
806 H. SIEWERT

UV-Spektrum (in Äthanol) : Amax (log f) 220 (4,54), 
235 (4,63), 264 (4,69), 276,5 (4,65), 288 (4,81), 
300 (4,84), 331 (3,71), 347 (3,88), 364 (3,97) und
382 m/u (3,81).

IR-Spektrum (fest in KBr) : yc=0 5,81 /J, v c - o  8,63 
und 9,66 /u, y 11,68, 12,17, 12,49 und 13,56//.

Bei dem ersten Ansatz dieser Reaktion (420 mg XI) 
wurde zur Umlagerung des Diazoketons mit Silberoxyd 
in Äthanol nur 2 Stdn. zum Sieden erhitzt. Diese Reak
tionszeit erwies sich aber als zu kurz, denn die an
schließende Chromatographie des Reaktionsproduktes 
an Aluminiumoxyd lieferte in der Benzin-Benzol-(1 :1)- 
und der Benzol-Fraktion 300 mg eines Kristallisates, 
aus welchem nach Umlösen aus Benzol-Benzin das 
Diazoketon 3-Diazo-2-oxo-l - [cholanthryl - (5) ] - propan

(XII) in gelblichen Nadeln vom Schmp. 158 — 160° er
halten wurde.
C23H16N20  (336,4) Ber. C 82,11 H 4,81,

Gef. C 82,28 H 4,77.
UV-Spektrum (in Äthanol) : Araax (log e) 220 (4,52), 

235 (4,61), 264 (4,67), 276 (4,63), 288 (4,79), 300 
(4,82), 330 (3,69), 347 (3,86), 364 (3,95) und
383 mju (3,79).

IR-Spektrum (fest in KBr) : Charakteristische Ban
den der Diazoketon-Gruppierung 4,75, 6,15 (breit) 
und 7,38/7,46 [i, y 11,59, 12,10, 12,40 und 13,42//.

Wir danken Frau D. B u c h e l t  für Ihre Hilfe, Fräu
lein T. S c h il d  für die Aufnahme der UV-Spektren, 
Fräulein I. K ö h l e r  für die Aufnahme der UV-Spek- 
tren und Fräulein I. B r a c h m a n n  für die Durchführung 
der Tierversuche.

Uber die photosensibilisierende Wirkung von aromatischen 
Kohlenwasserstoffen beim Abbau von Polymethacrylsäuremethylestern 

(PMAE) unter UV-Bestrahlung
Von H orst  S iew er t

Aus dem Institut für Strahlenforschung der Humboldt-Universität zu Berlin (Jetzt: Institut 
für medizinische Physik und Biophysik)

(Z. Naturforschg. 19 b, 806—809 [1964]; eingegangen am 13. April 1964)

Die aromatischen Kohlenwasserstoffe Anthracen, Pyren, 1.2-Benzpyren, 3.4-Benzpyren und
1.2,3.4-Dibenzpyren wurden auf ihre Sensibilisator-Eigenschaften untersucht. Die PMAE-Kohlen- 
wasserstoff-Toluol- bzw. Benzollösungen wurden dabei mit verschieden gefiltertem UV-Licht be
strahlt. Es zeigte sich, daß 1.2-Benzpyren und 1.2,3.4-Dibenzpyren praktisch keine Photosensibilisa
toren sind. Ein Zusammenhang zwischen der Sensibilisatorwirkung und der Carcinogenität der ver
wendeten Kohlenwasserstoffe besteht nicht. Der größere Abbau des PMAE in Benzol gegenüber 
Toluol läßt auf einen direkten Lösungsmitteleinfluß schließen.

Die vorliegende A rbeit beschäftigt sich m it der 
photosensibilisierenden W irkung verschiedener aro 
matischer Kohlenwasserstoffe (KW St) auf den unter 
dem Nam en Plexiglas bekannten Polym ethacryl- 
säurem ethylester (PM AE) in organischen Lösungs
mitteln und kann als Fortsetzung der U ntersuchun
gen von Mönig 1 bis 4 angesehen werden.

Methodik

Der PMAE wurde in einer Konzentration von je 
0,4 g/Z in den Lösungsmitteln Toluol und Benzol gelöst. 
Diesen Lösungen wurden — mit Ausnahme der Kon- 
trollösungen — in einer Konzentration von je 20 mg// 
die auf sensibilisierende Eigenschaften zu untersuchen

1 H. M ö n ig , in: Probleme aus Biophysik und Strahlenbiolo
gie. 3. Bd., Akademie-Verlag, Berlin 1962.

2 H. M ö n ig  u . H. K r ie g e l ,  Z. Naturforschg. 15b, 333 [I960].

den aromatischen KWSt Anthracen, Pyren, 1.2-Benz- 
pyren, 3.4-Benzpyren und 1.2,3.4-Dibenzpyren zuge
setzt. Die Bestrahlung der Lösungen erfolgte mit einem 
Quarz-Quecksilber-Hochdruckbrenner vom Typ S 450 
(220 V, Gleichspannung, ca. 360 W Leistungsaufnahme) 
des BGW, Berlin.

Ein in den Strahlengang zwischen Brenner und Be
strahlungsküvette gebrachtes Wasserfilter hielt die 
Strahlung oberhalb 1,4 ß  von der Lösung fern, um so 
Wärmeeinflüsse auszuschließen. Das Wasserfilter hatte 
einen Durchmesser von 8 cm und war als Durchlauf
küvette ausgebildet. Die Größe des Filters gewähr
leistete, daß die 6 cm große kreisrunde Öffnung im 
Brennergehäuse total abgedeckt werden konnte.

Die Lösungen wurden in einer Quarzküvette von
10 mm Schichtdicke, die als Gasspülküvette ausgebildet 
war, bestrahlt. Der Innendurchmesser der Küvette be
trug 6 cm. Bestrahlt wurde unter Luftatmosphäre.

3 H. M ö n ig  u . H. K r ie g e l ,  Proc. III. Int. Photobiol. Congress 
Amsterdam 1961, S. 618.

4 H. M ö n ig ,  Dissertation, Berlin 1961.
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Um irgendwelche Aussagen über den Abbau von 
PMAE machen zu können, mußte eine leicht meßbare 
Größe gefunden werden, die proportional zum Mol.- 
Gew. und damit zur Kettenlänge oder zum Polymerisa
tionsgrad ist ( S c h u lz  und D in g l in g e r  5) . Diese Größe 
ist die spezifische Viskosität rjsp, die aus viskosi- 
rnetrischen Messungen leicht ermittelt werden kann.

(r; ist die Viskosität der Lösung und r)0 die Viskosität 
des reinen Lösungsmittels).

Benutzt wurde das U b b e l o h d e  - Viskosimeter mit 
der Kapillarnummer 0a. Ein Universalthermostat hielt 
die Temperatur während der viskosimetrischen Messun
gen konstant auf 20,0 °C.

Da unabhängig von den Lösungsmitteln PMAE nur 
durch UV-Licht unterhalb 295 nm merklich abgebaut 
wird (Mönig2,4), wurde hier abwechselnd mit WG 5 
und WG 1 gefiltertem UV-Licht bestrahlt, d. h. es wurde 
der Bereich gewählt, wo ohne besondere Zusätze fast 
kein oder kein Abbau mehr zu verzeichnen ist. (WG 5 
und WG 1 Farb- und Filtergläser sind nach Angaben 
des Filterkataloges des Jenaer Herstellerwerkes ab etwa
300 nm bzw. 360 nm lichtdurchlässig.)

Die am Ort der Bestrahlungsküvette vorhandenen Be
strahlungsstärken wurden mit einer M o l l  sehen Ther- 
mosäule gemessen. Die mittlere Bestrahlungsstärke an 
der Bestrahlungsküvette (15 cm vom Brenner) betrug 
nach dem Einsetzen von 2 WG 5-Gläsern (je 2 mm) in 
die Durchlaufküvette (0,70 dt 0,06) • 105 erg -sec-1 -cm-2 
und von WG 1-Gläsern (0,60 + 0,04)-105 erg-sec_1,cm ~2. 
Bei der Bestrahlung der Lösungen mit dem Zusatz aro
matischer KWSt traten Gelbfärbungen auf, die mit dem 
P u 1 f r i c h - Photometer (ELPHO) unter Verwendung 
des Filters S 50 (wirksamer Filterschwerpunkt bei 
496 nm) gemessen wurden. Die Schichtdicke betrug bei 
allen Messungen 5 cm. Die angegebenen Extinktionen 
sind durch Vergleich der bestrahlten mit der unbe- 
strahlten Lösung ermittelt worden.

Ergebnisse und Diskussion

In Abb. 1 sind die spezifische V iskosität und die 
Extinktion der PM AE-Toluol-Lösungen mit den ent
sprechenden KW St-Zusätzen in A bhängigkeit von 
der Bestrahlungszeit aufgetragen. Bestrahlt wurde 
m it WG 5 gefiltertem UV-Licht. Um Aussagen über 
den A bbau machen zu können, wurde als Kontrolle 
eine PM AE-Toluol-Lösung ohne KW St bestrahlt.

Wie ein Vergleich m it der eingezeichneten Kon- 
trollösung zeigt, besitzt ein Teil der benutzten aro 
matischen KW St ausgeprägte Sensibilisatoreigen
schaften. Nach einer gewissen Bestrahlungszeit wird

* Die scheinbare Gleichheit der Ordinatenwerte der spezifi
schen Viskosität und der Extinktion ist nur auf den ge
wählten Maßstab zurückzuführen.

5 G. V. S c h u lz  u. A. D in g l i n g e r ,  J. prakt. Chem. 158, 136 
[1941].

ein stark beschleunigter A bbau beobachtet. M an er
kennt, daß der cancerogene KW St 3.4-Benzpyren 
und die nichtcancerogenen KW St A nthracen und 
Pyren einen beschleunigten A bbau des PM AE in 
Toluol hervorrufen. Der A bbau bei Zugabe des can- 
cerogenen KW St 1.2,3.4-D ibenzpyren und des nicht
cancerogenen KW St 1.2-Benzpyren ist dagegen ge
hemmt. Beim 1.2-Benzpyren ist der A bbau n u r wenig 
schwächer als der der K ontrollösung, bei 1.2,3.4- 
Dibenzpyren ist die Hem m ung dagegen sehr aus
geprägt. Beide KW St zeigen praktisch keinen Sen
sibilisierungseffekt m ehr. Daß es sich beim 1.2-Benz
pyren um keinen Sensibilisator handelt, wurde auch 
von K och 6 bestätigt. Die A bbauhem m ung läßt sich 
wahrscheinlich auf einen Filtereffekt und auf Energie
übertragung vom angeregten Polym er auf die beiden 
KWSt zurückführen.

Bestrahlungszeit in Stdn. — ►

Abb. 1. Vergleich des Verlaufes der spezifischen Viskosität in 
Abhängigkeit von der Bestrahlungszeit von PMAE-Pyren 
(3.4-Benzpyren; Anthracen; 1.2-Benzpyren; 1.2,3.4-Dibenz- 
pyren)-Toluol-Lösungen mit der Kontrollösung bei Bestrah
lung mit WG 5-gefiltertem UV-Licht. Im unteren Teil des Bil
des ist der Extinktionsverlauf der bestrahlten Lösungen (- - -) 

mit den ersten drei KWSt als Zusatz zu erkennen *.

Aus der Abb. 1 erkennt m an weiter, daß die A bbau
geschwindigkeiten der PM AE-Lösungen in der 
Reihenfolge der Zusätze 3.4-Benzpyren, Pyren, 
Anthracen, 1.2-Benzpyren und 1.2,3.4-D ibenzpyren 
fallen. (3.4-Benzpyren m uß vor dem P yren genannt
werden, da die A bbaugeschw indigkeit ^  sp der be-

d*
strahlten PM AE-Lösung m it dem 3.4-Benzpyrenzu- 
satz nach einer etwas längeren Anlaufzeit nach S ie- 
w e r t  13 größer ist.) Diese Reihenfolge stim m t mit 
der in der L itera tur gefundenen überein 7’ 4.

6 R. K o c h , Strahlentherapie 106, 273 [1958].
7 A. G r a f f i ,  H. K r ie g e l ,  H. S c h r e ib e r  u . F. W in d is c h ,  Z. Na

turforschg. 8 b, 142 [1953].
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In der C arcinogenität unterscheiden sich 3.4-Benz
pyren und 1.2,3.4-D ibenzpyren w en ig 8. Die V er
suchsergebnisse lassen also die Schlußfolgerung zu, 
daß kein Zusam m enhang zwischen Carcinogenität 
und Sensibilisatoreigenschaften besteht.

Dagegen scheint aber ein Zusam m enhang zwischen 
dem Verschwinden der charakteristischen Fluoreszenz 
aller KWSt in Lösung bei UV-Bestrahlung und dem 
A uftreten der Extinktion zu bestehen, denn mit s tä r
ker werdender Extinktion verschwindet überall die 
Fluoreszenz. Es m uß also eine V eränderung des zu
gesetzten Photosensibilisators bei Bestrahlung auf- 
treten. Nach K r ie g e l  und H er fo r t h  9 handelt es sich 
um einen photochemischen Effekt, der unter V er
m ittlung des Lösungsm ittels zu einer Zerstörung des 
fluoreszenzfähigen M oleküls führt. Das UV-Licht 
regt die KW St-Moleküle unter M itw irkung des Lö
sungsm ittels an. Es bilden sich K W St-R adikale10 bis 12, 
die sich dann m it anderen reaktiven Stoffen umsetzen.

Der PM AE zeigt im Lösungsm ittel Benzol unter 
Zusatz der arom atischen KW St 3.4-Benzypren, Pyren 
und A nthracen denselben A bbauverlauf wie im 
Toluol. Die Sensibilisatorw irkung der KW St wird 
aber vergrößert. Das läßt auf eine unm ittelbare Teil
nahm e des Lösungsm ittels schließen. Durch Beteili
gung zusätzlicher V alenzstrukturen (Toluol ist ein 
Benzolderivat) w ird nach F ör ster  14 die Energie des 
m olekularen A nregungszustandes erniedrig t. Das 
kann zu einer V erringerung der A nregung des Sen
sibilisatorm oleküls über das Lösungsmittelmolekül 
geführt haben und so die Ursache fü r einen geringe
ren Abbau im Toluol gewesen sein.

F iltert man die U V -Strahlung unterhalb 360 nm 
ab, indem an Stelle der WG 5-Gläser solche vom 
Typ WG 1 verwendet werden, so zeigen, wie aus 
Abb. 2 zu erkennen ist, nu r noch die PMAE-Toluol- 
Lösung mit dem 3.4-Benzpyren- und die PMAE-Ben- 
zol-Lösung m it dem 3.4-Benzpyren- und Anthracen- 
zusatz einen A bbau und eine Extinktion. (Die 
3.4-Benzpyren-Benzol-Lösung wurde von M önig  4 

untersucht und ist hier nicht eingezeichnet.) Zur E r
zielung desselben Effektes wie bei Bestrahlung mit 
WG 5 gefiltertem UV-Licht m uß die Bestrahlungszeit 
aber erheblich vergrößert werden.
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Abb. 2. Der Verlauf der Extinktion (— ) und der spezifischen 
Viskosität von PMAE-Anthracen-Benzol- und von PMAE-3.4- 
Benzpyren-Toluol-Lösungen in Abhängigkeit von der Bestrah

lungszeit bei Bestrahlung mit WG 1-gefiltertem UV-Licht.

Bei Bestrahlung m it WG 1 gefiltertem UV-Licht 
zeigten die KWSt Pyren, 1.2-Benzpyren und 1.2,3.4- 
Dibenzpyren einen A bbauverlauf, der praktisch mit 
der eingezeichneten Kontrolle identisch ist ( S ie - 

w ert  13) . Im Gegensatz zur Toluollösung zeigt sich 
bei Bestrahlung einer PMAE-Benzol-Lösung mit 
einem Anthracenzusatz noch ein A bbau. Die un ter
schiedliche W irkung des Sensibilisators A nthracen 
auf den PM AE-Abbau in den Lösungsm itteln Toluol 
und Benzol weist auf einen Lösungsm itteleinfluß hin.

Daß sich bei Bestrahlung mit WG 5 gefiltertem 
UV-Licht ein Abbau des PMAE in Lösung unter 
KWSt-Zusatz zeigt und eine Extinktion auftritt und 
bei WG 1 gefilterter UV-Bestrahlung n u r noch beim
3.4-Benzpyrenzusatz im Toluol und beim 3.4-Benz- 
pyren- und Anthracenzusatz im Benzol, läßt die 
Frage nach der Ursache der unterschiedlichen W ir
kung der bestimmten Bestrahlungsbereiche auftreten.

Wenn man nach M önig 1 die U V -A bsorptions
spektren der sensibilisierenden KW St 3.4-Benzpyren, 
Pyren und Anthracen betrachtet, so erkennt man 
(C lar 8), daß die p-Banden durch WG 1-Gläser beim 
Pyren ganz, beim A nthracen fast völlig und beim
3.4-Benzpyren nur schwach abgefiltert werden. Bei 
Verwendung des WG 5-Filters liegen dagegen die 
p-Banden aller KWSt oberhalb der Grenzwellenlänge 
dieses Filters. Es läßt sich also verm uten, daß jeweils

8 E. C l a r ,  in: Aromatische Kohlenwasserstoffe. 2. Auflage, 
Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1952.

9 H .  K r ie g e l  u . L. H e r f o r t h ,  Z. Naturforschg. 12 b, 41
[1957].

10 W. G e ig e r .  Atompraxis 7, 465 [1961].
11 A. S c h ö n b e rg , in: Präparative organische Photochemie.

Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1958, S .3 7 f f .

12 J. W .  W o e n c k h a u s , C h .  W .  W o e n c k h a u s  u .  R. K o c h , Z. Na
turforschg. 17 b. 295 [1962].

13 H. S ie w e r t ,  Diplomarbeit. Berlin 1963.
14 T h . F ö r s t e r ,  in: Fluoreszenz organ. Verb., Verlag Vanden- 

hoeck & Ruprecht, Göttingen 1951.
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dieser Teil des A bsorptionsspektrum s, der den meso- 
Stellen der arom atischen KWSt entspricht, für die 
auftretenden Abbaueffekte verantwortlich ist.

Daß die arom atischen KWSt 3.4-Benzpyren, Pyren, 
A nthracen, 1.2-Benzpyren und 1.2,3.4-Dibenzpyren 
sehr unterschiedliche Sensibilisatoreigenschaften zei
gen, ist wahrscheinlich auf ihren Aufbau in bezug 
auf die meso-Stellen zurückzuführen. Die Eigenschaf
ten eines KW St werden bei der Substitution in e r
heblich stärkerem  M aße verändert, wenn die Sub
stituenten sich in meso-Stellung befinden, als wenn 
sie in den Seitenkernen eingetreten sind. Das Anel
lierungsprinzip  sagt aus, daß die Farbvertiefung und 
die E rhöhung der R eaktivität am stärksten sind, wenn 
die A nellierung in  unm ittelbarer Nachbarschaft zu 
den reaktionsfähigen C-Atomen linear erfolgt, oder 
genauer, wenn sie senkrecht zu den para-Bindungen 
stattfindet, die m an sich von diesen C-Atomen aus
gehend denken kann (C lar 8) .

In  Abb. 3 sind die verwendeten KW St mit Aus
nahm e des A nthracens zusammengestellt. Die re
aktionsfähigen C-Atome sind in Ü bereinstim m ung 
m it C lar  8 durch Punkte gekennzeichnet. Es ist zu 
erkennen, daß 1.2-Benzpyren und 1.2,3.4-Dibenz- 
pyren nicht durch lineare Anellierung in unm ittel
b are r N achbarschaft zu den reaktionsfähigen C-Ato
men entstanden sind. Daß beide KWSt fast keinen 
oder keinen Sensibilisierungseffekt zeigen, kann also 
darauf zurückzuführen sein.

15 E. C l a r ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 6 9 , 1671 [1936].
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Abb. 3. Zusammenstellung der untersuchten aromatischen 
KWSt der Pyrenreihe. Die reaktionsfähigen C-Atome sind 

mit einem Punkt gekennzeichnet.

Nach den E rfahrungen von C lar  1o werden die 
A bsorptionsspektren der arom atischen KW St durch 
das Lösungsm ittel Benzol gegenüber den in 1. c . 8 
angegebenen A bsorptionsspektren in Alkohol etwas 
zu längeren Wellen h in  verschoben. Diese schwache 
Verschiebung dürfte der G rund dafü r sein, daß der 
PM AE im Lösungsm ittel Benzol m it dem Anthracen- 
zusatz auch bei A nregung m it WG 1 gefiltertem UV- 
Licht einen A bbau zeigt. Da im Toluol unter diesen 
Bedingungen kein A bbau m ehr zu verzeichnen ist, 
w ird angenom m en, daß h ier eine Verschiebung zu 
kürzeren Wellen vorliegt. Diese A nnahm e stimmt 
gut mit Beobachtungen von F ö r st e r  14 überein, der 
darauf hinweist, daß sich beim A nthracen die A b
sorptions- und Fluoreszenzspektren in der Reihen
folge Chlorbenzol, Benzol und Toluol zu kürzeren 
W ellen h in  verschieben..


