatischen Lichtquelle unter Verwendung
einer Lochblende und eines Kollimatorspiegels ein Lichtstrahl erzeugt,
der durch eine mit der zu prüfenden Lösung befüllte Küvette geleitet
wird, um dann in ein Faserkabel eingekoppelt zu werden, der den Strahl
an das mit einem Computer verbundene Gitterspektrometer weiterleitet:

Physikalischer Hintergrund:
Das Absorptionsverhalten verschiedener Lösungen wird allgemein durch
die folgende Gleichung beschrieben, mit I als der Intensität, l als
durchschrittene Schichtdicke, und k als stoff- und konzentrations-
abhängiger Konstante:

Welche in integraler Form dem Lambertschen Absorptionsgesetz
entspricht, mit I_0 als Intensität des eindringenden Lichts:
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In der Praxis empfielt sich hier die Umformung mit const=ln(I_0),
k'=ln(e)k und const'=ln(e)const zu:

Wodurch sich beim Auftragen der Werte auf dekadisch-halbogarithmisches
Papier eine Gerade mit dem Ordinatenachsenabschnitt const', und der
Steigung -k' oder l, je nach dem welcher Parameter gewählt wird, ergibt.
Nun gilt für k' bei kleinen Konzentrationen c das Beersche Gesetz:

Sowohl k' als auch ε sind wellenlängenabhängig. Trägt man sie gegen die
Wellenlänge λ auf, so erhält man das Absorptionsspektrum des Stoffes.
Dieses weißt stoffabhängig bestimmte Maxima auf, sogennante Absorp-
tionsbanden. Da diese charakteristisch für den betrachteten Stoff sind,
können sie zur Untersuchung der stofflichen Komposition des
betrachteten Mediums genutzt werden.

Mit dem molaren Extinktionskoeffizienten ε, der von c unabhängig ist.
Erst bei hohen Konzentrationen, bei denen beispielsweise
Gleichgewichtsverschiebungen oder Puffereffekte auftreten, gibt es
Abweichungen vom Beerschen Gesetz.



Auswertung:

2) Absorption nach Schichtendicke:

1) Absorptionsbanden von Kaliumpermanganat:
Das Diagramm 1 zeigt die Maxima im Absorptionsspektrum, also
Absorptionsbanden auf den Wellenlängen 507nm±2nm, 525,5nm±1nm,
546,1nm±1nm und 564,5nm±3nm. Das Absorptionspektrum wurde
mit dem angegebenen Programm aus der Intensitätskurve der
eintreffenden Strahlung nach einer Teilung durch die Referenzkurve und
einer Dunkelkorrektur errechnet. Die Unsicherheit ergibt sich beim
manuellen Ablesen der einzelnen Maxima aus der Messkurve, sie
übersteigt mögliche Ungenauigkeiten des Aufbaus. Sie variiert von
Maximum zu Maximum, da die Form der Kurve an den verschiedenen
Stellen das Ablesen des genauen Maximums unterschiedlich erschwert,
daher muss teilweise ein größerer Fehler geschätzt werden.

Mit dem relativen Fehler (f):

Die Tabelle 3) zeigt die Messergebnisse für verschiedene Absorptions-
intensitäten bei einer konstanten Konzentration von 0,00005M
(aufgrund der Aufgabenstellung wird davon ausgegangen, dass der
Wert akkurat ist). Die Längen der Küvetten wurden variiert, der Fehler
bei der Schichtendicke wurde auf ±1mm geschätzt. Da die Küvette wie
eine Sammellinse fungiert, muss dieser Störeffekt spätestens bei der
längsten Küvette herausgerechnet werden, man rechnet mit dem
Durchmesser der abgebildeten Lochblende an der Position der
Fasereinkopplung einmal mit Küvette (D_mK) und einmal ohne
Küvette (D_oK):
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Und dem absoluten Fehler (F):

Nach dieser graphischen Bestimmung würde normalerweise noch ein
Fehler über die maximale Abweichung der Steigung einer Fehler-
geraden angegeben werden, dies ist hier jedoch leider nicht möglich,
da die nötigen Fehlerbereiche auf dem Diagramm zu klein sind, als
dass noch eine weitere Gerade möglich wäre.

3) Absorption nach Konzentration

Nun folgt nach Gleichung (6) für ε mit der in der Aufgabenstellung
vorgegebenen Konzentration 5*10^-5M ganz einfach:

Zunächst müssen die möglichen Fehler für die in Messung 2)
angegebenen Konzentrationen errechnet werden. Es wird davon
ausgegangen, dass jedes Volumen das hinzugefügt wird mit
einer Genauigkeit von ±0,1ml gemessen werden kann.

Wie bereits beschrieben (s. o.) lässt sich aus der Steigung der aus
den Werten der so erstellbaren Lambert-Geraden der dekadische
Extinktionskoeffizient bestimmen (Im Diagramm 2), Achsen vertauscht):
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Wobei sich hier Dank der im Vergleich zu 2) viel größeren Fehlerbalken
eine Fehlergerade angeben lässt, mit der Steigung:

Und für den Wert von ε:

Also mit Fehler:

Und um nun noch k' berechnen, und mit 2) vergleichen zu können:

Um ε zu erhalten wird nun noch durch die Schichtdicke dividiert.
Die Schichtdicke l ist gegeben als 1,5cm, wobei jetzt von einer
Ungenauigkeit von ±0,1cm ausgegangen wird, also mit
gausscher Fehlerfortpflanzung der Relativfehler (f):

Nun wird am Graphen wieder analog zu oben verfahren. Es wird also
die Steigung der angelegten Beerschen Geraden, die in diesem Fall ε*l
entspricht, errechnet nach (Mit vertauschten Achsen im Diagramm 2)): 
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Schlussendlich wird die Abweichung der k' Werte aus den Messungen
an der Lambert- und der Beergeraden berechnet:

Unter voller Ausschöpfung des Fehlerbereiches des Beer-Wertes:
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Diskussion:

Zusammenfassung:
Durch den Versuch konnte der Extinktionskoeffizient von
Kaliumpermanganat bestimmt werden, der es erlaubt, Aussagen über
das Absorptionsverhalten einer Lösung des Stoffes zu treffen. Die
verschiedenen Messmethoden, über die Lambertsche und die Beersche
Gerade lieferten dabei allerdings unvereinbare Werte.

Betrachtung der Ergebnisse:
Literaturwerte für die errechneten Größen konnten leider nicht zum
Vergleich gefunden werden. Die Bestimmung der Absorptionsbanden
in Messung 1) wurde durch die Ungenauigkeit der graphischen Ablesung
erschwert. Die Differenz zwischen den Werten für ε und k'
kann auf diverse Faktoren zurückgeführt werden: In erster Linie
ist die graphische Vorgehensweise, besonders auch auf dem
logarithmischen Papier, sehr fehleranfällig. Problematisch war auch die
sehr hohe angenommene Genauigkeit der Messung 3), die es aufgrund
der verschwindend kleinen Fehlerbalken nicht erlaubte, eine Fehlergerade
anzulegen, welche eventuell eine Überschneidung mit dem Bereich der
Werte aus Messung 2) erlaubt hätte. Die Fehlereinschätzung gestaltete
sich generell sehr schwierig, da es keine genaueren Informationen,
beispielsweise Genauigkeit der vorgefüllten Küvetten gab. Auch war der
Gitterspektograph nicht mit Genauigkeitsangaben versehen. Das Gerät
hätte außerdem, nach der Angabe auf dem Gehäuse, vor drei Jahren
erneut geeicht werden sollen. Ungenauigkeiten sind eventuell auch durch
Ablagerungen in der Abmessapparatur für die Kaliumpermanganatlösung
entstanden, sowie durch die schwierige manuelle Abmessung der
Volumina. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist die hohe Standard-
abweichung in der Tabelle 3), Messung 11-15: Hierfür ist vor allem der
Wert Nr. 12 verantwortlich, er liegt mit etwa zwei Standardabweichungen
am weitesten vom Mittelwert entfernt. Bei der kleinen Stichprobenzahl
von fünf ist eine solche Auswirkung eines "Ausreißers" aber nicht weiter
verwunderlich.
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