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NOTIZEN

D arstellung und spektroskopische Untersuchung
von Fluoreszenzchrom ogenen der zl4-3-Ketosteroide an Lithium hydroxyd-Preßlingen
V on R.

A braham

u n d H j.

S t a u d in g e r

Physiologisch-chemisches Institut der U niversität Gießen
(Z. Naturforschg. 18 b, 421 [1963] ; eingegangen am 23. Februar 1963)

zl4-3-Ketosteroide ergeben beim Besprühen mit A l
kali auf Papierchromatogrammen1 oder mit Kaliumtert.butoxid 2 fluoreszierende Verbindungen. Es ist uns
gelungen, diese Alkali-Fluoreszenzchromogene auf der
Oberfläche von Lithiumhydroxyd-Preßlingen zu erzeu
gen und ihre Anregungs- und Fluoreszenzspektren im
Reflexionsverfahren zu messen.
M e t h o d i k : Zur Herstellung der Preßlinge ver
wendeten wir eine hydraulische Presse (Fa. PerkinE lm er), wie sie für die KBr-Preßtechnik in der IRSpektroskopie benutzt wird und stellten bei einer Ein
waage von 400 mg LiOH Preßlinge von ca. 2 mm
Stärke und 13 mm Durchmesser her. Auf die Ober
fläche der Preßlinge wurden 20 —40 jug des Steroids in
äthanolischer Lösung aufgetropft, das Lösungsmittel
abgedampft und der Preßling zur Entwicklung des
Chromogens 10 Min. auf 100 °C erhitzt. Zur Messung
der Fluoreszenz- und Anregungsspektren benutzten wir
ein Doppelmonochromator-Fluorometer der Fa. Carl

meidlichen kohärent gestreuten bzw. reflektierten Licht
anteile.
Die für die einzelnen Steroide gefundenen spektralen
Lagen der Maxima von Anregung und Fluoreszenz sind
in der folgenden Tab. 1 zusammengestellt.
Die gemessenen Daten lassen sich noch nach 48-stdg.
Aufbewahrung der Präparate in einem dunklen Exsik
kator gut reproduzieren.
Folgende Substanzen ergaben keine Fluoreszenzchromogene an L iO H : Östron, Östradiol, Östriol, Androstan-3.17-dion, Androstan-3a.l7/J-diol, Pregnan-3a.20adiol, zJ5-Pregnen-3/?-ol-20-on, Pregnan-3a.l7a.21-triol11.20-dion (Tetrahydrocortison), Pregnan-3a.17a.20a.
21-tetrol-ll-on und das entsprechende 20/M somei ^
(a- und /?-Cortolon) sowie P regnan-3a.ll/?.17a.20a.21pentol und das entsprechende 20/?-Isomere (a- und ßCortolol).
Diese negativen Befunde bestätigen die Annahme,
daß die Reaktion mit LiOH spezifisch für zl4-3-Ketosteroide ist.
Das Verfahren eignet sich besonders im Verein mit
den spektroskopischen Daten der Fluoreszenzchromogene dieser Steroide in konz. Schwefelsäure 3 zur Iden
tifizierung von zl4-3-Ketosteroiden und bietet ferner die
Grundlage zur Ausarbeitung quantitativer Bestim
mungsmethoden für diese Steroide, da sich die Reak
tion als sehr empfindlich erwiesen hat. Die Methode
wird von uns mit dieser Zielsetzung weiter entwickelt.
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Abb. 1. A nordnung zur Messung der Anregungs- und Fluores
zenzspektren von Steroiden an der Oberfläche von LiOHPreßlingen.

Zeiss, Oberkochen, mit einer Xenonlampe als polychro
matischer Lichtquelle. Der Preßling wird unter 4 5° in
den Strahlengang des Gerätes an Stelle der Fluores
zenzküvette eingesetzt (s. A b b .).
Die Verwendung von Monochromatoren für Anregungs- und Fluoreszenzlicht ermöglicht eine weit
gehende Ausschaltung der bei diesem Verfahren unver
1 I. E. B ush, Biochem. J. 50, 370 [1952].
2 D. A belson u . P. K. B ondy, Arch. Biochem. 57, 208 [1 9 5 5 ].
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Tab. 1. Spektroskopische D aten der Fluoreszenzchromogene
einiger 4 4-3-Ketosteroide an der Oberfläche von LiOH-Preßlingen; M ittelw erte aus 3 Messungen, Standardabweichung.
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