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1. Einleitung

Die Erklärung der Chemie durch Experimente unterstützt stärker als jedes noch so in-

tensives Lernen der Theorie der Chemie den Lernprozess. Chemie ist ohne die Visualisierung

für die Schüler
1

nicht erfahrbar. Allerdings ist die Durchführung der Experimente zeit- und

kostenaufwendig. Der Verbrauch an Chemikalien an Schulen stellt in der Summe auch eine

Umweltbelastung dar und jede Durchführung von chemischen Versuchen birgt ein Risikopo-

tential für Schüler und Lehrer. Die Reduktion des Aufwandes und des Risikopotentials ist ein

Gebot der Stunde. „In der Beschränkung zeigt sich der Meister“. Unter Beschränkung soll

hier nicht Einschränkung verstanden werden, sondern das Bewahren des Wesentlichen. We-

sentlich bei chemischen Versuchen ist die Reaktion, die sowohl mit großen, mittleren als auch

kleinen Mengen abläuft. Warum sollte man nicht auch minimale Mengen einsetzen können,

um Schülern im Chemieunterricht Versuche vorzuführen?

Ein weiteres Hauptziel des Chemieunterrichts ist es, Schülern optimales Sehen, Erle-

ben und Verstehen chemischer Prozesse zu ermöglichen. Ein Schüler, der in der letzen Reihe

des Klassenraums sitzt, sieht wenig, auch wenn der Lehrer mit großen Demonstrationsappara-

turen arbeitet. Bedient er sich der modernen Technik, die in dieser Arbeit erläutert werden

soll, dann erfahren seine Schüler die Chemie plötzlich ganz hautnah. Mit Camcordern als

moderne Geräte der Videoaufzeichnung wird es dem Lehrer in der Schule möglich, einen

Chemieunterricht zu verwirklichen, der mit kleinen Mengen an Chemikalien auskommt, au-

ßerdem wenig Kosten verursacht und bei dem nahezu keine umweltschädlichen Abfälle anfal-

len.

Faszinierend wie alles, was „klein aber oho“ ist, zeigen sich die Versuche im Halb-

mikromaßstab. In allen Kunstrichtungen und Handwerken sind Miniaturen etwas Besonde-

res; sie verlangen Fingerspitzengefühl, Geschick und das Bewusstsein für Details. Das Arbei-

ten im Halbmikromaßstab setzt dem Erfindungsreichtum keine Grenzen, sondern ein festes

Ziel: originelles Experimentieren, um den an der Chemie interessierten Schüler, Freude am

Experimentieren zu vermitteln. Dazu kommt noch der ästhetische Genuss. Gasförmige Halo-

gene, die sich in einem Feuerwerk an Farben mit verschiedenen Metallen reagieren, machen

aus einem Experiment ein Kunstwerk und aus dem Experimentator einen Künstler.

1 zur Erleichterung der Lesbarkeit wird bei geschlechtsgebundenen Personalpronomen und Substantiven weitge-

hend die maskuline Form verwendet (der Schüler, der Lehrer usw.), ohne dass damit eine Wertung oder inhaltli-

che Aussage verbunden werden soll
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1.1 Begründete Gliederung

Der Aufbau dieser Arbeit über videounterstütze anorganisch-chemische Experi-

mente mit Halogenen im Halbmikromaßstab gliedert sich in zwei Hauptteile: einen theore-

tischen und einen praktischen.

Im Theorieteil geht es in Kapitel 2.1 zunächst um die Experimente an sich. Die Klas-

sifikation nach verschiedenen Kriterien soll eine spätere Einordnung der durchgeführten Ver-

suche erleichtern. Versuche müssen, wie sich noch zeigen wird, immer in einem didaktischen

Konzept eingebettet sein. Andernfalls würden sie zusammenhangslos im Raum hängen.

Im Unterkapitel 2.2 werde ich auf die Medien im Schulunterricht eingehen. Es wird herzuar-

beiten sein, wie sich die neuen Medien in die schier endlose Auswahl an Medien einordnen

lassen. Da der Einsatz von Medien wohl überlegt sein will, damit sie den Lernprozess produk-

tiv voranbringen, werde ich auch ihre Auswahlkriterien diskutieren. Schließlich ist die Me-

dienerziehung auch eine Aufgabe der Schule.

Im nächsten Unterkapitel möchte ich die Halbmikrochemie vorstellen. Wie wird sie definiert

und was macht ihr Wesen aus? Dazu werde ich einige bisher erprobte und publizierte Ar-

beitsweisen, wie die von Kuhnert, Häusler oder Legall, vorstellen und miteinander verglei-

chen.

Das Arbeiten im Halbmikromaßstab ist in fast allen Gebieten der Chemie realisierbar. Den-

noch habe ich mich, entsprechend der Themenvorgabe, auf den Einsatz für das schulrele-

vante Thema Halogene beschränkt. Gerade hier kommen aus meiner Sicht die Vorteile des

Arbeitens im Halbmikromaßstab zur Geltung. Viele Reaktionen werden, wegen der hohen

Toxizität der Halogene, im gängigen Chemieunterricht nicht durchgeführt und wenn, dann

laufen Versuche häufig zu schnell ab, um den wesentlichen Effekt richtig wahrnehmen zu

können.

Der praktische Teil beginnt mit den eigentlichen Arbeitsweisen im Halbmikromaß-

stab. Es werden die einzelnen Geräte sowie Techniken vorgestellt, mit denen ich im Labor

experimentiert habe.

Da Versuche im Halbmikromaßstab den großen Nachteil haben, dass nur der Durchführende

die gewünschten Effekte beobachten kann, müssen sie vergrößert projiziert werden. Ein An-

liegen dieser Arbeit ist es, die Visualisierung von Experimenten mit Camcordern zu testen

und verbessern. Bis vor kurzem war diese Idee nicht denkbar, da die Anschaffungskosten für

Videokameras zu hoch waren und sich Aufnahmen als zu schwierig gestalteten. Doch dank

der „Camcorder-Revolution“ (Diemann, 1999: 4) Ende der 1990er Jahren kann diese Methode

auch für die Schule erschlossen werden.



3

Im letzten Unterkapitel will ich beschreiben, wie ich aus meinen selbst entworfenen Versu-

chen eine vorführfähige DVD produziert habe. Zusätzlich habe ich auch praktische Tips für

das Aufzeichnen und Bearbeiten von Videos aufgeführt. Hier war ich häufig mit mehr

Schwierigkeiten konfrontiert als ich anfangs gedacht hatte. Um dem interessierten Leser viele

Probleme zu ersparen und den Einstieg in die Videoproduktion zu erleichtern, beinhaltet die-

ses Kapitel auch eine detaillierte Anleitung für die Aufnahme und die Bearbeitung von Vide-

os. Auf der beiliegenden DVD befindet sich noch eine von mir erstellte Power-Point-

Präsentation zum Thema Halogene um ein konkretes Beispiel für den Einsatz von selbst pro-

duzierten Filmen zu zeigen.

Bei der verwendeten Literatur handelt es sich hauptsächlich um Artikel aus gängigen

Didaktikzeitschriften zu einzelnen Aspekten meines Themas. Für den methodisch-

didaktischen Hintergrund benutzte ich gängige Lehrbücher aus der Allgemeinen Pädagogik

und Chemiefachdidaktik. Während meiner Literaturrecherche stieß ich auf keine einzige Ver-

öffentlichung, die sich mit dem Aufzeichnen von Versuchen im Halbmikromaßstab auf Video

beschäftigte. Dies ist vermutlich auf die Aktualität meines Themas zurückzuführen. Dieser

Sachverhalt war für mich ein weiterer Ansporn bei der Bearbeitung meiner Arbeit.
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2. Theoretischer Teil

Wer Anfangsunterricht im Fach Chemie erteilt, braucht sich über mangelnde Schüler-

motivation nicht zu beklagen. Wählt man als Einstieg etwa einen Versuch mit Showeffekt,

z.B. eine Knallgasexplosion, ist der Bann gebrochen; es leuchten die Augen der Schüler. Im

Vordergrund der Schüler steht nur der Wunsch: „viel hilft viel“. In der Folgezeit wird man es

schwer haben, die geweckten Erwartungen weiterhin zu erfüllen. Es ist auch klar, dass sich

die Frage nach dem Definitionsbereich des Faches Chemie auf die kurze Antwort reduziert:

„Chemie ist, was knallt und stinkt“. Der Versuch, den Schüler ein umweltbewusstes Verhalten

zu vermitteln, wird hierdurch nicht erleichtert. Das ist bei der Art des Einstiegs verständlich,

denn: „von nichts kommt nichts“. Die Kurzdefinition der Chemie lautet: „Chemie befasst sich

mit Stoffen, ihren Eigenschaften und Umwandlungen“ (Häusler, 1991: 17). Ergänzend dazu

die Definition von Technik: „Technik ist die systematische Anwendung naturwissenschaftli-

cher Kenntnisse zur Erweiterung der Lebensbedingungen aller Menschen“ (Häusler, 1991:

17). Beide Zielrichtungen und das Vermitteln von Umweltbewusstsein stehen im Mittelpunkt

des Chemieunterrichts. Eine Abwägung der vorangestellten Sätze zeigt, dass erstens erst

naturwissenschaftliche Grundlagen geschaffen werden müssen, um dann zweitens die techni-

sche Nutzung durchführen zu können. Das gesteckte Ziel kann nur erreicht werden, wenn die

bestehenden Gleichgewichte der Natur möglichst wenig verändert werden. Daher ist es not-

wendig, dem Schüler Zusammenhänge der Stoffumwandlung aufzuzeigen und einsichtig zu

machen. Im Unterschied zur Anwendung der Chemie in der Technik, hat die Chemie in der

Schule nur die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zum Ziel. Zur Vermittlung von Er-

kenntnissen benötigt man keine großen Stoffportionen. Hier liegt aber der Ansatzpunkt für

den Einsatz von Halbmikrotechnik in der Schulchemie; bietet doch gerade sie die Möglich-

keit, unter Ausnutzung ökonomischer und ökologischer Vorteile (s. Kapitel 2.3.4) mit gerin-

geren Stoffportionen und weniger Aufwand mehr Erkenntnisse für mehr Schüler bereitzustel-

len.



5

2.1 Experimente im Schulunterricht

In der Didaktik wird der unterrichtliche Einsatz von Experimenten unterschiedlich

eingeordnet. So bezeichnet Wolfgang Salzmann Experimente als technische Medien, als An-

schauungs-, Arbeits- und Erkenntnismittel (Salzmann, 1986: 4). Hilbert Meyer ordnet sie den

Aktionsformen im Unterricht unter, da sie eine besondere Aktion im Unterrichtsverlauf dar-

stellen (Meyer, 1994: 125). Ulrich Theissen versteht sie als eine besondere Organisationsform

des Unterrichts; subsumiert sie aber zusammen mit Projektionen und Spielen sowie Partner-

und Gruppenarbeit unter den Sozialformen (Theissen, 1986: 241ff). Experimente sollen in

dieser Arbeit nicht als Medien verstanden werden, obwohl bei diesem methodischen Verfah-

ren dreidimensionale Modelle oder originale Gegenstände ein wichtiger Bestandteil sind, son-

dern als eine methodische Großform. Denn Experimente bewirken nicht nur unterschiedliche

Sozialformen und Aktionsformen des Unterrichts, sondern können auch den gesamten Verlauf

des Unterrichts bedingen. In der Chemiedidaktik wird deshalb z.T. auch von Experimentalun-

terricht gesprochen (Barke; Harsch, 2001: 117). Experimente sind demnach Verfahren zur

überprüfbaren Ermittlung von Einsichten in chemisch relevante, regelhafte und meist auf Na-

turphänomene bezogene Vorgänge. Diese werden zunächst in Einzelexperimenten erzeugt,

dann beobachtet und anschließend erklärt (Barke; Harsch, 2001: 105f).

2.1.1 Klassifikation von Experimenten

Seit jeher ist gefordert worden, im Chemieunterricht zu experimentieren, um die Neu-

gier der Schüler zu wecken und ihnen einen Einblick in die wissenschaftlichen Forschungs-

methoden zu geben. Freilich haben die in den Naturwissenschaften üblichen Experimente

wenig gemeinsam mit den in den Schulen praktizierten Experimenten. Deshalb soll an dieser

Stelle eine erste Differenzierung der Experimente vorgenommen werden, die sich an Hilbert

Meyer orientiert:

Abb1: Übersicht der Experimente
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Allgemein versteht man unter Experimentieren „die planmäßige Erforschung natur-

wissenschaftlicher, insbesondere chemischer und physikalischer Gesetzmäßigkeiten, wie sie

sich seit Beginn der Neuzeit durchgesetzt hat. Die Forschungsexperimente folgen einer von

Immanuel Kant analysierten, klaren Logik der Forschung. Dabei werden die, durch menschli-

che Vernunft ausgedachten, Gesetze zur Richtschnur für die Durchführung von Experimen-

ten“ (Meyer, 1988: 314f). Kant hat ein Ablaufschema entwickelt, das auch heute noch häufig

als Leitlinie für die Durchführung und Auswertung von Experimenten herangezogen wird:

1. Auftauchen einer Frage aus einem Phänomen.

2. Formulierung einer Hypothese.

3. Ausdenken eines Experiments zur Überprüfung der Hypothese.

4. Durchführung des Experiments.

5. Vergleich der Hypothese mit den Ergebnissen aus dem Experiment.

6. Verallgemeinerung der Ergebnisse oder Formulierung einer neuen Hypothese.

Abb2: Schritte der empirischen Erkenntnismethode

Zu Beginn der idealisierten, empirischen Erkenntnisgewinnung steht der Beobachter vor ei-

nem natürlichen Phänomen, das er sich zunächst nicht erklären kann. Vielmehr widerspricht

die Beobachtung seinem bisherigen Kenntnisstand. Im zweiten Schritt muss der Forscher die

einzelnen Beobachtungen sammeln, mit bisherigem Bekannten vergleichen und ordnen. Erst

dann kann er eine Hypothese aus seinen Vermutungen ableiten. Im dritten Schritt gilt es, sich

ein Experiment auszudenken, mit dessen Hilfe die formulierte Hypothese überprüft werden

kann. Dabei ist die Konzipierung eines Versuchsaufbaus genauso erforderlich wie das Aus-

denken von Kontrollverfahren. Überdies muss der Forscher Sorge dafür tragen, dass keine

sonstigen, störenden Einflüsse den Versuchsablauf stören könnten. Im vierten Schritt wird das

eigentliche Experiment durchgeführt und die Beobachtungen festgehalten. Die so gewonnen

Erkenntnisse führen im fünften Schritt entweder zur Verifikation (= Bestätigung) oder zur

Falsifizierung (= Widerlegung) der eingangs gestellten Hypothese. Zum Schluss kann der

Forscher eine Verallgemeinerung der Ergebnisse formulieren, nachdem er zuvor Kontrollver-

suche durchgeführt und seine Ergebnisse mit anderen Experimenten oder theoretischen Kon-

zepten verglichen hat. Das Aufstellen von naturwissenschaftlichen Gesetzen ist nicht möglich,

wenn keine Übereinstimmung der Ergebnisse aus dem Experiment mit der Hypothese gege-

ben ist. Ist dies der Fall muss der Forscher seine Hypothese neu postulieren und wieder im

zweiten Schritt anfangen. In Wirklichkeit verlaufen sowohl Experimente als auch die daraus

resultierenden Gesetze sehr viel komplexer ab. Vor allem der Übergang von fünften zum
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sechsten Schritt ist in methodischer Hinsicht viel problematischer. Man kann aus noch so vie-

len Einzelbeobachtungen nicht immer auf ein allgemeingültiges Gesetz schließen. Die Schüler

sollten im Unterricht, der nach dem obigen Ablauf folgt, immer darauf hingewiesen werden,

dass es sich um einen idealisierten Prozess aus der Wirklichkeit handelt. Ansonsten würden

sie ein aus Forschungssicht ein utopisches und aus gesellschaftspolitisch Sicht ein naives Bild

vom wissenschaftlichen Fortschritt erhalten. Forschungsexperimente beschränken sich natür-

lich nicht nur auf den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Auch in empirischen

Sozialwissenschaften wie z.B. der klinischen Psychologie gibt es seit jeher Experimente zur

Erforschung von Gesetzmäßigkeiten (vgl. Barke; Harsch, 2001: 104ff und Meyer, 1988:

313ff).

Oft wird im Sprachgebrauch der Schüler der Begriff Experiment weiter gefasst als

dies in den Naturwissenschaften üblich ist. Beobachtungsaufgaben und Messungen wie z.B.

die Pulsfrequenzmessung bei körperlicher oder seelischer Beanspruchung werden als Experi-

ment bezeichnet. Je nach Anlass, Gegenstand und Durchführungsmodalitäten haben Experi-

mente im Unterricht sehr unterschiedliche Aufgaben. Dazu weiter unten mehr. Schüler expe-

rimentieren aber nicht nur in der Schule; sie führen t.w. selbständig Versuche zu Hause durch.

Einige flicken an ihren Fahrrädern die Löcher in den Reifen, andere bauen selbständig eine

neue Gangschaltung ein und wieder andere erproben „Stunts“ auf ihrem BMX-Rad. Dabei

gehen die Schüler häufig nicht gezielt nach einer Anleitung vor, sondern „experimentieren“

nach dem trial-and-error-Verfahren; d.h. sie probieren Teile oder Kunststücke solange aus,

bis sie passen bzw. gelingen. Dies stellt häufig ein mühseliges Verfahren auf dem Weg der

Erkenntnisgewinnung dar, ist aber auch als eine Art Experiment zu verstehen. Diese Form des

freien Experimentierens bzw. des Tüftelns ist zumeist kaum vom entdeckenden Lernen zu

unterscheiden, da die Übergänge fließend sind (vgl. Meyer, 1988: 317)

Im alltäglichen Unterricht geht die Experimentierlust der Schüler jedoch meist wieder

unter. Der Lehrplandruck sowie die Aufsichtpflicht des Lehrers setzen dem freien Experimen-

tieren der Schüler enge Grenzen. Trotzdem sollte der Lehrer versuchen, genügend Zeit für

selbstgesteuerte Versuche einzurichten, da dadurch die Experimentierlust sowie die Motivati-

on der Schülern zunimmt. Natürlich sollte man Unterrichtsexperimente nicht nur nach dem

Spaßfaktor aussuchen. Es gibt zahlreiche Kriterien, nach denen man sie einteilen kann. In

Anlehnung an Gisbert Rinschede folgt eine genaue Klassifikation der Unterrichtsexperimente

nach den wichtigsten Kriterien:
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Abb3: Klassifikation von Unterrichtsexperimenten
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2.1.1.1. Nach Versuchsanordnung

Modellexperimente werden benutzt, um das Verhalten komplexer Systeme zu studie-

ren. Anstelle von kompliziert gebauten Verbindungen werden Reaktionen zunächst an solchen

mit einfacher Struktur untersucht. Dabei werden Vielstoffsysteme zunächst durch Reaktionen

von Reinsubstanzen oder Mischungen weniger Stoffe ersetzt. So kann man z.B. vor der Ein-

führung des Polyesters, das Prinzip der Kondensation zunächst an einem einfach gebauten

Ester wie Essigsäureethylester erklären. Auf der Basis dieser Modellsubstanz ist es dann mög-

lich, zu den Reaktionen mehrfunktioneller Verbindungen überzuleiten. Der Grund für Mo-

dellexperimente liegt aber nicht nur in der Vereinfachung komplexer Systeme, sondern auch

in der Sicherheit. Bei der Behandlung des Themas Friteusebrand ist es wenig sinnvoll, Wasser

auf eine in Öl brennende Pfanne zu gießen. Es reicht aus, wenn man die fatalen Folgen dieses

Brandes mit kleineren Mengen in einem Modellversuch vorführt. Wie alle Modelle haben

auch Modellexperimente den Nachteil, dass sie Aspekte verkürzt darstellen. Ein Polyester und

der Essigsäureethylester unterscheiden sich z.B. stark in ihren physikalischen Eigenschaften.

Die Modellierung des Friteusebrandes läuft Gefahr, dass sie nicht drastisch genug in den Köp-

fen der Schüler haften bleibt.

Den Schülern fällt es nicht leicht, Modellversuche nicht nur als eigenständige, chemische

Prozesse, sondern auch als vereinfachte und verkürzte Darstellungen komplexer Systeme an-

zusehen. Ein weiterer Anwendungsbereich von Modellversuchen sind Experimente, bei denen

großtechnische Verfahren im kleinen Maßstab nachvollzogen werden. In der Realität der

chemischen Industrie geht man von Laborversuchen aus, entwickelt diese weiter, bis man

schließlich ein großtechnisches Verfahren erhält. Alle Stufen, bis auf die eigentliche Produk-

tion, sind als Modellversuche anzusehen. In der Schule geht man den umgekehrten Weg vor.

Verfahren aus der chemischen Industrie werden anhand von Modellexperimenten erklärt, die

die Grundprinzipien der Verfahren erklären. Die Vereinfachung geht meist soweit, dass man

nicht mehr zwischen Versuchen aus der chemischen Forschung und großindustrielle Prozesse

unterscheiden kann. Wichtige Schritte der Produktionskette wie die Reinigung und Konfekti-

onierung der Endprodukte gehen verloren. Modellexperimente, die großtechnische Verfahren

erläutern sollen, spielen im Chemieunterricht eine wichtige Rolle (Pfeifer (u.a.), 1997: 293f).

Naturexperimente können im Gelände außerhalb der Schule oder bei kleineren Na-

turobjekten auch im Klassenzimmer durchgeführt werden, z.B. Erosionsmessungen am Wein-

berg durch Sauren Regen, Erosionen auf einem Marmorblock im Schulhof. Somit kann man

zwischen Naturexperimenten am Makro- und am Mikroobjekt unterscheiden. Zum ersteren

gehört u.a. die künstliche Auslösung eines Vorgangs bzw. die künstliche Beeinflussung eines
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bereits wirkenden Naturvorgangs im Freiland. Ein Beispiel dafür ist die Evaporation von

Wasser aus einem See. Naturexperimente am Mikroprojekt beschränken sich auf relativ klei-

ne Naturobjekte, z.B. experimentelle Messungen, Bestimmungen und Beobachtungen anhand

chemischer Versuchsanordnungen. Beispiele sind die Analyse von Bodenproben und die Be-

stimmung des Kalkgehaltes mittels einer Titration mit Salzsäure.

2.1.1.2 Nach der methodischen Organisation und Zielsetzung

Für den Chemieunterricht ist es sowohl aus methodischen als auch aus praktischen

Erwägungen von Bedeutung, ob ein Versuch vor der Klasse als Demonstration vorgeführt

wird oder ob die Schüler das Experiment durchführen. Über die Vor- und Nachteile beider

Formen des Experimentierens gibt es zahlreiche Publikationen; es werden in dieser Arbeit

aber nur die wesentlichen Aspekte aufgeführt.

Demonstrationsexperimente werden i.d.R. vom Lehrer durchgeführt; deshalb auch

der Name Lehrerexperiment. Ziel ist immer die Veranschaulichung eines bestimmten chemi-

schen Prozesses. Die Schüler beobachten und beschreiben. Besonders komplexe oder gefähr-

liche Versuche werden in Form von Demonstrationsexperimenten vor der ganzen Klasse

durchgeführt, z.B. Wirkungen von starken Säuren (Rinschede, 2005: 276). Meist geschieht

der Versuchsaufbau ein Tag vorher. Schüler können sich aber am Aufbau beteiligen, indem

sie u.a. die nötigen Materialien beschaffen (Lebensmittel, Bodenproben).

Unter Umständen können auch Schüler an der Durchführung von Demonstrationsex-

perimenten beteiligt werden. Es wird dann von Schülerdemonstrationsexperimenten ge-

sprochen. In der Schulrealität kommt dieser Variante des Experiments jedoch nur eine geringe

Bedeutung zu, da die Gefahr besteht, dass immer wieder dieselben Schüler experimentieren.

Daraus kann eine willkürliche Bevorzugung von Schülern resultieren (Pfeifer (u.a.), 1997:

304).

Schülerexperimente werden meist von Schülergruppen ausgeführt; d.h. die Schüler

werden aktiv (= Aktionsexperiment). Sie ermöglichen nicht nur die anschauliche Erarbeitung

komplexer Sachverhalte und Vorgänge, sondern fördern v.a. die Selbsttätigkeit und Selbstän-

digkeit sowie den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Als Schülerexperimente eignen

sich fast alle Themen. Der Lehrer bereitet sie vor, hilft, sorgt für eine niveauvolle Präsentation

und Verknüpfung mit den theoretischen Lerninhalten (Barke; Harsch, 2001: 116). Genauere

Kriterien für die Entscheidung, ob man einen Versuch als Demonstration oder als Schülerex-

periment durchführt, werden in Kapitel 2.1.3 erläutert, genauso wie das Wesen dieser beiden

methodischen Organisationsformen.
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2.1.1.3 Nach der zeitlichen Dauer

Kurzzeitexperimente können aufgrund ihrer kurzen Zeitdauer von 10 bis 20 Minuten

in den Rahmen von einer oder zwei Unterrichtsstunden eingefügt werden. Sie werden bezüg-

lich auf Ergebnis und Inhalt weitgehend vom Lehrer vorbereitet und vorbestimmt. Insbeson-

dere dienen sie als Demonstrationsexperimente dazu, vorher im Unterricht behandelte Begrif-

fe, Sachverhalte usw. zu demonstrieren, zu festigen und zu belegen. Dieser experimentellen

Gruppe sind nahezu sämtliche Beispiele zuzuordnen.

Langzeitexperimente erstrecken sich über einen längeren Zeitraum; d.h. über einige

Tage oder Wochen. Gerade chemische Experimente aus dem Bereich der Ökologie und Um-

welt laufen sehr langsam ab, weswegen längere Beobachtungszeiten notwendig sind; z.B.

Beobachtungsreihen zum Thema „Einfluss des Sauren Regens auf die Wasserqualität“. Lang-

zeitexperimente verlangen von den Schülern eine größere Eigenständigkeit in Bezug auf die

Methode, Informationsbeschaffung und Informationsdeutung (Rinschede, 2005: 276f). Das zu

untersuchende Phänomen wird im wesentlichen vom Lehrer gestellt, aber die Schüler sollten

durch ihre Experimente selbst Gesetzmäßigkeiten und Hypothesen finden, die erst anschlie-

ßend diskutiert und keineswegs vorher dargestellt werden. Aufgrund des größeren Zeitbedarfs

sollte man sie nicht zu häufig einsetzen, da die Schüler sonst das Interesse verlieren bzw. der

Unterrichtsstoff nicht bewältigt wird.

2.1.1.4 Nach der fachinhaltlichen Zuordnung

Inhaltlich lassen sich die im Chemieunterricht eingesetzten Experimente den verschie-

denen Teilbereichen der Chemie zuordnen. In der Sekundarstufe I werden nach dem neuen

hessischen Lehrplan ausschließlich anorganische Experimente durchgenommen. Erst ab der

10. Klasse kommen organische Versuche in den Chemieunterricht dazu. Experimente aus der

Physikalischen Chemie werden zwar schon ab der 7. Klasse durchgeführt; in die Tiefe gehen

die Erläuterungen allerdings erst in der Oberstufe (vgl. Kultusministerium Hessen, 2005).

Sehr häufig überschneiden sich die Ergebnisse aus den Versuchen mit Themen aus anderen

Fächern; und zwar nicht nur mit den anderen Naturwissenschaften. Ein fächerübergreifender

Unterricht kann die, von den Schülern t.w. als „graue Theorien“ deklassierten Hintergründe

mit alltäglichen Beispielen veranschaulichen. Als Beispiel soll hier nur kurz die Gewinnung

von Energie aus Erdöl genannt werden. Die Verbrennung kann im Chemieunterricht erläutert

werden, die Folgen der Emissionen auf den Klimawandel in der Geographie und die wirt-

schaftliche Bedeutung in dem Fach Politik & Wirtschaft.
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2.1.1.5 Nach der didaktischen Funktion

Es gibt keine Erfolgsregel für den richtigen Einsatzort von Experimenten im Chemie-

unterricht. Der sinnvolle Einsatz hängt von der jeweiligen Zielsetzung ab; d.h. welche didakti-

sche Funktion das Experiment im Rahmen der Planung einer Unterrichtsreihe einnehmen soll.

Im Folgenden wird auf die fünf grundlegenden didaktischen Funktionsformen eingegangen.

Je nach Planung des Unterrichts kann ein und demselben Versuch eine unterschiedliche Funk-

tionsform zukommen. Diese ist also nicht, wie die fachliche Zuordnung zu einem Teilgebiet

der Chemie, bereits vorab festgelegt.

Einführungsexperimente stehen meistens am Beginn einer Unterrichtsstunde und

sollen einen Zugang zu einer Thematik vermitteln. Aus einem experimentellen Phänomen, das

i.d.R. nicht aus dem Vorwissen der Schüler erklärt werden kann, ergibt sich ein Problem, das

Interesse an der Thematik wecken soll. Man spricht deshalb auch von Problemexperimenten

(Rinschede, 2005: 278). Außerdem soll es zum Nachdenken anregen und der Ausgangspunkt

für ein Unterrichtsgespräch sein. In diesem soll, ausgehend von einer schülergerechten For-

mulierung des Problems, gemeinsam eine Lösungsstrategie entwickelt werden. Problemexpe-

rimente sollten nur eine kurze Vorführdauer erfordern und einen unmittelbaren Effekt zeigen.

Je nach Situation kann es empfehlenswert sein, den Versuch zu wiederholen und die Schüler

noch einmal zu genaueren Beobachtungen aufzufordern. Einstiegsversuche haben eine moti-

vationsauslösende Wirkung, da sie das Unerwartete zeigen. Die Schüler geraten in einen Kon-

flikt zwischen ihrer Erwartungshaltung und dem experimentellen Ergebnis. Der Lehrer muss

dafür sorgen, dass der Spannungsbogen durch eine geschickte Weiterführung in der Unter-

richtsstunde aufrecht erhalten bleibt (Meyer, 1988: 320f).

Die klärenden oder entdeckenden Experimente (= Erarbeitungsexperimente) dienen

der Lösung der aufgeworfenen Fragen oder Probleme. Die zuvor von gemeinsam von Lehrern

und Schülern erarbeiteten Hypothesen müssen auf ihre Richtigkeit überprüft werden; d.h.

verifiziert oder falsifiziert werden. (s. Kapitel 2.1.1). In dieser so genannten Erarbeitungspha-

se entfalten die Experimente ihre größte Wirkung. Auch hier ist das Ausmaß der Lehrerlen-

kung zumeist hoch, da der Lehrer die Materialien bereitstellen und für die technische Durch-

führung sorgen muss (Meyer, 1988: 322). Die Chancen der Schüler, sich am Aufbau und an

der Durchführung des Versuchs in Partner- oder Gruppenarbeit zu beteiligen, sind deutlich

höher.

Die in der Vertiefungs- und Ergebnissicherungsphase eingesetzten Abwendungs-,

Kontroll- oder Bestätigungsexperimente haben eine motivierende Wirkung und dienen der

Wiederholung, Festigung und Erweiterung des Gelernten. Häufig werden sie in Form von
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Schülerversuchen zu bekannten Inhalten praktiziert, die sich lediglich durch die Variation

äußerer Parameter oder eine Veränderung der eingesetzten Edukte von den vorangegangenen

Experimenten unterscheiden. Die Resultate sind im Gegensatz zu den entdeckenden Experi-

menten meist schon bekannt (Rinschede, 2005: 279). Sie werden deshalb auch als Wiederho-

lungs- und Übungsexperimente bezeichnet. Um Bestätigungsexperimente handelt es sich,

wenn z.B. eine nahe liegende Vermutung durch den Versuch bestätigt werden soll, wie der

Nachweis des Wasserverbrauchs bei der Verdunstung. Ein weiteres Ziel solcher Versuche ist

der Erwerb bzw. die Verbesserung manueller Fähigkeiten und Experimentiertechniken. Auf-

grund der begrenzten für den Chemieunterricht zur Verfügung stehenden Zeit werden Ü-

bungsversuche nur selten durchgeführt (Meyer, 1988: 322).

Schülerversuche können genauso wie Klausuren und Abfragen zur Beurteilung heran-

gezogen werden (= Experimente zur Leistungskontrolle). Das geht allerdings nur, wenn die

Schüler im Unterricht regelmäßig eigenständig Versuche durchführen und somit ausreichend

Gelegenheit zum Erlernen der experimentellen Techniken haben. Im realen Chemieunterricht

kommt der Benotung von Schülerexperimenten nur eine untergeordnete Rolle zu. Die Ursa-

chen sind der Mangel an Zeit und äußere Voraussetzungen: häufig wird im Chemieunterricht

der Schulen vergessen, manuelle Fähigkeiten zu lehren (Barke, Harsch, 2001: 114).

Unter „Wunderversuche“ subsumiert man alle Experimente, die die Schüler nicht

durchschauen und gleichzeitig verblüffende Phänomene zeigen. Sie werden v.a. in Vertre-

tungsstunden des Chemielehrers oder in den letzten Stunden vor den Ferien praktiziert. Ob-

wohl Wunderversuche sehr unterhaltend für die Schüler sind, sollte man sie nicht zu oft ein-

setzen, weil sie aus didaktischer Sicht kontraproduktiv sind; die Chemie wird als „Schwarze

Kunst“ dargestellt, die sich nicht nachvollziehen lässt. Mit ihrer Hilfe wird nicht etwa das

Interesse an der Chemie geweckt, sondern nur Vorurteile geschürt (Pfeifer (u.a.), 1997: 299).

Insgesamt können die Experimente ihre didaktische Wirksamkeit nur entfalten, wenn sie in

die methodischen Vor- und Folgestufen der Unterrichtseinheit voll eingebetet sind.

2.1.1.6 Nach der Auswertung der Ergebnisse

In der Regel sind die in der Schulchemie durchgeführten Versuche qualitative Expe-

rimente. Sie sind leichter durchführbar und beschränken sich auf Aussagen über das, was

geschieht, z.B. der Nachweis von Halogeniden mit einer ammoniakalischen Silbernitratlö-

sung. Ziel dieser qualitativen Experimente sind die Demonstration und der Nachweis eines

Effekts, z.B. Gasentwicklung bei Zugabe eines Natriumstückchens auf Wasser.
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Quantitative Experimente zielen auf zahlenmäßig fassbare Daten und Messergebnis-

se, z.B. Feststellen des Nitratgehalts des Wassers. Meist erfordern sie Geräte und einen höhe-

ren technischen Aufwand. Deshalb werden sie häufig auf höhere Jahrgangsstufen beschränkt

sein (vgl. Kultusministerium Hessen, 2005). Diese Experimente werden im Chemieunterricht

wenig eingesetzt, da der Arbeitsaufwand zu groß ist und die Effektwahrnehmung meist schon

ausreicht (Rinschede, 2005: 277).

2.1.2 Auswahlkriterien für Experimente

Mittlerweile sind zu fast allen Themengebieten der Schulchemie Versuche durchge-

führt und beschrieben worden. Versuchsvorschriften findet man in Sammlungen chemischer

Schulexperimente2, in Schulbüchern3, in fachdidaktischen Zeitschriften4, auf den Homepages

von Universitäten5, usw. Das Finden von Experimenten sollte also kein Problem für den

Chemielehrer darstellen, die richtige Auswahl des Versuchs entpuppt sich aber häufig als ein

schwieriges Unterfangen. Der Lehrer sollte bei seiner Entscheidung immer die Frage über-

denken, welches Experiment unter welchen Voraussetzungen für die Unterrichtsgestaltung

sinnvoll ist? Für die Beurteilung eines Experiments auf seine Eignung für den Unterricht gibt

es zahlreiche Vorschläge in der von mir verwendeten Literatur. Ich möchte nun die wichtigs-

ten Entscheidungsfaktoren vorstellen.

Erstens müssen Experimente für die Altersstufe der Schüler angemessen sein. Es

macht z.B. keinen Sinn, Schüler aus der Sekundarstufe die mittlere freie Weglänge von Mole-

külen ausrechnen zu lassen, da die dazu notwendigen mathematischen Kenntnisse erst in der

Oberstufe gelehrt werden. Das zugrunde liegende Problem ist nicht auf das Verstehen des

Experiments beschränkt, sondern allgemeiner Natur: Welche Inhalte können Schüler einer

bestimmten Altersstufe verstehen.

Ein Versuch muss zweitens auf vorhandene Kenntnisse der Schüler aufbauen. Wenn

der Lehrer der Meinung ist, dass die Schüler Vorkenntnisse vergessen haben, sollte ihr Wis-

sen zuerst wieder aufgefrischt werden; auch wenn vorangegangene Versuche nochmals wie-

derholt werden müssen. Bei fehlenden notwendigen Hintergründen kann eine Unterrichts-

stunde ihren Sinn verlieren. Das geplante Erarbeitungsexperiments verkommt dann zu einem

„Wunderexperiment“, ohne dass es ein didaktisches Ziel erfüllt.

2 z.B. Keune, Hans (Hg.) (1998ff): Chemische Schulexperimente. 3 Bände. Frankfurt: Cornelsen.
3 z.B. Fischer, Walter (2001): CS-Stoffe. Stoffe, Reaktionen, Energie, Umwelt. Bamberg: C. C. Buchner.
4 z.B. Praxis der Naturwissenschaften/ Chemie. Köln; Leipzig: Aulis-Verlag.
5 z.B. http://www.uni-bayreuth.de/departments/didaktikchemie/experimente.htm (14.7.06)
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Das dritte Kriterium ist die fachwissenschaftliche und didaktische Ergiebigkeit.

Vom fachlichen Standpunkt aus gesehen, muss ein Versuch das, was erarbeitet werden soll,

tatsächlich zeigen. So darf beispielsweise ein Reagenz nur dann als stoffspezifisch genannt

werden, wenn es dies auch wirklich ist. Der Nachweis von Sauerstoff mit der Glimmspanpro-

be ist chemisch gesehen korrekt; eine rußende Flamme als Nachweis für Aromaten dagegen

nicht.

Viertens muss ein Experiment auch mit den Gegebenheiten der Schulsammlung rea-

lisierbar sein. Dazu gehört neben der Ausrüstung der Fachräume, die Ausstattung mit geeig-

neten Geräten und Chemikalien (Rinschede, 2005: 279f).

Fünftens sollte ein Versuch eine hohe Wahrscheinlichkeit des Gelingens aufweisen.

Oft führen ganz triviale Gründe wie verunreinigte Reagenzien oder verschmutzte Geräte zu

Misserfolgen. Des Weiteren werden scheinbar einfache Arbeitsvorschriften häufig unter-

schätzt oder Mengenangaben nicht beachtet. Deshalb sollte der Lehrer den Versuch, vor sei-

ner eigentlichen Durchführung in der Klasse, ausprobieren. Unbekannte Versuche sind aus

Gründen der Arbeitssicherheit vorab zu testen. Diese Forderungen sind zwar sehr wün-

schenswert, aber aus zeitlicher und ökonomischer Sicht nur selten umsetzbar.

Sechstens dürfen Versuche bei ihrer Ausführung auf gar keinen Fall ein Sicherheits-

risiko mit sich bringen – weder für die Schüler noch den Lehrer. Auch wenn Lehrer ausrei-

chend Routine im Experimentieren aus der Uni mit sich bringen sollten, dürfen sich keine

Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Eine gezielte Vorbereitung kann Fehler verhindern.

Siebtens sollten Experimente nach einer angemessenen Zeitspanne beendet sein.

Zum zeitlichen Aufwand muss auch die Vor- und Nachbereitungszeit gezählt werden. Auf

keinen Fall darf eine Unterrichtsstunde mit einem nicht abgeschlossenen Versuch beendet

werden. Lediglich Langzeitversuche stellen eine Ausnahme dar, da ihr Sinn ja im fortlaufen-

den Beobachten von Stunde zu Stunde liegt.

Das letzte und gleichzeitig wichtigste Kriterium ist der deutlich erkennbare Effekt.

Gerade in den niedrigeren Klassen sollten Effekte unmittelbar zu wahrnehmbar sein. Farbum-

schläge, Fällungen und Gasentwicklungen sind nur einige Beispiele für markante Verände-

rungen. In höheren Jahrgangsstufen sind auch weniger spektakuläre Änderungen wie der

Schmelzpunkt oder Brechungsindex für die Schüler überzeugend (Barke; Harsch, 2001: 115).

2.1.3 Demonstrations- oder Schülerexperiment

Grundsätzlich gilt, dass dem Schülerversuch, wann immer es geht, der Vorzug zu ge-

ben ist. Die Befürworter von Schülerversuchen argumentieren mit dem besseren Lernen durch
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Eigentätigkeit, der Möglichkeit des entdeckenden Lernens (Pfeifer (u.a.), 1997: 138ff) und der

zusätzlichen Einübung manueller Fähigkeiten (Barke; Harsch, 2001: 118). Ferner sei bei ih-

nen der motivierende Effekt durch das eigenständige Experimentieren größer. Gerade die bei-

den letzten Rechtfertigungen sind nur schwer zu widerlegen. Manuelle Fertigkeiten kann man

eben nur durch Eigentätigkeit einüben und die Schüler sind gegenüber dem Unterricht aufge-

schlossener, der ihnen mehr Freiraum für selbständige Versuche lässt. Um v.a. affektive und

psychomotorische Lernziele anzusprechen, ist Schülerversuchen daher der Vorzug zu geben.

Fraglich ist allerdings, ob kognitive Lernziele durch den Einsatz von Schülerexperimenten

besser als durch Demonstrationsversuche erreicht werden. Im Widerspruch zu häufig geäußer-

ten Annahmen sprechen dafür die Ergebnisse von Hans-Jürgen Becker aus dem Jahr 1980.

Seine Untersuchung ergab, dass ein sorgfältig vorbereitetes, durchgeführtes und ausgewerte-

tes Demonstrationsexperiment den Schülerversuchen nicht unterlegen zu sein scheint. Damit

stellt sich nun die Frage, ob denn nun Schüler- oder Demonstrationsversuche vorzuziehen

seien? Wie so oft im Leben, kann man die Frage nicht eindeutig beantworten. Der jeweilige

Einsatz hängt ganz von den erwünschten Zielen des Versuchs (Kapitel 2.1.4) ab. Fakt ist aber,

dass den Schülerexperimenten nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung im Chemieunter-

richt zukommt (vgl. Nentwig; Wenck, 1982). Um nun die angemessene Entscheidung für den

richtigen Einsatz der jeweiligen methodischen Organisationsform treffen zu können, sollen sie

im Weiteren genauer beleuchtet werden.

2.1.3.1 Demonstrationsexperimente

Grundsätzlich kann jeder für die Schulchemie geeignete Versuch als Demonstrations-

experiment durchgeführt werden. Vor allem Referendare verkennen dabei oft, dass man La-

borexperimente nicht 1:1 als Demonstrationsexperimente umsetzen kann. Ein gutes Demonst-

rationsexperiment muss für alle Schüler gleich gut sichtbar sein. Selbst wenn zahlreiche Che-

mieräume ungünstig gestaltet sind, dürften v.a. viel zu kleine Apparaturen diesen Mangel be-

wirken. Deshalb kann der Lehrer bei der Demonstration nicht auf die labortypischen Rea-

genzgläser zurückgreifen; er muss entweder größere Demonstrationsreagenzgläser benutzen

oder auf andere Weise die Beobachtbarkeit der Experimente verbessern. Ohne größeren Auf-

wand kann der Lehrer die Apparatur erhöht aufbauen oder die Schüler bei Versuchen mit un-

gefährlichen Substanzen an den Experimentiertisch bitten. Keinesfalls sollte er zwischen der

Apparatur und der Klasse stehen, da er sonst die Sicht für die Schüler verdeckt. Die Lösung

des Beobachtungsproblems mit größeren Apparaturen widerspricht den Zielen des Umwelt-

schutzes und der Sparsamkeit mit teuren Chemikalien, da größere Ansätze vonnöten sind. Als
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häufiger Ausweg, wird in der Literatur das Benutzen von Kameras oder Projektionsgeräten

vorgeschlagen. Und genau um diese Arbeitstechnik soll es schwerpunktmäßig in dieser Arbeit

gehen (Barke; Harsch, 2001: 116ff).

Für den Betrachter eines Demonstrationsexperiments steht eine Versuchsapparatur

nicht isoliert da – egal ob sie im großen Maßstab oder im Halbmikromaßstab (s. Kapitel 2.3)

durchgeführt werden. Gegenstände in der Nähe, Farben und Formen sowie der Hintergrund

werden vom Auge des Betrachters miteinbezogen. Deshalb ist immer darauf zu achten, dass

die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche eines Versuchs gelenkt wird. Zur Optimierung der

Wahrnehmung hat Heinz Schmidkunz 1983 die acht „Grundsätze der Gestaltpsychologie“

formuliert:

1. Gesetz der Dynamik von links nach rechts

Teile einer Apparatur sind für den Betrachter so anzuordnen, dass beteiligte Stoffe von links

nach rechts fließen. Die Ursache dafür liegt darin, dass auch die abendländische Schrift auch

von links oben nach rechts angeordnet wird. Wir haben uns also daran gewöhnt, ein Bild von

links oben nach rechts unten zu erfassen. Wenn man also mit mehreren Gefäßen experimen-

tiert, so sollte man mit dem am linken Ende beginnen und dann schrittweise bis zum Gefäß

am rechten Rand weiterarbeiten.

2. Gesetz der Einfachheit

Ein Versuchsaufbau ist umso einprägsamer, je einfacher er aufgebaut ist. Aus diesem Grund

sollten Geräte nicht für den Betrachter hintereinander angeordnet sein. Selbst bei einzelnen

Geräten sollte man darauf achten, dass sie schlicht gehalten werden. Wenn ein Einhalskolben

ausreicht, dann kann man auf einen Mehrhalskolben verzichten. Entgegen vielen Vorurteilen

ist es nicht das Ziel des Chemieunterrichts, Versuche in möglichst komplizierten Apparaturen

durchzuführen.

3. Gesetz der Symmetrie

Im Auge des Betrachters werden symmetrische Anordnungen nicht nur ausgewogener emp-

funden, sondern sie prägen sich auch eher ein. Ein typisches Beispiel dafür sind die Flügel

von Schmetterlingen. Wenn man im Unterricht also zwei Gase miteinander reagieren lassen

will, sollte man sie links und rechts vom Reaktionskolben aus zwei Kolbenprobern zuführen.

4. Gesetz der Gleichartigkeit

Ähnliche erscheinende Elemente einer Apparatur werden als zusammengehörig empfunden.

Das gilt von der Form über die Farbe bis hin zur Größe von Einzelteilen. Man macht es dem

Betrachter nur unnötig schwer, wenn Teile einer Apparatur mit unterschiedlicher Funktion die
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gleiche Form und Größe haben. Bei einem Versuch mit Gasentwicklung, Reaktionsraum und

Absorptionsrohr sollten deshalb alle drei Geräte voneinander verschieden sein. Günstig wäre

obendrein, wenn der Reaktionsraum als wichtigster Teil am größten ausfallen würde im Ge-

gensatz zu fachwissenschaftlichen Messgeräten, bei denen der eigentliche Messort meist der

räumlich kleinste ist. Laborübliche Gerätesätze mit multifunktionellen Teilen verleiten dazu,

das Gesetz der Gleichartigkeit zu vernachlässigen. Ein Versuchsaufbau besteht dann häufig

nur aus identischen Teilen, die aber alle eine verschiedene Funktion übernehmen. Dies er-

schwert es dem Beobachter, zu allen Teilen eine Funktion zuzuordnen.

5. Gesetz der Nähe

Gegenstände, die nahe beieinander stehen, werden vom Betrachter als zusammengehörig

empfunden. Darum sollten achtlos abgestellte Dinge sowie Vorratsflaschen neben dem Ver-

suchsaufbau vom Lehrer auf einen separaten Tisch weggeräumt werden. Außerdem müssen

innerhalb der Apparatur die Teile, in denen die eigentliche Reaktion stattfindet, räumlich von

den weniger wichtigen Teilen getrennt angeordnet werden. So sollte man beispielsweise bei

der Reaktion von Gasen die Gasentwicklung und die Trocknung deutlich abgesetzt vom Re-

aktionsgefäß aufbauen. In der Hektik des Unterrichts neigt man als Lehrer leicht dazu, benut-

ze Geräte und Vorratsflaschen auf dem Experimentiertisch zu verteilen. Dann widerspricht

man diesem Gesetz, auch wenn zu Beginn der Stunde alles vorbildlich aufgebaut worden war.

6. Gesetz des Figur-Grund-Kontrastes

Der Betrachter kann einen Gegenstand besonders dann gut erkennen, wenn er sich deutlich

vom Hintergrund abhebt. Aus diesem Grund sollte man immer versuchen, kontrastierende

Hintergründe zum Versuchsaufbau zu benutzen. Es sollte ferner vermieden werden, hinter der

Apparatur als störend empfundene Bilder oder Schautafeln zu hängen. Pappe als Hintergrund

kann oft hinderlich sein, wenn der Lehrer von der Rückseite die Apparatur bedienen und beo-

bachten will. Ihr Vorteil liegt darin, dass damit das Stativmaterial optisch für den Beobachter

verdeckt werden kann. Die Verwendung verschiedenfarbiger Schläuche für Kühlwasser,

Stadtgas und Gase tragen ebenfalls zu einer größeren Übersichtlichkeit bei.

7. Gesetz der glatt durchlaufenden Kurve

Verbindungsschläuche und Einleitungsrohre sollten, wenn möglich, glatt in waagrechter Posi-

tion verlaufen. Schläuche sollten nicht in Schlaufen verlaufen, die sich womöglich auch noch

kreuzen. Lehrer neigen dennoch oft dazu, weil sie die Schläuche aus Kostengründen nicht

zerschneiden wollen. Diese unsauberen Verbindungen stören aber nicht nur die Schüler; sie

können auch den Lehrer selbst verwirren.
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8. Gesetz der objektiven Einstellung

Gegenstände mit charakteristischen Formen, deren typische Funktion der Mensch kennt, wer-

den in vielen Situationen wieder mit dieser Funktion in Verbindung gebracht. Diese triviale

Erkenntnis gilt auch für den Chemieunterricht. Wenn z.B. einem Schüler ein Gefäß mit einer

bestimmten Form als Gaswaschflasche vorgestellt worden ist, wird er ihm bei anschließenden

Versuchen wieder die gleiche Funktion zuordnen. Infolgedessen sollte man es vermeiden,

Geräte mit gleichem Aussehen bei unterschiedlichen Versuchen für verschiedene Zwecke zu

benutzen. Eine Gaswaschflasche sollte, auch wenn sie als Reaktionsgefäß durchaus geeignet

ist, nicht als solches verwendet werden.

2.1.3.2 Schülerexperimente

Im Vergleich zu Demonstrationsexperimenten ist die die Anzahl von Schülerexperi-

menten, wie schon oben erwähnt, deutlich geringer. Dafür gibt es hauptsächlich drei Gründe.

Erstens können Versuche die manuellen Fertigkeiten der Schüler überfordern. Gerade auf-

wendige Experimente bedürfen langer Vorbereitungszeiten, so dass diese vor der Stunde

durchgeführt werden müssen (Barke; Harsch, 2001: 116). Zweitens muss der Lehrer eine

mögliche Gefährdung der Schüler ausschließen können. Aus diesem Grund sind einige ge-

sundheitsschädigende Chemikalien für ein Schülerexperiment nicht zugelassen. Dabei ist al-

lerdings nach Schulform und Schulstufe zu differenzieren. Während in der Sekundarstufe I

starke Einschränkungen bestehen, muss in den Ausbildungsgängen für Chemieberufe der Be-

rufsschulen auch der sichere Umgang mit gefährlichen Chemikalien erlernt werden. Um den

Lehrern eindeutige Leitlinien zu geben, wurde die von allen Bundesländern rechtlich einge-

führte „Gemeinsame Gefahrstoffdatenbank“ schulnah zur so genannten Soester-Liste umge-

setzt. Diese wird im Landesinstitut Soest von Dr. Tondorf und Dr. Burri regelmäßig aktuali-

siert6. Drittens sind an Schulen viele Apparaturen aus Kostengründen nur einmal vorhanden,

so dass Schülerexperimente leider ausgeschlossen werden müssen. Nichtsdestoweniger gibt es

zu fast jedem Thema aus dem Chemieunterricht geeignete Schülerexperimente. Für die er-

folgreiche Durchführung von Schülerversuchen sollten vom Lehrer, an die Lerngruppe ange-

passte, schriftliche Anleitungen erstellt werden. Diese sollten für die Schüler gut verständlich

sein und eine Liste der benötigten Geräte und Chemikalien erhalten. Ferner erleichtert eine

Skizze des Versuchsaufbaus den Ablauf des Versuchs. Hinweise zur Arbeitssicherheit (R-

und S-Sätze sowie Gefahrensymbole) machen den Schülern die Gefahren der eingesetzten

Stoffe bewusst. Für meine auf DVD aufgezeichneten Versuche habe ich im Anhang Arbeits-

6 http://www.learn-line.nrw.de/angebote/gefahrstoffdb/
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vorschriften als Beispiel erstellt. Noch mehr als bei Demonstrationsexperimenten steht bei

Schülerexperimenten die Frage der Organisation im Vordergrund.

Die sachliche Organisation von Schülerversuchen stellt sich als problemlos dar,

wenn spezielle Räume für Schülerübungen vorhanden sind. Der Aufbau und die Durchfüh-

rung von Experimenten sind dort sehr einfach realisierbar, wenn die dafür notwendige Aus-

stattung vorhanden ist. Die Arbeitssicherheit ist dort außerdem leichter zu gewährleisten. Sehr

oft ist aber in den Schulen nur ein Chemieraum vorhanden, wo der gesamte Chemieunterricht

mit Versuchen und Erläuterungen abgehalten werden muss. Für die sachliche Organisation

bieten sich dann drei Organisationsformen an. Eine Variante ist, dass der Lehrer für jede

Chemiestunde die Geräte und Chemikalien neu zusammenstellt und danach wieder wegräumt.

Zwar ist diese Methode sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig für den Lehrer; dafür hat er

aber einen guten Überblick über die Geräte und die Chemikalien. Diese Organisationsform ist

nur möglich, wenn ein geeigneter separater Vorbereitungs- und Lagerraum vorhanden ist. Ein

zweiter Ausweg aus der Bredouille besteht darin, die am häufigsten gebrauchten Geräte in

verschließbaren Arbeitsplätzen unterzubringen. Man spart dadurch Zeit für die Ausgabe der

Geräte. Nachteilig ist aber, dass dort aus Sicherheitsgründen keine Chemikalien gelagert wer-

den dürfen; sie müssen dann jedes Mal vom Lehrer ausgegeben werden. Obendrein ermög-

licht diese Variante dem Lehrer nicht die Möglichkeit, die Sauberkeit und den Zustand der

Geräte nach jedem Versuch zu kontrollieren, da dafür zu viel Zeit benötigt wird. Die dritte

Lösung des Problems ist zwischen den beiden eben beschriebenen Organisationsformen anzu-

siedeln. In dem Fachraum werden abschließbare Schränke für die üblicherweise benötigten

Geräten und Chemikalien aufgestellt. Die Schüler können sich dann selbständig die notwen-

digen Arbeitsmittel von dort holen. Positiv ist hierbei, dass die Schüler schon nach kurzer Zeit

lernen, wo welche Geräte und Chemikalien zu finden sind. Als nachteilig erweist sich, wie bei

der zweiten Variante, die mangelnde Möglichkeit der Kontrolle auf Vollständigkeit und Sau-

berkeit der Sammlung (Pfeifer (u.a.), 1997: 306f).

Schüler können Versuche entweder alleine oder in Gruppen mit verschiedener Größe

durchführen. Die Wahl der Sozialform richtet sich nach den gewünschten Lernzielen des

Lehrers. Einzelarbeit erfordert eine große Anzahl von Arbeitsplätzen mit ausreichend Geräten

und Chemikalien. Nur in naturwissenchaftlich orientierten Schulen oder in kleinen Kursen ist

diese Bedingung gegeben. Schüler, die alleine experimentieren, haben nicht die Möglichkeit,

sich gegenseitig zu unterstützen wie in Gruppenarbeiten. Dennoch haben auch Einzelexperi-

mente ihre Vorzüge. Auf diese Weise ist es möglich, Schüler zu aktivieren, die sich sonst in
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Gruppenarbeiten nicht am praktischen Arbeiten beteiligen. Hinzu kommt, dass es für den

Lehrer leichter ist, die manuelle Fähigkeit zu bewerten, z.B. in Form von Analysen.

Im gängigen Chemieunterricht sind Schüler bei Experimenten in 2er-, 3er- oder 4er-Gruppen

organisiert. Der Hauptgrund ist die oft mangelnde Ausstattung der Schulen mit chemischen

Materialien. Jedes einzelne Gruppenmitglied kann zwar den Versuch gleich gut beobachten,

dafür ist der Anteil am praktischen Arbeiten für jeden einzelnen relativ gering. Aus didakti-

scher Sicht sprechen noch weitere Gründe für die Gruppenarbeit. Versuche erfordern gegen-

seitige Absprachen, was zur Förderung der Teamfähigkeit führt. Ebenfalls sind Arbeiten in

Gruppen motivierender als wenn sie alleine durchgeführt werden. Allerdings besteht immer

die Gefahr, dass einzelne Schüler alle Aufgaben und Tätigkeiten an sich reißen und es so zu

einer Rollenverteilung kommt; weniger aktive Schüler ziehen sich noch mehr zurück und ü-

berlassen anderen das Experimentieren. Inwieweit die Gruppenarbeit bei Schülerversuchen

tatsächlich zur Förderung des sozialen Klimas in einer Klasse führt, darüber streiten sich die

Pädagogen bis heute noch (Rinschede, 2005: 276).

Die einfachste methodische Organisation von Schülerexperimenten besteht darin,

allen Gruppen den gleichen Versuch zuzuteilen. Die Vorbereitung erweist sich für den Lehrer

als sehr einfach im Vergleich zu anderen methodischen Varianten. Sie wird v.a. dann gewählt,

wenn in einer Klasse noch nie oder nur selten experimentiert wurde. Die Schüler sind relativ

unsicher im Aufbau und im Umgang mit Geräten und Chemikalien, weshalb sie auf Hilfestel-

lungen des Lehrers angewiesen sind. Da alle Gruppen den gleichen Arbeitsauftrag haben,

können sie sich untereinander austauschen. Für den Lehrer ist es außerdem verhältnismäßig

einfach, die Übersicht zu bewahren. Bei der Zuteilung von verschiedenen Arbeitsaufträgen

auf die Schülergruppen ergeben sich wesentlich vielfältigere Möglichkeiten. Die Spannweite

reicht von zwei Experimenten, aufgeteilt auf zwei Klassenteilen, bis zu individuellen Versu-

chen für jede Arbeitsgruppe. Ein Vorteil von individuellen Versuchen pro Arbeitsgruppe be-

steht darin, dass in kurzer Zeit zu einem Themengebiet mehrere Experimente durchgeführt

werden können. Daraus resultiert eine größere Breite der stofflichen Präsentation. Wenn all-

gemeine Gesetzmäßigkeiten erarbeiten werden sollen, kann der Lehrer die gleiche chemische

Reaktion unter verschiedenen Reaktionsbedingungen durchführen lassen. Als Beispiel sei hier

die Titration von Säuren und Basen mit verschiedenen Konzentrationen angemerkt. Den eben

aufgezeigten Vorteilen stehen auch gravierende Nachteile gegenüber. So bedeutet eine höhere

Differenzierung der Schülerversuche einen größeren Aufwand für den Lehrer bei der Vorbe-

reitung. Es müssen nicht nur unterschiedliche Geräte und Chemikalien bereitgestellt, sondern

auch verschiedene Arbeitsvorschriften erstellt werden. Problematisch gestaltet sich auch das
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Zeitmanagement der Versuche; sie müssen alle in etwa gleich viel Zeit in Anspruch nehmen,

sonst kann es zu Leerlauf und damit Unruhe in einzelnen Gruppen kommen. Überdies hat es

der Lehrer schwerer, die Übersicht im Unterricht zu behalten. Damit eignet sich das differen-

zierte Experimentieren ausschließlich in disziplinierten und erfahrenen Klassen. Abschließend

möchte ich betonen, dass diese methodische Form der Organisation mehr Zeit in Anspruch

nimmt, da alle Schüler über jedes Experiment informiert werden müssen. Dem Lehrer bleibt

damit nichts anderes übrig, als alle Schüler auf das Lernplateau eines jeden Experiments zu

heben (Rinschede, 2005: 136ff).

2.1.4 Lehr- und Lernziele von Experimenten

Experimente haben im Chemieunterricht verschiedene Zielsetzungen, die nach den

Ausführungen von Jörn Bruhn (1993: 437ff), Hilbert Meyer (1988, 319f) und Gisbert Rin-

schede (2005: 277f) geordnet nach den vier Lernzielbereichen vorgestellt werden sollen.

Zu den kognitiven Lernzielen gehört der Erwerb von Wissen an konkreten, auf das

Wesentliche beschränkten Prozessen. Die Schüler erhalten eine klare Einsichten sowie Vor-

stellungen über den Ablauf von chemischen Reaktionen. Zudem erlauben Experimente die

Nachahmung naturgesetzlicher Prozesse in verkleinertem Maßstab und starker Zeitraffung.

Die Schüler erlernen obendrein klares, kausales, funktionales und abstrahierendes Denken

durch das in Kapitel 2.1.1.ausgeführte Ablaufschema. Aber Versuche vermitteln nicht nur

reines Faktenwissen, sondern sie fördern auch das kreative Denken, wenn z.B. die Versuchs-

anordnung in einem Anwendungsversuch verändert werden soll.

Zu den instrumentalen Lernzielen zählt das Schulen von manuellen Tätigkeiten, die

bei der Vorbereitung und der Durchführung eines Versuchs erprobt werden können. Vor al-

lem jenen Schülern, die eher manuell als sprachlich begabt sind, bieten die Experimente not-

wendige Entfaltungsmöglichkeiten. Durch die sprachliche Darstellung der Versuchsplanung

und –auswertung wird den Schülern eine Anregung gegeben, ihr sprachliches Defizit zu ü-

berwinden. Ferner werden die Schüler an genaues Beobachten gewöhnt. Bisher zufälliges

Hinschauen ist nach und nach zugunsten eines gezielten Beobachtens zu ändern, das bereits

bei der Planung des Experiments festzulegen ist. Bei quantitativen Versuchen sind Einheiten

und Messgrößen deutlich zu machen; alle Messgeräte sind anschaulich vorzustellen und sorg-

fältig zu demonstrieren, bevor sie bei den Schülern im selbständigen Experiment zum Einsatz

kommen. Die Fähigkeiten zum Experimentieren werden optimiert, wenn die Schüler zunächst

einfache Protokolle erstellen. Dabei soll nicht nur die Abfolge der Einzelschritte reflektiert

und bis zur Routine erlernt werden, sondern die Schüler sollen auch zusehends versuchen,



23

eigenständig Messwerte in Tabellenform oder in Diagrammen wiederzugeben. Gerade Expe-

rimente geben Einblick in die Methoden der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung in der

Chemie. Sie zeigen den induktiven Weg zu allgemeinen Gesetzmäßigkeiten auf.

Eines der beiden wesentlichen affektiven Lernziele der chemischen Experimente ist

die Motivation und das Wecken von Interesse an chemischen Themen. Wenn von einem Ver-

such ausgehend ein Alltagsbezug möglich ist, sollte dieser hergestellt oder zur sachbezogenen

Motivierung aufgezeigt werden. Insbesondere sollten schulnahe chemische Produktionsanla-

gen an passender Stelle in den Chemieunterricht einbezogen werden, da hier eine enge Ver-

knüpfung mit der Chemie im Alltag und Technik vor Ort möglich ist. Das andere affektive

Lernziel ist die Umwelterziehung. Sobald mit der Behandlung einer bestimmten Thematik

wie Wasser, Emissionen oder Ökologie die Problematik des Umweltschutzes tangiert wird,

sollten diesbezüglich fortführende Experimente demonstriert und diskutiert werden. Dadurch

können als „richtig“ anerkannte Einstellungen untermauert sowie „falsche“ Verhaltensweisen

geändert werden.

Experimente bieten in der Vorbereitung und der Durchführung Möglichkeiten zur

Gemeinschaftsarbeit, v.a. in der Form von Schülerexperimenten. Denn diese werden meist in

Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt, wobei das gemeinsame Planen und Handeln einge-

übt werden kann – der Hauptaspekt sozialer Lernziele. Arbeitsteiliges Experimentieren in

Schülergruppen fördert das soziale Verhalten der Gruppenmitglieder sowie Abstimmungen

innerhalb der Gruppe. Besonders die gemeinschaftliche Abstimmung zwischen Jungen und

Mädchen in einer Gruppe kann deren Zusammenarbeit positiv beeinflussen und Vorbehalte

abbauen.

2.1.5 Verlaufsphasen der Experimente

Die Organisation des Lernprozesses lässt sich beim Einsatz des Experiments in den

Chemieunterricht nach überwiegender Meinung in der Literatur (Barke; Harsch, 2001: 117

und Rinschede, 2005: 280f) in sechs Phasen gliedern.

1. Einführungs- und Vorbereitungsphase

Die erste Phase, auch Einführungs- und Vorbereitungsphase genannt, hat die Aufgabe, die

Schüler an die experimentell zu lösende Frage heranzuführen. In einem ersten Schritt muss

die Problemstellung erkannt und formuliert werden. Sodann erfolgt die Hypothesenbildung –

Vermutungen zur Lösung des Problems. Experimentelle Lösungsmöglichkeiten werden ent-

wickelt, die schließlich in der Beschreibung und Erklärung des Versuchsaufbaus ihren Ab-
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schluss finden. Nur auf diese Weise wird den Schülern der Sinn des Experiments bewusst; sie

erkennen, dass das Experiment das Mittel ist, um das Problem zu lösen.

2. Erläuterungsphase

In der sich daran anschließenden Erläuterungsphase geht es darum, den Schülern den Transfer

zwischen chemischer Wirklichkeit und Versuchsaufbau zu verdeutlichen. Orientierende Leit-

fragen sind: Was soll im Experiment veranschaulicht werden?; Wie wird der chemische Sach-

verhalt sichtbar gemacht? und Worauf ist im Versuchsablauf besonders zu achten? Hierdurch

soll die Beobachtungstätigkeit der Schüler angeleitet werden.

3. Experimentierphase

Während der Experimentierphase wird der Versuch durchgeführt. Die Aufmerksamkeit und

die Selbständigkeit der Schüler werden durch gezielte Arbeits- und Beobachtungsaufträge

bezüglich Experimentieraufbau, Durchführung und Ergebnisse gesteigert. Ein komplexes Ex-

periment kann auch in verschiedene Versuchsabschnitte zerlegt werden. Sobald ein Teilziel

erreicht wurde, kann schon mit der Zwischenbeschreibung, -auswertung und –sicherung be-

gonnen werden. Wenn die Ergebnisse nicht zufrieden stellend waren oder nicht alle Vorgänge

von den Schülern beobachtet wurden, ist ein Wiederholungsexperiment erforderlich. Es kann

aber auch an dieser Stelle eingesetzt werden, wenn mehrere Schüler die Möglichkeit haben

sollen, manuelle Fähigkeiten zu erlernen. Die Schwierigkeit der Wiederholung besteht in

dem, schon weiter oben erwähnten, Zeitaufwand sowie in der Knappheit von Chemikalien.

4. Auswertungs- und Ergebnisphase

In der vierten Phase, die Auswertungs- und Ergebnisphase, werden die aus dem Versuch ge-

wonnenen Beobachtungen und Messungen beschrieben und erklärt. Des Weiteren erfolgt eine

Abstraktion und Verallgemeinerung zu allgemeinen Begriffen, Zusammenhängen und Geset-

zen, nachdem eine Rückbeziehung auf die eingangs gestellte Hypothese sowie eine Beurtei-

lung des Versuchsablaufs (Verifizierung, Falsifizierung) stattgefunden haben.

5. Transferphase

In der darauf folgenden Transferphase werden die experimentell erhaltenen Ergebnisse auf die

chemische Wirklichkeit übertragen. Dabei erfolgt ein Vergleich mit den Natur- oder Indust-

rieprozessen bezüglich der Dauer, Bedingungen sowie Dimensionen des Vorgangs.
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6. Sicherungs- und Vertiefungsphase

Abschließend werden im idealtypischen Fall der Verlaufsphasen von Experimenten in der

Sicherungs- und Vertiefungsphase die Ergebnisse noch einmal mündlich wiederholt und

schriftlich im Heft festgehalten, am besten in Form eines Versuchsprotokolls.
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2.2 Medien im Schulunterricht

Medien sind definiert als „Träger von subjektiv ausgewählten und gespeicherten In-

formationen. In unterrichtlichen Lernprozessen haben sie eine Mittlerfunktion zwischen der

Wirklichkeit und dem Adressaten bzw. Lernenden“ (Birkenhauer, 1997: 9). In der Alltags-

sprache wird häufig der Begriff „Massenmedien“ verwendet wie Zeitung, Buch, Film, Fern-

seh und Internet, die mit Hilfe von technischen Apparaturen wie über Massenkommunikati-

onsmitteln eine große Anzahl von Adressaten erreichen. Als Videoaufzeichnung oder als Zei-

tungsartikel im Unterricht eingesetzt, werden sie zu Unterrichtsmedien. In der von mir be-

nutzten Literatur ist der Begriff Medien (= Unterrichtsmedien) meist sehr weit gefasst.

2.2.1 Klassifikation von Medien

Mit meiner Klassifikation der Medien in Form einer Mindmap beabsichtige ich, alle

gebräuchlichen Unterrichtsmedien zu beschreiben und zu ordnen. Sie richtet sich dabei nach

Einteilungskriterien, die allgemein unter Pädagogen anerkannt sind:



27

Abb4: Klassifikation von Unterrichtsmedien
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Die erste Möglichkeit der Einteilung von Unterrichtsmedien grenzt v.a. den engeren

Medienbegriff von anderen Begriffen ab, indem sie zwischen „Software“ und „Hardware“

unterscheidet. Unter „Software“ versteht man Medien im engeren Sinne, unter „Hardware“

Medien im weiteren Sinne (= Medienträger). Technische Geräte sind ebenfalls eine Unter-

form von „Hardware“. Medien i.e.S. sind Repräsentationsformen der chemischen Wirklich-

keit, z.B. Modelle, Bild, Film, Texte usw. Informationen der chemischen Wirklichkeit sind -

hier in Symbolen verschiedener Art verschlüsselt dargestellt – codiert. Medienträger sind

Darbietungsformen der Medien. Sie präsentieren die eigentlichen Medien (i.e.S.) in verschie-

dene Formen im Unterricht. So kann beispielsweise das Bild als Dia, Folie oder digitales Bild

dargeboten werden. Der Einsatz verschiedener Medienträger eines Mediums im Unterricht hat

Einfluss auf verschiedene Sozialformen. Technische Geräte wie der OHP, Filmprojektor,

Computer, Fernseher oder Beamer sind im didaktischen Sinne keine Medien, wurden aller-

dings in der Vergangenheit häufig noch zu den Medien gezählt (Nöding; Flohr, 1979: 143f).

Aufgrund der Vielfalt der Medien und der verschiedenen Absichten, unter denen sie

eingesetzt werden, gibt es zahlreiche weitere Kriterien für die Klassifikation der Medien. Eine

rein formale Mediendifferenzierung stellt die Einteilung nach der Komplexität und dem

Technisierungsgrad dar, wobei alle Sinnesbereiche mitberücksichtigt werden. Der unter-

schiedliche Charakter der Medien und Medienträger wird hier nicht beachtet. Neben den Per-

sonen als Unterrichtsmedien werden unter den nicht-personalen Medien vortechnische und

technische Medien unterschieden. Die technischen Medien werden zusätzlich nach den Sin-

nen getrennt. Zu den auditiven Medien zählen Medien, die der Sprache zugeordnet sind; sie

vermitteln akustische Eindrücke. Visuelle Medien geben ihre Informationen optisch weiter

wie z.B. Zeichen, Bild oder Schrift; sie beanspruchen das Auge als Informationsempfänger.

Audiovisuelle Medien bieten ihre Informationen sowohl akustisch als auch optisch an (Barke;

Harsch, 2001: 80). Ergebnisse aus der experimentellen Psychologie haben ergeben, dass der

Mensch seine Informationen zu 78% über das Auge, zu 13% über das Ohr und nur zu 3%

über den Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn aufnimmt (zitiert nach Barke; Harsch, 2001:

81), was klar die dominante Stellung der visuellen Medien für den Unterricht untermauert.

Von besonders fachdidaktischer Bedeutung für den Einsatz und die Abfolge der Me-

dien in einer Unterrichtseinheit ist die Klassifikation nach dem Abstraktionsgrad der Dar-

stellungsebene. In Anlehnung an Hartwig Schröder kann man folgende drei Darstellungsebe-

nen unterscheiden: Erstens die objektalen Medien, die als Objekte vorliegen wie Modelle oder

Gesteine. Zweitens ikonische Medien, die optische/ oder akustische Informationen vermitteln.
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Dazu gehören u.a. Bilder, Filme, usw. Und drittens symbolische Medien, die einen Symbol-

charakter aufweisen; Beispiele dafür sind Texte sowie Diagramme (Schröder, 2002: 36ff) .

Medien kann man auch nach dem didaktischen Einsatzort charakterisieren; d.h. nach

der methodischen Verwendung in den verschiedenen Phasen des Lernprozesses. Obgleich

prinzipiell jedes Medium seine Funktion entsprechend in jeder Phase des Unterrichts einge-

setzt werden kann und sich der Einsatzort sehr stark nach Schulart und Schulstufe richtet,

kann man eine Grobgliederung vornehmen. Motivationsmedien haben überwiegend Motivati-

ons- und Aufforderungscharakter, die die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schüler we-

cken sollen; i.d.R. werden sie zu Beginn einer Unterrichtseinheit eingesetzt wie z.B. originale

Gegenstände und bildliche Problemdarstellungen in Rätseln. Daneben gibt es auch Erarbei-

tungs- und Darbietungsmedien als spezielle Arbeitsmittel, wenn besonders viele Informatio-

nen vermittelt und erklärt werden sollen. Meist finden sie Verwendung in der Erarbeitungs-

phase in Form von Texten, Bildern, Filmen und Modellen. Sicherungs- und Übungsmedien

dienen dazu, wie der Name schon verrät, das Gelernte durch Übung zu sichern und zu festi-

gen. Schemazeichnungen, Merktexte oder Arbeitsblätter übernehmen häufig diese Aufgabe.

Nach der Sicherung des Wissens eignen sich Transfermedien zur Übertragung des gewonne-

nen Wissens auf andere Sachverhalte wie z.B. Bilder. Kontrollmedien gestatten dem Lehrer

eine schülerfreundlichere Lernkontrolle. Zweifelsohne ist eine mündliche Abfrage an der Ta-

fel schwieriger zu bewältigen als das Ausfüllen eines Lückentextes (Barke; Harsch, 2001:

80ff).

2.2.2 Ziele und Funktionen der Unterrichtsmedien

Ein Lernen ohne Medien ist in den Schulen undenkbar; sie erfüllen in unterrichtlichen

Lehr- und Lernprozessen eine bedeutsame Funktion. Die Art von Medien ist überaus viel-

schichtig, so dass diese im Unterricht eine fünffache Zielfunktion ausüben können.

An erster Stelle vermitteln Medien Informationen. Chemisches Lernen beruht immer

auf der Auseinandersetzung mit der chemischen Umwelt; d.h. immer auf Erfahrungen. Schu-

lisches Lernen ist dadurch gekennzeichnet, dass nicht abgewartet wird, bis sich eine direkte

Begegnung mit der Wirklichkeit spontan einstellt und eine bestimmte inhaltliche Auseinan-

dersetzung möglich wird; sie wird vielmehr gezielt herbeigeführt. Das geschieht dadurch, dass

die Umwelt durch Medien im Unterricht repräsentiert wird. Damit stellen die Medien im

Chemieunterricht als Informationsträger den Ersatz für die Realbegegnung mit der chemi-

schen Wirklichkeit im Alltag dar. Zeitgleich dienen Medien zur Erschließung von Lerninhal-

ten z.B. durch Hervorhebung nicht direkt wahrnehmbarer chemischer Prozesse und Struktu-
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ren; so trägt die Stöchiometrie zur Generalisierung und Ordnung der Erscheinungsfülle bei.

Auch abstraktere Informationen können allein über Medien vermittelt werden. So ist die In-

formation über die Hybridisierung eines Atoms nur mit Hilfe eines Modells zu verdeutlichen.

Insgesamt vermittelt diese Art von Medien Erkenntnisse, die ohne diese Medien nicht wahr-

genommen werden könnten (Pfeifer (u.a.), 1997: 281ff). Die Informationsstruktur der Medien

ist jedoch zusätzlich durch inhaltliche Unvollständigkeit gekennzeichnet; erklärbar ist dies mit

der Notwendigkeit zur didaktischen Reduktion und zur bewussten, von spezifischen Interes-

sen geleitete Auswahl an Informationen. Medien sind somit subjektiv, weil sie von „Medien-

konstrukteuren“ (Birkenhauer, 1997: 18) erzeugt werden. Bei der Verwendung von Medien

müssen die Schüler zur Analyse von Medieninformationen angeleitet werden. Die zentrale

medienerziehende Aufgabe besteht darin, die Schüler zur kritischen Medienanalyse zu befä-

higen (s. Kapitel 2.2.7).

Zweitens tragen Medien auch zur Entwicklung von methodischen Fähigkeiten und

Fertigkeiten und damit zur Methodenkompetenz bei. Im Bereich der Fachmethoden (= che-

mische Arbeitsweisen) stellen sie zunächst das Produkt im Rahmen eines Protokolls (= Codie-

rung) dar, nachdem Schüler am Arbeitsplatz verschiedene Informationen durch Versuche er-

halten haben. Die Interpretation (= Dekodierung) der selbst oder von anderen erstellten Proto-

kolle macht einen der wichtigsten Bereiche der Fachmethoden im Chemieunterricht aus. Ziel

des Medieneinsatzes im Chemieunterricht ist damit die Methodenkompetenz; d.h. die Fähig-

keit, Medien selbst produzieren und interpretieren zu können. Die Schüler sollen befähigt

werden, in Zukunft mit Hilfe der Medien Informationen selbständig erarbeiten zu können

(Barke; Harsch, 2001: 82).

Drittens fördern Medien die Kommunikationsfähigkeiten, da sie für alle Mitglieder

der Lerngruppe die gleichen Informationen bereitstellen. Insbesondere Medien, die zu Prob-

lemdarstellungen, Hypothesenbildungen und kontroversen Stellungnahmen herausfordern

sowie gruppendynamische Prozesse auslösen, haben einen hohen didaktischen Stellenwert.

Die Sozialisationsfunktion der Medien wird auch dadurch gefördert, dass Schüler mehr und

mehr über Auswahl und Einsatz mitbestimmen können und freien Zugang zu elektronische

Medien haben. Individuelle Lerninteressen werden durch die Entscheidungsmöglichkeiten bei

der Medienwahl ebenfalls gefördert (Pfeifer (u.a.), 1997: 274); dies ist ein notwendiger Schritt

zur fachlichen und gesellschaftspolitischen Mündigkeit.

Viertens können Medien die Einstellungen und Haltungen der Schüler positiv schu-

len; sie prägen ihr emotional-affektives Verhalten (Barke; Harsch, 2001: 82). Geeignet sind

hier Medien, die schülerorientiert Informationen vermitteln, mit denen sich die Schüler identi-
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fizieren können. Zu diesen zählen v.a. Texte, Bilder und Filme. Als Einsatzmöglichkeiten an

didaktischen Orten ist besonders der Einstieg, aber auch die Erarbeitungsphase zu nennen.

Schließlich haben Medien fünftens die Funktion, Handlungsmöglichkeiten freizuset-

zen. Diese Zielebene schließt den instrumentalen Lernzielbereich mit ein (s. Kapitel 2.1.4),

greift aber über ihn hinaus. Sie ist darauf gerichtet, den Schülern Handlungsmöglichkeiten zu

erschließen, die ein primär über den Binnenraum des unterrichtlichen Lernprozesses hinaus-

greifendes ziel- und wertbestimmtes Tun ermöglichen. Die Richtung der Handlung nach Au-

ßen bezieht also die außerschulische Öffentlichkeit mit ein; sie kann sich gewissermaßen als

Vorübung für diesen Schritt auch zuerst an innerschulische Öffentlichkeit, z.B. Nachbarklas-

sen, wenden. Diese Handlung kann u.a. ein Projekt sein, in dessen Rahmen am Schluss eine

Aktion, z.B. eine Ausstellung für die Öffentlichkeit, geplant und durchgeführt wird. In diesem

Zusammenhang haben Medien die Aufgabe, die Schüler für die Wahrnehmung medialer Aus-

drucks- und Darstellungsformen zu sensibilisieren und die Wirkungen auf bestimmte Adres-

satengruppen zu erkennen. Zur Verwirklichung dieser Handlungsmöglichkeiten sind offene

Medien und Unterrichtsentscheidungen erforderlich (Birkenhauer, 1997: 46ff).

Häufig können Medien in sich alle fünf, eben aufgeführten, Zielebenen vereinen; al-

lerdings mit unterschiedlicher Gewichtung. Außerdem wird das Hauptaugenmerk im Unter-

richt jeweils auf einer dieser Ebenen liegen. Vor allem hängt es davon ab, in welcher Unter-

richtsphase das Medium eingesetzt wird. So werden eine Karikatur in der Einstiegsphase ver-

stärkt die affektive Zielebene, ein Photo zu Beginn in der Erarbeitungsphase die kognitive

Ebene und ein Wiederholungsexperiment die instrumentelle Ebene, bibliographische Texte

auf Informationsblättern die soziale Ebene und von den Schülern entworfene Plakate die akti-

onale Ebene ansprechen.

2.2.3 Auswahlkriterien für Unterrichtsmedien

Der richtige Einsatz von Medien ist, ohne die Berücksichtigung bestimmter Kriterien

bei der Auswahl, immer schwer kalkulierbar. Selbst Schulbücher und sonstige Medienange-

bote der Schulbuchverlage können dem Lehrer nicht die eigene Analyse der zur Verfügung

stehenden Medien abnehmen, da er die Medien in seiner Unterrichtsplanung für eine ganz

bestimmte Adressatengruppe einbauen muss. Die folgenden neun Auswahlkriterien für Me-

dien sind von Fall zu Fall in unterschiedlicher Kombination und Gewichtung von Bedeutung.

1. Zielorientierung

An vorderster Stelle steht natürlich die Zielorientierung. Medien, die im Unterricht eingesetzt

werden, sollten Inhalte, Fragestellungen und Probleme erfassen, die zum Verständnis und zur
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Lösung zukünftiger Lebenssituationen qualifizieren. Unter anderem enthalten Lehrpläne sol-

che Intentionen, so dass zunächst nach dem Lehrplanbezug von Medieninhalten gefragt wer-

den sollte. So hat beispielsweise der derzeitige hessische Lehrplan für jedes Stoffgebiet im

Anhang ein Kapitel zu den Arbeitsmethoden der Schüler, in dem die einzusetzenden Medien

aufgelistet werden (vgl. Kultusministerium Hessen, 2005). Auch bei der Planung von Unter-

richtseinheiten ist die Auswahl der Medien so zu treffen, dass die angestrebten Ziele der Un-

terrichtsstunden optimal erreicht werden können (Meyer, 1988: 117). Da sich jedoch die aktu-

elle Situation und gesellschaftliche Ziele schneller ändern als die Lehrpläne, sollten die Lehrer

dem Aktualitätsprinzip nachkommen und aktuelle Themen sowie Beispiele aufgreifen (Nö-

ding; Flohr, 1979: 142). Das ist auch der Grund, warum weniger Wert auf die Vermittlung

von Inhalten als auf die Vermittlung von fachbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten im

Umgang mit Medien gelegt werden sollte. Um für einen Umgang mit zukünftig bedeutsamen

Massenmedien zu qualifizieren, sind auch im Unterricht eingesetzte Massenmedien ideologie-

und medienkritisch zu untersuchen (s. erneut Kapitel 2.2.7).

2. Inhaltsorientierung

Daneben spielt die Inhaltsorientierung noch eine entscheidende Rolle. Im Chemieunterricht

eingesetzte Medien sollten, so weit es sich realisieren lässt, dem aktuellen Stand der chemi-

schen Forschung entsprechen und sich auf exemplarische Inhalte konzentrieren, so dass Inhal-

te und Fachmethoden auf andere chemische Teilgebiete übertragen werden können. Die Me-

dien sollen auch die Problemeigenschaft der Unterrichtsinhalte darstellen, wie z.B. kontrastie-

rende Medien zum Einstieg und als Hinführung zur Problemstellung. Der Inhalt eines Medi-

ums muss verständlich sein; wenn nicht, brauchen die Schüler zusätzliche Vorinformationen,

Erläuterungen und Ergänzungen (Barke; Harsch, 2001: 92). Auch fachübergreifende Eigen-

schaften des Unterrichtsinhalts können durch entsprechende Medien mitberücksichtigt wer-

den, wie beispielsweise Bestimmung von Gesteinsproben zum Thema „Kreislauf der Gestei-

ne“.

3. Formalstruktur

Hinzu kommt noch das Kriterium der Formalstruktur. Chemische Inhalte können unterschied-

lich strukturiert sein, so dass sich die Medien in ihrer formalen Struktur dessen Gegebenheiten

anpassen müssen. Äußere Erscheinungsformen einer chemischen Verbindung wie Molekül-

strukturen können u.a. durch Modelle oder Graphiken dargestellt und beschrieben werden.

Beziehungsstrukturen eines chemischen Inhalts wie funktionale und kausale Zusammenhänge

wie beim Stickstoffkreislauf lassen sich am naheliegendsten durch Aufbautransparente ver-

deutlichen. Aber nicht nur die Betrachtungsweisen der Chemie (formal, kausal), sprich die
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kognitiven Ziele, bestimmen mit ihrer Inhaltsstruktur die Formalstruktur des Mediums, wo-

durch ein rein kognitives Medium gefordert ist. Sollen auch affektive Ziele erreicht werden,

sind mehr personenbezogene, handlungs- oder problemorientierte, affektive Medien gefordert,

die eine andere Formalstruktur mit sich bringen, z.B. der historische Briefwechsel zwischen

Wöhler und Liebig (Pfeifer (u.a.): 274).

4. Perspektive

Auch die Perspektive sollte bei der Einplanung eines Mediums im Unterricht nicht vergessen

werden, da sie subjektiv ist. Sie wird, wie weiter oben schon erwähnt, von einem „Medien-

konstrukteur“ erzeugt, dessen Subjektivität (un)bewusst in das Medium einfließt (Birkenhau-

er, 1997: 18). So hat der Medienproduzent immer die Absicht, ein Medium vereinfacht für

eine bestimmte Adressatengruppe herzustellen, Einfluss auf die perspektivische Auswahl und

Darstellung von Inhalten in Medien zu nehmen. Diese Monoperspektivität ist nahezu bei allen

Medien vorhanden und lässt sich erkennen. Bei Videos können etwa Aufnahmestandorte,

Ausschnitte und Lichtverhältnisse die Aussagen des Mediums (un)bewusst verändern. Mono-

perspektivische Medien sind deshalb in der Schule nur geeignet, wenn sie kritisch betrachtet

und durch andere Medien ergänzt oder korrigiert werden. Bei Videos von chemischen Versu-

chen dürfte die Beeinflussung der Schüler nicht ein begrenzender Faktor für die Wahl des

Medium sein, da lediglich Sachverhalte dargeboten werden. Eine Lösung des Dilemmas kann

durch multiperspektivische Betrachtung erreicht werden; das Nutzen eines Medienverbunds

garantiert die Darstellung aus mehreren Sichtweisen.

5. Medienadäquanz

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt ist die Medienadäquanz. Die jeweils besondere Art des

zu vermittelnden Gegenstandes erfordert eine mediengerechte Wiedergabe der Inhalte. So

verlangen visuelle bzw. akustische Phänomene nach denen ihnen geeigneten Medien. Visuell-

statische Inhalte sollten beispielshalber durch Photos, visuell-dynamische Inhalte durch Filme

wiedergegeben werden. Gasentwicklungen oder Explosionen können durch auditive Medien

verstärkt werden (Pfeifer (u.a.), 1997: 276).

6. Adressatengemäßheit

Bei der Auswahl und bei Entscheidungen über den Einsatz von Medien in einer bestimmten

Lernphase muss die Individuallage der Schüler; d.h. ihre Lern- und Aufnahmefähigkeit sowie

ihre Interessen berücksichtigt werden. Das Medium muss also dem kognitiven und instrumen-

talen Lernstand angemessen sein; es darf nicht über- oder unterfordern. Ferner sollte es leicht

verständlich, durchschaubar und klar gegliedert sein. Das Schülerinteresse hat auch eine wich-
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tige Bedeutung. Am besten eignen sich aktuelle Themen zur Präsentation, die vor Ort in der

Öffentlichkeit diskutiert werden (Pfeifer (u.a.), 1997: 276).

7. Ausrichtung an den methodischen Prinzipien

Zu den Auswahlkriterien beim Medieneinsatz sind nicht nur didaktische Prinzipien zu rech-

nen, sondern v.a. auch die methodischen Prinzipien wie die Anschaulichkeit und Selbsttätig-

keit. Das Anschauungsprinzip bewirkt bei der Auswahl und Anordnung der Medien im Lern-

prozess, dass die Mediendramaturgie sich vom Anschaulichen zum Abstrakten, vom Einfa-

chen zum Komplexen aufbaut. Demgemäß sollten in allen Jahrgangsstufen am Anfang eines

neuen Lernprozesses möglichst die anschaulichen Medien berücksichtigt werden. Danach

können erst die abstrakteren Darstellungsformen eingesetzt und auch verstanden werden. Die

Anschauungsmittel sollten Medien sein, an denen komplexere Sachverhalte erarbeitet werden

können, so dass man darauf aufbauend abstraktere Medien einsetzen und verstehen kann. Un-

ter dem Prinzip der Selbsttätigkeit versteht man, dass Medien Schüler zu selbständigen Arbei-

ten befähigen. Deshalb müssen Medien als Informationsträger auch unabhängig vom Lehrer

Funktionen des Lehrers erfüllen können. Dies ist durch inhaltlich und formell verständliche

Aussagen, einen logischen Aufbau, klare formale Strukturierungen sowie eine hohe Anschau-

lichkeit möglich (Pfeifer (u.a.), 1997: 276).

8. Didaktischer Einsatzort

Prinzipiell können Medien in allen Phasen des Unterrichts eingesetzt werden. In den ver-

schiedenen Phasen haben sie jedoch eine unterschiedliche Funktion inne, die an kurzen Bei-

spielen erläutert werden sollen. In der Einstiegsphase sollen Medien Interesse für einen be-

stimmten Inhalt wecken und zu einem Problem hinführen. Zu diesen gehören Medien mit

überwiegend Motivations- und Aufforderungscharakter wie Karikaturen, Witze oder Ein-

stiegsexperimente. Die Funktion der Hypothesenbildung erfüllen Medien, wenn sie neben der

Themen- und Problemstellung auch zur Hypothesenbildung selbst anregen. Dies können Ver-

suche sein, die mit dem bisherigen Wissen der Schüler nicht erklärbar sind. In der Mitte des

Unterrichtsverlaufs müssen die Medien viele Informationen anbieten; seien es Grund- oder

Zusatzinformationen, so dass die Schüler durch ihre Verarbeitung zu Einsichten gelangen.

Dies sind im Besonderen so genannte Arbeitsmittel wie historische und personenbezogene

Texte, Bilder oder Filme. In der Sicherungsphase des Lernprozesses wird mit Hilfe der Me-

dien die Sicherung der Lernergebnisse gewährleistet. Typische Medien als Mittel der Siche-

rung sind Merktexte, Strukturdiagramme, synoptische Profile, die auf verschiedene Medien-

träger, z.B. an der Tafel, auf Arbeitsblättern entworfen werden bzw. schon vorhanden sind

(Meyer, 1988: 117f). In der Anwendungsphase benutzt man Medien, die erarbeitete Ergebnis-



35

se auf einen anderen Bereich übertragen können. Bilder oder Filme von ähnlichen Phänome-

nen, wie die Filme auf der beiliegenden DVD, können diese Funktion übernehmen. Im Rah-

men einer mündlichen Lernkontrolle können zahlreiche, der im Laufe des vorangegangenen

Lernprozesses verwendeten, Medien eingesetzt werden, abgesehen von Filmen sowie Texten.

In der schriftlichen Lernkontrolle beschränkt sich der Medieneinsatz auf den Medienträger

Testbogen, auf dem Medien wie Lückentexte, Tabellen oder Diagramme dargestellt sind. Es

gibt aber auch Medien, die nicht nur in einer Phase eingesetzt werden, sondern im gesamten

Unterrichtsverlauf durch Art und Fülle der inhaltlichen Informationen oder durch die zeitliche

Dauer des Einsatzes dominieren. Solche Medien werden in der Literatur Leitmedien genannt.

Zwei Stellvertreter sind Unterrichtsfilme und Computerprogramme. Sie können zu Beginn der

Erarbeitungsphase zusammenfassende Informationen liefern und innerhalb der Teilziele durch

weitere Medien ergänzt werden (Pfeifer (u.a., 1997: 274).

9. Organisatorische Probleme und sonstige Voraussetzungen

Zusätzlich zu den bisherigen Auswahlkriterien für den Medieneinsatz müssen bezüglich au-

diovisuelle Medien noch so genannte technische und formale Kriterien, wie z.B. adäquater

Ausschnitt bei Bildern, sowie Schärfe, Detaillerkennbarkeit, Farbtreue bei Filmen berücksich-

tigt werden. Überdies kommt es noch zu organisatorischen Problemen, die sich aber auch auf

alle anderen Medien erstrecken. Es seien hier nur kurz die erforderliche Vorbereitungszeit des

Lehrers, der materielle und finanzielle Aufwand, Sitzordnung in der Klasse und ein eventuell

nötiger Raumwechsel in Spezialräume angemerkt (Barke; Harsch, 2001: 85f).

2.2.4 Digitale Medien

Die digitalen Medien, in der Literatur bisweilen auch neue Medien genannt, sind aus

unserer Lebenswirklichkeit nicht mehr wegzudenken, auch wenn ihre Einbeziehung in den

Chemieunterricht u.a. aus Kostengründen nur allmählich Fortschritte macht. Ein einheitliches

Verständnis dieses Begriffs der digitalen Medien ist derzeit nicht auszumachen. Zentrales

„Steuerungsmedium“ der neuen Medien stellt jedoch der Computer da; er erhält aufgrund

dieser herausragenden Bedeutung ein eigenes Kapitel (2.2.4.4). Neue bzw. digitale Medien

sind Hybride; d.h. zusammengesetzte Medien, die zum einen auf der Mikroprozessoren- der

Speicher- und der Übertragungstechnik basieren und die zum anderen über bestimmte didak-

tisch verwertbare Eigenschaften verfügen. Im Wesentlichen gibt es zehn entscheidende Struk-

turmerkmale der digitalen Medien.
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1. Multimedialität

Zuerst ist natürlich das allgemein verwendete Schlagwort Multimedialität zu nennen. Darun-

ter versteht man, dass mehrere Medien unter einer gemeinsamen Oberfläche integriert und

präsentiert werden. Dies ist ein markanter technischer Fortschritt. Die Vielfalt der Medien

muss jedoch in soziale Lernkontexte und Unterrichtssituationen eingebettet sein auch von

ihrem Design aus Lernprozesse anregen und unterstützen (Barke; Harsch, 2001: 87).

2. Multimodalität

Vor allem Lernen mit dem Internet ist auch ein multimodales Lernen; d.h. Lernen mit mehre-

ren Sinneskanälen wie auditiv, visuell und z.T. auch haptisch. Jedoch kann es sehr leicht zu

einer Überfrachtung durch zu viele Sinneseindrücke kommen. Entscheidend sind deshalb die

aufgewendete mentale Anstrengung und die Gründlichkeit der Verarbeitung (Sacher, 2000:

107ff).

3. Multicodalität

Digitale Medien benutzen mehrere Symbolsysteme (= Codes), wodurch sie eine Multicodali-

tät aufweisen. Informationen werden in gesprochener Sprache, in Texten, Abbildungen und

Filmen dargestellt. Daraus können sich Lernvorteile für die Schüler ergeben, wenn sie über-

legt eingesetzt werden. Der Lernerfolg hängt maßgeblich davon ab, inwieweit der Nutzer die

verschiedenen Codes versteht und selbst aktiv miteinander verknüpft (Barke; Harsch, 2001:

87).

4. Interaktivität

Moderne Medien sind daneben auch interaktiv; sie ermöglichen eine dialogartige Kommuni-

kation zwischen dem Schüler und dem Medium. Entscheidend ist jedoch, in welchem Maße

diese Interaktion zwischen Schüler und dem Medium in soziale Interaktionen mit anderen

Schüler eingebettet ist; das Lernen ist und bleibt ein sozialer Prozess.

5. „Infotainment“ und „Edutainment“

Lernen mit neuen Medien ist ein unterhaltsames sowie anregend gestaltetes Lernen, das nicht

als solches empfunden wird. Dabei darf das eigentliche Ziel der Informationsvermittlung aber

nicht in den Hintergrund geraten; zu leicht kann der Unterricht durch den Einsatz neuer Me-

dien zum „Infotainment“ oder „Edutainment“ verkommen.

6. Multilinearität

Die in modernen Medien, v.a. im Internet, angebotenen Informationen sind durch Links ver-

knüpft, die auf vielfältigen Wegen abgearbeitet werden können. Diese Netzstruktur wird häu-
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fig mit der netzwerkartigen Struktur unserer Kognition und der Speicherorganisation unseres

Gedächtnisses verglichen. Wichtiger als die vernetzte Darbietung der Informationen durch das

Medium ist, dass die Schüler die verschiedenen Teile auch aktiv verknüpfen können. Sie sol-

len in die Lage versetzt werden, die Zusammenhänge nach dem Prinzip der Multilinearität zu

ordnen (Sacher, 2000: 107ff).

7. Offenheit

Neue Medien stellen außerdem offene Lernumgebungen dar; sie erlauben viele Lernwege und

bieten mannigfaltige Nutzungsmöglichkeiten an. Daran knüpft die Hoffnung an, dass die

Schüler aus der Passivität herausgeholt werden und selbstbestimmt lernen.

8. Anonymität und Distanz

Das Lernen mit neuen Medien ist allerdings häufig Lernen mit entfernten und unbekannten

Partnern, gerade mit dem Internet. Dafür ermöglicht diese Anonymität eine offenere und un-

beschwertere Kommunikation.

9. Indirektheit und Virtualität

Neue Medien beschränken sich nicht nur auf bloße Abbildungen, sondern sie können auch

Ereignisse simulieren, die in der Realität keine Entsprechung haben; neue Medien schaffen

virtuelle Realitäten, die von den Schülern jedoch z.T. als Wirklichkeit wahrgenommen wer-

den (Sacher, 2000: 107ff).

10. Informationsfülle

Das letzte Strukturmerkmal ist die riesige Informationsfülle, die nur, wie beim Internet, mit

technischen Suchhilfen (Suchmaschinen) zu bewältigen ist. Aber selbst diese finden prinzi-

piell nur 40% der vorhandenen, relevanten Informationen, aus denen sich die abermalige Se-

lektion der richtigen Informationen ebenfalls schwierig gestaltet (Barke; Harsch, 2001: 87).

2.2.5 Unterrichtsfilme

Der Film ist ein Laufbild und daher im Chemieunterricht geeignet für die Darstellung

prozesshafter Sachverhalte wie Experimente. Neben dem konkreten, dreidimensionalen Mo-

dell kommt der Film dem realen Experiment am nächsten. Er zeigt chemische Phänomene mit

ihren originalen Abläufen und kann dadurch weitgehend ein naturgetreues Abbild der Wirk-

lichkeit geben.
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2.2.5.1. Klassifikation von Unterrichtsfilmen

Nach der Zielgruppe lassen sich Filme zunächst allgemein unterscheiden in Unter-

richtsfilme, die speziell für den Unterricht produziert werden, und sonstige Filme. Diese wer-

den nicht ausschließlich für den Unterricht, sondern für die übrige Öffentlichkeit produziert

wie Spielfilme; sie können aber ebenfalls in Ausschnitten im Unterricht eingesetzt werden,

wenn eine didaktische Relevanz gegeben ist (Hoffmann, 2003: 47f).

Unterrichtsfilme können nach formalen Kriterien der Technologie typisiert werden:

16-mm-Filme, Super-8-Filme, Videofilme und Filmsequenzen auf CD-Rom. Die Bedeutung

dieser technischen Filme hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte stark verändert. War noch

bis in die 1960er Jahre der 16-mm-Unterrichtsfilm mit einer Laufzeit von mindestens 15 Mi-

nuten die dominierende Filmart im Unterricht, so hat sich seit den 1970er Jahren der Super-8-

Film mit einer Laufzeit von 3-5 Minuten versucht durchzusetzen. Um dem Lehrer das Proji-

zieren zu erleichtern und auch die Filmkosten zu senken, werden seit Anfang der 1990er Jahre

die Unterrichtsfilme verstärkt als Videofilme angeboten und eingesetzt. Die derzeitige und

zukünftige Entwicklung geht in Richtung der Medienträger DVD und Internet (Diemann,

1999: 10).

Nach der Darstellungsweise unterscheidet man Realfilme (Schwarz-Weiß-Aufnahm-

en und farbige Filme) und Trickfilme mit zeichnerischen und graphischen Aufnahmen, v.a.

bei der Darstellung von Molekülen mit Modellen.

Nach den Inhalten und Intentionen lassen sich die unterrichtlich eingesetzten Filme

in drei Gruppen einteilen. Motivationsfilme sollen nur Probleme aufzeigen, die Neugier bei

den Schülern wecken sowie zur Problem- und Themenstellung hinführen. Solche reinen „Ein-

stiegsfilme“ sind leider noch relativ selten; im Rahmen meiner Arbeit habe ich versucht, eini-

ge Bespiele auf die beiliegende DVD aufzunehmen. Erarbeitungsfilme, die in den Gestal-

tungsformen eines Dokumentationsfilms, Demonstrationsfilms, Beobachtungsfilms, exempla-

rischen Films, thematischen Films der Informationsgewinnung und –verarbeitung im Rahmen

der Erarbeitungsphase dienen. In dieser eingesetzt ist der informierende Übersichtsfilm i.d.R.

ähnlich aufgebaut wie eine Unterrichtseinheit: Motivation, informationelle Darbietung, vertie-

fende Wiederholung und Zusammenfassung in Merksätzen. Sicherungs- und Transferfilme

vermitteln als Übersichtsfilme eine Gesamtschau des Unterrichtsthemas. Dank ihres zusam-

menfassenden Charakters können sie auch am Ende der Unterrichtseinheit sinnvoll eingesetzt

werden. Allerdings sollten diese Filme nicht als reine Veranschaulichung der vorher abstrakt

erarbeiteten Informationen dienen, sondern als Transferfilme die gewonnenen Ergebnisse der
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Unterrichtseinheit auf analog ablaufende Reaktionen übertragen helfen (Pfeifer (u.a.), 1997:

289).

2.2.5.2. Vor- und Nachteile des Einsatzes von Unterrichtsfilmen

Hinsichtlich der Einschätzung des Unterrichtsfilms innerhalb des Medienangebots im

Chemieunterricht werden verschiedene Eigenschaften gegenüber anderen Medien hervorge-

hoben.

Als großen Vorteil wird die hohe Wirklichkeitstreue angesehen, auch wenn Filme

Experimente nie vollständig verdrängen werden. Abläufe und Prozesse bei Experimenten

werden dynamisch dargestellt, was zu einer hohen Anschaulichkeit und Motivation führt.

Ferner behalten die Schüler die Unterrichtsfilme besser im Gedächtnis als reine Versuchs-

skizzen mit Erklärungen, da zusätzlich zu der bildlichen Wahrnehmung auch noch die auditi-

ve Sinneswahrnehmung angesprochen wird. Der ganz große Vorteil der Filme gegenüber den

Experimenten an sich ist die beliebige Reproduzierbarkeit, da keine zusätzlichen Kosten

und Anstrengungen anfallen.

Als nachteilig erweist sich beim Einsatz von Unterrichtsfilmen als Medium der Cha-

rakter als Fertigprodukt. Der Lehrer hat so gut wie keine Einflussmöglichkeiten; lediglich

die Ablaufgeschwindigkeit kann verändert werden. Jeder Zeit kann der Lehrer aber den Ton

ausschalten und die sichtbaren Prozesse selbständig kommentieren. Käufliche Videos sind

immer fremdbestimmt; d.h. der Lehrer, der sie einsetzt, hat keinen Einfluss auf die Inhalte,

Methoden und Ziele dieses Mediums. Häufig entsteht bei den Schülern durch die Fülle an

Details eine Reizüberflutung (Birkenhauer, 1997: 197f).

Letztendlich wird das Zeigen von Experimenten auf Videos immer mit mindestens einem der

folgenden Punkte begründet; meistens erfüllen die Filme jedoch gleiche mehrere Punkte.

2.2.5.3. Beispiele für den begründeten Einsatz von Unterrichtsfilmen

Ist ein Experiment zu zeitaufwendig, zu gefährlich oder apparativ zu kompliziert,

dann kann ein Film davon die negativen Eigenschaften kompensieren; er ist jederzeit einsatz-

bereit und die Schüler können genau den zu beobachtenden Effekt sehen. Kostspielige Che-

mikalien veranlassen die Chemielehrer dazu, wichtige und eindrucksvolle Demonstrationsex-

perimente unter den Tisch fallen zu lassen, so dass der Griff zum Film begründet werden

kann. Makroaufnahmen ermöglichen frappierend genaue Detaildarstellungen. Selbst einfa-

che Vorgänge wie Gasentwicklung an Elektroden oder die Bildung von Niederschlägen über-

zeugen in ihren motivierenden Effekten. Zu langsam ablaufende Vorgänge und Reaktionen
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wie die Landoltsche Zeitreaktion können durch Zeitraffung beobachterfreundlich präsentiert

werden. Allein die reine Aneinanderreihung von Momentaufnahmen bedingt ganz neue, ver-

blüffende Effekte. Obendrein erlaubt die Zeitraffung auch die ökonomische und lernpsycho-

logische Integration von Langzeitexperimenten. Laufen chemische Prozesse dagegen zu

schnell ab, so kann durch Zeitdehnung z.B. bei Explosionen der exakte Ablauf wiedergege-

ben werden. Ganz neue Möglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz von Filmen bei der

Darstellung von Experimenten durch die so genannten Doppelaufnahmen. Dabei wird auf

der einen Bildschirmhälfte der eigentliche Effekt gezeigt, während auf der anderen Hälfe pa-

rallel die quantitative Auswertung des Versuchs erfolgen kann. Ein Beispiel hierfür wäre die

Titration von Salzsäure mit Natronlauge (Demuth; Nick, 1999: 5ff).

2.2.5.4 Ablauf des Filmeinsatzes im Unterricht

Der häufigste didaktische Ort (Kapitel 2.2.1) für den Einsatz von Unterrichtsfilmen ist

die Erarbeitungsphase. Hier sollten die Schüler mit ihm arbeiten und ihn nicht nur passiv rezi-

pieren. Die im Film angebotenen Informationen müssen demnach ausgewertet werden. Beim

Auswertungsweg bietet sich ein strukturiertes Vorgehen an. Nach dem Einstieg in eine Unter-

richtseinheit über andere Medien erfolgt die Vorbereitung des Filmeinsatzes. Es können

Beobachtungsaufgaben vom Lehrer aufgegeben werden, die zugleich Arbeitsaufträge für Par-

ter- oder Gruppenarbeit nach der Fallbetrachtung sind. Die Beobachtungsaufgaben können

gemeinsam mit den Schülern in Kenntnis der Problem- und Themenstellung verarbeitet wer-

den. Der Lehrer kann aber auch fertige Aufgaben an die ganze Klasse oder an Gruppen vertei-

len. Die eigentliche Filmvorführung gliedert sich in Informationsaufnahme durch Sehen des

Films und Informationsverarbeitung durch schriftliche Fixierung von den Schülern. In der

Ergebnissicherungsphase nach dem Zeigen des Films werden die Arbeitsaufträge der Schü-

ler bearbeitet und die Fragen der Schüler zum Film geklärt (Meyer, 1988: 179). Der Lehrer

fasst dann die Beiträge der Schüler zusammen, sei es an der Tafel oder auf Folien. Eine Ver-

tiefung der Ergebnisse aus dem Film kann mittels anderer Medien erreicht werden; man

spricht dann von einem Medienverbund (s. nächstes Kapitel).

Das Anliegen dieser Arbeit ist es, eine Anleitung zum selbständigen Filmdreh von

Experimenten für Lehrer und Schüler zu geben; denn v.a. hier kann ein notwendiger Beitrag

zur Medienerziehung (vgl. Kapitel 2.2.7) über den chemischen Inhalt hinaus geleistet werden.
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2.2.6 Medienverbund

Unter einem Medienverbund versteht man eine unterrichtlich reflektiert angeordnete

Kombination von in ihrer Vermittlungsart spezifisch verschiedenen Medien zur Steigerung

der Effizienz des Lernprozesses. Man kann demnach zwei Formen der Medienkombination

unterscheiden: eine variable und weniger stark determinierte, die zum Erreichen der ein-

zelnen Teilziele einer Unterrichtseinheit eingesetzt wird und eine stärker an die Aufgaben-

stellung des Unterrichts einbezogene, die meist aus einem traditionellen Leitmedium und

einzelnen Ergänzungsmedien besteht. Ein Beispiel für die erste Art wäre die Erklärung eines

Experiments mit einem Modell; ein Beispiel für die zweite Art, die Verknüpfung eines Films

über Kernkraftwerke mit entsprechenden Bauplänen der Reaktoren.

Begründet wird der Einsatz eines Medienverbunds hauptsächlich mit dem Ergän-

zungseffekt (Ginzel, 1980: 64f). Die Information eines Einzelmediums ist durch inhaltliche

Unvollständigkeit gekennzeichnet, weil bestimmte Medien überwiegend nur Teile der Wirk-

lichkeit wiedergeben können. Da die sinnlichen Aufnahmefähigkeiten der Schüler unter-

schiedlich ausgeprägt sind, führt eine größere Vielfalt der sensorischen Anreize zu einer In-

tensivierung der Aufnahmeprozesse. So kann Fühlen, Sehen und Hören zu einer multisenso-

rischen Verstärkung führen. Die chemische Wirklichkeit ist nicht immer vor Ort unmittelbar

erfahrbar. Daher kann ein Medienverbund dazu genutzt werden, den Wahrnehmungsbereich

durch indirekte Anschauung zu erweitern. Wie in Kapitel 2.2.3 schon angemerkt, werden

Medien immer subjektiv hergestellt und vermitteln deshalb eine (un)bewusste Darstellung der

Wirklichkeit. Wenn aber mehrere verschiedene Medien im Unterricht eingesetzt werden, wird

diese einseitige Fremdsteuerung z.T. aufgehoben. Nebenbei unterstützt ein Medienver-

bund das Angebot für unterschiedliche Leistungsvermögen; v.a. durch die Verknüpfung mit

zusätzlichen auditiven und visuellen Medien. Überdies erreicht man mittels eines Medienver-

bunds die Erschließung der gesamten Lernzielbreite: kognitive, instrumentale, affektive

und soziale Lernziele. Neben der Sachkompetenz liegt das Schwergewicht besonders in der

Medienkompetenz, so dass die Schüler befähigt werden, selbständig Informationen zu bear-

beiten. Durch den Wechsel der Medien v.a. auch der Medienträger und den damit verbunde-

nen Wechsel der Unterrichtsmethoden kommt es zu einer stärkeren Motivation und demzu-

folge zu einer ansteigenden Beteiligung der Schüler im Unterricht. Trotz der eben dargelegten

Vorteile des multimedialen Chemieunterrichts durch Medien im Medienverbund, müssen die-

se vor jedem Einsatz gründlich überprüft werden; denn „weniger ist oft mehr“ und eine Multi-

Media-Show hat nichts mit einem sinnvollen Chemieunterricht zu tun. Oft führt die Medien-
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euphorie im Unterricht zu einem nicht gewünschten, kritiklosen Medienkonsum im alltägli-

chen Leben; dazu aber mehr im nächsten Kapitel.

2.2.7 Medienerziehung

Die Medienerziehung ist ein Teilbereich der Medienpädagogik, die sich mit der Rolle

der Medien im Bildungswesen befasst. Medien sind mittlerweile ein konstituierender Be-

standteil unserer modernen Zivilisation. Sie haben einen großen Einfluss auf die persönliche

Lebensgestaltung und auch auf die Gesellschaft. In dieser Umwelt müssen die Schüler die

Fertigkeit entwickeln, die Wirkungen der Medien auf ihre Wahrnehmungs- und Erkenntnis-

vorgänge zu erkennen und mit dem Medienangebot sinnvoll und selbständig umzugehen. Sie

sollen mit den Medien so umgehen können, dass sie die Beschäftigung mit ihnen als Chance

zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit erfahren und auch die Risiken und Gefahren erkennen,

denen sie durch die Medien ausgesetzt sind (Nöding; Flohr, 1979: 142).

Dazu ist es notwendig, dass die Schüler Faktenwissen über einzelne Medien, ihre Leis-

tungsfähigkeit und Grenzen sowie die Art der „Botschaften“ gewinnen. Mit den gewonnenen

Erkenntnissen sind sie eher in der Lage, nicht durch Medien manipuliert zu werden. Die Be-

fähigung zu einer kritischen Mediennutzung schützt sie vor der Gefahr einer Überflutung. Die

Schule hat hier, wie bei allen Erziehungsaufgaben, allerdings nur eine unterstützende Funkti-

on im Bereich der gesamten Erziehung (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und

Kultus, 1988: 10f).

Die Schule hat die allgemeine Aufgabe, die Schüler in die sie umgebende Welt einzu-

führen und ihnen Wege zu sinnvoller Lebensgestaltung aufzuzeigen. Die Medienerziehung

wirkt hier mit ihren Zielen an der Erfüllung dieser Aufgaben mit. Es sollen den Schülern

Sach-, Methoden-, Gefühls-, Sozial- und Handlungskompetenz vermittelt werden. In Anleh-

nung an eine Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus von

1988 will ich die wichtigsten Lernziele der Medienerziehung herausarbeiten. Die Schüler sol-

len im Laufe des Unterrichts die Fähigkeit erwerben, Medieninformationen zu verstehen und

zu verarbeiten. Die Interpretation von Wort- und Bildmedien hat in der Schule eine lange

Tradition. Dagegen fehlt für den Bereich der Filmmedien und digitalen Medien im Unterricht

diese langjährige Erfahrung. Zusätzlich sollen die Schüler die Zusammenhänge erkennen, die

zwischen einem Angebot an Massenmedien und dem menschlichen Verhalten bestehen. Das

gleiche gilt für die von den Medien ausgehenden Einflüsse auf die Wertvorstellungen der

Konsumenten. Obendrein sollen die Schüler die verschiedenen Typen von Medienangeboten

(Film, Funk, Fernseh, Zeitung, usw.) nicht nur kennen lernen, sondern auch untersuchen, wie
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in diesen die Wirklichkeit dargestellt wird. Im Unterricht sollen sie außerdem einen Überblick

über formale und ästhetische Gesichtspunkte verschiedener Formen des Medienangebots er-

halten; dazu gehören beispielsweise die Wirkungen, die in den Massenmedien durch Musik,

Kameraeinstellungen und Bildfolgen erreicht werden. Zudem soll die Bereitschaft in ihnen

geweckt werden, zum selben Thema unterschiedliche Medien/Quellen heranzuziehen.

Schließlich, und darum geht es in meiner Arbeit, sollen sie dazu ermuntert werden, einfache

Medien selbst herzustellen. Die Entwicklung dieser Fähigkeit gehört zu den wichtigsten Zie-

len der Medienerziehung. Die Schüler werden aus der Rolle des unmündigen Empfängers von

Medienbotschaften befreit und entwickeln sich zu kritischen Nutzern der Massenmedien

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 1988: 12f).

Medienerziehung geschieht in der Schule in zweifacher Hinsicht; in der Form der di-

rekten und der indirekten Medienerziehung. Bei der Nutzung von Medien im Unterricht zur

Erarbeitung bestimmter Sachverhalte kann fast in allen Fächern, so auch im Chemieunterricht,

eine indirekte Medienerziehung erfolgen. Dabei erleben die Schüler im Unterricht, wie Me-

dien zielgerichtet eingesetzt werden können. Daneben erfahren sie z.B. in der Analyse des

Medieneinsatzes und dem Vergleich mit anderen Informationsquellen zum gleichen Inhalt die

Vor- und Nachteile des Medieneinsatzes. Letztendlich lernen sie den sinnvollen Umgang mit

Medien, wenn ihre Lehrer in dieser Hinsicht gute Vorbilder sind (Bayerisches Staatsministe-

rium für Unterricht und Kultus, 1988: 14ff). Die noch wirkungsvollere Methode der Medien-

erziehung ist die so genannte direkte Medienerziehung durch aktive Medienarbeit. Schüler

könnten danach über einen längeren Zeitraum selbständig einfache Medien wie Kurzvideos in

Kleingruppen erstellen (Birkenhauer, 1997: 248). In dieser aktiven Medienarbeit kommt es zu

einer gemeinsamen Planung und Entwicklung von Medien durch Schüler mit der Hilfestel-

lung eines Lehrers.

Medienerziehung ist kein selbständiges Unterrichtsfach, sondern eine fächerübergrei-

fende Aufgabe. Die Schulorganisation in Unterrichtsfächer und Unterrichtsstunden sowie die

Trennung zwischen schulischen und außerschulischen Lebensbereichen erschweren die me-

dienerzieherischen Aufgaben. Als medienintensives Fach ist der Chemieunterricht besonders

dazu geeignet, Medienerziehung als zentrales Anliegen zu ermöglichen.
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2.3 Halbmikrochemie

Seit der Mensch angefangen hat, sein Wissen zu sammeln und an die nächste Genera-

tion weiterzugeben, hat es auch Veränderungen in der Art der Überlieferung gegeben. Wurde

ursprünglich alles Wissen mündlich überliefert, wobei vieles verloren ging, war durch die

Erfindung der Schrift eine dauerhafte Weitergabe des Wissens auch an spätere Generationen

möglich. Im 15. Jahrhundert löste die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg

(um 1400 bis 1468) eine Veränderung des Bildungsstandes der Bevölkerung aus. Das ge-

schriebene Wort war damit nicht mehr nur dem Klerus und den Reichen vorbehalten, sondern

wurde in den folgenden Jahrhunderten auch der breiten Bevölkerung zugänglich.

Die Erfindung des Computers am Ende des letzten Jahrhunderts bildet das vorerst letzte Glied

in dieser Entwicklungsreihe. Damit ist es möglich geworden, Unmengen an Informationen zu

verarbeiten, die jährlich an Forschungsergebnissen anfallen. Gerade diese Flut an Daten ist es,

die immer wieder Veränderungen in den Lehrplänen hervorruft (s. Kapitel 2.4). Die Aktuali-

sierung dieser Lehrpläne darf sich jedoch nicht nur auf die reinen Inhalte beschränken, son-

dern muss auch die Präsentationsmethoden zum Vermitteln des Wissens berücksichtigen (s.

Kapitel 3.2 und 3.3). Wurden früher die Inhalte auf Tafeln präsentiert, so sind heute im Rah-

men des technischen Fortschritts Dia- und Datenprojektoren in den Hörsälen von Schulen und

Universitäten selbstverständlich.

Das Problem bei der Vermittlung chemischer Sachverhalte besteht bislang darin, die Experi-

mente so durchzuführen, dass die Anwesenden im Auditorium diese Versuche in allen Ein-

zelheiten verfolgen können. Da der Chemieunterricht gerade von „live“ durchgeführten Expe-

rimenten lebt, kommt der Präsentation von Videos, die vorher aufgezeichnete Experimente

zeigen, nur eine Ergänzungsfunktion zu.

Als Ausweg aus dieser Problematik wurden häufig die Ansätze bei der Versuchsdurchführung

immer größer gewählt, um eine akzeptable Anschauung zu gewährleisten. Zwei grundlegende

Probleme treten jedoch hierbei auf. Erstens ist es auch bei größeren Ansätzen nicht gegeben,

dass alle Anwesenden den Experimenten folgen können; zweitens führt die große Menge der

eingesetzten Stoffe zu einer stärkeren Belastung der Umwelt, was möglichst vermieden wer-

den sollte. Um diese Problematik zu lösen, wurde schon ab Anfang des 20. Jahrhunderts im

„kleinen Maßstab“ experimentiert. Am Anfang dieser Entwicklung wurden die Versuche noch

gar nicht, dann per Overheadprojektor (OHP) oder Schwanenhalskameras projiziert (s. Kapi-

tel 3.1). Mit dem Aufkommen von Digitalkameras in der neuesten Zeit ist eine Übertragung

mittels dieses Mediums eine weitere Präsentationsmethode hinzugekommen. Die geringe

Größe und die gute Handhabbarkeit der Digitalkamera ermöglicht eine optimale Positionie-
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rung zum betrachteten Objekt. Angeschlossen wird sie an einen Daten- und Farbbildprojektor,

der das Bild, vielfach vergrößert, auf eine Leinwand oder Bildschirm projiziert. Mit Hilfe

dieser Methode kann der Verbrauch von Chemikalien auf einen Bruchteil der zuvor benötig-

ten Mengen verringert werden, was zu einer Entlastung der Umwelt führt. Zugleich bietet sich

dem Betrachter ein scharfes Bild, da es ihm ermöglicht, alle Einzelheiten des Reaktionsver-

laufes genau zu verfolgen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sich der Betrachter durch diese

Art der Projektion ohne Anstrengung auf das vorgeführte Experiment konzentrieren kann.

Dies hat zur Folge, dass sich das Auditorium, mit ausgewählten Experimenten, sehr viel ein-

facher interessieren und faszinieren lässt als mit den gängigen Präsentationsmethoden; zu den

Vorteilen und Grenzen der Halbmikrochemie später aber mehr in Kapitel 2.3.4 und 2.3.5.

Selbstverständlich ändert die Projektion mit Digitalkameras als Darstellungsform nichts am

chemischen Sachverhalt; und der Erwerb von Wissen bleibt nach wie vor mit Anstrengungen

verbunden. Dennoch ist es auch wichtig, schon bekannte Fakten interessant zu vermitteln, so

dass die Schüler, die die Chemie erlernen wollen, auch Spaß am Lernprozess finden und sich

nicht gelangweilt fühlen.

2.3.1 Geschichte und Definition der Halbmikrochemie

Das Arbeiten mit kleinen Substanzmengen ergab sich aus den Untersuchungen über

Naturstoffisolierung und –analyse um 1900. Die dazu notwendigen Laboratoriumsgeräte wur-

den in der Mikrochemie (Begründer: Fritz Pregl, Nobelpreis 1923) rasch entwickelt. Ihre An-

wendungen lagen überwiegend auf dem Gebiet der Mikroanalyse, während es hingegen kaum

zu einer Anwendung in der Mikrosynthese organischer Verbindungen kam. Wie z.B. der

Band „Fortschritte der Mikrochemie in ihren verschiedenen Anwendungsgebieten“ von Gus-

tav Klein zeigt, wurden präparative Mikrotechniken allenfalls zum Umkristallisieren, Subli-

mieren, Filtrieren und anderen einfachen Basisoperationen benötigt. Auch die bald erschei-

nenden Praktikumsbücher für die Hochschulausbildung in der Mikrochemie, z.B. „Mikro-

chemisches Praktikum“ von Friedrich Emich aus dem Jahr 1926, behandelten überwiegend

analytische Methoden; lediglich drei einfache Synthesen lassen sich in dem genannten Werk

finden, wobei die eingesetzte Substanzmenge 50 mg Feststoff bzw. 1 mL Flüssigkeit betru-

gen. Ähnliche Substanzmengen werden in dem 1956 erschienenen „Mikrochemischen Prakti-

kum“ von Georg Gorbach verwendet, während Lieb und Schöninger in ihrem 1960 erschienen

Praktikumsbuch, das speziell auf die organische Synthese abgestimmt ist, Substanzmengen im

Grammbereich einsetzen. Hier würde man daher besser von Halbmikromethoden sprechen,

wobei die Grenzen zwischen Halbmikro- und Mikromethode fließend ist und von einigen
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Autoren sogar unterschiedliche Werte für präparative und analytische Arbeiten (Maltschewa,

1970: 11) angegeben werden.

Parallel zu diesen Entwicklungen in Europa etablierten sich in Amerika ebenfalls Konzepte,

die man heute weltweit unter dem Begriff „Microscale Chemistry“ zusammenfasst. Als Keim-

zelle für die zahlreichen Innovationen zur Miniaturisierung von Laborgeräten für die schuli-

sche und universitäre Ausbildung gilt das National Microscale Chemistry Center (NMCC) am

Merrimack College in Massachusetts. Viele Ideen der klassischen Mikrochemie, deren große

Erfolge vor den 1980er Jahren hauptsächlich mit den Namen Pregel und Emich verknüpft

waren, wurden dort wieder aufgegriffen. Mitentscheidend dafür, dass die Miniaturisierung des

chemischen Experimentierens plötzlich so viele Freunde fand, war sicherlich die Tatsache,

dass am Markt allmählich auch einfach zu handhabende, preiswerte digitale Waagen mit ent-

sprechender Messgenauigkeit sowie automatische Pipetten mit hoher Präzision erhältlich wa-

ren. Bald darauf erkannte man zusätzlich, dass es auch in didaktischer Hinsicht sehr vorteil-

haft war, in den Ausbildungslaboratorien statt den bisher üblichen konventionellen Techniken

die Microscale Chemistry einzuführen (Obendrauf, 2000: 1). Organisch-chemische Aufga-

benstellungen der präparativen Chemie in einem Ausbildungslabor vom normalen in den

Halbmikromaßstab zu transkribieren, war ohne größeren Aufwand durchführbar und für die

dienstälteren Lehrer in dieser Form auch nichts komplett Neues. Die entsprechende Umstel-

lung von anorganischen Praktika war zwar ebenfalls erfolgreich, gestaltete sich aber ver-

gleichsweise langwieriger. Anfangs verwendeten die Anorganiker praktisch die gleichen Ge-

räte wie die Organiker. Weil sich jedoch immer mehr Institute mit der „neuen alten“ Experi-

mentiertechnik beschäftigten, wurden auch laufend Ideen und Materialien eingebracht, die

ursprünglich eher für biochemische Zwecke oder für die medizinische Diagnostik entwickelt

worden waren: Kunststofftüpfelplatten mit Vertiefungen oder Kunststoffpetrischalen sind

heute als billige Massenartikel in vielfältiger Weise in Verwendung (Köhler-Krützfeldt;

Gruvberg, 2000: 18f). Anstelle der bisherigen und auch in der Literatur üblichen, begriffli-

chen Vielfalt – Halbmikrotechnik, Halbmikrotechnik-Gerätesysteme, Mikrochemie, Micros-

cale Chemistry, Halbmikroapparaturen, Mikrogeräte usw. – will ich ab jetzt einheitlich den

Begriff Halbmikromaßstab verwenden. In Anlehnung an Gerhard Ackermann versteht man

unter Geräten im Halbmikromaßstab einen Oberbegriff für Geräte mit bestimmten Volumina

in Abgrenzung zu Geräten im Ultramikro-, Mikro- und Makromaßstab (Ackermann, 1966:

11). Die IUPAC hat Orientierungsgrößen zur Klassifikation empfohlen.
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Untersuchungsmengen
Methode

fest [mg] flüssig [mL]

Makromaßstab > 100 > 5

Halbmikromaßstab 100 bis 10 5 bis 0,5

Mikromaßstab 10 bis 0,1 0,5 bis 0,05

Ultramaßstab < 0,1 < 0,05

Abb5: Einteilung der Arbeitstechniken nach IUPAC

Obwohl man natürlich die Anwendungsbereiche der einzelnen Methoden nicht scharf vonein-

ander trennen kann, lassen sich doch gewisse Richtzahlen aufstellen.

2.3.2 Einsatzmöglichkeiten der Habmikrochemie

Beim typischen Ablauf eines Schülerversuchs oder eines Praktikums bearbeiten die

Schüler eine aus den vorangegangen Unterricht erwachsene chemische Fragestellung (s. Kapi-

tel 2.1.1). Sie planen dazu ein Experiment oder führen es abhängig von Sicherheitsfragen oder

technischen Schwierigkeiten nach einer vom Lehrer zur Verfügung gestellten Vorschrift

durch. Abgesehen von dem Chemikalienverbrauch, der oft unzureichenden Ausstattung der

Schule, der Wiederbeschaffung zu Bruch gegangener teurer Materialien und Geräte sowie den

nicht zu unterschätzenden Sicherheitsrisiken bei Experimenten im Makromaßstab, schränken

dabei die von Labortechnik und Lehrmittelhandel angebotenen Experimentiermaterialien die

Möglichkeiten eigenständigen Arbeitens und Lernens der Schüler in nicht geringem Umfang

ein. Die zu untersuchende chemische Reaktion steht bei dieser Art des Experimentierens voll-

kommen im Vordergrund, die Apparatur wird von den Schülern nur als notwendiges Hilfsmit-

tel wahrgenommen; eben als Ding oder Gerät, das man braucht, um den Versuch durchzufüh-

ren und die erwünschten Beobachtungen zu machen. Genau hier liegt das große didaktische

Potenzial von Experimenten im Halbmikromaßstab. Schüler müssen sich dabei nicht nur mit

dem eigentlichen chemischen Vorgang auseinandersetzen, sondern auch mit der Konstruktion

einer geeigneten Versuchsapparatur. Sie erhalten nicht Vorgefertigtes; sie werden nicht sofort

in die Rolle eines überwiegend passiven Beobachters gedrängt, sondern sie haben die Aufga-

be und damit auch die Chance, mit Kreativität neben einer chemischen Fragestellung auch für

ein technisches Problem, nicht für ein, sondern für ihr eigenes Experiment die Lösung zu fin-

den. Experimente im Halbmikromaßstab, gerade in finanzschwachen Ländern, wie der dama-

ligen DDR, eingesetzt, kommen vielen aktuellen Forderungen für den naturwissenschaftlichen

Unterricht (Kapitel 2.3.1) entgegen. Durch die vielen aus dem Alltag stammenden Materia-

lien, die für die Konstruktion einer Versuchsanordnung eingesetzt werden, sowie die Mög-
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lichkeit sich auch außerhalb des Unterrichts mit einem Versuch auseinanderzusetzen, schaffen

Experimente im Halbmikromaßstab eine motivierende Verbindung zwischen dem Alltag der

Schüler und dem Lernen in der Schule. Experimente im Halbmikromaßstab fordern und för-

dern problemlösendes Denken; sie stellen chemische Experimente in einen größeren Kontext

und ermöglichen in stärkerem Umfang als herkömmliches Experimentieren handlungsorien-

tiertes Arbeiten und beinhalten daher die Chance, den Chemieunterricht für mehr Schüler in-

teressanter zu machen. Der neue Lehrplan von Hessen weist zu Recht unverzichtbare Fachin-

halte in Grundwissenskataloge aus (s. Kapitel 2.4). Vernetztes Lernen gewinnt durch sinnvoll

eingesetzte, am Besten selbst geplante Schülerexperimente, eine völlig neue Dimension, die

infolge der Ungefährlichkeit der Versuche bis in vor- und nachbereitende Hausaufgaben hin-

ein wirkt. Je nach Art und Stellung der zu bearbeitenden Inhalte kann sich eine neue Qualität

des unterrichtlichen Anwendungsspektrums eröffnen. Der didaktische Ort des Experiments im

Unterricht (s. Kapitel 2.2.2) wird aufgrund der Möglichkeiten der Experimente im Halbmik-

romaßstab neu positioniert. Faszinierend ist nicht nur die Möglichkeit, die Versuche als Schü-

lerexperimente durchführen zu lassen, sondern sie auch mit verschiedenen Medien projizieren

zu können.

2.3.3 Arten der Halbmikrochemie

Schulische Experimentiertechnik bewegt sich mitunter auf ausgetrampelten Pfaden

und droht in einer Monotonie zu erstarren. Das Experimentieren sollte im Idealfall zur Lei-

denschaft der Schüler im Chemieunterricht werden; zumindest aber die des Lehrers. Experi-

mentieren, wohlgemerkt mit Stoffen und Substanzen. Um die häufig verloren gegangene Lei-

denschaft wiederzubeleben, wurden auch die Experimentiertechniken an sich in den vergan-

genen Jahrzehnten weiterentwickelt. Die Rede ist von vom Experimentieren mit Methoden,

Geräten sowie Arbeitstechniken im Halbmikromaßstab, wie sie Kuhnert, Legall, Häusler,

Roesky usw. vorgeschlagen haben. Eine kleine Auswahl der bisher entwickelten, angewand-

ten und publizierten Arten der Halbmikrochemie soll in den nächsten Unterkapiteln vorge-

stellt werden, bevor die jeweiligen Vor- und Nachteile in den Kapiteln 2.3.4 und 2.3.5 gegen-

einander abgewogen werden.

2.3.3.1 „Küvetten“ nach Rudi Kuhnert und Wolf-Dieter Legall

Aus historischer Sicht bleibt festzuhalten, dass sowohl in der ehemaligen DDR als

auch in der damaligen BRD zum Teil unterschiedliche Gerätesysteme für den Halbmikromaß-

stab im Chemieunterricht benutzt wurden. In der DDR gab es seit Ende der 1960er Jahre die
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Halbmikrotechnik (HMT) nach Rudi Kuhnert, die von Wolf-Dieter Legall in den 1980er Jah-

ren als Küvetten-Technik weiterentwickelt wurde. Beide Systeme wurden zentral an alle

Schulen ausgeliefert (Kometz, 1996: 19). Typisch für diese Systeme sind kleine, teilweise der

Makrotechnik nachempfundene Geräte aus Polystyrol, die mittels Glasrohre, Stopfen und

Schlauch verbunden werden. In der damaligen BRD erlangten v.a. jene Geräte im Halbmik-

romaßstab an Bedeutung, deren Verbindung durch Schraublochkappen, Dichtungen und Glas-

rohrstücke sowie über Kupplungsstücke erfolgte, wie z.B. das Mini-Labor von Karl Häusler

(Kometz; Krech, 1993a: 320). An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass die Küvetten-

Technik nach Kuhnert/Legall zum Alltag im Chemieunterricht der DDR gehörte, da für die

Schule nicht ausreichend Chemikalien und Geld zur Verfügung standen; in der damaligen

BRD spielten dagegen die Geräte und Arbeitsweisen im Halbmikromaßstab nur eine margina-

le Rolle. Nach der Wende 1989 verschwand das System von Kuhnert/Legall nahezu komplett;

von den anderen Systemen wird heute nur noch über das Mini-Labor von Karl Häusler publi-

ziert. Dafür sind andere Arbeitsmethoden entstanden, wie beispielsweise die „Spritzenche-

mie“ nach Viktor Obendrauf, die aber nicht mehr als ganze Sätze angeboten werden, sondern

vom Lehrer selbst zusammengestellt werden müssen.

Die von Kuhnert in den 1960er Jahren entwickelte Halbmikrotechnik ermöglichte den

Einsatz von geringen Stoffmengen, weswegen auch nur geringe Entsorgungskosten entstan-

den. Ferner waren die Geräte sehr preiswert und boten eine gute Sichtbarkeit der Effekte für

Experimentator an. Dass die Geräte nicht projiziert werden konnten, stellte einen erheblichen

Mangel da. Die Schüler mussten bei jedem Versuch nach vorne zum Lehrerpult kommen, um

die Reaktion zu sehen. Aus diesem Grund entwickelte Legall auf Basis der Geräte von Kuh-

nert neue Küvetten aus glasklarem Polystyrol, die sowohl für Schülerversuche als auch für

Projektionsversuche geeignet sind (Kometz; Krech, 1993b: 3).

Die Küvetten sind nach außen durch planparallele Flächen abgegrenzt und werden zur

Erhöhung der Standsicherheit in Ständerteile eingestellt. Aufgrund der Beschaffenheit muss

man berücksichtigen, dass die Küvetten von zahlreichen Chemikalien angegriffen werden,

wie z.B. von Chlor und Brom, Lösungsmittel einigen organischen Substanzen. Hier erkennt

man schon den ersten Mangel des Gerätesystems; es ist nicht universell für alle in den Schu-

len üblichen Chemikalien einsetzbar. Dies erwies sich auch als großes Problem bei meinen

praktischen Arbeiten. Nach nur wenigen Durchführungen von Versuchen mit Halogenen, sind

mir zwei Küvetten kaputt gegangen. Außerdem sind die Küvetten nicht hitzebeständig, was

die Experimentierfähigkeit ebenfalls deutlich einschränkt.

Die von Legall entwickelten Küvetten lassen sich in drei Sätze einteilen:
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Der Küvettensatz I enthält Küvetten zum Entwickeln, Auffangen und Untersuchen von Ga-

sen; er besteht aus den Küvetten 1,2 und 3:

Abb6: Küvettensatz I

Der Küvettensatz II enthält die für elektrochemische Experimente entwickelten Küvetten 4

und 5:

Abb7: Küvettensatz II

Der Küvettensatz III besteht schließlich aus den Küvetten 6 und 7, die besonders für das

Messen und Sammeln von Gasen beziehungsweise zum Bestimmen der Reaktionsgeschwin-

digkeit und als Thermoskop geeignet sind (Kuhnert; Legall, 1990: 8).

Abb8: Küvettensatz III
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Die Küvette 1 enthält zwei Reaktionsräume, die durch einen Verbindungskanal miteinander

verbunden sind (Abb9: Küvette 1):

Abb9: Küvette 1

Durch Einbringen geeigneter Festsubstanzen oder Flüssigkeiten in den Reaktionsraum 1 und

Verschließen des gleichen Reaktionsraumes mit Hilfe eines durchbohrten Gummistopfens, in

dem sich Pipette befindet, können durch Auftropfen von Flüssigkeiten auf Festsubstanzen

oder Flüssigkeiten im Reaktionsraum 1 Gase entwickelt und beobachtet werden. Wird der

Reaktionsraum 2 mit einer Sperrflüssigkeit gefüllt, z.B. Wasser, können die im Reaktions-

raum 1 entwickelten Gase mit dieser Sperrflüssigkeit entweder direkt umgesetzt oder bei zu-

sätzlichem Einstellen eines mit Wassers gefüllten Halbmikro-Reagenzglases pneumatisch

aufgefangen werden. Die Küvette 1 wird vorzugsweise als Gasentwickler mit pneumatischer

Wanne eingesetzt (Kuhnert; Legall, 1990: 8ff).

Die Küvette 2 enthält drei Reaktionsräume, die durch zwei Verbindungskanäle miteinander

verbunden sind (Abb10: Küvette 2).

Abb10: Küvette 2
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Verschließt man den Reaktionsraum 1 mit einem durchbohrten Gummistopfen, durch dessen

Bohrung eine Pipette luftdicht eingeführt ist und die beiden Öffnungen der Reaktionsräume 2

und 3 mit Gummistopfen, dann können durch Auftropfen von Flüssigkeiten auf Festsubstan-

zen oder Flüssigkeiten im Reaktionsraum 1 Gase dargestellt und in den Reaktionsräumen 2

und 3 weiter umgesetzt werden. Dadurch ist es möglich, bestimmte Eigenschaften der Gase

durch Farbreaktionen oder Niederschlagsbildungen nachzuweisen. Die Küvette 2 wird häufig

als Gasentwickler mit zwei Gaswäschern eingesetzt. Werden die Reaktionsräume 2 und 3

durch weitere durchbohrte Gummistopfen mit Pipetten verschlossen, bestehen zusätzlich

Möglichkeiten für Umsetzungen der durch die Gase entstehenden Reaktionsprodukte. Für

bestimmte Reaktionen, bei denen Reaktionen miteinander verglichen werden sollen, wie Re-

aktionen verschiedener Säuren mit dem gleichen Metall, bietet es sich an, die Reaktionsräume

der Küvette 2 unabhängig voneinander als drei „Reagenzgläser“ zu benutzen (Kuhnert; Le-

gall, 1990: 11ff).

Die Küvette 3 enthält einen Reaktionsraum und zwei Vorratsbehälter, die durch einen Ver-

bindungskanal miteinander verbunden sind (Abb11: Küvette 3).

Abb11: Küvette 3

Darüber hinaus befindet sich zwischen der Grundfläche des Reaktionsraumes und der oberen

Wölbung des unteren Vorratsbehälters eine kleine Öffnung, die einen Flüssigkeits- und Gas-

austausch zwischen diesen beiden Räumen ermöglicht. Gibt man in den Reaktionsraum be-

stimmte Festsubstanzen (z.B. Salze), so kann man über den oberen Vorratsbehälter so viel

Flüssigkeit (z.B. Säuren) zugeben, bis diese mit den Festsubstanzen im Reaktionsraum ausrei-

chend in Kontakt und damit zur Reaktion kommen. Entstehen durch solche Reaktionen Gase,

können diese bei seitlichem Verschluss des Reaktionsraumes durch einen durchbohrten

Gummistopfen mit Einweghahn kontinuierlich entnommen werden. Die Küvette 3 als selbst-



53

regulierender Gasentwickler ist mit dem Kippschen Gasentwickler vergleichbar (Kuhnert;

Legall, 1990: 14).

Die Küvette 4 enthält an der Grundfläche miteinander verbundene, für elektrochemische Re-

aktionen in Lösungen geeignete Reaktionsräume und einen Vorratsbehälter, der über einen

Verbindungskanal mit beiden Reaktionsräumen in Verbindung steht (Abb12: Küvette 4).

Abb12: Küvette 4

Die beiden an der Grundfläche vorhandenen Seitenöffnungen der Reaktionsräume 1 und 2

werden mit je einem durchbohrten Gummistopfen mit Elektrode verschlossen. Als Elektroden

können in Abhängigkeit von den auszuführenden Reaktionen Blei-, Graphit-, Kupfer- oder

Eisenelektroden verwendet werden. Die beiden oberen seitlichen Öffnungen der Reaktions-

räume 1 und 2 sind mit je einem durchbohrten Gummistopfen mit Einweghahn zu verschlie-

ßen. Die Elektrolyt-Lösung wird über die Öffnung des Vorratsbehälters bei geöffneten Ein-

weghähnen in die Reaktionsräume gefüllt. Die in dieser Form eingesetzte Küvette 4 entspricht

in ihrer Funktion dem Hofmannschen Wasserzersetzungsapparat. Schließt man an die Ein-

weghähne Gaseinleitungsrohre an, können durch elektrochemische Reaktionen entstehende

Gase in den Reaktionsräumen gemessen und durch Luftverdrängung in nach oben oder unten

gerichteten Zentrifugengläsern aufgefangen werden. Es lassen sich bis zu 20 mL Gas in jedem

Reaktionsraum sammeln und messen (Kuhnert; Legall, 1990: 15f).

Die Küvette 5 enthält 2 Reaktionsräume, die über der Grundfläche U-förmig miteinander in

Verbindung stehen. Von jedem dieser Reaktionsräume führt innerhalb der oberen Öffnung

seitlich ein Verbindungskanal zur Grundfläche eines nach oben geöffneten Vorratsbehälters

(Abb13: Küvette 5).
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Abb13: Küvette 5

Die beiden Reaktionsräume der Küvette 5 werden bis 1 cm unterhalb der Verbindungskanäle

mit einer Elektrolyt-Lösung gefüllt und mit je einem durchbohrten Gummistopfen mit Elekt-

rode verschlossen. In Abhängigkeit von der Zielsetzung des Experiments tauchen die Elektro-

den unterschiedlich tief in die Reaktionsräume ein. Die beiden Vorratsbehälter werden zu je

1/3 mit entsprechender Sperrflüssigkeit gefüllt. Durch Einstellen von mit Sperrflüssigkeit ge-

füllten Halbmikro-Reagenzgläsern in die Vorratsbehälter können bei der Elektrolyse entste-

hende Gase sowohl mit der Sperrflüssigkeit umgesetzt als auch pneumatisch aufgefangen

werden. Durch Anlegen der erforderlichen Spannung kann die Küvette 5 in dieser Form als

einfacher Elektrolyseapparat benutzt werden. Verwendet man graduierte Halbmikro-

Reagenzgläser, kann man gleichzeitig die entstehenden Gase quantitativ bestimmen (Kuhnert;

Legall, 1990: 16f).

Die Küvette 6 enthält zwei Vorratsbehälter, die durch eine vertikale Wand voneinander ge-

trennt und an der Grundfläche miteinander verbunden sind. Der Vorratsbehälter 1 hat an der

Oberfläche eine Öffnung, während der mit zwei Graduierungen versehene Vorratsbehälter 2

eine seitliche Öffnung besitzt (Abb14: Küvette 6).

Abb14: Küvette 6
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Der Vorratsbehälter 2 der Küvette 6 wird mit einem durchbohrten Gummistopfen mit Ein-

weghahn verschlossen. Aus diesem Vorratsbehälter 1 mit einem durchbohrten Gummistopfen

mit Winkelrohr, an das ein Handgebläse angeschlossen ist, kann die Sperrflüssigkeit bis zur

vollständigen Füllung in den Vorratsbehälter 2 gedrückt werden. Verschließt man dann den

Vorratsbehälter 2, können Gase mit einem Volumen bis zu 60 mL gesammelt und gemessen

werden. Bei Eintritt der Gase in den Vorratsbehälter 2 wird die Sperrflüssigkeit in den Vor-

ratsbehälter 1 gedrückt (Kuhnert; Legall, 1990: 17f).

Die Küvette 7 enthält zwei Reaktionsräume, deren Grundflächen über einen mehrfach ge-

wundenen Verbindungskanal miteinander verbunden sind (Abb 15: Küvette 7).

Abb15: Küvette 7

Werden im Reaktionsraum 1 der Küvette 7, der mit einem Gummistopfen verschlossen ist, in

einer Lösung enthaltene Festsubstanzen unter Gasentwicklung umgesetzt, bewegt sich die

Flüssigkeit im Verbindungskanal in Abhängigkeit von der Konzentration der eingesetzten

Stoffe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Die so eingesetzte Küvette 7 eignet sich zur

Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit. Der Reaktionsraum 2 wirkt als Vorratsbehälter.

Ausgehend von der sich unterschiedlich schnell im Verbindungskanal fortbewegenden Flüs-

sigkeitssäule und der Zeit, die gegebenenfalls bis zur Veränderung der Flüssigkeit aus dem

Reaktionsraum 1 festgestellt wird, können über den Vergleich mit einer zweiten Reaktion

Aussagen zur Reaktionsgeschwindigkeit getroffen werden.

Der Einsatz der Küvette 7 als Thermoskop kann so erfolgen, dass der etwas zur Hälfte mit

Flüssigkeit gefüllte Reaktionsraum 1 mit einem durchbohrten Gummistopfen verschlossen

wird, durch den ein Halbmikro-Reagenzglas luftdicht eingeführt wird. Werden in diesem

Halbmikro-Reagenzglas Reaktionen mit Wärmeänderung durchgeführt, kommt es zu einer

Bewegung der Flüssigkeitssäule (Kuhnert; Legall, 1990: 18f).
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Wie schon zu Beginn des Unterkapitels angedeutet, können die sieben Küvetten nicht

nur für das Demonstrieren chemischer Experimente durch Projektion (s. Kapitel 3.2), sondern

auch für Schülerexperimente benutzt werden. Sie sind auch mit anderen Systemen im Halb-

mikromaßstab und untereinander kombinierbar. Bei der Untersuchung der verschiedenen Ar-

ten Systemen und Techniken im Halbmikromaßstab habe ich sowohl Versuche mit der Küvet-

te 2 als auch mit der Küvette 5 durchgeführt (s. Arbeitsvorschriften). Zu den Vorzügen und

Nachteilen dieses Systems mehr im Kapitel 2.3.3.9.

2.3.3.2 „Mini-Labor“ nach Karl Häusler

Der Lehrer Karl Häusler hat aus seinen langjährigen Erfahrungen in der Schulpraxis

spezielle Glasapparaturen entwickelt, die es ermöglichen, Schülerversuche unter Berücksich-

tigung des verantwortungsvollen Umganges mit Chemikalien, durchzuführen. Er kombinierte

bei der Konzeption seines „Mini-Labors“ die schon damals in den 1980er Jahren bekannten

Entwicklungen und Fertigungstechniken der Labor- und Glasindustrie mit Kunststoff-

Dichtungen. Das Ergebnis war ein preiswerter Halbmikro-Glasbausatz, bestehend aus Borsili-

cat-Glas mit laborüblichen Glasgewinden und PTFE/Silicon-Quetschdichtungen (Häusler,

1993: 284). Diese Art der Glasverbindung ist gerade im Hinblick auf Bruchunempfindlich-

keit, Dichtigkeit und Handhabungssicherheit in der Schule den typischen Verknüpfungsarten

von Glasgeräten mit durchbohrten Gummistopfen mit Glasrohren oder PVC-Schläuchen über-

legen. Herkömmliche Geräte erfordern i.d.R. eine längere Einarbeitungszeit, wobei Schüler

häufig Schwierigkeiten mit dem Umgang von Klammern, Muffen und Stativen und dem Auf-

bau von Apparaturen aus Glas haben. Mit dem Mini-Labor können auch ungeübte Schüler

erfolgreich experimentieren, da die Reaktionsapparaturen aus Glas durch die Verwendung

von Außengewinden und Schraubkupplungen sehr einfach aufgebaut werden können. Ferner

sind sie selbsttragend, so dass beim Versuchsaufbau kein Stativmaterial benötigt wird. Neben

den geringen Anforderungen an manuellen Fertigkeiten ist auch der Zeitgewinn für den Auf-

bau von Apparaturen mit dem Mini-Labor gegenüber den üblichen Laborgeräten vorteilhaft.

Das Set besteht aus zahlreichen verschiedenen Glasbauteilen wie Reaktionsgefäßen, Reflux-

rohren, Y-Stücke, T-Stücke, Tropftrichter und einem Thermometer. Die mechanische Stabili-

tät ist so groß, dass auch ein Arbeiten mit Unter- oder Überdruck möglich ist. Zum Verbinden

der Glasteile werden normale Schraubgewinde und Kupplungsstücke benutzt. An der folgen-

den Versuchsskizze zur „Darstellung und Nachweis von Gasen“ soll das System veranschau-

licht werden:
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Abb16: Darstellung und Nachweis von Gasen

Spezielle Adapterkupplungen ermöglichen den Einsatz von Glasrohren (Häusler, 1991: 18ff).

Die Apparaturen sind für geringe Stoffmengen ausgelegt. Dies erlaubt erst ein Arbeiten im

Halbmikromaßstab erlaubt. Um die Versuche auch als Demonstrationsversuche darstellen zu

können, muss der OHP nach der in Kapitel 3.2 beschrieben Weise umgebaut werden, damit

man die Experimente auch auf eine Leinwand projizieren kann. Da unser Fachbereich von

diesem System nur noch einzelne Teile besitzt, konnte ich diese Geräte leider nicht erproben.

Das ist umso bedauerlicher, da es das letzte Geräte-System ist, das ohne Probleme im Lehr-

mittelhandel bestellt werden kann. Von den anderen Systemen für den Halbmikromaßstab,

wie der „Mikroglasbaukasten“ von Baumbach (Baumbach, 1993: 324ff) oder das „Mini-

Labor“ von Schallies (Schallies, 1987: 2ff), sind nur noch Restposten erhältlich.

2.3.3.3 „Chemie en miniature“ nach Herbert Roesky

1998 publizierte Herbert Roesky, Professor am Institut für Anorganische Chemie an

der Universität Göttingen, sein Buch „Chemie en miniature“. Darin beschreibt er seine im

Rahmen chemischer Versuche „neuartige“ Präsentationsmethode unter Verwendung eines

Videokamera-Projektor-Systems (Roesky; Kusche, 1996: 39). Das System besteht aus einer

Videokamera mit einem 30 cm langen Schwanenhals, der es ermöglicht, den Kamerakopf

immer optimal zum betrachteten Objekt zu positionieren. Die Kamera wird an einen Daten-

und Farbbildprojektor angeschlossen, der das Bild, vielfach vergrößert, auf eine Leinwand

projiziert. Dadurch sollen Experimente im Kleinstformat auch für den in einem großen Hör-

saal in der letzten Bank sitzenden Studenten deutlich sichtbar sein. Die Reaktionen werden in

UV-Küvetten mit einem Volumen von 3 mL praktiziert, die mit einem Schraubverschluss

versehen werden, so dass keine giftigen oder geruchsbelätigenden Dämpfe austreten können.

Um die Standfestigkeit der Küvetten zu erhöhen, sind einfache Kunststoffhalter vorgesehen.
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Abb17: Videokamera-Projektor-System

Die Volumina der verwendeten Lösungen betragen zwischen 0,5 und 1 mL; die Reaktionslö-

sung wird i.d.R. tropfenweise mit einer Einwegspritze oder einer Mikropipette zugegeben. Für

eine optimale Übertragung der Versuche ist das Beleuchten des Reaktionsgefäßes mit einer

Lampe wichtig (Roesky, 1995: 134). In Roeskys Buch sind fast alle schulrelevanten Themen-

gebiete aufgearbeitet worden. Abgesehen davon, dass etliche der angegebenen Versuche

schon vorher von anderen Autoren publiziert worden sind, wie ich bei der Literaturrecherche

herausgefunden habe, ist Roeskys Videokamera-Projektor-System auch zu kostspielig für die

meisten Schulen. Den Preis für die, von ihm verwendete, Schwanenhalskamera von Flexcam

gibt er schon 1996 mit 2000 DM an; der Preis dürfte heute noch deutlich höher ausfallen. Als

Projektor schlägt er das Modell PLV-1P vor, das 1996 bereits 7000 DM kostete (Roesky; Ku-

sche, 1996: 39). Zweifelsohne lassen sich mit diesen Geräten tolle Projektionen erzielen; den-

noch können die Anschaffungskosten von vielen Schulen nicht getragen werden. Als ich für

mein praktisches Arbeiten eine UV-Küvette erwerben wollte, fand ich überdies heraus, dass

der Preis für eine einzige UV-Küvette schon bei über 30 € liegt. Da diese Küvetten relativ

anfällig für viele Chemikalien sind, muss der Einsatz dieser Arbeitsmethode im Halbmikro-

maßstab für die Schule sehr in Zweifel gezogen werden. Bei meinen Arbeiten ersetzte ich die

Küvetten durch Präparategläser oder Halbmikro-Reagenzgläser.

2.3.3.4 „Petrischalen-Chemie“ nach Roland Full

Als Reaktionsgefäß für die Overheadprojektion (s. Kapitel 3.2) griff der Lehrer Roland

Full auf Petrischalen zurück und entwickelte die „Petrischalen-Chemie“. Als vorteilig sah er

im Wesentlichen ihren geringen Anschaffungspreis und die ihre hohe Standfestigkeit. Aus der
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Biochemie übernahm er die dort üblichen zwei- oder dreigeteilte Schalen aus Polystyrol, um

Parallel- und Blindversuche in einer Projektion durchführen zu können.

Abb18: Polystyrol-Petrischalen

Das Verwenden einer Sammellinse bei der Overheadprojektion für eine neue Darstellungs-

weise geht auch auf Full zurück. Versuche erhalten eine neue Beobachtungsperspektive, wenn

man in den Strahlengang des OHP eine Sammellinse mit einer Brennweite von 200 mm hin-

einschwenkt. Im Vergleich zu dieser Projektion aus der kurzen Distanz (ca. 3 m) benötigt die

Großprojektion keine Vorsatzlinse; der Abstand zwischen Projektor und Leinwand beträgt

dann allerdings 7 m. Dafür erhält man dadurch wandfüllende Bilder von Phänomenen und

Reaktionsabläufen in Petrischalen, die in der Abbildung ca. 2 m Durchmesser erreichen (Full,

1996: 286ff). Auch für diese Projektionsform gilt, wie beim Diaprojektor, dass nur solche

Versuche projektionsfähig sind, bei denen man von klar durchsichtigen Lösungen ausgeht, die

bei der Reaktion die Farbe wechseln. Auch Gasentwicklungen können abgebildet werden und

Niederschlagsbildungen sind gut zu sehen, wenn sich die Trübungen allmählich einstellen.

Rasche Niederschlagsbildung führt zum Abdunkeln des Lichts mit schwarz erscheinenden

Trübungen. In stark verdünnten Lösungen erhält man jedoch i.d.R. durchscheinende Suspen-

sionen, wobei die Farbe des Niederschlags durchaus zu erkennen ist. Durch einfache Präpara-

tion der Petrischale zur Aufnahme von Elektroden werden Versuchsabläufe mit qualitativer

und quantitativer Aussage projektionsfähig, die meist nur Demonstrationsapparaturen auf dem

Lehrertisch vorbehalten waren. Dabei werden billige Wegwerfartikel wie Einwegspritzen aus

Kunststoff und Einmal-Petrischalen gezielt als Vielwegsysteme eingesetzt. Anhand von drei

optisch ergiebigen Beispielen möchte ich die vielfältigen experimentellen Möglichkeiten pro-

jektionsfähiger Petrischalenexperimente als bildhaften Querschnitt durch die Experimental-

chemie aufzeigen (s. DVD).
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2.3.3.5 „Spritzen-Chemie“ nach Viktor Obendrauf

Die „Spritzen-Chemie“ geht natürlich nicht nur auf Prof. Obendrauf von der Universi-

tät Graz zurück. Aber er wurde für seine Arbeiten und Publikationen in diesem Bereich schon

1991 mit dem „Experimentalpreis des Verbandes der Chemielehrer Österreichs“ ausgezeich-

net (Obendrauf, 1996: 125). Ausgangspunkt für seine Forschungen war der negative Trend in

den Schulen, dass immer seltener Experimente mit giftigen Gasen, wie z.B. Chlor, durchge-

führt wurden. Die angeführten Gründe waren die lange Vor- und Nachbereitungszeit für die

komplizierten Apparaturen, die hohen Sicherheitsrisiken, die von toxischen Gasen ausgehen

und die Notwendigkeit eines Abzugs. Bei seiner Suche nach Alternativen konzentrierte er sich

auf das „Abspecken“ der Gerätschaften und der Chemikalienmengen, um das Gefahrenpoten-

tial der giftigen Gase zu reduzieren. Als Ergebnis präsentierte Obendrauf in den 1990ern den

„Low-Cost-Gasentwickler“ (Obendrauf, 1996: 22). Die Bestandteile kamen nahezu alle, wie

die Spritzen und Kanülen, aus der Medizintechnik. Dadurch wurden nicht nur die Apparatu-

ren selber günstiger, weil sie im Wesentlichen aus Wegwerfartikeln bestehen, sondern auch

die Kosten für Chemikalien und deren Entsorgung wurden gemindert. Zudem kann man durch

die „Low-Cost-Gasentwickler“ wertvolle Unterrichts- bzw. Vor- und Nachbereitungszeit spa-

ren, ohne Abstriche in der Sicherheit hinnehmen zu müssen (Obendrauf, 2000: 1). In den dar-

auf folgenden Jahren entwickelte er eine ganze Reihe von „Low-Cost-Apparaturen“ auch für

andere Themengebiete. Diese wurden in der Unterrichtspraxis von zahlreichen Lehrern er-

probt und mit der „derzeit besten Kombinationsmöglichkeit“ (obendrauf, 2004: 22) eingestuft.

Neben den schon erwähnten Spritzen und Kanülen, in verschiedenen Größen, sind Weich-

gummistopfen, Zentrifugengläser, Halbmikro-Reagenzgläser und ein Reagenzglasständer

bzw. –klammer die Hauptbestandteile seiner Apparaturen. Wenn man gänzlich bei der Dar-

stellung von giftigen Gasen auf einen Abzug verzichten möchte, kann man sich ein Aktivkoh-

le-Adsorptionsröhrchen aus einer Spritze, Aktivkohlepulver und Gummistopfen bauen (O-

bendrauf, 2004: 24). Ein Materialset, inklusive Versuchsvorschriften, ist im Lehrmittelhandel

erhältlich. Die Anschaffung dieses Sets lohnt sich meiner Meinung nach nicht, da man alle

nötigen Materialien selber im Handel erwerben kann und die Versuchsvorschriften in der

gängigen Literatur zu finden sind. Im Rahmen meiner praktischen Arbeiten habe ich einige

seiner Versuche ausprobiert, die Technik erweitert und auf andere Versuche übertragen. So

entstanden u.a. neue Vorschriften für den Versuch „Elefantenzahnpasta“ und für die „Einwir-

kung von Halogenen auf Metallen“.
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2.3.3.6 Andere neuere Entwicklungen

Bei der Literatursuche zu meinem Thema stieß ich noch auf eine Vielzahl anderer, t.w.

neuer, t.w. abgeänderter Techniken im Halbmikromaßstab. Sowohl die wachsende Zahl als

auch die aktuellen Erscheinungsjahre der Publikationen lassen auf einen Trend in Richtung

„Arbeiten Halbmikromaßstab“ hin schließen (vgl. Literaturliste). Da es wenig sinnvoll ist, alle

Arten zu beschreiben, möchte ich noch auf zwei sehr aktuelle Beispiele hinweisen.

In China haben inzwischen mehr als tausend Universitäten und Schulen Experimente

im Halbmikromaßstab angewandt. Eine im Land gebaute Reaktionsplatte mit sechs 5-mL-

Vertiefungen (wellplate 6), ist Kern eines äußerst preiswerten Gerätesystems, das in China

weit verbreitet ist (Zhou, 2002: 4).

Abb19: wellplate 6

Bei uns wird diese Reaktionsplatte häufig in der Biochemie und in der Medizin verwendet.

Die Besonderheiten des chinesischen Microscale Labs sind, dass nahezu alle Versuche mit

Hilfe der wellplate 6 in den Halbmikromaßstab übertragen werden können und dass diese sehr

preiswert zu haben sind (Zhou, 2004: 20). Einen Versuch mit der wellplate 6 habe ich durch-

geführt: „Die Einwirkung von Chlor- und Bromwasser auf wässrige KI-, KBr- und KCl-

Lösung. Die Projektion erfolgte mittels eines OHP. Ein Nachteil ist, dass nicht genutzte Ver-

tiefungen in den Augen des Betrachters als störend empfunden werden. Er erwartet dort noch

weitere Reaktionen. Ferner kann man bei den vielen Reaktionsräumen leicht die Übersicht

verlieren.

Die beiden Realschullehrer Gregor von Borstel und Andreas Böhm haben 2004 einen

„ChemZ“-Koffer entwickelt, mit dem Schüler leichter mit Gasen arbeiten können. ChemZ

steht dabei für „Chemieunterricht mit medizintechnischem Zubehör“ (von Borstel; Böhm,

2004: 48). Ihre Innovation besteht darin, die teueren Glasgeräte für Experimente mit Gasen

durch Geräte aus der Medizin zu ersetzen. Ausgegangen sind sie bei ihrer Suche nach Alter-

nativen zu den bisherigen Geräten im Makromaßstab von dem „Low-Cost-Gasentwickler“
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von Viktor Obendrauf. Geräte aus Glas, wie Dreiwegehähne, Absperrhähne, Glasrohre, wur-

den durch entsprechende Geräte aus Metall oder Kunststoff ersetzt. Neben der Vermeidung

von Glasbruch, können die Schüler nun auch einfacher experimentieren, weil die enthaltenen

Stücke alle kompatible miteinander sind (von Borstel; Böhm, 2004: 49).

2.3.3.7 Vergleich der Techniken im Halbmikromaßstab

Bei der Vorstellung der einzelnen Techniken im Halbmikromaßstab habe ich schon

auf einige Besonderheiten der einzelnen Systeme hingewiesen. Um aber eine genaue Über-

sicht zu erhalten, möchte ich sie noch einmal im Detail miteinander vergleichen.

Am kostengünstigsten sind die „Spritzen-Chemie“ nach Obendrauf und die „Petri-

schalen-Chemie“ nach Full, da hauptsächlich Einmalartikel verwendet werden. Wenn die An-

schaffung der Projektionsgeräte nicht so teuer wäre, käme unter dem Kostenaspekt auch die

Technik von Roesky in Frage. Die hohen Anschaffungskosten für den Projektor lassen aber

nur einen Einsatz an Universitäten zu. Das fertige Küvettenset von Kuhnert/Legall sowie das

von Häusler kosten um die 100 bis 150 €; eine Anschaffung ist dann für den Lehrer ratsam,

wenn er häufiger im Halbmikromaßstab arbeiten möchte. Bei der „Küvetten-Technik“ von

Kuhnert/Legall kommt aber erschwerend hinzu, dass ihr Set ein Auslaufmodell ist; meine

Küvetten konnte ich nur noch bei der Firma Hedinger beziehen.

Die Anforderungen an das experimentelle Geschick fallen bei den verschiedenen

Techniken im Halbmikromaßstab ebenfalls unterschiedlich aus. Am leichtesten sind die ferti-

gen Sets zu bedienen, da die einzelnen Teile aufeinander abgestimmt sind. Das Zusammen-

bauen von Apparaturen aus Spritzen erfordert gerade für den Anfänger viel Geduld; eine Be-

werkstelligung von Vorschriften dürfte am Anfang nur mit Hilfestellung des Lehrers möglich

sein. Wenn das Arbeiten mit den Spritzen von den Schülern aber erst einmal verinnerlicht

wurde, geht das Experimentieren mit ihnen recht schnell und komplexere Apparaturen können

leicht entworfen werden. Der Einsatz von Petrischalen oder einer UV-Küvette dürfte selbst

einen Anfänger vor keine großen Probleme stellen; dafür sind die Möglichkeiten, mit ihnen

Versuche durchzuführen, sehr eingeschränkt.

Wenn man die acht „Grundsätze der Gestaltpsychologie“ von Schmidkunz

(s. Kapitel 2.1.3.1) für eine Beurteilung heranzieht, dann sind die fertigen Sets wieder die

Gewinner, zusammen mit der Petrischalen- und UV-Küvetten-Technik. Der Grund ist wie-

derum, dass sie ein aufeinander abgestimmtes System darstellen bzw. nur aus einem einzelnen

Gerät bestehen. Die Spritzen-Chemie ist ohne Stativmaterial aus Sicherheitsgründen so gut
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wie nicht denkbar. Außerdem erscheinen die Sets als ein Ganzes und bestehen nicht aus zu-

sammengeworfenen Einzelteilen.

Aber genau da liegt der große Vorteil der Spritzen-Chemie. Man kann sie mit einem

fast endlosen Repertoire aus anderen Geräten erweitern und bereichern. Die fertigen Sets

sind zwar auch mit anderen Geräten kompatibel; aber ihre vorgegebene äußere Form und die

starren Verbindungsöffnungen beschränken die Auswahl jedoch recht stark.

Vergleicht man die einzelnen Techniken miteinander in Bezug auf den sichtbaren Ef-

fekt, dann muss man auch die Projektionsmöglichkeiten (s. Kapitel 3.2) miteinbeziehen. Mit

dem OHP können sowohl die Küvetten-Technik nach Kuhnert/Legall als auch die Petrischa-

len gut projiziert werden. Die Kunststoffspritzen sind zu trübe, um eine gute Projektion zu

erhalten und die UV-Küvetten erscheinen in der Overhead-Projektion schwarz, weil sie der

Länge nach aufgestellt werden müssen. Eine Projektion der Geräte von Häuslers Mini-Labor

ist nicht ratsam, da die kleinen Glasteile mit einem zu dicken Rand erscheinen und der ge-

wünschte Effekt nicht ausreichend wahrgenommen werden kann. Die Darstellung in Form

eines Demonstrationsversuchs ist nur mit einer Digitalkamera denkbar. Auch die anderen

Techniken können gut auf Video aufgezeichnet und dann auf einem Monitor oder einer Lein-

wand abgespielt werden.

Bezüglich des Themas Sicherheit kann man allen Techniken des Halbmikromaßstabes

eine Minderung des Gefährdungspotentials für die Schüler zusprechen. Das ist ja auch ein

zentrales Anliegen dieser Experimentierform; durch Verkleinerung der Ansätze soll das Si-

cherheitsrisiko reduziert werden. Die Spritzen-Chemie beinhaltet jedoch eine neue, weitere

Gefahrenquelle mit ihren spitzen Kanülen. Im Vergleich zu den mechanisch fast unzerstörba-

ren Küvetten von Kuhnert/Legall aus Polystyrol beinhalten die Glasteile des Mini-Labor ein

Sicherheitsrisiko durch Glasbruch. Diese Gefährdung ist dennoch deutlich geringer als bei

den Glasgeräten aus dem Makrobereich.

Der Vorteil von Wegwerfartikel wie Spritzen oder Petrischalen aus Polystyrol ist, dass

sie nach einem Versuch, ohne Blick auf das Budget der Schule, ruhig entsorgt werden kön-

nen. Die Schüler und der Lehrer müssen bei ihren Versuchen nicht darauf achten, ob das Ma-

terial der Geräte gegenüber bestimmten Chemikalien anfällig ist. Beim Einsatz von UV-

Küvetten und den Küvetten nach Kuhnert/Legall muss der Lehrer immer darauf achten, dass

die eingesetzten Chemikalien die Küvetten nicht angreifen. Dadurch kommen schon von

vornherein einige Chemikalien, wie z.B. Halogene oder bestimmte Lösungsmittel, für das

Experimentieren gar nicht in Frage. Das schränkt die Auswahl der Versuche erheblich ein.
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-- -- - + ++ -

Erweiterung/
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+ -- + ++ -- ++

sichtbarer Effekt + -- + ++ -- ++

Sicherheit + - ++ + - +

Anfälligkeit der

Geräte

- + -- ++ ++ ++

Legende: ++ sehr gut, + gut, o durchschnittlich, - schlecht, -- sehr schlecht

Abb20: Vergleich der Arbeitsweisen im Halbmikromaßstab

Die Frage „Welche Technik im Halbmikromaßstab ist für die Schule am Besten geeig-

net?“, lässt sich damit nicht pauschal beantworten. Vor seiner Wahl sollte man abwägen, wel-

che Nachteile man in Kauf nehmen kann, ohne die gewünschten Vorteile durch das Arbeiten

im Halbmikromaßstab einbüßen zu müssen (s. Abb20: Vergleich der Arbeitsweisen im Halb-

mikromaßstab).

2.3.4 Vorteile der Halbmikrochemie

Zieht man die in Kapitel 2.1 ausführlich behandelten Kriterien zur Beurteilung von

Experimenten im Halbmikromaßstab heran, so weisen diese einige entscheidende Vorteile

auf:

1. Umweltschutz

Versuche im Halbmikromaßstab sind ökologisch verträglicher als die üblichen Demonstrati-

onsversuche: ein ökologisches Lehren und Lernen ist möglich (Obendrauf, 1996: 119), da viel

kleinere Ansätze benötigt werden als beispielsweise bei den üblichen Demonstrationsexperi-

menten. Dadurch werden nicht nur wertvolle Ressourcen geschont, sondern es fallen auch

weniger Abfälle bei der Entsorgung an (Kometz, 1998: 288).
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2. Ersparnisse bei Chemikalienbeschaffung und Entsorgung

Der Einsatz von geringeren Portionen hat auch einen entscheidenden ökonomischen Vorteil;

die Schule muss weniger Geld für die Beschaffung und die Entsorgung von Chemikalien aus-

geben (Redeker; Schallies, 1987: 6).

3. Geringere Anschaffungskosten für die Geräte

Ein weiterer Kostenvorteil begründet sich außerdem auch auf die günstigeren Geräte. Gerade

wenn Wegwerfartikel benutzt werden, kann die Schule viel Geld im Vergleich zu den De-

monstrationsversuchen im Makrobereich sparen (Kometz, 1996: 11).

4. Platzersparnis

Das Verwenden von kleineren Geräten spart eine Menge Platz; es sind keine großen Regale

für die Lagerung erforderlich. Damit kann man das aus Kapitel 2.1.3.2 angesprochene Prob-

lem einfach umgehen. Geräte im Halbmikromaßstab ermöglichen eine hohe Mobilität.

5. Höhere Anschaulichkeit

Apparaturen im Halbmikromaßstab benötigen viel weniger Stativmaterial; u.U. kann man

komplett darauf verzichten. Dies bringt wiederum nicht nur Kostenvorteile, sondern erlaubt

auch ein besseres Beobachtungsfeld für die Schüler (Obendrauf, 1996: 119) und damit einen

günstigeren sichtbaren Effekt.

6. Zeitersparnis beim Aufbau

Der Aufbau von Halbmikrochemie-Apparaturen nimmt zudem viel weniger Zeit in Anspruch,

da weniger Geräte erforderlich sind und diese z.T. auch noch aufeinander abgestimmt sind

(Pfeifer, u.a., 1997:287). Überdies sind die Apparaturen auch einfacher konzipiert als bei den

üblichen Demonstrationsversuchen. Die flexiblen Systeme gestatten es, die gleiche Reaktion

mit verschiedenen Apparaturen durchzuführen; dies ist ein großer Vorteil, wenn man Schü-

lern den Aufbau überlässt. Sie können kreativ an die gestellte Aufgabe herangehen, ohne

Angst haben zu müssen, dass nur eine Apparatur die Lösung ist. So lernen die Schüler schnell

die einfachen Techniken kennen. (Redeker, Schallies, 1987: 6).

7. Zeitersparnis bei der Durchführung

Reaktionen im Halbmikromaßstab laufen schneller ab als im gängigen Makromaßstab. Die

Zeit, die man dadurch gewinnt, gestattet es dem Lehrer, mehr Versuche durchführen zu lassen

oder auf die Auswertung genauer einzugehen (Schwarz; Lutz, 2004: 6).
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8. Geringeres Sicherheitsrisiko

Die meisten Techniken im Halbmikromaßstab sind geschlossene Systeme. Zusammen mit den

kleineren Ansätzen geht deutlich weniger Gefahr von den Chemikalien auf die Schüler aus.

Die häufig vermiedenen Darstellungen von Brom oder Chlor lassen sich im Halbmikromaß-

stab gar ohne Abzug bewältigen, wenn man ein Aktivkohle-Adsorptionsröhrchen benutzt.

Arbeitet man ausschließlich im Halbmikromaßstab wird ein Abzug überflüssig; selbst ein

extra Fachraum für die Chemie ist nicht länger nötig (Kometz, 1996: 69).

9. Unmittelbare Nähe zum Experiment

Schülerversuche im Halbmikromaßstab garantieren eine höhere Anschaulichkeit durch die

unmittelbare Nähe zum Experiment (Kometz, 1998: 288); der schon weiter oben angespro-

chene, gut sichtbare Effekt kann zusätzlich verstärkt werden.

10. Auflockernder Methodenwechsel

Schließlich stellt der Einsatz von Experimenten im Halbmikromaßstab einen auflockernden

Methodenwechsel im, hauptsächlich von Demonstrationsversuchen dominierten, Chemieun-

terricht dar (Schwarz; Lutz, 2004: 6).

2.3.5 Grenzen der Halbmikrochemie

Den soeben ausgeführten Vorteilen stehen auch entscheidende Nachteile gegenüber,

von denen einige schon in Kapitel 2.3.3.7 angesprochen wurden. Zu diesen kommen noch

weitere hinzu. Erstens erfordert das Experimentieren im kleineren Maßstab mehr Sorgfalt bei

der Durchführung und exakteres Arbeiten; unsauberes Experimentieren kann sehr leicht dazu

führen, dass Versuche misslingen oder der gewünschte Effekt nicht eintritt (Kuhnert; Legall

1966: 22). Selbst so einfache Arbeitsgänge wie das Abwiegen der Chemikalien erfordert eine

höhere Konzentration, da sich Abweichungen stärker bemerkbar machen als im Makromaß-

stab. Zweitens besteht die Gefahr der Demotivation der Schüler. Viele gehen mit der Erwar-

tung in die Chemiestunde, beeindruckende Effekte, wie beispielsweise Explosionen oder

„chemische Flammenwerfer“ vorgeführt zu bekommen; eine Knallgasreaktion im Halbmik-

romaßstab kann da natürlich nicht mithalten. Aus diesem Grund sollte man sich nicht nur auf

das Arbeiten im Halbmikromaßstab beschränken. Drittens sind die Versuche im Halbmikro-

maßstab ohne geeignete Projektion nur für den Experimentierenden einsichtig und eignen

sich nicht als Demonstrationsversuche, sondern lediglich als Schülerexperimente (Kometz,

1996: 12). Wie eine geeignete Projektion ausschauen kann, darum soll es in Kapitel 3.2 ge-

hen. Zunächst möchte ich aber im nächsten Abschnitt das Themengebiet Halogene erläutern
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und zeigen, warum ich die Halogene für meine videounterstützte Versuche im Halbmikro-

maßstab herausgesucht habe.
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2.4 Thema Halogene im hessischen Lehrplan für Chemie

Die Halogene sind zweifelsohne eines der wichtigsten Themen beim Erlernen der

Chemie. Dies liegt u.a. an ihrer hohen Reaktivität und dem hohen Alltagsbezug. Nahezu jeder

Schüler kennt den Einsatz von Chlor zum Reinigen des Bade- und Trinkwassers. Das dürfte

wohl auch der Grund sein, warum ihnen ein so hoher Stellenwert in den Lehrplänen beige-

messen wird.

2.4.1 Aufbau des hessischen Lehrplans für Chemie

Aus der übereinstimmenden Sicht der von mir herangezogenen Literaturquellen ist

Hessen das beste Beispiel für ein Bundesland mit einem lernzielrorientierten Lehrplan. Hier

werden für jede Klassenstufe hauptsächlich Lernziele formuliert, die in allgemeine und fach-

spezifische Lernziele untergliedert sind und zugeordnete Inhalte aufweisen (Pfeifer, (u.a.):

377). Schon in den einleitenden Worten des Lehrplanes werden die vier üblichen Lernziele (s.

Kapitel 2.1.4) plus das Erlernen von psychomotorischen Fähigkeiten als weiteres Lernziel

ausdrücklich erläutert. An diesen insgesamt fünf Lernzielen orientiert sich der weitere Aufbau

des Lehrplans. Jedem Kurshalbjahr aller Jahrgangsstufen werden verbindliche und fakultative

Unterrichtsinhalte mit Stundenvorgaben zugeteilt. Anders als im bayerischen Lehrplan für

Chemie werden für die einzelnen Inhalte auch Versuche und Arbeitsmethoden vorgeschrie-

ben, an die sich der Lehrer halten muss. Alternativen Techniken wird nur wenig Platz einge-

räumt, auch wenn sie explizit eine Erwähnung finden (Kultusministerium Hessen, 2005: 19).

Am Schluss jedes Kapitels für ein Halbjahr werden noch Querverweise auf andere Fächer zur

Orientierung beigefügt.

2.4.2 Der Umfang des Themas Halogene im hessischen Lehrplan

Die 7. Hauptgruppe ist Thema vom Anfang bis zum Ende aller Jahrgangsstufen, in de-

nen Chemie in Hessen unterrichtet wird, Einzug. In der 7. Klasse wird vorgeschlagen, die drei

Aggregatzustände am Beispiel von Iod zu erklären (Kultusministerium Hessen, 2005: 12). Je

nach Inhalt werden in den darauf folgenden Klassen immer wieder Halogene für Versuche

und Erläuterungen vorgeschrieben; selbst im letzten Kurshalbjahr eines Leistungskurses in

12.2 werden Halogene für die Präsentation von Elektrolysen eingesetzt (Kultusministerium

Hessen, 2005: 50). Schwerpunktmäßig tauchen die Halogene als eigenständiges Kapitel im

zweiten Halbjahr der 8. Klasse auf. Die Kapitel Salze, Ionen und Elektrolyse; die Säure-Base-

Theorien sowie die Redoxreaktion werden ebenfalls hauptsächlich am Beispiel der Halogen

bzw. Halogenide erklärt (Kultusministerium Hessen, 2005: 20ff). In der Organik kommen die
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Halogene u.a. wieder bei den Halogenalkanen vor. Aufgrund ihrer großen Verbreitung im

Lehrplan waren die Halogene als Chemikalien für meine praktischen Arbeiten geradezu prä-

destiniert. Ergänzend kam noch hinzu, dass viele Lehrer, wegen den hohen Sicherheitsanfor-

derungen für das Experimentieren mit Halogenen, ungern mit den giftigen Stoffen arbeiten (s.

Kapitel 2.3.4). Daraus ergab sich für mich die Motivation, eine neue Arbeitsweise zu erpro-

ben, die es erlaubt, möglichst einfach und sicher mit einer der wichtigsten Chemikaliengruppe

für die Schule zu arbeiten.

2.4.3 Auswahl meiner durchgeführten Versuche

Um einen umfangreichen Überblick über das Arbeiten im Halbmikromaßstab zu erhal-

ten, wollte ich so viele anorganische Versuche wie möglich durchführen. Ich suchte anfangs

nach Versuchsvorschriften in Schulbüchern, Experimentierbüchern, im Internet und in diver-

sen Fachdidaktik-Zeitschriften (s. Literatur). Dabei wollte ich auch möglichst viele verschie-

dene Experimentiertechniken (s. Kapitel 2.3.3) kennen lernen. Am Ende kam ich auf über 100

Experimente, die ich alle im Labor ausprobierte. Relativ schnell sah ich die Schwächen und

Probleme einzelner Systeme und Utensilien. Erst dann konzentrierte ich mich auf schulrele-

vante Experimente anhand des hessischen Lehrplans, die ich im Halbmikromaßstab umsetzen

wollte. Dabei berücksichtigte ich gängige Vorschriften und übertrug sie mit den Erfahrungen,

die ich aus dem vorherigen Experimentieren gemacht hatte, in den kleineren Maßstab. Zwar

war dieses Arbeiten nach dem trial-and-error-Verfahren sehr zeitaufwändig, dafür konnte ich

schneller auf auftretende Probleme eingehen, da ich die unterschiedlichsten Lösungsmöglich-

keiten kennen gelernt hatte. Erst dann nahm ich meine Versuche mit der Digitalkamera auf.

Um auch bei der Aufnahme-Technik Besonderheiten herauszufinden, verglich ich eine er-

schwingliche Digitalkamera (Canon IXUS 40) mit einer aufwendigeren Videokamera (Pana-

sonic NV-MX500EG), die ich mir von der TU Darmstadt geliehen hatte.

Meine aufgezeichneten Versuche sind alle im hessischen Lehrplan vorgesehen. Ein-

zelne Versuche habe ich nach verschiedenen Experimentiertechniken im Halbmikromaßstab

durchgeführt, aufgezeichnet und auf meine DVD gebrannt, um die Vor- und Nachteile der

einzelnen Systeme (s. Kapitel 2.3.3.7) besser gegenüberstellen zu können. Im Folgenden

möchte ich zeigen, bei welchen Unterrichtsreihen meine Versuche eine Anwendung finden

können. Die Struktur des Lehrplanes für Chemie möchte ich zur schnelleren Orientierung

beibehalten; unter den Überschriften mit Seitenangaben im hessischen Lehrplan für Chemie

habe ich meine Versuchstitel beigefügt, deren Versuchsvorschriften im Anhang zu finden

sind.
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7G.1 Stoffe unterscheiden und isolieren: Stoffe - Strukturen - Eigenschaften

Verbindliche Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

1.2 Aggregatzustände und ihre Übergänge (S. 12)

- Sublimation von Iod

- Verdampfen von Brom

8G.2 Ordnung in der Vielfalt. Atombau und Periodensystem

Verbindliche Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

2.5 Halogene (S. 18)

- Darstellung von Chlor

- Darstellung von Brom

- Bleichwirkung von Chlor

Fakultative Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

zu 2.5 Nachweisreaktionen von Halogeniden/ Chlor aus Sanitärreiniger (S. 19)

- Nachweis der Halogenide mit ethanolischer Silbernitrat-Lösung

- Nachweis von Chlor (im Chlorreiniger) mit Kaliumiodid-Stärke-Lösung

- Nachweis von Chlor (im Chlorreiniger) mit Kaliumiodid-Papier

8G.3 Salze. Elektrolyse und Ionenbegriff

Verbindliche Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

3.2 Ionen als Ladungsträger (S. 20)

- Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit einer wässrigen Lösung von

Kaliumchlorid

3.3 Elektrolyse einer wässrigen Metallhalogenid-Lösung (S. 20)

- Elektrolyse einer Zinkiodid-Lösung

- Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung

Fakultative Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

zu 3.3, 3.4 Schmelzfluss-Elektrolyse/ Erklärung des Ladungstransports (S. 20)

- Überprüfung der elektrischen Leitfähigkeit einer Natriumchlorid-Schmelze

Arbeitsmethoden der Schülerinnen und Schüler/Hinweise und Erläuterungen:

SE: Herstellung und Gewinnung eines Salzes aus den Elementen (S.21)

- Einwirkung von Wasser auf ein Metall-Iod-Gemenge
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9G.2 Säuren und Laugen. Wasser als Reaktionspartner: Protolysereaktion

Verbindliche Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

2.1 Herstellung und Eigenschaften von Säuren und/ oder Laugen (S. 24)

- Darstellung und Nachweis von Chlorwasserstoff

- Darstellung und Nachweis von Fluorwasserstoff

2.3 Anwendung der Säure-Base-Theorie nach Brönsted (S. 24)

- Ammoniumchlorid-Bildung

10G 1. Redoxreaktionen

Verbindliche Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

1.1 Der Redoxbegriff (S. 29)

- Einwirkung von Halogenen auf verschiedene Metalle

- Einwirkung von Chlor– und Bromwasser auf wässrige KI-, KBr-, KCl-Lösung

- Oxidation von Iodid-Ionen mit Wasserstoffperoxid – Feststellen der

Reaktionsgeschwindigkeit

- Elefantenzahnpasta

1.2 Ausgewählte Redoxreaktionen (S. 29)

- Vergleich der Reaktionsgeschwindigkeit in fester und flüssiger Phase

- Oxidationswirkung von Halogenatschmelzen

- Einwirkung von Salzsäure auf verschiedene Metalloxide

- Disproportionierung und ihre Umkehrung am Beispiel von Brom– und Chlorwasser

Fakultative Unterrichtsinhalte/Aufgaben:

zu 1.2 Großtechnische Elektrolysen (S. 30)

- Chlor-Alkali-Elektrolyse

Mit meiner Zusammenstellung der Versuche beanspruche ich keine Vollständigkeit, alle Ex-

perimente zu den Halogenen im Schulunterricht abzudecken. Es gibt sicherlich noch den ei-

nen oder anderen Versuch, den ich nicht berücksichtigt habe. Aber darum ging es mir auch

nicht; ich will lediglich die Möglichkeit aufzeigen, wie man schultypische, große Demonstra-

tionsversuche in den Halbmikromaßstab umsetzen und mit dem Einsatz einer Digitalkamera

vergrößert projizieren kann.
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3. Praktischer Teil

Nach den ausführlichen Erläuterungen im Theorieteil, wo die methodisch-didaktische

Einordnung von Experimenten im Halbmikromaßstab abgehandelt wurde, soll im praktischen

Teil dieser Arbeit die Umsetzung der Idee erfolgen. Dabei möchte ich zunächst auf die we-

sentlichen Arbeitstechniken (Kapitel 3.1) mit anderen, t.w. neuen, Geräten eingehen. Da die

darzustellenden Effekte in den kleinen Apparaturen viel zu klein sind, um sie auch in der letz-

ten Reihe des Klassenzimmers sehen zu können, muss eine geeignete Projektionsmethode

(Kapitel 3.2) zur besseren Visualisierung herangezogen werden. In Kapitel 3.3 möchte ich

zeigen, warum sich gerade der Einsatz von, mit Camcordern aufgezeichneten, Videos eignet

und wie diese hergestellt werden können. Die Arbeit soll nicht bloß eines von vielen Theo-

riewerken sein, das später in der Bibliothek verstaubt; deshalb habe ich versucht, eine Anlei-

tung für das Aufnehmen und Bearbeiten von Videos zu entwerfen, mit denen später auch

Schüler ohne Vorkenntnisse ihre eigenen Filme selbständig erstellen können. Um ein konkre-

tes Beispiel für den Einsatz der produzierten Videos zu präsentieren, habe ich zusätzlich einen

Power-Point-Vortrag erstellt, in dem einige meiner Filme integriert sind. Er ist auf der beilie-

genden DVD zu finden.



73

3.1 Arbeitsweisen im Halbmikromaßstab

Die Darbietung chemischer Versuche im Halbmikromaßstab durch Projektion mit ei-

ner Digitalkamera gegenüber der konventionellen Art der Demonstrationsversuche im Mak-

romaßstab unterscheidet sich in der Durchführung folgendermaßen: üblicherweise sind am

Experimentiertisch die Versuche in der beabsichtigten Reihenfolge aufgebaut und der Lehrer

geht von Versuch zu Versuch, die alle an ihrer Stelle bleiben und auch dort vorgeführt wer-

den. Bei der Projektion mit einer Digitalkamera werden zunächst die Versuche in gleicher

Weise vorbereitet. Hier muss dann aber jedes einzelne Versuchszubehör zum Projektionshin-

tergrund gebracht und wieder abgestellt werden (Struck, 1973: 17). zusätzliche Wege sind

also unvermeidlich. In der Schule spielt dieser Mehraufwand an Arbeit keine entscheidende

Rolle, v.a. dann nicht, wenn man bei der Bereitstellung der Versuche auf die, in den nächsten

Unterkapiteln genannten, Besonderheiten Rücksicht nimmt. Es empfiehlt sich, die für ein Ex-

periment benötigten Chemikalien und Geräte in einer Schale zusammenzustellen, in der die

Utensilien bequemer transportiert werden können. Die Schalen der einzelnen Versuche wer-

den in der vorgesehenen Reihenfolge angeordnet. Häufig benutztes Zubehör und Geräte wer-

den nach Möglichkeit auf einen Tisch neben der Digitalkamera bereitgehalten.

3.1.1 Geräte

Da für die Ausführung von Versuchen im Halbmikromaßstab den Geräten eine beson-

dere Bedeutung zukommt, sollen diese hier zunächst beschrieben werden. Bei der Zusammen-

stellung eines Arbeitsplatzes sollte man beachten, dass es im Halbmikromaßstab darauf an-

kommt, nicht nur die Geräte handlich zu gestalten, sondern auch ihn selbst möglichst prak-

tisch einzurichten (Fluck; Mahr, 1985: 159).

3.1.1.1 Geräte aus Glas

Reagenzienflaschen

Für die im Halbmikromaßstab erforderlichen Flüssigkeitsmengen ist es nicht vorteilhaft, wenn

man sie aus Vorratsflaschen ausgießt, sondern sie mit Pipetten entnimmt. Deshalb werden

Flaschen mit Schraubverschlüssen und darin befestigten Pipetten als Reagenzienflaschen be-

nutzt. Als besonders praktisch haben sich Flaschen mit quadratischer Grundfläche erwiesen,

da man diese bequem in ein Gestell unterbringen kann. Das hat den großen Vorteil, dass man

die Kappe abnehmen kann, ohne die Flasche mit einer Hand halten zu müssen. Im Labor ver-

wendete ich zwei Arten von Flaschen: für die üblichen Reagenzien und für Laugen benutzte

ich solche mit Schraubverschluss und Gummikappe, während sich für Säuren, Ammoniak und
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organische Lösungsmittel Schliffflaschen besser eigneten. Der Inhalt von 30 mL, wie ihn die

im Augenblick aus dem Glas- und Gerätelager befindlichen Flaschen aufweisen, reichte im

Allgemeinen aus.

Pipetten

Zum Transport von Lösungen eignen sich Pipetten, die man am Besten in zwei Ausführungen

vorrätig hält, nämlich solche mit einer kurzen Spitze (kurze Pipetten)und andere mit ausgezo-

gener, schlanker Spitze (lange Pipetten). Ihre Anwendung wird in 3.1.2.2 beschrieben. Es sei

jedoch gleich hier darauf hingewiesen, dass im Halbmikromaßstab eine ganze Reihe von Stö-

rungen, wie z.B. mangelnde Alkalibeständigkeit des Glases, eine viel größere Rolle spielen

als im gewöhnlichen Makromaßstab.

Halbmikro-Reagenzgläser

Die von mir zumeist verwendete Größe liegt mit 8x70 mm zwar außerhalb der üblichen

Normreihe, hat sich aber als mehr als ausreichend erwiesen.

Zentrifugengläser

Die runden Zentrifugengläser haben einen Durchmesser von 16 mm. Die Spitze sollte nicht zu

eng ausfallen, da sonst das Entfernen von Feststoffrückständen und das Säubern schwierig

sind. Vorteilhaft ist es, wenn man ein graduiertes Reagenzglas und auch ein Zentrifugenglas

besitzt, damit man sich von Anfang an einprägen kann, wieviel Raum die Flüssigkeitsmengen

einnehmen, mit denen man später permanent arbeitet.

Bechergläser

Die von mir verwendeten Bechergläser hatten eine Höhe von 60 mm, 25 mm Durchmesser

und einen Inhalt von 25 mL. Benutzt habe ich sie beim Erhitzen und Abrauchen von Substan-

zen über freier Flamme sowie bei der Verarbeitung größerer Flüssigkeitsmengen.

Präparategläser

Als Reaktionsgefäß eignen sich auch Präparategläser mit einem Volumen von 5 bzw. 10 mL.

Zum Verschließen benutzt man entweder die dafür vorgesehenen Deckel, die nicht dicht ab-

schließen, oder Gummistopfen.

Küvetten

Eine UV-Küvette mit einem Volumen von 3 mL hat sich beim Arbeiten im Labor als ausrei-

chend erwiesen. Der große Nachteil ist der hohe Preis und die Empfindlichkeit gegen viele

Chemikalien. Aus diesem Grund wich ich entweder aus Kunststoffküvetten oder Präpara-
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tegläser aus. Die Projektion ist zwar nicht ganz so gut wie bei UV-Küvetten, dafür ist der fi-

nanzielle Aufwand geringer.

Rührstab

Als Rührer verwendet man am günstigsten dünne Glasstäbe, die an einem Ende platt gedrückt

sind, um die Rührwirkung beim Auf- und Abwärtsbewegen des Stäbchens zu verstärken.

Petrischale

Als Reaktionsgefäße für die Overheadprojektion (s. Kapitel 3.2) bieten sich Petrischalen nicht

nur aufgrund ihrer Standfestigkeit an. Die Möglichkeit, das Petrischalengehäuse mit Sub-

stanzbezeichnungen und Formeln bis hin zur Darstellung von Reaktionsgleichungen mit Fo-

lienstiften zu beschriften oder entsprechend beschriftete Folien unterzulegen, eröffnet weitere

Wege, exaktes Beobachten effizienter zu gestalten. Bei meinen Arbeiten benutzte ich eine

große (100x15 mm) und eine kleine (60x15 mm)Ausführung

Ganzglas-Spritzen

Da es im Halbmikromaßstab noch keine geeigneten Kolbenprober gibt, musste ich eine Alter-

native finden. Ganzglasspritzen mit Skalierung sind schon für 7 Euro zu haben; anders als

Kunststoffspritzen müssen sie nicht gefettet werden, da sie mit Schliff ausgestattet sind.

U-Rohr

Für die Elektrolyse kann sich u.a. ein kleines U-Rohr als vorteilhaft erweisen. Außer dem

elektrischen Zubehör muss man nur noch die Chemikalien und eine semipermeable Membran

bereithalten, bevor der Versuch gestartet werden kann. So kann in kürzester Zeit ein ge-

wünschtes Gas dargestellt werden.

Gaseinleitungsrohr

Die Röhrchen werden aus einem Glasrohr mit einem Durchmesser von 7 mm angefertigt, das

zu einer langen, schlanken Spitze ausgezogen wird. Bei der Herstellung muss man darauf ach-

ten, dass die Verjüngung an der Spitze nicht zu groß ausfällt, da sonst die Gasblasen unter

Umständen die Flüssigkeit aus dem Reagenzglas treiben können. Andererseits darf der ausge-

zogene Teil nicht zu eng sein, da sonst der Innenwiderstand zu groß wird.

Gasentwickler

Aus der Fülle der für den Halbmikromaßstab vorgeschlagenen Gasentwickler soll hier ein

Gerät beschrieben werden, das sich durch seinen besonders einfachen Aufbau hervorhebt. Es

besteht aus einem Waschflaschenunterteil, das die Säure aufnimmt. In einem doppelt durch-

bohrten Gummistopfen befindet sich ein rechtwinklig gebogenes Kapillarröhrchen zur Entlüf-
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tung bzw. zum Druckausgleich. In der weiten Bohrung des Stopfens steckt ein weites Glas-

rohr mit einer Öffnung von 0,5 bis 1 mm im Boden. Dieses Loch sollte nicht größer sein, da

sonst der Druck des erzeugten Gases zu gering ist, um den Widerstand der Flüssigkeitssäule

im Reagenzglas zu überwinden. Das innere Rohr wird mit einem durchbohrten Gummistopfen

verschlossen, der ein gewinkeltes Rohr mit angeschmolzenem Hahn trägt. Im Rohr selbst be-

findet sich eine etwa 2 cm hohe Schicht Glasperlen von 5 mm Durchmesser.

Abb21: Gasentwickler

Gasprüfer nach Scholander

Die Anwendung des Gerätes wird in Kapitel 3.1.2.3 besprochen. Die einzelnen Teile werden

durch einen gut sitzenden Gummischlauch miteinander verbunden.

Abb22: Gasprüfer nach Scholander



77

Uhrgläser

Uhrgläser sind für zahlreiche Arbeitsschritte einsetzbar. Man kann auf ihnen Reaktionen

durchführen, man kann mit ihnen Gefäße abdecken, usw. Für den Halbmikromaßstab reicht

ein Durchmesser von 50 mm völlig aus.

3.1.1.2 Geräte aus Porzellan

Pozellantiegel

Hiervon benötigte ich die glasierte, hohe Form mit 40 mL Volumen; der passende Deckel

dazu hatte einen Durchmesser von 44 mm.

Mörser

Für den Halbmikromaßstab reicht eine Größenordnung von 55 mm; allerdings sollte man dar-

auf achten, dass die Reibschale eine flache Form aufweist. Dies hat den Vorteil, dass man

selbst sehr kleine Mengen gut durchmischen und dann auch wieder aus dem Mörser vollstän-

dig herausholen kann. Neue Mörser haben gewöhnlich einen starken Abrieb; deshalb ist es

erforderlich, die Rauhigkeit der Reibfläche vor der ersten Benutzung durch gründliches Ver-

mahlen von Schmirgelpulver zu beseitigen. Ansonsten können unliebsame Überraschungen

beim Experimentieren auftauchen.

Tüpfelplatte

Farbreaktionen lassen sich am Besten mit einigen Tropfen der Lösungen auf einer Tüpfelplat-

te durchführen. Zwar haben Glastüpfelplatten den Vorteil, dass man den Untergrund, gegen

den man die Reaktion beobachten will, passend auswählen kann; dafür reicht zumeist ein

weißer Hintergrund der Porzellan-Tüpfelplatten aus und man muss nicht immer einen Hinter-

grund parat liegen haben.

3.1.1.3 Geräte aus Metall

Halbmikrospatel

Als Spatel für das Arbeiten im Halbmikromaßstab eignen sich die Zementspatel der zahnärzt-

lichen Praxis recht gut. Bei der Beschaffung sollte man darauf achten, dass man solche aus

rostfreiem Stahl bekommt.

Pinzette

Für das Arbeiten im Halbmikromaßstab ist die Anschaffung von wenigstens einer Pinzette

unerlässlich; sie sollte möglichst wie der Spatel aus rostfreiem Stahl sein. Als passende Größe
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hat sich eine Länge zwischen 120 und 150 mm herausgestellt. Die Spitzen sollten nicht zu

breit sein.

Drahtösen

Wie in der Mikrochemie, so wird auch beim Arbeiten im Halbmikromaßstab zum Dosieren

von Flüssigkeiten Drahtösen verwendet. Am Besten eignet sich natürlich Platin als Material.

Da dies aber zu teuer ist, sollte man auf korrosionsbeständigen Stahl ausweichen. Für eine

ganze Reihe von Versuchen genügen Stahlösen. Aus Stahldraht von 0,4 mm Dicke fertigt man

sich einige Ösen von 2 mm Durchmesser an. Diese schmilzt man in ein Glasrohr ein.

Kanülen

Als Aufsatz für die Spritzen sollte man zwei unterschiedlich lange Stahlkanülen bereithalten,

damit man die Länge an das jeweilige Reaktionsgefäß anpassen kann. Einmalkanülen sind

sowohl im Glas- und Gerätelager als auch in Fachgeschäften für Medizin erhältlich. Die lange

Version (70x0,9 mm) kostet um die 5 Cent, die kurzen Kanülen (40x0,9 mm) um die 3 Cent.

Ein mehrfaches Benutzen ist, wegen der erstaunlich hohen chemischen Resistenz möglich,

aber bei dem niedrigen Beschaffungsreis nicht lohnenswert. Um Verletzungen an den Nadel-

spitzen zu vermeiden, empfiehlt es sich, das abgeschrägte, sehr spitze Ende mit einem Seiten-

schneider zu kappen. Dabei muss man darauf achten, dass die Öffnung der Kanülen nicht ge-

quetscht wird.

Stativmaterial

Zwar gibt es speziell für das Arbeiten im Halbmikromaßstab angepasstes Stativmaterial, aber

aus wirtschaftlichen Gründen lohnt sich die Anschaffung nicht, wenn man auch Versuche im

Makromaßstab durchführen will. Je nach Projektionsart kann man die Einstellung der Projek-

tion so wählen, dass das als störend empfundene Stativmaterial ausgeblendet wird.

3.1.1.4 Geräte aus Holz

Flaschengestell

Für einen Arbeitsplatz, an dem im Halbmikromaßstab gearbeitet wird, genügt ein Gestell mit

vier Reihen à zehn Flaschen zur Aufnahme der wichtigsten Reagenzien. Mit einem Bohrer

kann man die gewünschten Vertiefungen in ein Holzbrett bringen.
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Reagenzglasgestell

Zum Abstellen der Reagenz- und Zentrifugengläser dient ein einfaches Holzgestell mit drei

Reihen à zehn Bohrungen. Damit man die kleinen Flüssigkeitsmengen in den Gläsern besser

beobachten kann, schneidet man die obere Kante des Gestells ab.

Reagenzglasklammer

Zum Halten und Erwärmen von Halbmikroreagenzgläsern und Zentrifugengläsern eignet sich

eine Reagenzglasklammer aus Holz. Beim Erwerb sollte man darauf achten, dass beide Glas-

geräte fest gehalten werden können und nicht wackeln.

3.1.1.5 Geräte aus Kunststoff

Spritzen

Einwegspritzen werden für medizinische Anwendungsbereiche als Serien- und Wegwerfarti-

kel gefertigt. Beim experimentellen Arbeiten im Halbmikromaßstab kann man sie als Mehr-

und Vielweg-Gerätesysteme einsetzen, wobei der Begriff „Vielweg“ nicht nur die häufige

Verwendung, sondern auch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten kennzeichnen soll (Full,

1998: 33). Der geringe Anschaffungspreis und das robuste Material weisen ihr eine bedeuten-

de Rolle bei „Low-Cost-Experimenten“ zu.

Petrischale

Im Vergleich zu den Petrischalen aus Glas sind die im Labormittelhandel erhältlichen Po-

lystyrolschalen noch günstiger. Geeignet sind darüber hinaus Schalen mit einer Zweifach-

oder Dreifachteilung. In dieser geteilten Form gestatten es die Petrischalen Parallel- und

Blindversuche von analogen oder konkurrierenden Reaktionsabläufen mit minimalen Sub-

stanzmengen in einem Blickfeld zu präsentieren, aber auch Teilvorgänge durch Abdecken

auszublenden (Full, 1996: 287). Da die PS-Schalen leider nur in Packs zu je 500 Stück ver-

trieben wurden, lohnte sich für mich eine Anschaffung nicht, da ich nur je ein Experiment

damit durchführen wollte und auch durchgeführt habe. Zur Separation von Reaktionsräumen

in einer Petrischale kann man auch eine kleine Petrischale in eine größere stellen. Die gemin-

derte Qualität bei der Projektion durch das doppelte Glas hat sich als nur minimal erwiesen.

Septum

Zum gasdichten Verschließen von Halbmikroreagenzgläser und Zentrifugengläser eignen sich

im Laborhandel erhältliche Septen (um die 50 Cent) hervorragend. Das zusätzliche Anbringen

einer Schlauchschelle garantiert eine nahezu 100%-ige Dichtheit und verhindert das Austreten

von toxischen oder geruchsbelästigenden Dämpfen. Natürlich kann man auch Gummistopfen
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verwenden. Das Einführen einer Kanüle durch ein Septum stellte sich aber als wesentlich ein-

facher heraus als beim Gummistopfen; eine Verletzung durch die Spitze der Kanüle kann da-

mit erheblich reduziert werden.

Gummisauger

Für die Pipetten sowie zur Ausrüstung der Schliffflaschen des Reagenziensatzes werden

Gummisauger benötigt. Bei der Auswahl ist zu beachten, dass das Volumen der Sauger etwas

kleiner sein muss als das der Pipetten. Nur so kann man vermeiden, dass die angesaugte Flüs-

sigkeit in das Innere des Saugers eindringt. Auch die Wanddicke ist von Bedeutung; ein Sau-

ger mit dicker Wand ist für das Arbeiten im Halbmikromaßstab viel geeigneter als ein dünn-

wandiger. Bei einer zu dünnen Wandung kann durch einen Fehlgriff Lösung unbeabsichtigt

herausgedrückt werden.

Wellplate 6

Als Reaktionsplatte eignet sich besonders die so genannte wellplate 6; sie ist durch 6 Deckel

verschließbar. So wird aus jeder Kammer eine 5-mL-Waschflasche gemacht. Die wellplate 6

wurde zuerst von Zjou an der Peking-Universität eingeführt (Schwarz; Lutz, 2004: 4). Inzwi-

schen wird sie auch in der Lehrerausbildung in der Türkei verwendet.

3.1.1.6 Weitere Geräte

Mini-Lötbrenner

Für das Erwärmen von Flüssigkeiten oder das Zuschmelzen von Kapillarröhrchen ist die

Flamme des Bunsenbrenners häufig zu stark. Mit der zielgenauen Brennerflamme eines Mini-

Lötbrenners kann man die gewünschte Wärmemenge genauer dosieren. Qualitativ hochwerti-

ge Mikrobrenner mit Piezozünder gibt es in Baumärkten und mittlerweile auch im Lehrmit-

telhandel; nachfüllen kann man sie ganz einfach mit Feuerzeuggas. Ich habe für meine Arbei-

ten den „Micro 90“ von Camping Gaz zugelegt.

Halbgebläse

Zur Erzeugung eines Drucks, z.B. für das Filtrieren, braucht man ein Gummihandgebläse, das

so genannte Halbgebläse.

Zentrifuge

Neben den allgemein üblichen Radialzentrifugen gibt es noch Winkelzentrifugen. Während

bei den zuerst genannten die Gläser beim Rotieren senkrecht zur Rotorachse liegen sind, die

Zentrifugengläser bei der Winkelzentrifuge in einem festen Winkel angeordnet. Will man
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kleinste Niederschlagsmengen abtrennen, dann ist die Radialzentrifuge geeigneter, weil sich

bei ihr der abgesetzte Niederschlag in der Spitze des Zentrifugenglases ansammelt.

Ablage für Pipetten

Um während des Experimentierens oft gebrauchte Pipetten, Rührstäbe usw. nicht auf den Ar-

beitstisch legen zu müssen, wo die Gefahr der Verunreinigung sehr groß ist, empfiehlt sich

die Verwendung einer kleinen Ablage aus Kunststoff oder Holz. Diese besteht aus zwei durch

Querstangen verbundenen Platten mit treppenförmigen Ausschnitten.

Heißluft-Fön

Wo immer man eine offene Brennerflamme vermeiden will oder eine exakte Temperatur für

einen Versuch einstellen muss, kann man mit dem Heißluft-Fön auf die gewünschte Tempera-

tur kommen. Sie sind wie der Mikro-Lötbrenner in nahezu jedem Baumarkt erhältlich und

auch erschwinglich.

Elektrisches Zubehör

Für Versuche, bei denen man Strom braucht, kann man die auch sonst im Labor üblichen Ge-

räte verwenden; Neuanschaffungen sind nicht nötig. Neben einem Trafo, braucht man noch

isolierte Verbindungskabel, Krokodilklemmen zum Anschließen von Elektroden, entweder

aus Graphit oder Platin, je nach Versuchsbedingung. Zum Ablesen der Spannung und der

Stromstärke bieten sich entsprechende Messgeräte an.

3.1.2 Techniken

Das Arbeiten im Halbmikromaßstab ist so einfach, dass es auch ungeübte Schüler ohne

Schwierigkeit rasch erlernen können. Da aber diese Arbeitsmethoden noch nicht allgemein

bekannt sind, ist es Aufgabe der folgenden Unterkapitel, wesentliche Sachverhalte darüber

mitzuteilen. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Sauberkeit des Arbei-

tens, die schon bei Versuchen im üblichen Makromaßstab oberstes Gesetz sein sollte, beim

Experimentieren im Halbmikromaßstab noch viel stärker beachtet werden muss.

3.1.2.1 Arbeiten mit festen Reagenzien

Entnahme der festen Stoffe

Zur Entnahme pulverförmiger fester Substanzen aus den Vorratsgefäßen dient der Halbmikro-

spatel. Handelt es sich um grobstückige Körper, Drehspäne usw., so verwendet man die Pin-

zette. Das Ausschütten von festen Substanzen ist nicht zu empfehlen. Außerdem sollte man

sich es zum Grundsatz machen, niemals eine Substanz in die Vorratsflasche zurückzufüllen.
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Dadurch vermeidet man von vornherein, dass Chemikalien verunreinigt werden und übt das

richtige Dosieren. Sollte man für einen Sonderfall doch einmal aus einer größeren Menge des

Vorrats bestimmte Teile heraussuchen müssen, dann schüttet man das Material auf ein Uhr-

glas oder ein Filterpapier, wobei man sich vorher von der Sauberkeit der Unterlage überzeu-

gen muss. Nur unter dieser Bedingung ist es möglich, die restliche Substanz dann wieder in

das Vorratsgefäß zurückzugeben.

Zerkleinern fester Substanzen

Wie schon angedeutet wurde, verwendet man beim Arbeiten im Halbmikromaßstab zum Zer-

kleinern und Mischen fester Chemikalien einen Mörser. Da bei der Anwendung von Halbmik-

romethoden an die Homogenität der Edukte ganz besonders hohe Anforderungen gestellt

werden, ist auf das Zerkleinern und Mischen der Edukte besonders Sorgfalt zu verwenden.

Reinheit der Reagenzien

Schon in der Makrochemie gilt die Regel, dass man bei Experimenten nur solche Chemikalien

verwenden soll, die vom Hersteller als analysenrein bezeichnet werden. Um ganz sicher zu

gehen, ist es jedoch für das Arbeiten im Halbmikromaßstab zu empfehlen, die Chemikalien

nochmals auf ihre Reinheit zu prüfen (Blindprobe). Gegebenenfalls ist dann eine weitere Rei-

nigung auf einem der üblichen Wege anzuschließen.

3.1.2.2 Arbeiten mit Flüssigkeiten

Umgang mit Pipetten

Zur Zugabe und zum Transport von Flüssigkeiten dienen die Pipetten. Die kurzen Pipetten

verwendet man dann, wenn aus einem kleinen Gefäß Lösungen, z.B. selbstbereitete Reagen-

zien, entnommen werden sollen. Die langen Pipetten dienen ganz allgemein zum eigentlichen

Experimentieren. Besonders wichtig für den Umgang mit der Pipette ist es, dass man sie mög-

lichst geschickt anfasst; es hat sich als praktisch erwiesen, den Gummisauger leicht mit dem

Daumen und dem Zeigefinger der rechten Hand zu ergreifen und das Glasrohr der Pipette

dann mit dem dritten, vierten und fünften Finger zu stützen. Will man eine Flüssigkeit ansau-

gen, dann wird der Gummisauger zusammengedrückt, bevor man in die Lösung eintaucht.

Wenn man all diese Punkte berücksichtigt, kann man ohne Probleme auch die über einen Nie-

derschlag stehende Flüssigkeit mit der Pipette abtrennen.

Verwendung von Metallösen

Will man Flüssigkeitsmengen zugeben oder entnehmen, die unter Tropfengröße liegen, dann

verwendet man Drahtösen. Da in den meisten Fällen keine Platinösen vorhanden sind, sollte
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man das Drahtmaterial so wählen, dass es chemisch inert gegen die Chemikalie ist. Niemals

sollte man die Öse zur Entnahme direkt in die Vorratsflasche eintauchen. Vielmehr überträgt

man mit der Pipette drei Tropfen der Lösung in ein sauberes Uhrglas und entnimmt erst dann

die Flüssigkeit. Um einen kleinen Tropfen, den man mit der Öse entnommen hat, woanders

hinzubringen, schleudert man ihn aus der Öse heraus. Wenn man mit einem Halbmikro-

Reagenzglas arbeitet, taucht man die gefüllte Öse in die vorgelegte Flüssigkeit ein und quirlt

sie leicht zur Verteilung.

Tüpfelreaktionen

„Nach Feigl versteht man unter Tüpfelreaktionen eine Arbeitstechnik, bei der verschiedene

Chemikalien in Tropfenmengen zusammengebracht werden. Die Umsetzung führt man auf

einer Tüpfelplatte aus“ (zitiert nach Ackermann, 1966: 30). Dabei muss man besonders darauf

achten, dass bei der Chemikalienzugabe die Pipette nicht mit der vorgelegten Lösung in Be-

rührung kommt. Die Beobachtung des Reaktionsablaufs bzw. der Reaktionsprodukte auf der

Porzellantüpfelplatte wird wesentlich erleichtert, wenn man die Farbe der Platte so wählt, dass

möglichst große Kontraste zu den entstehenden Färbungen auftreten – i.d.R. gibt es weiße und

schwarze Tüpfelplatten aus Porzellan. Auf Hinweis von Prof. Neumüller sind auch Modelle

im Lehrmittelhandel erhältlich, die zur Hälfte weiß und zur Hälfte schwarz sind.

Viele Tüpfelreaktionen kann man auch auf Filterpapier ausführen. Dieses sollte eine mög-

lichst große Saugfähigkeit besitzen, um ein Auseinanderlaufen der Tropfen zu verhindern,

Erwärmen

Will man den Inhalt eines Halbmikro-Reagenzglases über der Bunsenbrennerflamme zum

Sieden erhitzen, dann treten häufig Siederverzüge auf und der Inhalt wird herausgeschleudert.

Um diese Gefahr sicher zu umgehen, kann man entweder über der Sparflamme des Bunsen-

brenners oder über der Flamme des Mini-Lötbrenner erwärmen oder einen indirekten Weg

über das Wasserbad wählen. Auf diese beiden Arten lassen sich kleine Flüssigkeitsmenge, mit

denen man im Halbmikromaßstab arbeitet, bequem und schnell erhitzen. Allerdings geht das

Abkühlen ebenfalls rasch, weshalb man Halbmikro-Reagenzgläser und Zentrifugengläser nur

kurze Zeit aus dem Wasserbad oder aus der „milden“ Flamme nehmen darf. Eine viel elegan-

tere Lösung des Problems dürfte die Verwendung eines Heißluftföns sein.

Phasentrennung

Beim Zentrifugieren muss man stets darauf achten, dass beide Rotorhälften gleichmäßig be-

lastet werden. Eine Missachtung dieser Vorschrift führt zu einer baldigen Zerstörung der

Zentrifuge. Nach dem Zentrifugieren kann man mit einer langen Pipette die überstehende Lö-
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sung leicht vom Niederschlag absaugen. Dabei ist es wichtig, dass man den Sauger zusam-

mendrückt, bevor man die Pipette in die Flüssigkeit eintaucht, da sonst der Niederschlag wie-

der leicht aufgewirbelt wird. Zum Auswaschen gibt man das entsprechende Lösungsmittel in

das Zentrifugenglas, rührt den Niederschlag auf, zentrifugiert und saugt die Flüssigkeit wieder

ab. Es ist nach dem Nernstschen Verteilungssatz viel wirksamer, mehrmals mit kleinen Flüs-

sigkeitsmengen zu waschen als einmal mit einem großen Volumen.

Allgemeines zum Umgang mit flüssigen Chemikalien

Wenn man Reaktionsprodukte weiterverarbeiten will, sollte man sich vorher überlegen, in

welchem Gefäß man die Umsetzung möglichst zweckmäßig ausführt. Wenn möglich, sollte

man unnötiges Umfüllen der Lösungen vermeiden, da es stets mit Substanzverlust verbunden

ist. Ferner besteht dadurch wieder die Möglichkeit, dass es zu Verunreinigungen kommt.

3.1.2.3 Arbeiten mit Gasen

Gaserzeugung für qualitative Experimente mit dem Gasentwickler aus 3.1.1.1

Wenn man in Kauf nimmt, dass das hergestellte Gas mit Nebenprodukten und Luft vermischt

ist, kann man den einfachen Gasentwickler aus Kapitel 3.1.1.1 verwenden. Er lässt sich sehr

schnell zusammensetzen und man erhält sehr schnell das gewünschte Gas für qualitative Ver-

suche. So schichtet man beispielsweise zur Darstellung von Chlor Braunstein-Pulver über die

Glasperlen und füllt das äußere Gefäß etwa zu 2/3 mit 10%-iger Salzsäure. Eine zu hohe Säu-

rekonzentration ist zu vermeiden, da sonst die Gasentwicklung zu stürmisch verläuft. Die

Säuremenge darf aber auch nicht zu gering bemessen sein, da die Höhe der Flüssigkeitssäule

den in der Apparatur herrschenden Druck mitbestimmt. Ist dieser zu niedrig, dann kann der

Widerstand des Gaseinleitungsrohrs und der Lösung, in der das Gas eingeleitet werden soll,

nicht überwunden werden. Bei einer längeren Pause muss man beachten, dass erst ein größe-

res Luftvolumen in der Apparatur durch das entwickelte Gas verdrängt werden muss. Zum

Einleiten des Gases verwendet man das Gaseinleitungsrohr, das durch einen möglichst wei-

chen Gummischlauch mit dem Gasentwickler verbunden wird. Die Strömungsgeschwindig-

keit des Gases darf nicht zu groß sein, da durch die zu rasche Blasenfolge ein Teil der Lösung

aus dem Reagenzglas herausgetrieben werden kann.

Erzeugung von Gasen in kleinen Portionen

Möchte man nur ein sehr geringes Volumen eines Gases herstellen, eignet sich eine „Low-

Cost-Darstellung“ mit Hilfe von Spritzen. Man legt ein Edukt in einem Zentrifugenglas vor,

z.B. Kaliumpermanganat für die Chlor-Darstellung, verschließt dieses mit einem passenden
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Septum und einer Schlauchschelle und befestigt es an einem Stativ. Mittels einer Kunststoff-

spritze fügt man das andere Edukt, etwa 10%-ige Salzsäure zur Gewinnung von Chlor, hinzu.

Das entstehende Chlor fängt man in einer Ganzglasspritze auf; das nicht benötigte Chlor

bleibt erst einmal in der Apparatur zurück. Man kann es später verwenden oder mit Thiosul-

fat-Lösung niederschlagen und neutralisieren. Das auf diese Art gewonnene Gas ist ebenfalls

nicht ganz rein und kann deshalb nur für qualitative Versuche verwendet werden.

Abb23: „Low-Cost-Gasentwickler“

Erzeugung von Gasen für quantitative Experimente

Die bisher aufgeführten Methoden zur Gasdarstellung eignen sich nicht für quantitative Expe-

rimente, da sie mindestens mit Luft verunreinigt sind. Um schadstofffreie Gase zu erhalten, ist

die einfachste Darstellungsvariante die Elektrolyse mit einem U-Rohr. Dazu baut man die

Apparatur nach der folgenden Skizze auf:

Abb24: Elektrolyse-Apparatur
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In die mit halbkonzentrierte Salzsäure befüllten Apparatur taucht man zwei Kohleelektroden

gasdicht ein. Da sich in 1 Raumteil Wasser ca. 2,3 Raumteile Chlor lösen, muss man vor der

eigentlichen Elektrolyse vorelektrolysieren. Die entstehenden Gase lässt man über die beiden

Dreiwegehähne entweichen. Erst dann schließt die Apparatur nach außen hin ab und beginnt

mit der exakten Volumenmessung der reinen Produkte in den Ganzglasspritzen, die über Sep-

ten an die Dreiwegehähne angeschlossen sind.

Nachweis von Gasen mit dem Gasprüfer nach Scholander

Möchte man sofort nach der Darstellung eines Gases, dieses identifizieren, ohne dabei weitere

Apparaturen aufbauen zu müssen, dann bietet sich der Gasprüfer nach Scholander an. Bei der

Darstellung des gewünschten Gases (z.B. Brom), legt man ein Edukt (Gemenge von KMnO4

und KBr) in das, mit dem seitlichen Stutzen versehene, Gasentwicklungsgefäß vor und befes-

tigt daran über einen kurzen Stück Gummischlauch ein Winkelrohr. Das hier benutzte Gas-

entwicklungsgefäß trägt auch häufig den Namen Gaseinleitungsrohr; man darf es aber nicht

mit dem in dieser Arbeit verwendeten Gaseinleitungsrohr gleichsetzen. Als Vorlage dient ein

Halbmikro-Reagenzglas, das mit der Nachweis-Lösung (Kaliumiodid-Stärke-Lösung) be-

stückt wird. Dieses befestigt man mit einem kleinen Gummistopfen mit Kerbe zum Druck-

ausgleich am Winkelrohr. Dann verschließt man das lange Steigrohr oben mit dem Finger,

saugt einige Tropfen des anderen Edukts (Schwefelsäure) an und steckt das Rohr in das Ent-

wicklergefäß. Nachdem man die Apparatur auf Dichtigkeit überprüft hat, drückt man mit Hil-

fe des seitlich angebrachten Saugers das zweite Edukt (Schwefelsäure) in den Reaktionsraum.

Zum Druckausgleich hebt man anschließend den Finger vom Steigrohr und verschließt darauf

die Öffnung wieder. Mit Hilfe des Saugers drückt man das bei der Reaktion entstehende Gas

in die Vorlage. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt (angelehnt an Ackermann, 1966:

47).

Einfacher Nachweis von Gasen

Eine einfachere Methode zum Nachweis von Gasen besteht darin, das Gas aus einer Spritze in

eine Nachweis-Lösung zu injizieren, die sich in einem Präparateglas befindet. Damit kein Gas

verloren geht, verschließt man dieses vorher mit einem passenden Deckel. Um den, bei der

Injektion entstehenden, Überdruck auszugleichen, muss man eine zweite, leere Spritze mit

ihrer Kanüle über der Lösung anbringen. Der Nachteil dieser Nachweisvariante von Gasen ist,

dass man das vorher hergestellte Gas erst in einer Spritze aufnehmen muss, bevor man es in

einem anderen Reaktionsgefäß nachweisen kann.
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Abb25: einfache Nachweisapparatur von Gasen

3.1.3 Reinigung der Geräte

Beim Experimentieren im Halbmikromaßstab ist noch mehr als im Makromaßstab auf

peinliche Sauberkeit des Arbeitsplatzes und der Geräte zu achten. Es hat sich als zweckmäßig

herausgestellt, schon von Anfang an Vorkehrungen zu treffen, die nicht nur ein sauberes Ar-

beiten gewährleisten, sondern, die auch das Reinigen der Geräte erleichtern. Eine Wasch-

schüssel aus Plastik genügt diesen Ansprüchen schon; man befüllt sie schon vor Beginn der

Arbeit mit Leitungswasser. In dieses Gefäß steckt man alle Glasgeräte, wenn diese nicht mehr

gebraucht werden. Das Säubern der so vorbehandelten Gläser bereitet dann keine großen

Schwierigkeiten mehr. Zum Waschen verwendet man neben einer kleinen Reagenzglasbürste

auch Wattestäbchen bzw. Ohrenstäbchen. Für ganz hartnäckige Fälle empfiehlt sich die Ver-

wendung von Pfeifenreinigern. Je nach Art der Rückstände wählt man das günstigste Reini-

gungsmittel aus. Es empfiehlt sich, die Geräte von Zeit zu Zeit mit einer Kaliumpermanganat-

Lösung zu reinigen, da Rückstände leicht anfallen und das Gelingen der Experimente im

Halbmikromaßstab viel eher gefährden als im Makromaßstab. Selbstverständlich werden zum

Schluss der Reinigung alle Geräte sorgfältig mit destilliertem Wasser nachgespült. Auch alle

anderen verwendeten Teile müssen natürlich sauber gehalten werden. Wischtücher sollten

unbedingt beim Arbeiten vorrätig sein, da man damit den Halbmikro-Spatel, die Pinzette und

andere Geräte sofort nach deren Gebrauch säubern kann. Auch zur Aufnahme überschüssiger

Flüssigkeitsmengen leisten Wischtücher gute Dienste.
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3.2 Projektion

Um das experimentelle Arbeiten im Halbmikromaßstab noch anschaulicher und inte-

ressanter zu gestalten, ihre Handhabung zu vereinfachen und somit einen Beitrag zur Ent-

wicklung eines soliden experimentellen Könnens der Schüler zu leisten, wurden die Projekti-

onsmethoden mit dem fortschreitenden technologischen Fortschritt von Jahr zu Jahr verbes-

sert.

3.2.1 Durchlichtprojektion

Die Durchlichtprojektion, wie man sie im Allgemeinen vom Diaprojektor her kennt

und wie sie auch beim OHP angewandt wird, zeigt Abb26:

Abb26: Durchlichtprojektion

Die von der Lichtquelle ausgehenden Lichtbündel werden vom Kondensor so gesammelt,

dass sie das Objekt gut ausleuchten und die Lichtquelle im Objektiv abgebildet wird. Zur bes-

seren Ausnutzung des Lichts dient ein Reflektor in Form eines Hohlspiegels. Das Objekt wird

durch das zur Scharfeinstellung verstellbare Objektiv auf der Leinwand vergrößert abgebildet,

wenn es sich zwischen der einfachen und doppelten Brennweite des Objektivs (Kometz, 1993:

195) befindet. Für die Durchlichtprojektion sind alle in gasförmiger oder flüssiger Phase ab-

laufenden Reaktionen geeignet, bei denen eine Farb- oder Volumenänderung oder eine Hete-

rogenität im Brechungsindex („Schlieren“) beobachtet werden kann. Sind farbige Stoffe betei-

ligt, so zeigt sich verschiedene Qualität der Stoffe in verschiedener Färbung und die unter-

schiedliche Quantität des gleichen Stoffes in der Farbintensität. Schlierenbildung in Gasen

wird man bevorzugt in Schattenprojektion zwischen Objektiv und Leinwand zeigen, weil da-

bei ein größeres Gasvolumen und eine stärkere Durchlichtprojektion nicht anwendbar sind.

Auch die Bildung von Niederschlägen und das Auflösen von Substanzen in Flüssigkeiten
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kann man in Durchlicht zeigen, wenn die Farbe der festen Substanzen nicht wesentlich ist; das

gleiche gilt auch für die Vorgängen beim Schmelzen und Erstarren.

3.2.2 Projektion mit dem Overheadprojektor

Der OHP besitzt im Prinzip die in Abb26 angegebene Anordnung, nur ist er vertikal

aufgebaut. Im Projektionskopf befindet sich neben dem Objektiv ein Umlenkspiegel. Abb27

zeigt schematisch den Strahlengang im OHP:

Abb27: Strahlengang im OHP

Den OHP kann man einfach benutzen, da er einen erheblich größeren Experimentierraum als

der Diaprojektor bietet. Er besitzt eine Halogenlampe bis zu 1000 Watt, die von einem Wär-

meschutzfilter überdeckt ist. Der unter der Lampe angebrachte Reflektor erhöht die Lichtaus-

beute erheblich. Die auftretende Wärme wird durch das eingebaute Kühlgebläse abgeführt.

Das von der Lichtquelle abgestrahlte Licht passiert bevor es auf das Objekt trifft, einen Fres-

nel-Kondensor. Über das Objektiv und einen zwischengeschalteten Umlenkspiegel gelangt

das Licht als vergrößertes, aufrecht stehendes Bild auf der Leinwand. Da der Projektor in den

meisten Fällen so angeordnet wird, dass der Projektionskopf das Licht über den Kopf des

Vortragenden hinweg auf die Leinwand lenkt, nennt man diese Geräte eben „Overhead-

Projektor“. Die Schärfeneinstellung des Bildes erfolgt durch das vertikale Verschieben des

Objektkopfes. Das projizierte Bild kann je nach Neigen des Projektkopfes auf der Leinwand

verschoben werden.

Der OHP kann auch liegend, mit senkrecht stehender Arbeitsfläche, als Experimentier-

Overhead-Projektor verwendet werden. Dann ist allerdings ein weiterer Umlenkspiegel not-

wendig, der an einem Stativ befestigt wird (Abb28).
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Abb28: Strahlengang im OHP mit zweitem Umlenkspiegel

Diese Vertikalprojektion ist im Vergleich zu der davor erläuterten Horizontalprojektion

etwas komplizierter und wird deswegen ungern im Chemieunterricht angewandt.

Auf die anderen „altmodischen“ Projektionsarten wie die Schatten- oder die Auflichtprojekti-

on (s. Struck, 1973: 9ff) möchte ich nicht näher eingehen, da extra Geräte, wie das Episkop

oder Diaskop erforderlich sind, die man in der Schule i.d.R. nicht mehr zur Verfügung hat und

auch keine besonderen Vorteile mit sich bringen.

3.2.3 Projektion mit der Digitalkamera

Eine ganz neue Möglichkeit der Projektion bieten Videokameras. Mit ihnen können

die Experimente entweder „live“ über eine Videoschnittstelle am Computer oder im Nachhi-

nein in Form eines überarbeiteten Filmes auf einem Bildschirm dargestellt werden. Der Ein-

satz von analogen Videokameras hat sich wegen den hohen Kosten bei der Anschaffung und

der relativ schlechten Bildqualität für das Projizieren von Versuchen nie richtig durchsetzen

können (Demuth; Nick, 1999: 3). Die von Roesky propagierte Schwanenhalskamera (Roesky,

1998) fand zwar großflächig Einzug in der Ausbildung, aber lediglich in den Universitäten.

Viele Schulen konnten sich die hohen Preise für den Projektor nicht leisten (s. Kapitel 2.3.3.7)

und die Übertragungsmöglichkeit der Bilder ohne Projektor ließ wegen der geringen Größe

stark zu wünschen übrig. Die „Camcorder-Revolution“ (Diemann, 1999: 4) in den 1990er

Jahren erlaubte es den Schulen zum ersten Mal, kostengünstige Geräte für die Aufnahme von

Videos anzuschaffen. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung nahm auch der Preis für Projekto-

ren rapide ab; Beamer sind mittlerweile selbst in Discountmärkten wie Aldi günstig zu erwer-

ben. Nichtsdestotrotz sind die notwendigen technischen Voraussetzungen und der Umgang
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mit den neuen Medien recht anspruchsvoll. Hat man sich aber erst einmal mit den notwendi-

gen Geräten auseinandergesetzt, kann man in kürzester Zeit Videos aufnehmen, bearbeiten

und eindrucksvoll präsentieren. Zur Grundausstattung für das Aufnehmen von Versuchen im

Halbmikromaßstab auf Video gehören:

1. Digitalkamera mit passendem Stativ

2. leistungsstarker Computer mit DVD-

Brenner

3. Lichtquelle

4. weißer, chemikalienresistenter

Hintergrund

5. Videobearbeitungsprogramm7

6. Abspielprogramm für die

aufgezeichneten Videos8

7. Beamer Abb29: Videoaufnahme im Labor

Der Preis für eine komplette Ausrüstung dürfte bei ca. 4000 € liegen, wobei der Computer das

teuerste Gerät mit ca. 2000 € ist; die Grenzen sind natürlich nach oben hin offen. Bei meiner

Literaturrecherche fand ich keine einzige Publikation, weder in Büchern, noch in Fachzeit-

schriften, für das richtige Präsentieren von Experimenten im Halbmikromaßstab mit einer

Digitalkamera. Deshalb musste ich mich nicht nur in die Arbeitsweisen im Halbmikromaßstab

einarbeiten, sondern auch in die Aufnahme- und Bearbeitungstechnik von Videos im Digital-

format. Wie genau ich bei der Aufnahme und der Bearbeitung der Videos vorgegangen bin

und was man dabei alles beachten sollte, das möchte ich in Kapitel 3.3 Schritt für Schritt dar-

stellen. Das Kapitel soll als Anleitung für Interessierte an meinem Thema dienen.

3.2.4 Anwendungsbereiche der Projektion

Mit der Projektion steht im Chemieunterricht eine Präsentationsform zur Verfügung,

die sehr gut die Möglichkeit bietet, wesentliche Effekte sichtbar zu machen, wie z.B. (Pfeifer

(u.a.), 1997: 288; Full, 1996: 288; Kometz, 1993: 89):

- Farbänderungen; Farbumschläge

- Gasbildungen

- Verdrängung von Elektrolyt-Lösungen durch entstehende Gase

7 z.B. Magix Video deLuxe 2004/2005 oder Adobe Premiere Pro
8 z.B. VLC Media-Player oder WinAmp
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- Darstellen und Sammeln von Gasen sowie Messen des Gasvolumens

- Umsetzen entstehender Gase

- Auflösen von festen Stoffen in Flüssigkeiten

- Feststoffbildung und Fällungen

- Schlierenbildung

- Ionenwanderungen

- Abscheidungen an Elektroden

- Lösungsgeschwindigkeit und Löslichkeiten

- Nachweisreaktionen

- usw.

Soweit möglich, habe ich versucht, diese Effekte mit meiner Versuchsauswahl abzudecken.

3.2.5 Vorteile bei der Projektion von Versuchen

Zusätzlich zu den Vorteilen, die aus dem Arbeiten im Halbmikromaßstab resultieren,

kommen bei der Projektion noch weitere Vorteile zum Tragen. Wesentliche Effekte können

verstärkt werden; selbst kleinste Details werden sichtbar (Barke; Harsch, 2001: 88), wie z.B.

die Bildung eines Ammoniumchlorid-Ringes aus Chlorwasserstoff und Ammoniak-Dampf.

Ferner erreicht man mittels der verschiedenen Projektionsmethoden gleich gute Wahrneh-

mungschancen für alle Schüler. Bei den herkömmlichen Demonstrationsversuchen im Mak-

romaßstab versucht man mit größeren Ansätzen zum gleichen Ziel zu kommen; scheitert aber

häufig an den großen Klassenstärken und den daraus resultierenden, ungünstigen Sitzanord-

nungen, die das Blickfeld für die hinteren Reihen stark einschränkt (Full, 1996: 287). Außer-

dem werden die Schüler aufgrund der überdimensionalen Projektionsbilder nicht durch eine

Vielfalt von Geräte und Bauelementen abgelenkt; ihr Fokus richtet sich so auf den eigentli-

chen Effekt (Schwarz; Lutz, 2004, 8). Bei der Overhead-Projektion kommt noch ein weiterer

positiver Faktor hinzu: das Licht der Projektionslampe ermöglicht nämlich die Durchführung

von Experimenten, anhand derer der Einfluss des Lichts auf die Auslösung chemischer Reak-

tionen nachgewiesen werden kann, wie beispielsweise bei photochemischen Prozessen. Letzt-

endlich entbehren projizierte Experimente nicht einer gewissen Ästhetik; sie vermögen

durchaus den Betrachter zu motivieren (Pfeifer (u.a.): 287).

3.2.6 Nachteile bei der Projektion von Versuchen

Selbstverständlich haben die projizierten Experimente auch ihre Tücken und Nachtei-

le, die – wortwörtlich – nicht übersehen werden dürfen. So erscheinen undurchsichtige Stoffe
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in der Durchlichtprojektion schwarz. Es besteht die große Gefahr, dass eine falsche Vorstel-

lung von Fällungsreaktionen per Projektion in den Köpfen der Schüler hängen bleibt (Kuh-

nert/Legall, 1990: 22). Obendrein erreichen Projektionsexperimente mit dem meist simplen

Versuchsaufbau und der raschen Versuchsdurchführung nicht selten eine Abstraktionsstufe,

die dem Lerngeschehen entgegenstehen kann und die ein nicht korrektes Bild von der Ar-

beitsweise des experimentierenden Chemikers vermittelt (Pfeifer (u.a.), 1997: 288). Wohl

eines der wichtigsten Gegenargumente der Projektionschemie ist der fehlende, direkte und

motivierende Kontakt der Schüler mit Geräten und Chemikalien. Deshalb sollte man das

Projizieren von Experimenten nur als Ergänzung und nie als dominierende Arbeitsform wäh-

len, wie es „viele Schüler in der ehemaligen DDR über sich ergehen lassen“ (Kometz, 1993:

76) mussten. Speziell bei der Overheadprojektion kommen noch zwei weitere negative As-

pekte hinzu: erstens, können Reaktionen, die bei höheren Temperaturen ablaufen, nicht mit

den zur Verfügung stehenden Geräten projiziert werden; und zweitens ist vom Einsatz leicht

brennbarer Stoffe wegen ihrer Licht- und Wärmeempfindlichkeit abzusehen (Schwarz; Lutz,

2004: 9).
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3.3 Produktion der DVD

In der vorliegenden Arbeit stellte ich mir die Aufgabe, ein Unterrichtsmedium, inklu-

sive eine Anleitung dafür, zu entwickeln, das später in der Schule bei der Durchführung des

Unterrichts eine wertvolle Hilfe sein kann. Die Fähigkeit, chemische Schülerexperimente

selbständig zu planen, und die Fertigkeit, diese auch selbständig durchzuführen und auszu-

werten, stellen wichtige Aufgaben des neuen Mediums dar.

3.3.1 Aufnahmen der Versuche

Wie schon weiter oben erwähnt wurde, habe ich bei der Aufnahme meiner Versuche

eine herkömmliche Digitalkamera von Canon (Ixus 40) und einen aufwendigeren Camcorder

von Panasonic benutzt (NV-MX500EG), um die Vorzüge und Nachteile dieser beiden Geräte

miteinander zu vergleichen. Wenn man sich die Qualität des Bildmaterials anschaut, erkennt

man kaum Unterschiede der beiden Typen. Dies liegt zum einen daran, dass die Canon Ixus

40 die JPEG-Bilder in das MPEG2-Format umwandelt; zum anderen habe ich die Aufnahmen

mit dem Panasonic-Camcorder nicht auf ein analoges Band, sondern im ASF-Format auf einer

Speicherkarte sichern lassen. Zu den Dateiformaten mehr im nächsten Unterkapitel. Wie sich

beim nachträglichen Videoschnitt herausgestellt hat, leidet die Bildqualität im ASF-Format,

weswegen unbedingt zu raten ist, das mittlerweile noch besser entwickelte MPEG-Format zu

nutzen und zwar mit einem Camcorder und nicht mit einer Digitalkamera, die hauptsächlich

für Fotos gedacht ist. Obgleich das Rohmaterial der Digitalkameras scharf ist, weisen die fer-

tigen Videos eine nicht befriedigende Filmqualität auf, da die Digitalkameras im Vergleich zu

Camcordern mit einer schlechteren Datei-Komprimierung ausgestattet sind (vgl. IT Wissen).

Bei meinen Aufnahmen habe ich komplett auf den Ton verzichtet. Ebenfalls habe ich

von einer Nachvertonung meines Rohmaterials und das Einfügen eines Kommentars zu den

Bildern im Nachhinein bewusst abgesehen. Dafür gab es für mich mehrere Gründe:

1. Mangelnde bzw. zu teure Ausrüstung für die Tonaufnahme.

2. Das komplizierte Übereinbringen von Audio- und Tonspur beim Videoschnitt.

3. Unzureichende Software für eine passende Nachvertonung.

Schließlich hat mich die Aussage von Herrn Dr. Liese von der BLISTA abgeschreckt, dass

eine professionelle Nachvertonung einige Tausend Euro kostet. Aus meiner Sicht mindert das

keinesfalls die Qualität und die Einsatzmöglichkeiten der Videos, da ich es ohnehin besser

finde, wenn der Anwender die Filme individuell kommentieren kann. Beim mehrmaligen An-
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schauen stört der Kommentar ohnehin nur. Außerdem muss man die Erläuterungen zu den

Filmen an die Zuhörer und die Situation anpassen (s. Kapitel 2.2.3).

3.3.1.1 Verwendete Dateiformate

Ganz allgemein ausgedrückt, legen Dateiformate die Struktur von Dateien fest. Dabei

handelt es sich um vereinbarte Konventionen in der inneren Struktur wie Informationen eines

bestimmten Datentyps, beispielsweise Text, Graphik, Audio oder Video angeordnet sind. Nur

wenn diese Konventionen für die unterschiedlichen Dateiformate eingehalten werden, können

die Computer- und Anwendungsprogramme diese Dateiformate lesen. Ein Dateiformat ist

bestimmten Anwendungsprogrammen zugeordnet und wird durch die Dateinamenerweite-

rung, die File-Extension gekennzeichnet; diese wird als zwei-, drei- oder vierbuchstabige En-

dung an den Dateinamen angehängt und durch einen Punkt getrennt, wie z.B. *.txt oder *.exe.

Dateiformat (vgl. IT Wissen).

MPEG bedeutet „Moving Picture Experts Group” und bezeichnet eine Arbeitsgruppe,

die mit der International Standards Organisation (ISO) sowie der International Electro-

Technical Commission (IEC) zusammenarbeitet, um Standards für Video- und Audio-

Codierung zu entwickeln. Standardmäßig liegt die Bilddatenrate der Digital-Videonorm bei

167 Megabit pro Sekunde, die unkomprimiert beibehalten eine weitaus höhere Speicherkapa-

zität benötigt als eine DVD bieten kann. Eine einschichtige, einseitige DVD-5 mit 4,7 GB

Speicherkapazität würde gerade mal für 4 Minuten Video reichen. Aus diesem Grund muss

das vorhandene Bildmaterial effektiv komprimiert werden – eine Aufgabe, die mit dem

MPEG-Verfahren erreicht wird. Diesem Verfahren liegt die einfache Tatsache zugrunde, dass

bis zu 96 % der digitalen Videodaten aus Wiederholungen bestehen und ohne sichtbare Ver-

schlechterung der Bildgüte komprimierbar sind. Jede MPEG-Komprimierung ist aber eine

Datenreduktion und als solche mit Informationsverlusten verbunden. Besteht das Video aus

sehr umfangreichen Details oder ändert sich der Inhalt sehr schnell, kann es vorkommen, dass

das Bild, abhängig von der Stärke der Kompression und der Qualität des Encoders, unscharf

wird (vgl. IT Wissen).

Das Advanced Srteaming Format *.ASF wurde von Microsoft für die Speicherung und

Übertragung von synchronisierten Multimedia-Inhalten entwickelt. Mit ihm können Multime-

dia-Daten, Audio und Video aus unterschiedlichen Quellinformationen gemeinsam kompri-

miert werden. Die Wiedergabequalität wird dabei von der Kompression bestimmt. *.ASF-

Dateien können als universelle „Container“ für synchronisierte Dateiformate angesehen wer-
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den, in dem Dateien mit unterschiedlichen Dateiformaten als Datenpaket zusammengefasst

werden. Es wurde speziell für den Microsoft Internet-Explorer entwickelt (vgl. IT Wissen).

3.3.1.2 Nützliche Hinweise bei der Aufnahme der Versuche

In Anlehnung an die Computerzeitschrift Chip 1/1996 „Der PC als Videostudio“ und

dem Didaktikbuch „Multimedia und telemediale Lernumgebungen“ von Michael Kerres habe

ich eine Liste mit nützlichen Hinweisen für die Aufnahmen von Versuchen im Halbmikro-

maßstab erstellt, an die ich mich so gut es ging, selbst gehalten habe und dem interessierten

Leser nur wärmstens empfehlen kann, um den Spaß am Filmen nicht durch schlechte Qualität

zu verlieren.

1. Stativ oder Antiwackelsystem

Für eine ordentliche Bildqualität ist es unerlässlich, dass das Bild ruhig steht. Die meisten

Digitalkameras werden mittlerweile nicht mehr als voluminöse Schulterkameras gebaut, so

dass ein einfaches Dreibeinstativ völlig ausreicht. Außerdem sorgen optische Ausgleichsys-

teme oder eine spezielle Elektronik dafür, dass das Bild ruhig steht.

1.1 Zoomverbot

Für die Nahaufnahmen empfiehlt es sich, Zoomfahrten mit dem Objektiv auf ein Mindestmaß

zu beschränken oder ganz sein zu lassen. Zoomen täuscht keine Kamerafahrt vor, da sich nur

der Bildausschnitt ändert, nicht jedoch die Perspektive. Vor der Aufnahme sollte der Bildein-

schnitt so gewählt werden, dass die für die Bildaussage wichtigen Teile zu sehen sind, um-

rahmt von ein wenig Beiwerk, um zu zeigen, in welcher Umgebung die Filmszene spielt.

1.2 Einstellgröße

Je nach Größe des zu filmenden Objekts wird der Bildaufbau gewählt. Zwar ist die Über-

sichtsaufnahme, die Totale, notwendig, damit sich der Betrachter orientieren kann, im Raster

des Monitors verschwinden jedoch viele Details. Deshalb ist die Nahaufnahme vorzuziehen.

1.3 Achsensprung

Ein häufiger Fehler ist der Achsensprung. Führt man z.B. eine Pipette vom linken Rand in das

Bild ein, so erwarten das Auge und die Sehgewohnheit des Betrachters, dass die Pipette auch

in den nächsten Einstellungen aus derselben Richtung kommt. In der Hektik der Aufnahme

passiert es leicht, dass in einer zweiten Einstellung aus der entgegengesetzten Richtung pipet-

tiert wird. Beim Betrachter entsteht dann Orientierungslosigkeit, weil er nicht sicher sein

kann, auf welchen Teil des Bildschirms er sein Augenmerk richten muss. Bei Bewegungen

muss man sich also für eine Seite entscheiden, von der aus man arbeiten will.
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1.4 Vor- und Nachlauf

Beim Filmen von Videos sollte man nie sparsam mit den Szenenlängen umgehen, weil sonst

nur ein harter Schnitt erreicht werden kann; d.h. es können nur noch einzelne Szenen aus dem

Film ausgeblendet und die restlichen Szenen miteinander verknüpft werden. Für das Einset-

zen von Blenden muss man Vor- und Nachlauf mitdrehen, die dann später beim Schnitt für

die Szenenübergänge benötigt werden. Fünf Sekunden Leerlauf vor und hinter der eigentli-

chen Szene reichen aus. Außerdem soll man immer daran denken, dass die Digitalkamera

beim Einschalten ein paar Bilder verschluckt, um einen flimmerfreien Szenenanschluss si-

cherzustellen.

2. Häufige Aufnahmefehler

2.1 Farbrauschen

Einfarbige Flächen sehen auf dem Videofilm meist nicht monochrom aus, wenn sie nicht gut

ausgeleuchtet sind. Ein einfarbiger Hintergrund in Halbschatten kann durch das Farbflimmern

wichtige Szenen unbrauchbar machen.

2.2 Überstrahlen

Bei der Aufnahme muss man beachten, dass ein Farbmonitor nur einen Helligkeitsspielraum

von 1:40 hat. Zum Vergleich: an Sonnentagen erreicht der Kontrastumfang leicht 1:1000. Zur

Lösung dieses Problems, so widersprüchlich es klingen mag, dient ein aufhellendes Licht.

Eine Leuchte auf der Digitalkamera reicht schon vollkommen aus. Noch empfindlicher als der

Farbmonitor reagiert der verwendete Framegrabber (= Umwandler von graphischen Bilddaten

einer Digitalkamera in Speicherdaten für die Festplatte) auf einen zu hohen Kontrastumfang.

2.3 Farbflimmern

Farbflimmern tritt auf, wenn Gegenstände mit engen, feinen Linien gefilmt werden. Streifen-

muster wie bei den Kacheln der Arbeitsunterlage müssen vermieden werden.

2.4 Probleme mit dem Autofokus

Die meisten Digitalkameras haben eine automatische Scharfeinstellung, die nach Angaben der

Hersteller schnell auf ihre Umwelt reagieren soll. Für schärfere Videobilder empfiehlt es sich,

die automatische Schärfeneinstellung abzuschalten. Erstens reagiert sie im Zweifelsfall nicht

schnell genug und das Bild wechselt zu hektisch von der Unschärfe in die Schärfe; und zwei-

tens ist die Automatik auf die Bildmitte fixiert. Hat man Schwierigkeiten beim Scharfstellen

im kleinen Sucherbild, so kann man die Entfernung mit der Automatik meist auf Knopfdruck

einstellen und in der nächsten Szene auf die Automatikhilfe verzichten.
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3. Licht

Eine gute Ausleuchtung eines Videobildes zeichnet sich durch helles und möglichst kontrast-

armes Bild aus. Ideal ist ein diffuses Licht, wie es an bewölkten Tagen vorherrscht. Direkte

Sonnenstrahlen oder Licht einer leistungsstarken Halogenlampe können zu großen Beleuch-

tungsunterschieden führen, dass die Schatten nur noch Störsignale und keine Bildinformatio-

nen liefern. Als Aufheller reichen kleine Videoleuchten mit 10 bis 20 Watt aus, wenn große

Farbsprünge vermieden werden.

3.3.2 Bearbeitung der aufgenommenen Videoaufnahmen

Sehr häufig wird beim Kauf einer Digitalkamera ein Videobearbeitungsprogramm

mitgeliefert. Die Bearbeitung meiner aufgenommenen Videos soll am Beispiel von Video

deLuxe 2004/2005 der Firma Magix erläutert werden. Dieses Programm kostet im Lehrbuch-

handel ca. 35 €. Es ist zwar nicht so komfortabel zu handhaben wie z.B. das professionelle

Adobe Premiere Pro 1.05 (ca. 1400 €); seine Funktionen sind aber vollkommen ausreichend.

Video deLuxe bietet zwei Screens für die beiden wichtigsten Arbeitsschritte: Bearbei-

ten und Brennen. Beim Programmstart sieht man den Video Editor; er dient zum Importieren,

Bearbeiten und Exportieren von Videodateien. Rechts daneben befindet sich ein zweiter Rei-

ter. Hinter ihm verbirgt sich der CD/DVD Editor-Screen, den man benutzt, um fertige Filme

auf CD oder DVD zu brennen.

Abb30: Video Editor- und CD/DVD Editor-Screen

Der Video Editor beinhaltet zwei verschiedene Modes, den Storyboard-Mode und

den Timeline-Mode. Die voreingestellte Ansicht des Video Editors ist der erstere Mode. Die-

se Ansicht bietet die größte Übersichtlichkeit und die einfachste Handhabung. Der alternative

Timeline-Mode ist für weitergehende Bearbeitungen und Szenen-Arrangements gedacht. Mit

Hilfe der Tab-Taste schaltet man zwischen den beiden Ansichten der Modes um.
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Abb31: Video Editor im Storyboard-Mode

Im Storyboard-Mode werden alle Szenen der Reihe nach auf dem Storyboard darge-

stellt. Sie lassen sich mit der Maus in die richtige Reihenfolge schieben, mit Texten, Titeln,

Effekten oder Überblendungen ausstatten oder gänzlich aus dem Film herauslöschen.

Der Timeline-Mode ist für aufwändigere Arrangierarbeiten. Hier werden alle Details

als Objekte auf verschiedene Spuren angezeigt.

1. Menüleiste
2. Videomonitor
3. Transportkontrolle
4. Szenen im Storyboard
5. Zeitlineal
6. Media Pool-Button
7. Media Pool
8. Werkzeugleiste

1

2

3

4

5

6

7

8
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Abb32: Video Editor im Timeline-Mode

Man hat immer mehrere Möglichkeiten über die Programmoberfläche auf Funktionen

zuzugreifen. Die meisten Funktionen von Video deLuxe erreicht man über die Menüleiste

(1).

Schnellen Zugriff auf wichtige Befehle, wie Kopieren, Löschen, Rückgängig usw. fin-

det man rechts in der Werkzeugleiste (8). Mit den Steuerungsschaltflächen der Transport-

kontrolle (3) lässt sich das Videoarrangement steuern. Dort kann man Vor- und Zurückspu-

len, Stoppen und Abspielen

Zum Ansteuern und Laden von auf den auf dem Computer liegenden Multimedia-

Dateien aller Art benutzt man den Media-Pool (7) mit den Media-Pool-Buttons (6).

So lassen sich Videodateien, Bilder und Audiodateien in unterschiedlichen Formaten

von der Festplatte, dem DVD-Laufwerk oder aus dem Internet laden, per Drag & Drop in das

Video-Arrangement stellen und abspielen. Die Buttons oberhalb des Media-Pools öffnen Ver-

zeichnissee mit mitgelieferten Vorlagen, Effekten oder Übergängen. Für alle Einträge gibt es

Vorschau und Erklärungen am Videomonitor (2), aus denen die Funktionsweise ersichtlich

ist.

1. Menüleiste
2. Videomonitor
3. Transportkontrolle
4. Objekte im Timeline-Mode
5. Zeitlineal
6. Media-Pool-Buttons
7. Media Pool
8. Werkzeugleiste
9. Arranger

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Im Folgenden möchte ich nun kleinschrittig beschreiben, wie ich meine Videos bear-

beitet habe. Dies soll dem interessierten Leser viel Zeit bei einer evtl. geplanten Einarbeitung

in die Videobearbeitung ersparen.

1. Importieren von Filmen

Die Erstellung einer Video-DVD beginnt mit dem Anlegen eines neuen Projekts; die

entsprechende Funktion findet man in der Menüzeile unter Datei > Neuer Film. Bevor man

startet, sollte man die Film-Eigenschaften festlegen. Die Film-Eigenschaften ruft man über die

Menüzeile Datei > Filmeigenschaften auf. Hier gibt man nun unter Name einen Titel für den

Film und unter Pfad den Speicherort an.

Zum Laden von auf dem Computer befindlichen Dateien benutzt man den Media-

Pool. Er dient zum Ansteuern und Laden von Multimedia-Dateien aller Art. Struktur und Ar-

beitsweise des Media-Pools entsprechen weitgehend dem Windows-Explorer.

Der Media-Pool besitzt einen Verzeichnisbaum links und die eigentlichen Details

rechts. Der Verzeichnisbaum dient zum Navigieren durch die Verzeichnisstruktur des Compu-

ters. Jedes Verzeichnis lässt sich per Doppelklick öffnen.

In der Detailliste werden alle unterstützten Multimedia-Dateien und die Unterver-

zeichnisse des aktuell ausgewählten Verzeichnisses aufgeführt. Für alle Dateien gibt es eine

Preview-Funktion; sie werden auf dem Videomonitor gezeigt. Auch der Inhalt der Effekt- und

Spezialverzeichnisse Takes, Video FX, Trans FX (Blenden), Audio FX, Titel und Rahmen ver-

fügt über Previews, aus denen ersichtlich wird, wie er funktioniert.

Wählt man eine Video-Datei in der Detailliste, schaltet sich die Transportkontrolle in

den Previewmodus; mit dem Play-Button kann man die Vorschau starten. Bild und Text so-

wie die Beispiele für Blenden und Effekte werden automatisch gestartet.

2. Optimieren von Filmen

Nach dem Importieren aller für das Video relevanten Daten, geht es mit der Optimie-

rung der Bilder weiter. Nicht ganz gelungene Aufnahmen können mit Video deLuxe nachträg-

lich verbessert werden; auch wenn man sich nicht zuviel von der Korrektur versprechen soll-

te. Meist ist es sinnvoller, wenn man die Aufnahmen noch einmal macht.

Mit Hilfe der 1-Klick-Optimierung kann man per Drag & Drop den gewünschten

Optimierungseffekt einfach aus dem Media-Pool direkt in das Storyboard der Szene ziehen.

Die Palette der 1-Klick-Optimierungseffekte ist groß. Man wählt in dem Media-Pool über den

darüber liegenden Button Video FX den Ordner 1-Klick-Optimierung aus.
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Um Störungen von Bild- und Videoobjekten gezielt zu entfernen, kann man die Funk-

tion Video Cleaning wie folgt nutzen:

1. Schritt: Markieren der gewünschten Szene.

2. Schritt: Klicken auf den FX-Button der Szene

3. Schritt: Wählen der Option Video-Cleaning.

4. Schritt: Auswählen der Cleaning-Funktion über den Reiter im folgenden Dia-

log.

Mit dem Dialogfenster Video Cleaning kann man die die Helligkeit, die Schärfe oder die Far-

be optimieren. Auf der rechten Seite sieht man jeweils eine Vorschau für die aktuellen Ein-

stellungen. Über den Schieberegler kann man verschiedene Stellen im Film bzw. der Szene

ansteuern, um zu sehen, wie sich die gerade gewählte Einstellung auf das Bildmaterial aus-

wirkt.

3. Arrangieren von Filmen

Nachdem man die Bildqualität der Aufnahmen optimiert hat, kann man daran gehen,

die Szenen zu sortieren und mit Blenden, Effekten und Texten zu versehen.

Längere Videos lassen sich auf vielfältige Wiese in einzelne Szenen schneiden, indem

man Szenenmarker setzt. Am einfachsten geht das automatisch; dazu wählt man die Option

Szenenerkennung im FX-Menü. Hier findet man einen Editor, der das Material auf auffällige

Bewegungen oder Farbwechsel überprüft und dabei, je nach Empfindlichkeitseinstellung,

unterschiedlich viele Szenen findet.

Videos lassen sich auch in Objektteile selber schneiden, wobei jedes zum eigenstän-

digen Objekt wird:

1. Schritt: Stellen des Start-Markers an die Stelle, an der geschnitten werden soll.

2. Schritt: Selektieren des zu zerschneidenden Objekts.

3. Schritt: Wählen der Funktion Objekt schneiden im Menü Bearbeiten. Optional

kann auch der Schere-Button rechts neben der Transportkontrolle ge-

nutzt werden.

4. Schritt: Markieren der einzelnen Teile, um zerschnittenen Objekte wieder zu

verbinden.

5. Schritt: Wählen des Befehls Gruppe bilden, der alle markierten Objekte zu ei-

ner Gruppe zusammenfasst.
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Alle weitergehenden Bearbeitungen sollten im Timeline-Mode vorgenommen werden, da

dort die Filme und Szenen in Echtzeit dargestellt werden.

Zum Sortieren der Szenen klickt man diesen Button unterhalb der Menüzeile, worauf

sich die Szenenübersicht öffnet. Darüber erhält man eine Übersichtsdarstellung aller

benutzten Szenen im Film. Man kann hier das Video-Arrangement in die gewünschte Reihen-

folge bringen und überschüssige Szenen löschen. Falls nicht alle Szenen auf dem Monitor

Platz finden, kann man die Zoom-Funktion (50 %) nutzen, um die Darstellung zu verkleinern.

Mehrere Szenen lassen sich mit Hilfe der Steuerungs-Taste selektieren. Auch das Video-

Cleaning kann mit einem Doppelklick auf die gewünschte Szene geöffnet und eingestellt

werden.

Um dem Arrangement Blenden und Übergänge hinzuzufügen, klickt man auf den

dargestellten Blenden-Button zwischen den Szenen und wählt einen Übergang aus.

Im Menü sind alle Presets des Blenden-Verzeichnisses aufgelistet. Außerdem kann man in

dem Menü die Länge der Überblendung festlegen. Über den Text-Button öffnet man den Titel-

Editor. Hier kann man Texte eingeben, z.B. für Vor- oder Abspann. Die Texte können in allen

möglichen Schriftarten und Farben dargestellt werden. Um Texte zu animieren, kann man aus

dem Vorlagen-Menü verschiedene Bewegungen, Effekte und Designs auswählen.

4. Präsentation von Filmen

Die bearbeiteten Rohdaten des Films sind nun fertig zur Präsentation. Mit Video de-

Luxe hat man verschiedene Möglichkeiten, das Video weiterzuverwenden. Man kann es z.B.

als Datei auf den Computer exportieren, über den TV-Ausgang der Graphik-Karte ausgeben

und auf CD bzw. DVD brennen.

Beim Datei-Export wird der gesamte Film in eine einzige Datei zusammengerechnet,

die in einem beliebigen Verzeichnis auf der Festplatte abgelegt wird. Die Exportfunktion fin-

det man im Menü Datei > Film exportieren. Die Exportdatei wird direkt in die Windows-

Zwischenablage kopiert.

Um einen Video deLuxe-Film als Video-Datei in Power-Point einzuladen, exportiert man

den Film zunächst als AVI-Datei. Dann öffnet man Power-Point und fügt sie direkt mit der

Einfügen-Option in das Power-Point-Slide ein.

Um einen Snapshot einer bestimmten Szene zu exportieren, wählt man im Timeline-Mode

die gewünschte Stelle des Films aus. Dann geht man über Datei > Film exportieren auf die

Funktion Einzelner Frame als JPG aus. Auf diese Weise erhält man ein einzelnes Bild, das

man beispielsweise als DVD-Cover benutzen kann.
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Zum Brennen des Films auf CD/DVD wechselt man zum CD/DVD Editor-

Screen. Auf eine CD oder DVD kann man mehrere Filme gemeinsam brennen. Dazu öffnet

man alle Filme, die man auf die Disc unterbringen will, nacheinander. Über das Fenster-Menü

kann man alle geöffneten Filme erreichen. Auf der rechten Seite dieses Menüs befinden sich

zwei Buttons, um verschiedene Datenformate zu brennen: CD und S-VCD bzw. DVD. Bei

einer CD werden alle Bilddateien zusammen mit dem Abspielprogramm Magix Media Mana-

ger auf einen DC-Rohling gebrannt. Die ursprünglichen Bilddateien bleiben unverändert er-

halten. Die CD-Brennfunktion eignet sich also auch für die Datei-Archivierung.

Das Auswahlmenü öffnet sich nur bei S-VCD und DVD in der Mitte des CD/DVD Editor-

Screens zusammen mit einer Vorschau der Videos; alle Filme erscheinen als oberste Einträge,

alle Szenen als untergeordnete Einträge.

Über den Button Navigation erreicht man die Struktur des Auswahlmenüs. Hier kann

man alle überflüssigen Szenen ausschalten, indem sie das entsprechende Häkchen

deaktivieren. Dadurch wird nur der Eintrag aus dem Menü herausgenommen, nicht aber die

zugehörige Szene aus dem Film.

Um eine folgerichtige Kapitelunterteilung der Filme zu erzielen, muss jeder Film im Video

Editor in sinnvolle Szenen zerlegt werden. Zur Änderung der Szeneneinteilung schaltet man

zurück zum Video Editor und wählt zunächst den Film aus, dessen Kapitel anders eingeteilt

werden soll.

Mit dem Button Disc Brennen öffnet sich der Brenndialog für Videoforma-

te.

1. Schritt: Einstellen des Brenners und der Brenngeschwindigkeit.

2. Schritt: Aussuchen des Datenträgerformats aus DVD, S-VCD miniDVD.

3. Schritt: Einstellung des Encoders über den Encoder-Buttons für die Konvertier-

rung der zu erzeugenden MPEG-Dateien.

4. Schritt: Starten des Brennvorgangs und des Video Encoding.

5. DVD-Authoring

Zur Abrundung der DVD kann man sie mit einem Menü versehen, wie man es von

Kauf-DVDs her kennt. Das Menü ist nicht nur interaktiv, sondern es ermöglicht auch eine

einfache und komfortable Navigation per Fernbedienung. Es wird zusammen mit den Foto-

und Videodateien auf die CD/DVD gebrannt und erscheint beim Einlegen in den DVD-

Player. Genau wie bei einer gekauften DVD kann man anhand von Vorschaubildern zwischen

den Filmen auswählen oder gezielt Kapitel innerhalb eines Films ansteuern.
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Für die Erstellung der Navigationsstruktur des späteren DVD-Menüs ist es hilfreich,

sich den Unterschied der drei hierarchisch geordneten Dateiformaten Diskprojekt, Film und

Szene klar zu machen.

Ein Diskprojekt als hierarchisch höchste Ebene umfasst alles, was man auf eine CD

oder DVD unterbringen will. In der Regel sind das ein oder mehrere Filme mitsamt einer Me-

nüstruktur. Sie können als DIP-Dateien auf der Festplatte gespeichert und später wieder gela-

den werden, z.B. um die Bearbeitung der einzelnen Filme fortzusetzen.

Jeder Film kann in einzelne Szenen unterteilt sein. Am Besten stellt man sich den

Film als Box vor, in der eine oder mehrere Filmrollen liegen. Man kann diese Box nehmen

und komplett auf CD oder DVD packen, wenn es besonders schnell und unkompliziert gehen

soll. Man kann sie aber auch vorher öffnen, um einzelne Filmrollen herauszunehmen und zu

bearbeiten. Das Diskprojekt wäre eine dann noch größere Kiste, in die man eine oder mehrere

Filmboxen legt, um sie gemeinsam auf die Disk zu brennen. Ein Film lässt sich auf der Fest-

platte mit sämtlichen Szenen, Effekteinstellungen und Schnittmarkern speichern; die Filmtitel

eines Diskprojekts werden automatisch in die erste Hierarchiestufe des Auswahlmenüs über-

nommen, das mit der Disk gebrannt wird.

Eine Szene als hierarchisch tiefste Ebene ist ein frei definierter Bereich (Sequenz, Epi-

sode, Foto) innerhalb eines Films. Die nachträgliche Unterteilung eines Films in Szenen er-

folgt entweder automatisch per Szenenerkennung oder manuell per Schnittfunktion.

Für die Gestaltung des DVD-Menüs wechselt man in den CD/DVD Editor-Screen.
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Abb33: CD/DVD Editor-Screen

Der einfachste Weg zu Erstellung eines DVD-Menüs ist der Einsatz von Menüvorlagen, die

man lediglich anklicken muss. Unter dem Menü Layouts findet man komplette Layouts und

erweiterte DVD Layouts. Diese beiden Vorlagenverzeichnisse unterscheiden sich in der Art

des Hintergrundes und Textes. Die kompletten Layouts beinhalten statische Hintergründe, also

Fotos. Die erweiterten DVD Layouts können auch animierte Hintergründe (z.B. Videos) und

3D-Texte enthalten. Mit einem Doppelklick kann man die gewünschte Vorlage für das Disk-

projekt übernehmen. Über den Button Disc brennen öffnet man den Brenndialog und kann das

Diskprojekt abschließen. Video deLuxe bietet auch die Möglichkeit, sich ein selbstentworfe-

nes DVD-Menü zu erstellen. Ich möchte hier auf das zugehörige Tutorial verweisen, da es

sich meines Erachtens um eine überflüssige Spielerei handelt, die keine Rolle für den Einsatz

in der Schule spielen sollte.

3.3.3 Einsatzmöglichkeiten der erstellten Filme

Beim Einsatz von Makrotechnik-Gerätesystemen bei Demonstrationsexperimenten

wird den Schülern im hinteren Teil des Klassenraumes oft der Blick versperrt. Primäres An-

liegen der Arbeitstechniken im Halbmikromaßstab bei der Projektion ist es, in einfachen Re-
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2. Menüoptionen
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4. On Disc Editing
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aktionsräumen entscheidende Effekte einfacher Reaktionen zu zeigen. Dies aber heißt, dass

bei der Nutzung dieser Arbeitsweisen in Kombination mit weiteren Geräten und deren Projek-

tion mittels OHP oft nicht die gesamte Apparatur erfasst werden kann, sondern nur ein zentra-

ler Ausschnitt. Dies war der Ansatzpunkt meiner Examensarbeit; denn hier liegen die Vorteile

der neuen Präsentationsform mittels Digitalkamera.

Für den unterrichtlichen Einsatz können die auf der beiliegenden DVD aufgezeichne-

ten Versuche genutzt werden. Der Einsatz von Videos im Chemieunterricht vollzieht sich

stets an konkreten Inhalten und unter konkreten Bedingungen. In den vorliegenden Videos

wird durch die Bildführung der Blickwinkel der Schüler eingeschränkt und auf das Wesentli-

che der ablaufenden chemischen Reaktionen gerichtet. So sind bestimmte Vorgänge ein-

drucksvoller wahrnehmbar, wie z.B. die Chlor-Alkali-Elektrolyse. Der Zusammenbau und die

Handhabung der verwendeten Apparaturen werden verständlich.

Erinnert man sich noch einmal an die Mindmaps zur Klassifikation der Experimente

(Kapitel 2.1.1) und der Medien (Kapitel 2.2.1), lassen sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

für die selbst hergestellten Videos vorstellen. Allein beim Kriterium Didaktische Funktion

können videounterstütze Versuche im Halbmikromaßstab eingesetzt werden. So kann man

z.B. einen Einführungsversuch erst im Makromaßstab als Lehrerversuch durchführen. In der

darauf folgenden Erarbeitungsphase können dann gleiche Reaktionen mit analogen Chemika-

lien in Schülergruppen entworfen und bearbeitet werden, wobei jede Gruppe den Arbeitsauf-

trag erhält, ihren Versuch aufzuzeichnen. Die selbständig erarbeiteten Videos werden darauf

vom Lehrer eingesammelt und auf DVD an alle Schüler erteilt. Diese Disk sollen die Schüler

dann daheim als Hausaufgabe auswerten und bearbeiten. Für die Bearbeitung muss ihnen ge-

nügend Zeit gelassen werden, bevor sie zur Leistungskontrolle ihre Ergebnisse vor der Klasse

per Power-Point präsentieren. Das an dieser Stelle häufig vorgebrachte Argument, nicht jeder

Schüler hätte einen PC zu Hause und kenne sich nicht mit Anwendungsprogrammen aus,

zählt schon lange nicht mehr, da nahezu jede Schule mit einem entsprechend ausgerüsteten

Computerraum ausgestattet ist.
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4. Zusammenfassung und Ausblick

Wie bereits in der Einleitung ausgeführt wurde, sind Experimente unabdingbar für die

Einarbeitung und das Verständnis der Chemie. Aus diesem Grund sollen sie ein wesentliches

Element des Chemieunterrichts bleiben; am Besten in Form von Schülerversuchen. Das Er-

lernen der Chemie kann ohne selbständig durchgeführte Versuche nicht erfolgreich sein, weil

das „Begreifen“ genauso zum Verständnis dazu gehört wie die theoretischen Zusammenhän-

ge.

Allerdings führen standardisierte Abläufe und Arbeitsweisen von Versuchen schnell zur Mo-

notonie bei den Schülern. Die Chemie wird nicht als eine kreative, problemlösende Wissen-

schaft zur Aufklärung von Phänomenen wahrgenommen, sondern als eine normierte Erkennt-

nislehre. Um dies zu vermeiden, bietet sich sowohl ein Methodenwechsel als auch eine Varia-

tion der Arbeitsweisen und Geräte an. In dieser Arbeit ging es schwerpunktmäßig um die

Halbmikrochemie als mögliche Alternative zu den üblichen Demonstrationsversuchen. Ich

habe eine Auswahl verschiedener Techniken vorgestellt und die jeweiligen Vorzüge und

Nachteile ausgearbeitet. Es lässt sich nicht verallgemeinern, welche davon am geeignetsten

ist. Der Einsatz muss adressatengemäß sein und den erwünschten Effekt der Reaktion richtig

zur Geltung bringen. Mich persönlich hat das Arbeiten mit „Low-Cost-Materialien“ am meis-

ten beeindruckt, da man mit einfachen und günstigen Wegwerfartikeln schnell den zu beo-

bachtenden Effekt zeigen kann. Unabhängig davon, für welche Arbeitsweise im Halbmikro-

maßstab man sich entscheidet, bringen sie alle gegenüber den gängigen Demonstrationsversu-

chen weitere Vorteile mit sich:

1. geringer Chemikalienaufwand und niedrigere Entsorgungskosten

2. weniger Zeitaufwand bei der Vor- und Nachbereitung sowie bei der Durchführung

3. höhere Sicherheit für die Schüler

4. aktive Tätigkeit der Schüler

Eine bessere Motivation der Schüler lässt sich aber auch durch den Methodenwechsel errei-

chen. Statt den Ansatz von Versuchen zu immer nur so groß wie möglich zu wählen, kann

man auch einen dem entgegengesetzten Weg gehen: die Projektion von Experimenten im

Halbmikromaßstab mit einem Camcorder. Dann gleicht man einerseits den großen Nachteil

der zu geringen Sichtbarkeit aus und zum anderen motiviert der Einsatz von neuen Medien

die Schüler, wie in der Arbeit gezeigt wurde. Somit vereinigt das „videounterstützte Experi-

mentieren im Halbmikromaßstab“ die Vorzüge des modernen Mediums Videokamera und die

einer alternativen Arbeitsweise. Damit das bisher Gesagte nicht nur als reine Theorie im

Raum stehen bleibt, habe ich am Beispiel einiger Versuche mit Halogenen zeigen wollen,
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welche Experimente in der Halbmikrochemie mit welchen modernen Medien möglich sind. In

meiner Arbeit befinden sich hilfreiche Hinweise, Praxisbeispiele und mögliche Anwendungen

für den richtigen Einsatz und der einfachen Produktion von Filmen in der Schule. Die beilie-

gende DVD kann als Vorlage für Leser dienen, die selber videounterstütze Versuche auf-

zeichnen wollen; sie kann aber auch direkt in den Unterricht eingesetzt werden.

Inwieweit sich der Einsatz von selbst erstellten Videos von Versuchen an Schulen in

der Zukunft entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Die Voraussetzungen haben sich mit der

Entwicklung von Camcordern zur Massenware stark verbessert. Vorschriften sind in ausrei-

chender Form zu fast allen Themengebieten der Chemie vorhanden, auch wenn sie nicht spe-

ziell für das Aufzeichnen auf DVD konzipiert wurden. In diesem fachdidaktischen Bereich

muss noch weiter gearbeitet werden, damit die Hemmschwelle für weniger technikbegeister-

ter Lehrer heruntergesetzt werden kann. Nur dann sehe ich eine Chance für eine weite

Verbreitung der videounterstützten Versuche im Halbmikromaßstab im Chemieunterricht an

den Schulen.
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Elektrolyse von Salzsäure (SE)

Geräte:

- „Küvette 5“ nach Kuhnert/Legall
- 2 Graphit-Elektroden
- 2 durchbohrte Gummistopfen
- 2 Zentrifugengläser
- Stelltrafo
- 2 Verbindungskabel
- 2 Krokodilklemmen
- Stativmaterial
- Pipetten

Chemikalien:

- Salzsäure (w = 15 %)
- Kaliumiodid-Lösung (w = 2 %)
- Stärke-Lösung (w = 1 %)
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Salzsäure - SI nach Soester Liste
Xi: Reizend.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

Der mittlere Teil der Küvette wird mit 24 mL Salzsäure (w = 15 %) befüllt. Dann gibt man in
die angrenzenden Räume entionisiertes Wasser; die Wassersäulen dienen dem Druckaus-
gleich. In den an dem Anodenraum angrenzenden Raum wird zusätzlich noch 1 mL der Iod-
Stärke-Lösung hinzugefügt; in dem Raum neben der Kathode stellt man ein mit Wasser ge-
fülltes Zentrifugenglas. Nach dem Anbringen beider Elektroden und dem Anschluss an den
Trafo erfolgt die Durchführung der Elektrolyse bei einer Gleichspannung von U = 12 V. Mit
dem im Zentrifugenglas aufgefangenen Gas führt man nach der Elektrolyse die Knallgasprobe
durch.

Beobachtung:

Die Lösung im Raum neben der Anode färbt sich nach einiger Zeit tiefblau. Das neben der
Kathode im Zentrifugenglas aufgefangen Gas wird bei der Knallgasprobe positiv getestet.

Auswertung:

Das Gas aus dem Kathodenraum verbrennt mit einem pfeifenden Geräusch. Durch Elektroly-
se der Salzsäure entsteht an der Kathode Wasserstoff, der durch die Knallgasprobe nachge-
wiesen wird.

+1 +1 0

Kathode: H3O
+

(aq) + e- � H2O(l) + H(g) ��2

2 H(g) � H2 (g)�

Der Wasserstoff wird mit der Knallgasprobe positiv nachgewiesen:

2 H2 (g) + O2 (g) � 4 H2O(g/l)

Auch in der Anode entsteht ein Gas, das sich aber zum Teil im Wasser löst.

-1 0

Anode: Cl-
(aq) � Cl(g) + e- ��2

2 Cl(g) � Cl2 (g)�

Das in die Kaliumiodid-Lösung eingeleitete Chlor verursacht während der Elektrolyse eine
kräftige Blaufärbung, die aus der Iod-Stärke-Reaktion herrührt. Die dazu notwendigen Iod-
Moleküle bzw. die, für die Einschlussverbindung verantwortlichen, I3

-- Moleküle entstehen
aus der Oxidation von Iodid-Ionen mit molekularem Chlor:

-1 0 0 -1

2 I-
(aq) + Cl2 (aq) � I2 (aq) + 2 Cl-

(aq)

I2 (aq) + I-
(aq) � I3

-
(aq)

Entsorgung:

Alle Lösungen können neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Kuhnert, Rudi; Legall, Wolf-Dieter (1990): Chemische Schulexperimente mit Küvetten. Eine
Anleitung für den Lehrer. 2. Auflage. Berlin: Verlag Volk und Wissen, S. 133f.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie.4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Nachweis der Halogenide mit ethanolischer Silbernitrat-Lösung (SE)

Geräte:

- „Küvette 2“ nach Kuhnert/Legall
- Pipetten
- 3 5-mL-Einmalspritzen
- 5 5-mL-Einmalspritzen

Chemikalien:

- Natriumchlorid-Lösung (w = 1 %)
- Natriumbromid-Lösung (w = 1 %)
- Natriumiodid-Lösung (w = 2 %)
- ethanolische Silbernitrat-Lösung (w = 2 %)
- Ammoniak-Lösung (w = 32 %)
- Natriumthiosulfat-Lösung (w = 5 %)
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Silbernitrat - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
N: Umweltgefährlich.
R34 Verursacht Verätzungen.
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Ammoniak-Lösung - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
N: Umweltgefährlich.
R34 Verursacht Verätzungen
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen
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Versuchsaufbau:

Durchführung:

Man befüllt alle drei Reaktionsräume mit 5 mL entionisiertem Wasser und je 5 Tropfen der
drei Halogenid-Lösungen. Zu jedem Reaktionsgefäß werden 3 Tropfen ethanolische Siber-
nitrat-Lösung zugesetzt. Danach fügt man zu jeder Lösung 5 Tropfen Ammoniak-Lösung
hinzu. Ein gründliches Durchmischen erreicht man durch mehrmaliges Aufsaugen mit der
Pipette. In gleicher Weise werden zusätzlich in die NaBr- bzw. NaI-Lösungen 5 mL Na2S2O3-
Lösung gegeben.

Beobachtung:

Nach der Zugabe von ethanolischer Silbernitrat-Lösung (w = 2 %) zu allen drei Halogenid-
Lösungen (w = 1%) fallen in allen drei Lösungen Niederschläge aus. Der Niederschlag in der
NaCl-Lösung ist weiß, der in der NaBr-Lösung blassgelb und der in der NaI-Lösung gelb.
Durch die Zugabe von Ammoniak (w = 32 %) in die drei Reaktionsräume löst sich der Nie-
derschlag im ersten Raum; der in den anderen beiden löst sich nicht. Nachdem man auch noch
Na2S2O3-Lösung (w = 5 %) zum zweiten und dritten Reaktionsraum gegeben und kräftig
durchmischt hat, löst sich der Niederschlag in der NaBr-Lösung; der Niederschlag im letzten
Reaktionsraum bleibt immer noch erhalten.
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Auswertung:

Nach der Zugabe der Silbernitrat-Lösung entstehen in den drei verschiedenen Halogenid-
Lösungen schwerlösliche Niederschläge:

Ag+
(aq) + Cl-

(aq) � AgCl(s)� (weiß)

Ag+
(aq) + Br-

(aq) � AgBr(s)� (blassgelb)

Ag+
(aq) + I-

(aq) � AgI(s)� (gelb)

Silberchlorid löst sich im Unterschied zum Silberbromid und Silberiodid in wässriger Ammo-
niak-Lösung unter Bildung des Silberdiammin-Komplexes:

AgCl(s) + 2 NH3 (aq) � [Ag(NH3)2]
+

(aq) + Cl-
(aq)

Silberbromid kann von Silberiodid durch seine Löslichkeit in Natriumthiosulfat-Lösung un-
terschieden werden; es löst sich unter Bildung des Silberdithio-Komplexes:

AgBr(s) + 2 S2O3
2-

(aq) � [Ag(S2O3)2]
3-

(aq) + Br-
(aq)

Entsorgung:

Alle silberhaltigen Lösungen werden leicht salzsauer im Behälter für Silberabfälle entsorgt;
die restlichen Lösungen werden neutral kanalisiert.

Literatur:

Kuhnert, Rudi; Legall, Wolf-Dieter (1990): Chemische Schulexperimente mit Küvetten. Eine
Anleitung für den Lehrer. 2. Auflage. Berlin: Verlag Volk und Wissen, S. 131.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie.4. Auflage. Berlin; New York: Walter de
Gruyter.

Mortimer, Charles (1996): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 6. Auflage. Stuttgart; New
York: Georg Thieme Verlag.
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Oxidation von Iodid-Ionen mit Wasserstoffperoxid – Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit (SE)

Geräte:

- „Küvette 2“ nach Kuhnert/Legall
- 50-mL-Becherglas
- 25-mL-Messzylinder
- Pipetten

Chemikalien:

- Kaliumiodid-Lösung (w = 2 %)
- Wasserstoffperoxid-Lösung (w = 0,5 %)
- Stärke-Lösung
- Salzsäure (w = 2 %)
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Salzsäure - SI nach Soester Liste
Xi: Reizend.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

In einem 50-mL-Becherglas stellt man die Reaktionslösung A aus 4 mL Wasserstoffperoxid-
Lösung (w = 0,5 %), 4 mL Stärke-Lösung (w = 2 %), 2 mL Salzsäure (w = 2 %) und 20 mL
entionisiertem Wasser her. Dann wird in jeden Reaktionsraum entionisiertes Wasser vorge-
legt: in den ersten 4 mL, in den zweiten 8 mL und in den dritten 12 mL. Darauf gibt man in
den ersten beiden Reaktionsräumen je 8 Tropfen und in den dritten 4 Tropfen KI-Lösung (w =
2 %). Erst jetzt gibt man zu allen drei Lösung gleichzeitig je 2 mL der Reaktionslösung A.

Beobachtung:

Alle drei vorgelegten Lösungen färben sich nach der Zugabe von der Reaktionslösung A blau;
jedoch von der ersten bis zur dritten immer langsamer.

Auswertung:

Die Lösungen färben sich in Abhängigkeit von der Konzentration der Kaliumiodid-Lösung
mit unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten blau. Auch die Intensität nimmt von der
ersten über der zweiten bis hin zur dritten Lösung ab. Die Farbtöne gleichen sich allmählich
aus.
Iodid-Ionen werden durch Wasserstoffperoxid zu Iod oxidiert, das mit der Stärke eine blaue
Einschlussverbindung bildet.

-1 -1 -2 0

2 H+
(aq) + 2 I-

(aq) + H2O2 (aq) � 2 H2O(l) + I2 (aq)

Entsorgung:

Die Lösungen können neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Kuhnert, Rudi; Legall, Wolf-Dieter (1990): Chemische Schulexperimente mit Küvetten. Eine
Anleitung für den Lehrer. 2. Auflage. Berlin: Verlag Volk und Wissen, S. 140.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie.4. Auflage. Berlin; New York: Walter de
Gruyter.

Mortimer, Charles (1996): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 6. Auflage. Stuttgart; New
York: Georg Thieme Verlag.
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Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit einer wässrigen Kaliumchlorid-Lösung (SE)

Geräte:

- „Küvette 5“
- Stelltrafo
- Glühlampenfassung (U = 42 V, I = 2 A)
- Glühlampe (15 V)
- 2 Graphit-Elektroden
- 2 durchbohrte Gummistopfen
- 4 Verbindungskabel
- 2 Krokodilklemmen
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Kaliumchlorid-Lösung (w = 10 %)

Gefahrenhinweise:

keine

Versuchsaufbau:

Durchführung:

Bevor man 20 mL der KCl-Lösung (w = 10 %) in den mittleren Reaktionsraum gibt, baut man
die Apparatur nach der obigen Skizze auf und schließt das elektrische Zubehör an den Trafo
an. Dann legt man eine Gleichspannung von U = 15 V an.
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Beobachtung:

Das Lämpchen leuchtet bei Anlegen der Spannung auf und eine Gasentwicklung ist an den
Elektroden zu beobachten.

Auswertung:

Die Ionen des eingesetzten Salzes sind in wässriger Lösung frei beweglich und bedingen die
elektrische Leitfähigkeit der KCl-Lösung. Im angelegten elektrischen Feld wandern die Cl-
Ionen zur Anode und werden hier entladen nach:

-1 0

Anode: Cl-
(aq) � Cl(g) + e- ��2

2 Cl(g) � Cl2 (g)�

Das Chlor entweicht gasförmig.

An der Kathode werden Wasserstoff-Ionen entladen:

+1 +1 0

Kathode: H3O
+

(aq) + e- � H2O(l) + H(g) ��2

2 H(g) � H2 (g)�

zurück bleiben K+- und OH--Ionen.

Entsorgung:

Die Lösung kann neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Kuhnert, Rudi; Legall, Wolf-Dieter (1990): Chemische Schulexperimente mit Küvetten. Eine
Anleitung für den Lehrer. 2. Auflage. Berlin: Verlag Volk und Wissen, S. 137f.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie.4. Auflage. Berlin; New York: Walter de
Gruyter.

Mortimer, Charles (1996): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 6. Auflage. Stuttgart; New
York: Georg Thieme Verlag.
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Darstellung und Nachweis von Chlorwasserstoff (SE)

Geräte:

- 1 große Petrischale mit Deckel
- 1 kleine Petrischale
- Pipette

Chemikalien:

- Natriumchlorid
- Schwefelsäure (w = 96 %)
- Universalindikator
- entionisiertes Wasser
- Natriumhydroxid

Gefahrenhinweise:

Schwefelsäure - SII nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S30 Niemals Wasser hinzugießen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Natriumhydroxid - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

In der kleinen Petrischale wird eine Spatelspitze NaCl vorgelegt und in der großen soviel ent-
ionisiertes Wasser bis der Boden bedeckt ist. Dann macht man das Wasser leicht alkalisch mit
1 NaOH-Plätzchen. Zur Veranschaulichung des alkalischen Milieus werden einige Tropfen
der Universalindikator-Lösung zugefügt. Auf das Kochsalz gibt man ca. 5 Tropfen konzent-
rierte Schwefelsäure mit einer Pipette und verschließt die große Petrischale mit dem passen-
den Deckel.

Beobachtung:

Bei der Zugabe von Schwefelsäure zum Kochsalz ist eine starke Gasentwicklung zu beobach-
ten. Das entstandene Gas löst sich in der Lösung der großen Petrischale, woraufhin ein Farb-
umschlag von blau nach rot stattfindet.

Auswertung:

Die durchgeführte Reaktion gab der Salzsäure ihren Namen: Kochsalz bildet unter doppelter
Umsetzung mit konzentrierte Schwefelsäure das „salzsaure Gas“.

NaCl(s) + H2SO4 (aq) � NaHSO4 (aq) + HCl(g)�

NaCl(s) + NaHSO4 (aq) � Na2SO4 (aq) + HCl(g)�

Der gebildete Chlorwasserstoff, auch Hydrogenchlorid genannt, löst sich im entionisierten
Wasser; es bildet sich Salzsäure. Bei 0 °C lösen sich in 1 Liter Wasser 5071 L Chlorwasser-
stoff.
Die Salzsäure kann ein Proton abgeben und fungiert deshalb als Säure.

HCl(aq) + H2O(l) � H3O
+

(aq) + Cl-
(aq)

Um den Säurecharakter zu zeigen, benutzt man eine Universalindikator-Lösung. Diese hat im
alkalischen Bereich durch Zugabe eines NaOH-Plätzchens eine blaue Farbe. Sobald sich
Chlorwasserstoff in der Lösung löst, wechselt sie ihre Farbe nach gelb, da sich Salzsäure bil-
det.

HInd(aq) + H2O(l) � Ind-
(aq) + H3O

+
(aq)

(rot) (blau)

Entsorgung:

Alle Lösungen können neutral kanalisiert werden. Feste Rückstände werden im Feststoffmüll
entsorgt.

Literatur:

Full, Roland (1995): Die quantitative Chlorwasserstoff-Synthese in der Einwegspritze. Eine
neue und einfache Variante zur experimentellen Herleitung des Molekülbegriffs. In: Praxis
der Naturwissenschaften – Chemie 8 / 1995, S. 23-24.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie.4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.

Mortimer, Charles (1996): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 6. Auflage. Stuttgart; New
York: Georg Thieme Verlag.
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Einwirkung von Bromwasser auf wässrige Kaliumhalogenid-Lösungen (SE)

Geräte:

- 3 kleine Petrischalen
- 3 Halbmikro-Reagenzgläser

Chemikalien:

- KCl-Lösung (w = 2 %)
- KBr-Lösung (w = 2 %)
- KI-Lösung (w = 2 %)
- Bromwasser (w � 3,5%)

Sicherheitshinweise:

Bromwasser - SI nach Soester-Liste
T: Giftig.
Xi: Reizend.
R23 Giftig beim Einatmen.
R24 Giftig bei Berührung mit der Haut.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Versuchsaufbau:

Durchführung:

In die drei kleinen Petrischalen legt man 3 mL der Kaliumhalogenid-Lösungen (w = 2 %) vor.
Dann gibt man nacheinander je 1 mL Bromwasser (w = 3,5 %) zu.

Beobachtung:

Nur in der Petrischale mit der Kaliumiodid-Lösung ist eine Veränderung bemerkbar; sie färbt
sich gelblich. Die anderen beiden Lösungen bleiben farblos.

Auswertung:

Infolge der fallenden Elektronegativitäten vom Chlor zum Iod lässt sich das Iodid-Ion
(E° (2I-/ I2) = + 0,58 V) leichter oxidieren als das Bromid-Ion (E° (2 Br-/ Br2) = + 1,09 V);
dieses wiederum leichter als das Chlorid-Ion (E° (2 Cl-/Cl2) = + 1,36 V). Insgesamt nimmt das
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Oxidationsvermögen innerhalb der Gruppe der Halogene mit zunehmender Ordnungszahl ab.
Da in dem Versuch gelöstes Brom als Oxidationsmittel vorliegt, kann nur die Kaliumiodid-
Lösung oxidiert werden; die Kaliumbromid- und die Kaliumchlorid-Lösung dagegen nicht.
Das elementare Brom wird durch die Iodid-Ionen zu Bromid-Ionen reduziert.

Cl-
(aq) + Br2 (aq) →

Br-
(aq) + Br2 (aq) →

-1 0 0 -1

2 I-
(aq) + Br2 (aq) � I2 (aq) + 2 Br-

(aq)

I2 (aq) + I-
(aq) � I3

-
(aq)

(gelbbraun)

Das Oxidationsvermögen eines Halogens ist um so größer, je mehr Energie bei der Reaktion

X2 (g) + 2 e- � 2 X-
(aq)

freigesetzt wird.
Die Gesamtenergie ist durch die Energie der folgenden Teilschritte bestimmt:

)aq(
enthalpieHydrations

)g(
affinitätElektronen

)g(
onsenergieDissoziati

)g( XXXX −−
 → → →2

2

1

Obgleich die Elektronenaffinität von Chlor größer ist als die von Fluor, ist Fluor das wesent-

lich stärkere Oxidationsmittel. Das liegt an der kleinen Dissoziationsenergie von molekularem

Fluor und der großen Hydrationsenergie der kleinen F
-
-Ionen. Die viel größere Dissoziation-

senergie von molekularem Chlor hat zwei entscheidende Ursachen: F2 hat eine kürzere Bin-

dungslänge; daher ist eine starke Abstoßung nichtbindender Elektronenpaare wirksam.

Entsorgung:

Die bromhaltigen Lösungen werden mit Na2S2O3-Lösung unschädlich gemacht und neutral

kanalisiert.

0 +2 -1 +6

4 Br2 (aq) + S2O3
2-

(aq) + 15 H2O(l) � 8 Br
-
(aq) + 2 SO4

2-
(aq) + 10 H3O

+
(aq)

Literatur:

Full, Roland (1996): Lichtblicke – Petrischalenexperimente in der Overhead-Projektion. In.

Chemie in unserer Zeit 6/ 1996, S. 286-293

Gerstner, Ernst (1993): Skriptum zum Anorganisch-Chemischen Praktikum für Lehramtskan-

didaten. Marburg.

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-

dierende der Naturwissenschaften. Weinheim. Sechste Auflage. VCH.
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Elektrolyse von Zinkiodid-Lösung (SE)

Geräte:

- PS-Petrischale

- 2 Platin-Elektroden

- Nagel

- Bunsenbrenner

- Tiegelzange

- Kleber

- Stelltrafo

- 2 Verbindungskabel

- 2 Krokodilklemmen

Chemikalien:

- Zinkiodid-Lösung (w = 10 %)

Gefahrenhinweise:

keine

Versuchsaufbau:

Durchführung:

Als erstes werden die beiden Platin-Elektroden in der Bunsenbrennerflamme erhitzt und durch

die Kunststoffwand der Petrischale gestoßen. Zum wasserdichten Verschließen gibt man et-

was Kleber um die Einstoßlöcher. Wenn der Kleber getrocknet ist, wird die Petrischale mit

soviel Zinkiodid-Lösung (w = 10 %) befüllt, dass die Elektroden in die Lösung eintauchen.

Dann schließt man die Elektroden an den Trafo mit den Krokodilklemmen und Drähten an.

Jetzt kann die Elektrolyse mit einer Gleichspannung von U = 15 V beginnen.
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Beobachtung:

An der Anode bilden sich gelbliche Schlieren; an der Kathode scheidet sich etwas in Form

eines Baumes ab.

Auswertung:

An der Anode werden Iodid-Ionen zu molekularem Iod oxidiert, das in Form von gelben

Schlieren als Triiodid in der Lösung zu sehen ist.

-1 0

Anode: 2 I
-
(aq) � I2 (aq/s) + 2 e

-

An der Kathode werden Zink-Ionen zu elementarem Zink mit der Form eines Baumes redu-

ziert. Zusätzlich werden noch Hydroxonium-Ionen zu Wasserstoff reduziert:

+2 0

Kathode: Zn
2+

(aq) + 2 e
- � Zn(s)�

+1 +1 0

H3O
+

(aq) + e
- � H2O(l) + H(g) ��2

2 H(g) � H2 (g)�

Entsorgung:

Iodhalitge Lösungen werden mit Na2S2O3-Lösung unschädlich gemacht und neutral kanali-

siert.

Literatur:

Full, Roland (1996): Lichtblicke – Petrischalenexperimente in der Overhead-Projektion. In:

Chemie in unserer Zeit 6 / 1996, S. 292.

Struck, Werner (1973): Chemische Demonstrationsversuche in der Projektion. Hannover:

Schroedel, S. 47.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.

Berlin; New York: De Gruyter.
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Nachweis von Chlor im Chlorreiniger (SE)

Geräte:

- 2 25-ml-Bechergläser
- 2 große Petrischalen
- 1 kleine Petrischale
- Pinzette
- Filterpapier
- 2 Halbmikro-Reagenzgläser
- 2 100-mL-Messkolben

Chemikalien:

- Essigreiniger
- Chlorreiniger
- Stärke
- Kaliumiodid
- Iod
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Essigreiniger – SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R34 Verursacht Verätzungen.
S23 Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S26 Bei Berührung mit den Augen
S36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Chlorreiniger
Xn: Gesundheitsschädlich (laut Hersteller)

Chlor - SI# nach Soester-Liste
T: Giftig.
N: Umweltgefährlich.
R23 Giftig beim Einatmen.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Iod - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
N: Umweltgefährlich.
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der

Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeich-

nung[en] vom Hersteller anzugeben).
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen

einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
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Durchführung:

Teil I: Nachweis des Chlors mit Kaliumiodid-Papier

Ein Filterpapier wird in einer KI-Lösung (w = 10 %) getränkt und getrocknet. Dann legt man
in einer großen Petrischale 10 mL Chlorreiniger vor. Jetzt gibt man noch 10 mL Essigreiniger
hinzu. Nachdem man einige Sekunden gewartet hat, taucht man kurz mit der Pinzette das Ka-
liumiodid-Papier in die Lösung.

Teil II: Nachweis des Chlors mit Iod-Kaliumiodid-Stärke-Lösung

Zur Herstellung der Iod-Kaliumiodid-Lösung wiegt man in einen 100-mL-Messkolben 1 g Iod
und 3 g Kaliumiodid ein. Dann löst man das Gemenge in sowenig Wasser wie möglich auf.
Erst wenn sich alles Iod gelöst hat, füllt man auf die Eichmarke des 100-mL-Messkolbens auf.
Zur Herstellung der Stärke-Lösung wiegt man 0,5 g Stärke in ein 100-mL-Becherglas, und
fügt 50 mL entionisiertes Wasser hinzu. Dann kocht man die Lösung auf und gibt nach Ab-
kühlen noch soviel entionisisiertes Wasser hinzu bis man 100 mL Lösung hat.
Aus diesen beiden Lösungen erhält man die notwendige Lösung für den Iod-Stärke-Nachweis,
wenn man sie im Verhältnis 1:1 zusammenbringt.
Mit dieser Nachweis-Lösung befüllt man eine große Petrischale, in der sich eine kleine Petri-
schale mit 5 mL Chlorreiniger befindet. Hierauf fügt man noch 5 mL Essigreiniger zum
Chlorreiniger hinzu und versieht die große Petrischale mit einem passenden Deckel.

Beobachtung:

Teil I: Nachweis des Chlors mit Kaliumiodid-Papier

Das Kaliumiodid-Papier färbt sich nach Eintauchen in das Reiniger-Gemisch braun.

Teil II: Nachweis des Chlors mit Iod-Kaliumiodid-Stärke-Lösung

Bei Zusammenbringen der beiden Reiniger ist eine Gasentwicklung zu beobachten. Das Gas
löst sich in der Nachweis-Lösung und färbt diese blau.

Auswertung:

Bringt man einen hypochlorithaltigen Chlorreiniger und einen Essigreiniger, der wie der Na-
me schon zum Ausdruck bringt Essigsäure enthält, zusammen, so entsteht durch eine Kom-
proportionierungsreaktion Chlor.

2 OCl-
(aq) + 2 H3O

+
(aq) � 2 HOCl(aq) + 2 H2O(l)

+1 +5 -1

3 ClO-
(aq) � ClO3

-
(aq) + 2 Cl-

(aq)

+1 -1 0

2 HOCl(aq) + 2 HCl(aq) � Cl2 (g)� + 4 H2O (Komproportionierung)

Aus diesem Grund muss man beim Reinigen mit Chlorreinigern auf den sachgemäßen Um-
gang achten. Niemals sollte man einen hypochlorithaltigen Chlorreiniger und einen sauren
Reiniger zusammenbringen, da ansonsten das giftige Chlorgas entsteht.

Teil I: Nachweis des Chlors mit Kaliumiodid-Papier

Chlor (E° (2 Cl-/Cl2) = + 1,36 V) hat ein größeres Oxidationsvermögen als Iod (E° (2I-/ I2) =
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+ 0,58 V). Aus diesem Grund werden die Iodid-Ionen auf dem Kaliumiodid-Papier durch das
dargestellte Chlor zu molekularem Iod oxidiert; die Chlor-Moleküle dementsprechend zu
Chlorid-Ionen reduziert.

-1 0 0 -1

2 I-
(aq) + Cl2 (g) � I2 (aq) + 2 Cl-

(aq)

Die bräunliche Färbung des KI-Papieres resultiert aus den IO3
--Ionen, die bei der Reaktion

von molekularem Iod und Iodid-Ionen entstehen.

I2 (aq) + I-
(aq) � IO3

-
(aq)

(braun)

Dies ist dann auch der Beweis, warum beim Zusammengeben von Chlor- und Essigreiniger
Chlorgas entsteht.

Teil II: Nachweis des Chlors mit Iod-Kaliumiodid-Stärke-Lösung

Bei der Darstellung der Iod-Kaliumiodid-Lösung entstehen Polyhalogenide, wie z.B. das I3-
Ion (Triiodid), durch das Anlagern von I2-Molekülen an I--Ionen in Form einer Lewis-Säure-
Base-Reaktion.

I-
(aq) + I2 (aq) � I3

-
(aq)

Bringt man die Iod-Kaliumiodid-Lösung mit der Stärke-Lösung im gleichen Verhältnis zu-
sammen, erhält man die Nachweis-Lösung für Chlor. Iodid-Ionen aus der Iod-Kaliumiodid-
Stärke-Lösung werden durch Chlor, nach der obigen Reaktionsgleichung, zu molekularem Iod
oxidiert. Dieses bildet wiederum zusammen mit Iodid-Ionen Polyhalogenide aus, die sich in
die �-Helix-Struktur der Amylose einlagern können. Die Einschlussverbindung hat eine inten-
siv blaue Farbe.

Entsorgung:

Die chlorhaltigen Lösungen werden mit Na2S2O3-Lösung umgesetzt und neutral kanalisiert.

Literatur:

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-
dierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH, S. 146.

Struck, Werner (1973): Chemische Demonstrationsversuche in der Projektion. Hannover:
Schroedel-Verlag. S. 78.

Kuhnert, Rudi; Legall, Wolf-Dieter (1990) Chemische Schulexperimente mit Küvetten. Eine
Anleitung für den Lehrer. 2. Auflage. Berlin: Verlag Volk und Wissen, S. 129.

Roesky, Herbert (1998): Chemie en miniature. Weinheim: Wiley-VCH, S. 63f.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.
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Darstellung und Nachweis von Fluorwasserstoff (DE)

Geräte:

- Präparateglas
- durchbohrter Gummistopfen
- Pipette

Chemikalien:

- Calciumfluorid
- Schwefelsäure (w = 96 %)
- entionisiertes Wasser
- Universalindikator-Papier

Gefahrenhinweise:

Schwefelsäure - SII nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S30 Niemals Wasser hinzugießen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Fluorwasserstoff – Lehrerversuch
T+: Sehr giftig.
C: Ätzend.
R26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz

tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

In einem kleinen Präparateglas legt man 0,5 g CaF2 vor. Man befeuchtet ein Universalindika-
tor-Papier und befestigt es am Rand des Präparategläschens. In einen durchbohrten Gummi-
stopfen steckt man eine Pipette, mit der man etwas konzentrierte Schwefelsäure aufnimmt.
Dann verschließt man das Präparategläschen mit dem durchbohrten Gummistopfen samt Pi-
pette. Jetzt tropft man die Schwefelsäure auf den Flussspat.

Beobachtung:

Der Flussspat löst sich in der Schwefelsäure, wobei Gasbläschen entstehen. Das feuchte Uni-
versalindikator-Papier verfärbt sich tiefrot. Am Glas sind Verätzungen zu sehen.

Auswertung:

Aus der Reaktion von Flussspat und konzentrierter Schwefelsäure entsteht gasförmiger Flu-
orwasserstoff, was man an der beobachteten Gasentwicklung erkennen kann:

CaF2 (s) + H2SO4 (aq) � CaSO4 (s/aq) + 2 HF(g)�

Der gebildete Fluorwasserstoff reagiert mit Siliciumdioxid, dem Hauptbestandteil des Präpa-
rateglases zu gasförmigem Silicium-tetrafluorid:

2 HF(g/aq) + SiO2 (s) � SiF4 (g)� + 2 H2O(l)

Dieses hydrolysiert mit dem Wasser zu gallertartiger Kieselsäure:

SiF4 (g) + (n+2) H2O(l) � (SiO2·nH2O)(aq/s) + 2 HF

Damit kann man die Ätzungen des Präparateglases erklären, was ein eindeutiger Beweis für
de Bildung von Fluorwasserstoff ist. Die Rotfärbung des feuchten Universalindikator-
Papieres deutet lediglich die Bildung einer Säure an.

Entsorgung:

Die Lösung kann neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Roesky, Herbert (1998): Chemie en miniature. Weinheim: Wiley-VCH, S. 65f.

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-
dierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH, S. 158f.
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Gerstner, Ernst (1987): Versuche zur Chemie der Nichtmetalle auf der Basis von E. Fluck/C.
Mahr, Anorganisches Grundpraktikum, Weinheim (1985). Marburg.
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Darstellung von Metalliodiden aus den Elementen (SE)

Geräte:

- 3 Präparategläser
- 3 Pipetten

Chemikalien:

- Eisen-Pulver
- Magnesium-Pulver
- Zink-Pulver
- Iod
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Eisen-Pulver - SI nach Soester-Liste
F: Leichtentzündlich.
R11 Leichtentzündlich.

Magnesium - SI nach Soester-Liste
F: Leichtentzündlich.
R11 Leichtentzündlich.
R15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S7/8 Behälter trocken und dicht geschlossen halten.
S43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: "Kein Wasser verwenden").

Zink - SI nach Soester-Liste
F: Leichtentzündlich.
R15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
R17 Selbstentzündlich an der Luft.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S7/8 Behälter trocken und dicht geschlossen halten.
S43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: "Kein Wasser verwenden").

Iod - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
N: Umweltgefährlich.
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung[en] vom Hersteller an-

zugeben).
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Durchführung:

In drei Präparategläser gibt man jeweils 0,5 g eines Metallpulvers (Eisen, Magnesium, Zink)
und 2 g Iod. Die Gemenge werden daraufhin gut geschüttelt. Jetzt tropft man mit einer Pipette
einige Tropfen entionisiertes Wasser zu allen drei Metall-Iod-Gemengen.
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Beobachtung:

Beim Eisen-Iod-Gemenge ist nichts zu beobachten; beim Magnesium-Iod- bzw. Zink-Iod-
Gemenge steigen heftige violette Rauchwolken auf, wobei die Magnesium-Mischung am hef-
tigsten reagiert. Die Präparategläser erwärmen sich.

Auswertung:

Die Halogene sind ausgeprägte Nichtmetalle und gehören zu den elektronegativsten und reak-
tionsfähigsten Elementen. Wie die Elektronegativitäten zeigen (F: 4,1; Cl: 2,8; Br: 2,7; I: 2,2)
ist die Anlagerung eines Elektrons ein stark exothermer Prozess. Innerhalb der Hauptgruppe
nimmt die Oxidationsfähigkeit ab; Fluor ist das stärkste und Iod das schwächste Oxidations-
mittel der Gruppe; abgesehen vom Astat. Dennoch verbindet sich Iod noch direkt mit einigen
Elementen, wie z.B. Phosphor, Schwefel und einigen Metallen (Fe, Mg, Zn).

0 0 +3 -1

2 Fe + 3 I2 � 2 FeI3

0 0 +2 -1

Zn + I2 � ZnI2

0 0 +2 -1

Mg + I2 �MgI2

Die Heftigkeit der Reaktion von einem Metall und Iod nimmt in der angegebenen Reihenfolge
zu. Die Wärmeentwicklung ist die Ursache für die violetten Dampfwolken. Festes Iod subli-
miert und entweicht gasförmig. Beim Eisen-Iod-Gemenge steigen keine violetten Dämpfe auf,
da die Wärmetönung bei der Umsetzung der Edukte nach der Zugabe von Wasser zu gering
ist.

Entsorgung:

Die iodhaltigen Lösungen setzt man mit einer Na2S2O3-Lösung um und kanalisiert sie neutral.
Die Feststoffabfälle werden in den dafür vorgesehenen Behälter entsorgt.

Literatur:

Full, Roland (1996): Lichtblicke – Petrischalenexperimente in der Overhead-Projektion. In:
Chemie in unserer Zeit 6 / 1996, S. 286-293.

Nöding, Siegfried; Flohr, Fritz (1979): Methodik, Didaktik und Praxis des Chemieunterrichts.
4. Auflage. Heidelberg: Quelle und Meyer. S. 273.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Sublimation von Iod (SE)

Geräte:

- Präparateglas
- Halbmikro-Reagenzglas
- Zentrifugenglas
- Fön
- Stativmaterial
- Pinzette

Chemikalien:

- Iod
- Eis
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Iod - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
N: Umweltgefährlich.
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung[en] vom Hersteller an-

zugeben).
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Versuchsaufbau:

Durchführung:

An ein Stativ befestigt man ein Präparateglas. Dann bereitet man eine Kühllösung aus Wasser
und Eis in einem Halbmikro-Reagenzglas vor. Mit einer Pinzette gibt man einen Iod-Kristall
in das Präparateglas und befestigt das Halbmikro-Reagenzglas mit der Kühl-Lösung so am
Stativ, dass es ins Präparateglas hineinragt. Nun erwärmt man den Iod-Kristall mit einem Fön.
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Beobachtung:

Aus dem Iod-Kristall steigen solange violette Dämpfe auf bis er verschwunden ist. Die Dämp-
fe setzen sich am unteren Teil des Halbmikro-Reagenzglases ab.

Auswertung:

Iod ist bei Raumtemperatur grauschwarz bzw. metallisch-glänzend. Ab seinem Schmelzpunkt
(114 °C) verflüssigt es sich mit einer braunen Farbe. Der Siedepunkt von Iod liegt bei 185 °C,
wo es violette Dämpfe bildet. Alle Phasen bestehen aus I2-Molekülen. Bereits ab Raumtempe-
ratur ist Iod flüchtig, beim Schmelzpunkt beträgt der Dampfdruck 0,13 bar. Daher kann man
Iod sublimieren.
Unter Sublimation versteht man die direkte Phasenumwandlung vom Festkörper zum Dampf,
ohne das Auftreten einer Flüssigkeit.

Entsorgung:

Man setzt die Iod-Kristalle mit Na2S2O3-Lösung um und kanalisiert die neutrale Lösung. Al-
ternativ entsorgt man das komplette Präparateglas und das Halbmikroreagenzglas im Behälter
für Feststoffabfälle.

Literatur:

Roesky, Herbert (1998): Chemie en miniature. Weinheim: Wiley-VCH, S. 64.

Struck, Werner (1973): Chemische Demonstrationsversuche in der Projektion. Hannover:
Schroedel-Verlag. S. 72.

Obendrauf, Viktor (2000): Gläserne Hochdruckbehälter im Mikromaßstab. In: Praxis der Na-
turwissenschaften – Chemie 5 / 2000, S. 4-7.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Verdampfen von Brom (DE)

Geräte:

- Präparateglas
- Pipette

Chemikalien:

- Brom

Gefahrenhinweise:

Brom
T+: Sehr giftig.
C: Ätzend.
N: Umweltgefährlich.
R26 Sehr giftig beim Einatmen.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen ein holen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Durchführung:

Mit einer Pipette tropft man einen Tropfen Bromlösung in die Mitte eines Präparateglases.

Beobachtung:

Es steigen braune Dämpfe auf, die das Präparateglas ausfüllen.

Auswertung:

Brom ist neben Quecksilber das einzige bei Raumtemperatur flüssige Element. Sein Siede-
punkt liegt bei 58,78 °C, sein Schmelzpunkt bei 7,25 °C. Es bildet lebhaft rotbraune und ersti-
ckend riechende Dämpfe aus. Seine Dichte beträgt 3,14 g/mL bei 20 °C. Mit fallender Tem-
peratur hellt seine Farbe auf. Selbst 1 Teil Brom in 10.000 Teilen Luft kann noch lebensge-
fährlich sein.

Entsorgung:

Die Bromdämpfe werden mit Na2S2O3-Lösung niedergeschlagen und neutral kanalisiert.

Literatur:

Nöding, Siegfried; Flohr, Fritz (1979): Methodik, Didaktik und Praxis des Chemieunterrichts.
4. Auflage. Heidelberg: Quelle und Meyer. S. 272f.

Obendrauf, Viktor (2000): Gläserne Hochdruckbehälter im Mikromaßstab. In: Praxis der Na-
turwissenschaften – Chemie 5 / 2000, S. 4-7.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.



145

Darstellung von Ammoniumchlorid (SE)

Geräte:

- Quarzrohr
- 2 Septen mit Schlauchschellen
- 2 10-mL-Einmalspritzen
- 2 kurze Einmalkanülen
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Ammoniak-Lösung (w = 32%)
- Salzsäure (w = 32%)

Gefahrenhinweise:

Ammoniak-Lösung - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
N: Umweltgefährlich.
R34 Verursacht Verätzungen
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen

Salzsäure - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R34 Verursacht Verätzungen.
R37 Reizt die Atmungsorgane.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Versuchsaufbau:

Durchführung:

Die Enden des Quarzrohres werden mit zwei Septen und Schlauchschellen verschlossen.
Dann füllt man die eine Spritze aus der Vorratsflasche mit konzentriertem Ammoniak mit
gasförmigem Dampf, die andere auf analoger Weise mit Hydrogenchlorid aus der Salzsäure-
vorratsflasche. Die betankten Spritzen werden mit den Kanülen bestückt und durch die Septen
gestochen. Diese Anordnung lässt man nun auf dem Labortisch bis zum Auftreten des weißen
Ammoniumchlorid-Ringes liegen.

Beobachtung:

Es bildet sich eine weiße Rauchwolke.



146

Auswertung:

Das Chlorwasserstoff-Gas und der Ammoniak-Dampf verbinden sich zu Ammoniumchlorid
nach:

HCl(g) + NH3 (g) � NH4Cl (s)

Die beiden farblosen, gasförmigen Edukte reagieren zu dem weißen Aerosol, das in der All-
tagssprache „Salmiak-Geist“ genannt wird. Dass der weiße Ring scheinbar zur Öffnung, aus
der das HCl kommt, wandert, ist auf die unterschiedliche Diffusionsgeschwindigkeit von
Chlorwasserstoff und Ammoniakdampf zurückzuführen; Ammoniak-Dampf kann sich viel
schneller als Hydrogenchlorid in der Luft verteilen, weil es eine viel kleinere Molare Masse

M(HCl) = 36,46 g/mol

M(NH3) = 17,03 g/mol

besitzt. Außerdem ist das Ammoniak-Molekül mit seinem Stickstoffatom viel kleiner als das
Hydrogenchlorid-Molekül mit seinem Chlor-Atom.

Entsorgung:

Gase bzw. das Ammoniumchlorid mit Wasser niederschlagen und neutral kanalisieren.

Literatur:

Full, Roland (1998): „Spritzige“ chemische Experimente. Chemie mit Einwegspritzen. Teil 1.
Dichte, Brennbarkeit und Diffusionsbestreben von Gasen. In: Praxis der Naturwissenschaften
– Chemie 2 / 1998, S. 33-34.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Bleichwirkung von Chlor - Indikatorpapier (SE)

Geräte:

- Präparateglas
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Kaliumpermanganat
- Salzsäure (w = 25 %)
- entionisiertes Wasser
- Indikatorpapier

Gefahrenhinweise:

Kaliumpermanganat - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
O: Brandfördernd.
N: Umweltgefährlich.
R8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Salzsäure - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R34 Verursacht Verätzungen.
R37 Reizt die Atmungsorgane.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Durchführung:

Man befestigt ein feuchtes Universalindikator-Papier am Rand eines Präparateglases, in dem
eine Spatelspitze KMnO4 vorgelegt wurde. Dann gibt man aus der Spritze einige Tropfen
Salzsäure (w = 25 %) hinzu.

Beobachtung:

Nach der Zugabe der Salzsäure zum Kaliumpermanganat ist eine Gasentwicklung zu beo-
bachten. Das gelbe Universalindikator-Papier verliert nach einiger Zeit seine Farbe und er-
scheint weiß.

Auswertung:

Bringt man die Salzsäure und das Kaliumpermanganat zusammen, dann entsteht Chlor:

+7 -1 +2 0 -1

2 KMnO4 (s) + 16 HCl(aq) � 2 MnCl2 (aq) + 5 Cl2 (g)� + 2 KCl(aq) + 8 H2O(l)
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Das entstehende Chlorgas reagiert mit dem Wasser auf dem Universalindikator-Papier zu Hy-
pochloriger Säure und Salzsäure:

0 -1 +1

H2O(l) + Cl2 (aq) � HCl(aq) + HOCl(aq) (Disproportionierung)

Die Hypochlorige Säure ist ein sehr starkes Oxidationsmittel, das für die Entfärbung des Uni-
versalindikator-Papieres verantwortlich ist. Es zerstört die darauf befindlichen organischen
Indikatoren mit ihren farbgebenden mesomeren Systemen oxidativ.

Entsorgung:

Das dargestellte Chlorgas wird mit Wasser niedergeschlagen. Die gesammelten Lösungen
werden mit Na2S2O3-Lösung versetzt und neutral kanalisiert.

0 +2 -1 +6

4 Cl2 (aq) + S2O3
2-

(aq) + 15 H2O(l) � 8 Cl-
(aq) + 2 SO4

2-
(aq) + 10 H3O

+
(aq)

Literatur:

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-
dierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH, S. 148f.

Nöding, Siegfried; Flohr, Fritz (1979): Methodik, Didaktik und Praxis des Chemieunterrichts.
4. Auflage. Heidelberg: Quelle und Meyer. S. 276.

Gerstner, Ernst (1987): Versuche zur Chemie der Nichtmetalle auf der Basis von E. Fluck/C.
Mahr, Anorganisches Grundpraktikum, Weinheim (1985). Marburg.



149

Darstellung von Brom (SE)

Geräte:

- Zentrifugenglas
- Septum mit Schlauchschelle
- 2-mL-Einmalspritze
- 10-mL-Ganzglasspritze
- 2 kurze Einmalkanülen
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Kaliumbromid
- Kaliumpermanganat
- Schwefelsäure (c = 1 mol/L)

Gefahrenhinweise:

Kaliumpermanganat - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
O: Brandfördernd.
N: Umweltgefährlich.
R8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Schwefelsäure - SI nach Soester-Liste
Xi: Reizend.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

In einem Zentrifugenglas legt man eine Spatelspitze KBr und eine Spatelspitze KMnO4 als
Oxidationsmittel vor. Dann verschließt man es mit dem Septum und der Schlauchschelle.
Durch das Septum sticht man die Spitze der 10-mL-Ganzglasspritze, die zum Auffangen des
Gases dienen soll. Abschließend tropft man etwas Schwefelsäure (c = 1 mol/L) zu dem Ge-
menge mit der 2-mL-Einmalspritze hinzu.

Beobachtung:

Nach der Zugabe der Schwefelsäure zu der KBr-KMnO4-Mischung entstehen rotbraune
Dämpfe, die den Stempel der Spritze nach oben drücken und sich in der Spritze auffangen
lassen.

Auswertung:

In saurer Lösung oxidiert Kaliumpermanganat Bromid zu elementarem Brom; das Mangan
wird parallel dazu von der Oxidationsstufe +7 zu +2 reduziert:

-1 0

Oxidation: 2 Br-
(aq) � Br2 (aq/g) + 2 e- ��5

+7 +2

Reduktion: MnO4
-
(aq) + 5 e- + 8 H3O

+
(aq) �Mn2+

(aq) + 12 H2O(l) ��2

+7 -1 +2 0

Redox: 2 MnO4
-
(aq) + 10 Br-

(aq) + 16 H3O
+

(aq) � 4 Mn2+
(aq) + 5 Br2 (aq/g) + 24 H2O(l)

Das dargestellte Brom liegt t.w. gelöst vor; der größte Teil entweicht jedoch, wegen der star-
ken Wärmeentwicklung der Reaktion gasförmig, mit rotbrauner Farbe.

Entsorgung:

Die Bromdämpfe werden mit Na2S2O3-Lösung niedergeschlagen und neutral kanalisiert.

Literatur:

Roesky, Herbert (1998): Chemie en miniature. Weinheim: Wiley-VCH, 59f.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.



151

Darstellung von Chlor (SE)

Geräte:

- Zentrifugenglas
- Septum
- Schlauchschelle
- 2-mL-Einmalspritze
- 10-mL-Ganzglasspritze
- 2 kurze Einmalkanülen
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Mangan(IV)-oxid
- Salzsäure (w = 15 %)

Gefahrenhinweise:

Mangan(IV)-oxid - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Salzsäure - SI nach Soester Liste
Xi: Reizend.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Versuchsaufbau:

Durchführung:

Man legt in dem Zentrifugenglas eine Spatelspitze Braunstein vor und verschließt es mit dem
Septum sowie der Schlauchschelle. Dann sticht man mit der Spitze der 10-mL-
Ganzglasspritze durch das Septum; die Spritze soll zum Auffangen des Gases dienen. Mit der
2-mL-Einmalspritze bringt man einige Tropfen Salzsäure (w = 15 %) auf den Braunstein.
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Beobachtung:

Bei der Zugabe von Salzsäure entsteht ein grünliches Gas, das den Stempel der Glasspritze
nach oben drückt.

Auswertung:

Chlor lässt sich gut nach dem hier beschriebenen Weldon-Verfahren von 1866 darstellen. Da-
bei wird Salzsäure von Braunstein zu grünlichem Chlorgas oxidiert; der Braunstein wird
selbst zu Mangan(II)-chlorid reduziert.
Die Umsetzung verläuft nach dem Hollemann-Wiberg in zwei Stufen, so dass durch doppelte
Umsetzung primär Mangan(IV)-chlorid gebildet wird:

MnO2 (s) + 4 HCl(aq) � MnCl4 (aq) + 2 H2O(l)

Dieses Zwischenprodukt zerfällt dann sekundär in Mangan(II)-chlorid und Chlor:

+4 -1 +2 0

MnCl4 (aq) � MnCl2 (aq) + Cl2 (g)�

Aus den beiden Teilgleichungen ergibt sich folgende Gesamtgleichung:

+4 -1 +2 0

MnO2 (s) + 4 HCl(aq) � MnCl2 (aq) + Cl2 (g)�

Die Umsetzung von Braunstein mit Salzsäure hat früher eine technische Rolle bei der Darstel-
lung von Chlor gespielt; ist aber mittlerweile längst überholt. Heute gewinnt man Chlor v.a.
aus der Chloralkali-Elektrolyse.

Entsorgung:

Die Chlordämpfe und chlorhaltigen Lösungen werden mit Na2S2O3-Lösung unschädlich ge-
macht und neutral kanalisiert.

Literatur:

Roesky, Herbert (1998): Chemie en miniature. Weinheim: Wiley-VCH, S. 57f.

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-
dierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.
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Darstellung von Chlorwasserstoff (SE)

Geräte:

- Zentrifugenglas
- Septum
- Schlauchschelle
- 2-mL-Einmalspritze
- 10-mL-Ganzglasspritze
- 2 kurze Einmalkanülen
- Fön
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Natriumchlorid
- Schwefelsäure (w = 96 %)

Gefahrenhinweise:

Schwefelsäure - SII nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S30 Niemals Wasser hinzugießen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Versuchsaufbau:

Durchführung:

In dem Zentrifugenglas legt man eine Spatelspitze NaCl vor und verschleißt es mit einem
Septum und einer Schlauchschelle. Dann bringt man eine 10-mL-Ganzglasspritze nach der
obigen Abbildung so an, dass man damit das entstehende Gas auffangen kann. Mit der 2-mL-
Einmalspritze tropft man etwas konzentrierte Schwefelsäure zum NaCl und erwärmt das Zent-
rifugenglas mit Hilfe des Föns.
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Beobachtung:

Es ist eine Gasbildung zu beobachten; das Gas drückt den Stempel der Ganzglasspritze nach
oben.

Auswertung:

Die durchgeführte Reaktion gab der Salzsäure ihren Namen; Kochsalz bildet unter doppelter
Umsetzung mit konzentrierter Schwefelsäure das „salzsaure Gas“:

NaCl(s) + H2SO4 (aq) � NaHSO4 (aq) + HCl(g)�

NaCl + NaHSO4 (aq) � Na2SO4 (aq) + HCl(g)�

Der gebildete Chlorwasserstoff wird auch Hydrogenchlorid genannt. Das in diesem Versuch
gezeigte Chlorid-Schwefelsäure-Verfahren wird heute nur noch im Labor eingesetzt. Groß-
technisch ist HCl ein Abfallprodukt in der Organischen Chemie bei der Chlorierung von or-
ganischen Verbindungen.

Entsorgung:

Der Dampf wird mit Wasser niedergeschlagen und zu den anderen Lösungen gegeben; die
gesammelten Lösungen können neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Roesky, Herbert (1998): Chemie en miniature. Weinheim: Wiley-VCH, S. 67.

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-
dierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH, S. 136.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.
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Disproportionierung und Komproportionierung (DE)

Geräte:

- 2 Präparateglas
- 4 1-mL-Einmalspritzen
- 2 5-mL-Einmalspritze
- 2 Pipetten

Chemikalien:

- Iodwasser (w � 3,5 %)
- Bromwasser (w � 3,5 %)
- Salzsäure (w = 32 %)
- Natronlauge (w = 33 %)
- Chloroform

Gefahrenhinweise:

Bromwasser - SI nach Soester-Liste
T: Giftig.
Xi: Reizend.
R23 Giftig beim Einatmen.
R24 Giftig bei Berührung mit der Haut.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Salzsäure - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R34 Verursacht Verätzungen.
R37 Reizt die Atmungsorgane.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Natronlauge - SI nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Chloroform - Lehrerversuch nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R38 Reizt die Haut.
R40 Irreversibler Schaden möglich.
R48/20/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Ein

atmen und durch Verschlucken.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
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Durchführung:

Teil I: Disproportionierung und ihre Umkehrung am Beispiel Bromwasser

In einem Präparateglas legt man 5 mL Bromwasser (w � 3,5 %) vor. Dann gibt man mit Hilfe
einer 1-mL-Einmalspritze 0,5 mL Natronlauge (w = 33%) hinzu. Man mischt gut durch, in-
dem man mehrmals mit einer Pipette die Lösung aufsaugt. Dann gibt man mit der 2-mL-
Einmalspritze 1 mL Salzsäure (w = 32 %) hinzu und mischt wieder gut durch.

Teil II: Disproportionierung und ihre Umkehrung am Beispiel Iodwasser

Statt Bromwasser legt man jetzt Iodwasser vor. Ansonsten verfährt man genauso wie in Teil I.
Nach der Zugabe der Salzsäure fügt man allerdings noch 2 mL Chloroform per Einmalspritze
hinzu und mischt gut durch.

Beobachtung:

Nach der Zugabe von Natronlauge zu dem Brom- bzw. Iodwasser entfärben sich die gelben
Lösungen; eine leicht gelbliche Farbe bleibt beim Bromwasser mit der Natronlauge bestehen.
Wenn man die Salzsäure zur Lösung hinzufügt, bekommt das Brom- bzw. Iodwasser wieder
seine ursprüngliche gelbliche Farbe. Das farblose Chloroform verfärbt sich beim Durchmi-
schen mit dem Iodwasser violett.

Auswertung:

Unter Disproportionierung versteht man eine Reaktion, bei der ein in einer mittleren Oxidati-
onsstufe vorliegendes Element in eine höhere und eine niedrigere Oxidationsstufe übergeht.
In wässrigen Lösungen disproportionieren die elementaren Halogene Hal (Hal = Br, I) in ge-
ringem und unterschiedlichen Ausmaß nach

0 +1 -1

Hal + 2 H2O � HOHal + Hal- + H3O
+

in Hypohalogenige Säure mit der Oxidationszahl +1 und Halogenid-Ionen mit der Oxidati-
onszahl -1.
Bindet man die entstehenden Protonen durch Natronlauge, so verschiebt sich das Gleichge-
wicht quantitativ nach rechts, so dass freie Halogene verschwinden.
Durch Ansäuern mit Salzsäure kann die Gleichgewichtslage wieder nach links verschoben
werden.

Teil I: Disproportionierung und ihre Umkehrung am Beispiel Bromwasser

0 +1 -1

Disproportionierung mit NaOH: Br2 (aq) + 2 OH-
(aq) � OBr-

(aq) + Br-
(aq) + H2O(l)

(rotbraun) (gelb)

+1 -1 0

Komproportionierung mit HCl: OBr-
(aq) + Br-

(aq) + 2 H3O
+

(aq) � Br2 (aq) + 3 H2O(l)

Die zurückbleibende Gelbfärbung beim Bromwasser nach der Zugabe der Natronlauge ist die
Eigenfarbe des Hypobromits.

Teil II: Disproportionierung und ihre Umkehrung am Beispiel Iodwasser

0 +1 -1

Disproportionierung mit NaOH: I2 (aq) + 2 OH-
(aq) � OI-

(aq) + I-
(aq) + H2O(l)

(braun) (farblos)
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+1 -1 0

Komproportionierung mit HCl: OI-
(aq) + I-

(aq) + 2 H3O
+

(aq) � I2 (aq) + 3 H2O(l)

Das zunächst durch Natronlauge zu Hypoiodit umgesetzte, elementare Iod, erhält man durch
Neutralisation mit Salzsäure wieder zurück. Zum Beweis schüttelt man am Schluss des Ver-
suchs das elementare Iod mit Chloroform aus; es entsteht eine violette organische Phase.

Entsorgung:

Organische Lösungen kommen in den dafür vorgesehenen Behälter. Halogenhaltige Lösungen
werden mit Na2S2O3-Lösung umgesetzt, bevor sie neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Struck, Werner (1973): Chemische Demonstrationsversuche in der Projektion. Hannover:
Schroedel-Verlag. S. 57.
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Darstellung von Metallhalogeniden und Phosphorhalogeniden (DE)

Geräte:

- Reagenzgläser
- Halbgebläse
- Bunsenbrenner
- Spatel
- 20-mL-Einmalspritzen
- lange Einmalkanülen
- Föhn
- Präparateglas
- Septum
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Chlor
- Brom
- Iod
- Kupfer-Pulver
- Magnesium-Pulver
- Natrium-Stückchen
- Antimon-Pulver
- roter Phosphor

Gefahrenhinweise:

Chlor - SI# nach Soester-Liste
T: Giftig.
N: Umweltgefährlich.
R23 Giftig beim Einatmen.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen

Brom - Lehrerversuch nach Soester-Liste
T+: Sehr giftig.
C: Ätzend.
N: Umweltgefährlich.
R26 Sehr giftig beim Einatmen.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.
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Iod - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
N: Umweltgefährlich.
R20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung[en] vom Hersteller an-

zugeben).
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Magnesium - SI nach Soester-Liste
F: Leichtentzündlich.
R11 Leichtentzündlich.
R15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S7/8 Behälter trocken und dicht geschlossen halten.
S43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: "Kein Wasser verwenden").

Natrium - Lehrerversuch nach Soester-Liste
C: Ätzend.
F: Leichtentzündlich.
R14/15 Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.
R34 Verursacht Verätzungen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S5 Unter ... aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).
S8 Behälter trocken halten.
S43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: "Kein Wasser verwenden").
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Antimon - SI nach Soester-Liste
Xn: Umweltgefährlich.
R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
S22 Staub nicht einatmen.

roter Phosphor - SI nach Soester-Liste
F: Leichtentzündlich.
N: Umweltgefährlich.
R11 Leichtentzündlich.
R16 Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S7 Behälter dicht geschlossen halten.
S43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: "Kein Wasser verwenden").
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen
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Versuchsaufbau:

Durchführung:

Vorbereitung:

Zum Schmelzen eines kleinen Loches in die Reagenzgläser spannt man das Reagenzglas in
eine Stativklemme ein. Darauf setzt man einen durchbohrten Gummistopfen mit Glasrohr, an
dessen anderem Ende ein Handgebläse befestigt ist. Jetzt erhitzt man das untere Ende des Re-
agenzglases mit der Flamme des Bunsenbrenners. Mit Hilfe des Handgebläses erzeugt man
einen Überdruck im Reagenzglas, so dass ein Loch an der erhitzten Stelle entsteht.

Für den eigentlichen Versuch spannt man die Reagenzgläser mit Loch schräg in ein Stativ ein.
Dann gibt man eine Spatelspitze Metall-Pulver in das Reagenzglas und erhitzt es mit der
Flamme des Bunsenbrenners. Mit Hilfe der Spritzen bringt man durch das Loch im Reagenz-
glas eine gasförmige Halogenprobe zu dem Metall.

Chlor entnimmt man gasförmig aus einer Chlorflasche oder stellt es vorher her. Die benötig-
ten Bromdämpfe bekommt man aus einer Bromvorratsflasche, wenn man die Spritze oberhalb
der Brom-Lösung eintaucht und eine Probe entnimmt. Für das gasförmige Iod erhitzt man
einige Iodkristalle in einem Präparateglas mit einem Föhn und entnimmt dann mit einer Sprit-
ze die Dämpfe.

Zum Vergleich der Reaktion der Halogene mit Metallen, kann man auch roten Phosphor an-
stelle einer Metallprobe im Reagenzglas zugeben.
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Beobachtung:

Leitet man die Halogene stoßweise auf die Metalle, so erfolgt ein Aufglühen im Rhythmus
der Injektion. Die Heftigkeit der Reaktion ist bei allen Metallen vom Chlor über das Brom bis
hin zum Iod abnehmend. Das gleiche Halogen reagiert mit den Metallen in der folgenden
Reihenfolge mit abnehmender Heftigkeit: Na, Mg, Sb, Cu. Folgende Flammenfärbungen und
Rauchentwicklungen waren zu beobachten:

Metall Flamme Rauch

Na gelb weiß + Funkensprühen
Mg weißes Glitzern weiß + Funkensprühen
Sb bläulich-weiß weiß
Cu grün gelbbraun

Der rote Phosphor reagiert unter weißer Rauchbildung mit den Halogenen.

Auswertung:

Die Halogene (Hal: Cl, Br, I) reagieren mit Metallen zu Metallhalogeniden. Unter den Metal-
len reagieren die Alkalimetalle am heftigsten mit den Halogenen, hier am Beispiel Na:

0 0 +1 -1

2 Na(s) + Hal2 (g) � 2 NaHal(s)

Fast ebenso heftig wie die Alkalimetalle reagieren die Elemente der Erdalkali-Gruppe, z.B.
Mg:

0 0 +2 -1

Mg(s) + Hal2 (g) �MgHal2 (s)

Aber auch die Halbmetalle der rechten Hälfte des PSE reagieren noch lebhaft mit den Halo-
genen, z.B. Sb:

0 0 +3 -1

2 Sb(s) + 3 Hal2 (g) � 2 SbCl3 (s)

Man kann aber auch edle Metalle wie Kupfer unter Flammenerscheinung mit den Halogenen
zur Vereinigung bringen:

0 0 +2 -1

Cu(s) + Hal2 (g) � CuHal2 (s)

Ein typisches Beispiel für die Reaktion der Halogene mit Nichtmetallen ist die Umsetzung mit
rotem Phosphor:

0 0 +3 -1

2 P(s) + 3 Hal2 (g) � 2 PHal3 (s)

Die Intensität der Reaktion hängt vom Oxidationsvermögen der Halogene und dem Redukti-
onspotential der Metalle bzw. dem Nichtmetall ab. Chlor ist das beste Oxidationsmittel von
den hier verwendeten Halogenen, Iod das schlechteste; Brom liegt dazwischen. Natrium ist in
diesem Versuch das beste Reduktionsmittel und Kupfer das schlechteste. Dazwischen liegt
erst Magnesium und dann Antimon. Der rote Phosphor ist hier ein Reduktionsmittel, obwohl
es ein Nichtmetall ist. Alle Halogenide besitzen die Oxidationszahl -1.



162

oxidierte Form ���� reduzierte Form E° [V]
Na+ + e-

� Na -2,71
Mg2+ + 2 e-

� Mg -2,36
Sb3+ + 3 e-

� Sb +0,21
Cu2+ + 2 e-

� Cu +0,34
I2 + 2 e-

� I2 +0,54
Br2 + 2 e-

� Br2 +1,07
Cl2 + 2 e-

� Cl2 +1,36

Die Flammenfärbung bei der Synthese von NaHal und CuHal ist auf die Emission von Licht-
wellen mit bestimmter Länge zurückzuführen. Die Wellenlänge des gelben Lichts liegt um die
589 nm und die des grünen Lichts um die 440 nm.

Entsorgung:

Die Reagenzgläser können im Feststoffabfall entsorgt werden.

Literatur:

Nöding, Siegfried; Flohr, Fritz (1979): Methodik, Didaktik und Praxis des Chemieunterrichts.
4. Auflage. Heidelberg: Quelle und Meyer. S. 268f.

Nöding, Siegfried; Flohr, Fritz (1979): Methodik, Didaktik und Praxis des Chemieunterrichts.
4. Auflage. Heidelberg: Quelle und Meyer. S. 269 + 273.

Full, Roland (1998): „Spritzige“ chemische Experimente. Chemie mit Einwegspritzen. Teil 2.
Verbrennungen und Halogenidbildung. In: Praxis der Naturwissenschaften – Chemie 3 / 1998,
S. 32-33.

Brinkmann, Heinrich (1990): Darstellung und Reaktionen von Chlor mit einfachen Mitteln.
In: Praxis der Naturwissenschaften – Chemie 5 / 1990, S. 21-25.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.
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Reaktion von Metalloxiden mit Salzsäure (SE)

Geräte:

- 6 Zentrifugengläser
- Reagenzglasständer
- 6 5-mL-Einmalspritzen
- 6 Pipetten
- Brett
- Spatel

Chemikalien:

- Salzsäure (w = 15 %)
- Magnesiumoxid-Pulver
- Zinkoxid-Pulver
- Eisen(III)-oxid-Pulver
- Kupfer(II)-oxid-Pulver
- Calciumoxid-Pulver
- Bariumoxid-Pulver

Gefahrenhinweise:

Salzsäure - SI nach Soester Liste
Xi: Reizend.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Magnesiumoxid - SI nach Soester-Liste
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Kupfer(II)-oxid - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S22 Staub nicht einatmen.

Calciumoxid - SI nach Soester-Liste
Xi: Reizend.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S22 Staub nicht einatmen.
S24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bariumoxid - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
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Durchführung:

Man legt in den 6 Zentrifugengläsern je eine Spatelspitze der 6 Metalloxide (MgO, ZnO,
Fe2O3, CuO, CaO, BaO) vor. Dann gibt man gleichzeitig mit den 6 Einmalspritzen je 5 mL
Salzsäure (w = 15 %) hinzu.

Beobachtung:

Die Metalloxide reagieren alle mit der Salzsäure unterschiedlich heftig und lösen sich darin
unter Gasentwicklung auf. Die aus Fe2O3 und aus CuO entstandenen Lösungen haben eine
gelbe bzw. blaugrüne Farbe, nachdem man sie einige Stunden hat stehen lassen.

Auswertung:

Die Salzsäure reagiert mit den eingesetzten Metalloxiden zu Metallchloriden. Die Intensität
der Reaktion hängt u.a. von der Stellung der Metalle in der Spannungsreihe ab:

red. Form ���� oxidierte Form E° [V]

Ba2+ + 2 e-
� Ba -2,90

Ca2+ + 2 e-
� Ca -2,87

Mg2+ + 2 e-
� Mg -2,36

Zn2+ + 2 e-
� Zn -0,76

Fe3+ + 3 e-
� Fe -0,036

Cu2+ + 2 e-
� Cu +0,34

BaO(s) + 2 HCl(aq) � BaCl2 (aq) + H2O(l/g)

CaO(s) + 2 HCl(aq) � CaCl2 (aq) + H2O(l/g)

MgO(s) + 2 HCl(aq) �MgCl2 (aq) + H2O(l/g)

ZnO(s) + 2 HCl(aq) � ZnCl2 (aq) + H2O(l/g)

Fe2O3 (s) + 3 HCl(aq) � 2 FeCl3 (aq) + 3 H2O(l/g)

CuO(s) + 2 HCl(aq) � CuCl2 (aq) + H2O(l/g)

Eine weitere Triebkraft für die Reaktionen ist die Hydratationsenthalpie beim Lösen der Me-
talloxide in Wasser. Die Metalloxide reagieren formal mit dem in der Salzsäure enthaltenen
Wasser zu Laugen; die Metalloxide können als Anhydride der Laugen gesehen werden:

z.B. MeO(s) + H2O(l) � Me(OH)2 (aq) (�G < 0)

Die beobachtete Gasentwicklung und Erwärmung der Lösungen ist hauptsächlich auf die Säu-
re-Base-Reaktion der gebildeten Laugen aus den Metalloxiden mit der Salzsäure zurückzu-
führen:

z.B. Me(OH)2 (aq) + 2 HCl(aq) � MeCl2 (aq) + 2 H2O(l) (SBRB)

Entsorgung:

Die Lösungen werden gesammelt und neutral im Behälter für Schwermetalle entsorgt.

Literatur:

Kuhnert, Rudi; Legall, Wolf-Dieter (1990) Chemische Schulexperimente mit Küvetten. Eine
Anleitung für den Lehrer. 2. Auflage. Berlin: Verlag Volk und Wissen, S. 137f.

Mortimer, Charles (1996): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 6. Auflage. Stuttgart; New
York: Georg Thieme Verlag.
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Elefantenzahnpasta - Reaktion von Kaliumiodid mit Wasserstoffperoxid (SE)

Geräte:

- Halbmikro-Reagenzglas
- Stativmaterial
- 2 2-mL-Einmalspritzen

Chemikalien:

- Kaliumiodid-Lösung (w = 5 %)
- Wasserstoffperoxid-Lösung (w = 30 %)
- Spüli

Gefahrenhinweise:

Wasserstoffperoxid-Lösung
C: Ätzend.
O: Brandfördernd.
R8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
R34 Verursacht Verätzungen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben).
S36/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Durchführung:

In ein eingespanntes Halbmikro-Reagenzglas legt man einige Tropfen Spüli vor. Dann gibt
man gleichzeitig mit den zwei Spritzen 1 mL KI-Lösung (w = 5 %) und H2O2-Lösung
(w = 30%) hinzu.

Beobachtung:

Es bildet sich ein rasant ausbreitender, gelber Schaum.

Auswertung:

Die Iodid-Ionen katalysieren den Zerfall von Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff.
Da die homogene, katalytische Zersetzung des Wasserstoffperoxids eine hohe Wärmetönung
aufweist, bilden sich die Produkte Sauerstoff und Wasserdampf.

-1 -1 -2 +1 -2

H2O2 (aq) + I-
(aq) � H2O(aq/g) + IO-

(aq)

+1 -2 -1 -1 -2 0

IO-
(aq) + H2O2 (aq) � I-

(aq) + H2O(aq/g) + O2 (g)

Daneben laufen aber auch noch zahlreiche andere Nebenreaktionen ab, wie z.B. die Oxidation
von I--Ionen zu elementarem Iod:

-1 -1 0 -2

2 I-
(aq) + H2O2 (aq) + 2 H3O

+
(aq) � I2 (aq) + 4 H2O(l)

Das auf diese Weise gebildete, elementare Iod reagiert mit den bereits vorhandenen Iodid-
Ionen zu Triiodid, das die Ursache für die gelbe Farbe des Schaums:

I2 (aq) + I-
(aq) � I3

-
(aq)
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Die im Spüli enthaltenen Detergentien nehmen unter Bildung einer voluminösen, zähen
Schaummasse die gasförmigen Produkte und die Triiodid-Ionen auf.

Entsorgung:

Der Schaum wird mit Na2S2O3-Lösung umgesetzt und kann neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Brandl, Herbert (1998): Trickkiste Chemie. München: Bayerischer Schulbuch Verlag, S. 127f.

Mortimer, Charles (1996): Chemie. Das Basiswissen der Chemie. 6. Auflage. Stuttgart; New
York: Georg Thieme Verlag.
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Nachweis von Chlor mit dem Iod-Stärke-Komplex (SE)

Geräte:

- Zentrifugenglas
- Septum mit Schlauchschelle
- Stativmaterial
- 10-mL-Ganzglasspritze
- lange Einmalkanüle

Chemikalien:

- Iod-Kaliumiodid-Stärke-Lösung (s. „Nachweis von Chlor im Chlorreiniger“)
- Chlor
- KI-Papier (s. „Nachweis von Chlor im Chlorreiniger“)

Gefahrenhinweise:

Chlor - SI# nach Soester-Liste
T: Giftig.
N: Umweltgefährlich.
R23 Giftig beim Einatmen.
R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Versuchsaufbau:

Durchführung:

Teil I: Nachweis von Chlor mit einem KI-Papier

Man sprüht das Chlor auf ein befeuchtetes Filterpapier. Wenn man möchte, kann man das
Wort Chlor mit Tesafilm abkleben.

Teil II: Nachweis von Chlor mit der Iod-Stärke-Reaktion

Teil II:

Chlornachweis mit der

Iod-Stärke-Reaktion
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Man legt in einem Zentrifugenglas etwas Iod-Kaliumiodid-Stärke-Lösung vor und verschleißt
es mit dem Septum und einer Schlauchschelle. Dann leitet man das Chlorgas aus der Glas-
spritze in die Lösung ein.

Beobachtung:

Teil I: Nachweis von Chlor mit einem KI-Papier

Das feuchte KI-Papier verfärbt sich an den nicht abgeklebten Stellen braun.

Teil II: Nachweis von Chlor mit der Iod-Stärke-Reaktion

Beim Einleiten des Chlors in die farblose Nachweis-Lösung färbt sich diese blau.

Auswertung:

Teil I: Nachweis von Chlor mit einem KI-Papier

Chlor (E° (2 Cl-/Cl2) = + 1,36 V) hat ein größeres Oxidationsvermögen als Iod (E° (2I-/ I2) = +
0,58 V). Aus diesem Grund werden die Iodid-Ionen auf dem Kaliumiodid-Papier durch das
dargestellte Chlor zu molekularem Iod oxidiert; die Chlor-Moleküle dementsprechend zu
Chlorid-Ionen reduziert.

-1 0 0 -1

2 I-
(aq) + Cl2 (g)� I2 (aq) + 2 Cl-

(aq)

Das gebildete, elementare Iod reagiert mit den bereits vorhandenen Iodid-Ionen weiter zu Tri-
iodid-Ionen, die für die braune Farbe verantwortlich sind:

I2 (aq) + I-
(aq) � I3

-
(aq)

Teil II: Nachweis von Chlor mit der Iod-Stärke-Reaktion

Das in die Nachweis-Lösung eingeleitete Chlor oxidiert die Iodid-Ionen zu elementarem Iod;
es wird selber zu Chlorid reduziert (s. obige Reaktionsgleichung).
Bei Einwirkung von I2 auf Stärke entsteht eine blaue Einschlussverbindung. Diese ist in Ge-
genwart von Iodid-Ionen besonders empfindlich. Das Zustandekommen der blauen Iod-
Stärke-Verbindung ist wie folgt zu beschreiben: der lösliche Bestandteil der Stärke besteht
aus Amylose. Mit ihr bilden Triiodid-Ionen die blaue Einschlussverbindung. Die Glucoseket-
ten der Amylose sind helixartig aufgewickelt, wodurch im Inneren kanalartige Hohlräume
entstehen. In diese Räume kann sich das Triiodid einlagern.

Entsorgung:

Die Lösung wird mit Na2S2O3-Lösung umgesetzt und neutral kanalisiert.

Literatur:

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und Stu-
dierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH, S. 146.
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Chloralkalielektrolyse (SE)

Geräte:

- U-Rohr
- 2 Graphit-Elektroden
- 2 durchbohrte Gummistopfen
- 2 Verbindungskabel
- 2 Krokodilklemmen
- Stelltrafo
- Glaswolle
- gewinkeltes Glasrohr
- Zentrifugenglas
- Stativmaterial
- Pipetten

Chemikalien:

- Natriumchlorid-Lösung (w = 15 %)
- Phenolphthalein-Lösung
- Kaliumiodid-Lösung (w = 2 %)

Gefahrenhinweise:

keine

Versuchsaufbau:

Durchführung:

In die Mitte eines kleinen U-Rohres bringt man einen Glaswollepfropf und befüllt es mit
NaCl-Lösung (w = 15 %). In die linke Hälfte gibt man noch zusätzlich etwas Phenolphthalein,
in die rechte Hälfte Kaliumiodid-Lösung. An den beiden Seitenöffnungen des U-Rohres
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bringt man gewinkelte Glasrohre an; dabei zeigt das linke nach oben und das rechte nach un-
ten. Über dem linken gewinkelten Rohr befestigt man ein Zentrifugenglas, unter dem rechten
ein Reagenzglas mit Natronlauge. Jetzt verschließt man die oberen Eingänge des U-Rohres
gasdicht mit den Elektroden, die sich in durchbohrte Gummistopfen befinden. Nachdem man
die Elektroden an den Trafo angeschlossen hat, stellt man eine Gleichspannung von 15 V an.
Mit dem im linken Zentrifugenglas aufgefangenen Gas führt man die Knallgasprobe durch.

Beobachtung:

An beiden Elektroden ist eine Gasbildung zu beobachten. Zusätzlich färbt sich die Lösung im
linken Schenkel des U-Rohres violett und die im rechten dunkelbräunlich. Die Knallgasprobe
verläuft positiv.

Auswertung:

Im elektrischen Feld wandern die Cl--Ionen zur Anode und werden hier entladen nach:

-1 0

Anode: 2 Cl-
(aq) � Cl2 (g)� + 2 e- (Oxidation)

das Chlorgas entweicht gasförmig.

An der Kathode wird Wasser zu Wasserstoff reduziert nach:

+1 0

Kathode: 2 H2O(l) + 2 e- � H2 (g)� + 2 OH-
(aq) (Reduktion)

zurück bleiben Na+- und OH--Ionen, die die Lösung alkalisch (Natronlauge) machen und den
Farbumschlag des Phenolphthalein ins Rote veranlassen.

HInd(aq) + OH-
(aq) � Ind-

(aq) + H2O(l)
(farblos) (rot)

Die gesamte Redoxreaktion lautet dann:

-1 +1 0 0

2 Na+
(aq) + 2 Cl-

(aq) + 2 H2O(l) � Cl2 (g) + H2 (g) + 2 Na+
(aq) + 2 OH-

(aq)

Der stoffspezifische Nachweis von Chlor erfolgt anhand der Oxidation der Iodid-Ionen durch
Chlor nach:

2 I-
(aq) + Cl2 (aq) � I2 (s/aq) + 2 Cl-

(aq)

das gebildete molekulare Iod reagiert mit den Iodid-Ionen der Lösung weiter zu Triiodid, das
für die braunen Schlieren verantwortlich ist.

Den gebildeten Wasserstoff weist man mit der Knallgasprobe nach.

2 H2 (g) + O2 (g) � 2 H2O(l/g)

Entsorgung:

Überschüssiges Chlor und Iod wird mit einer Na2S2O3-Lösung unschädlich gemacht und zu-
sammen mit den anderen Lösungen neutral kanalisiert.

Literatur:

Full, Roland (1995): Die quantitative Chlorwasserstoff-Synthese in der Einwegspritze. Eine
neue und einfache Variante zur experimentellen Herleitung des Molekülbegriffs. In: Praxis
der Naturwissenschaften – Chemie 8 / 1995, S. 20-24.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Darstellung von Chlorwasserstoff (SE)

Geräte:

- 25-mL-Rundkolben
- Schliffstopfen
- 5-mL-Spritze
- lange Einmalkanüle
- Gaseinleitungsrohr mit Schliff
- 50-mL-Becherglas
- Stativmaterial
- Fön

Chemikalien:

- Natriumchlorid
- Schwefelsäure (w = 96%)
- Universalindikator
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Schwefelsäure - SII nach Soester-Liste
C: Ätzend.
R35 Verursacht schwere Verätzungen.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S30 Niemals Wasser hinzugießen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

In eine der beiden Öffnungen des Zweihals-Rundkolbens bringt man das Gaseinleitungsrohr
mit Schliff an. An dessen Ende stellt man ein Becherglas mit entionisiertem Wasser und eini-
gen Tropfen Universalindikator-Lösung auf. In den Kolben selber legt man 2 Spatelspitzen
NaCl vor. Die Reaktion startet man durch Zugabe von einigen Tropfen konzentrierte Schwe-
felsäure aus der Spritze. Danach verschließt man auch die zweite Öffnung des Zweihals-
Rundkolbens mit einem Schliffstopfen. Nun muss man die Reaktions-Lösung nur noch mit
einem Fön erwärmen.

Beobachtung:

Bei Zugabe der Schwefelsäure zum Natriumchlorid entsteht eine Gasentwicklung, die in der
Lösung des Becherglases zu beobachten ist. Je länger der Kolben erwärmt wird, desto mehr
NaCl löst sich und desto größer ist die Gasentwicklung. Der Universalindikator schlägt von
grün nach rot um.

Auswertung:

Das vorgelegte Kochsalz bildet unter doppelter Umsetzung mit konzentrierter Schwefelsäure
das „salzsaure Gas“:

NaCl(s) + H2SO4 (aq) � NaHSO4 (aq) + HCl(g)�

NaCl + NaHSO4 (aq) � Na2SO4 (aq) + HCl(g)�

Der gebildete Chlorwasserstoff, auch Hydrogenchlorid genannt, löst sich im entionisierten
Wasser; es bildet sich Salzsäure. Bei 0 °C lösen sich in 1 Liter Wasser 5071 L Chlorwasser-
stoff.

Die Salzsäure kann ein Proton abgeben und fungiert deshalb als Säure.

HCl(aq) + H2O(l) � H3O
+

(aq) + Cl-
(aq)

Um den Säurecharakter zu zeigen, benutzt man eine Universalindikator-Lösung. Diese hat im
neutralen Bereich eine grüne Farbe. Sobald sich Chlorwasserstoff in der Lösung löst, wechselt
sie ihre Farbe über gelb nach rot, da sich Salzsäure bildet.

Ind-
(aq) + H3O

+
(aq) � HInd(aq) + H2O(l)

(grün) (rot)

Entsorgung:

Die Lösungen können neutral kanalisiert werden.

Literatur:

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.
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Einwirkung von Brom- und Chlorwasser auf wässrige Kaliumhalogenid-Lösungen (SE)

Geräte:

- wellplate 6
- Pipetten

Chemikalien:

- Chlorwasser
- Bromwasser
- KI-Lösung (w = 2 %)
- KBr-Lösung (w = 2 %)
- KCl-Lösung (w = 2 %)

Sicherheitshinweise:

Bromwasser - SI nach Soester-Liste
T: Giftig.
Xi: Reizend.
R23 Giftig beim Einatmen.
R24 Giftig bei Berührung mit der Haut.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Chlorwasser – SI nach Soester-Liste
T: Giftig.
Xi: Reizend.
R23 Giftig beim Einatmen.
R24 Giftig bei Berührung mit der Haut.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Durchführung:

Man legt in jeweils zwei Vertiefungen der wellplate 6 eine der drei Kaliumhalogenid-
Lösungen vor. Dann pipettiert man zu der einen Reihe Halogenid-Lösungen einige Tropfen
Chlorwasser und zu der anderen Bromwasser.

Beobachtung:

Auswertung:
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Die Elektronennaffinität nimmt innerhalb der Gruppe der Halogene vom Fluor zum Iod hin
ab. Deswegen lässt sich das Iodid-Ion leichter oxidieren (E° (2 I-/ I2) = +0,58 V) als das Bro-
mid-Ion (E° (2 Br-/ Br2) = +1,09 V) und dieses wiederum leichter als das Chlorid-Ion
(E° (2 Cl-/ Cl2 = +1,36 V).
Chlorwasser ist somit auch ein besseres Oxidationsmittel als Bromwasser und kann sowohl
die Iodid- als auch die Bromid-Ionen oxidieren:

0 -1 0 -1

Cl2 (aq) + 2 I-
(aq) � I2 (aq) + 2 Cl-

(aq)

I2 (aq) + I-
(aq) � I3

-
(aq)

(gelb)

0 -1 0 -1

Cl2 (aq) + 2 Br-
(aq) � Br2 (aq) + 2 Cl-

(aq)
(farblos) (bräunlich)

Das Bromwasser kann nur die Iodid-Lösung oxidieren:

0 -1 0 -1

Br2 (aq) + 2 I-
(aq) � I2 (aq) + 2 Br-

(aq)

Das entstandene molekulare Iod reagiert dann wiederum mit den Iodid-Ionen nach der obigen
Gleichung zu gelb-bräunlichen Triiodid-Ionen.

Das Oxidationsvermögen sowohl des Chlor- als auch des Bromwassers reichen nicht aus, um
die Chlorid-Ionen der KCl-Lösung zu oxidieren:

Hal2 (aq) + 2 Cl-
(aq) → (Hal2: Cl2, Br2)

Diese Ausführungen erklären auch die beobachteten Farbänderungen.

Entsorgung:

Die chlor- und bromhaltigen Lösungen werden gesammelt, mit Na2S2O3-Lösung umgesetzt
und neutral kanalisiert.

Literatur:

Gerstner, Ernst (1993): Skriptum zum Anorganisch-Chemischen Praktikum für Lehramtskan-
didaten. Marburg.

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung (SE)

Geräte:

- Weithalsglasflasche mit abgeschnittenem Boden
- doppelt durchbohrter Gummistopfen
- 2 Graphitelektroden
- 2 Verbindungskabel
- 2 Krokodilklemmen
- 2 Zentrifugengläser
- Stelltrafo
- Stativmaterial

Chemikalien:

- Natriumchlorid-Lösung (w = 15 %)
- Universalindikator-Lösung
- Salzsäure (c = 2 mol/L)

Gefahrenhinweise:

keine

Versuchsaufbau:

Durchführung:

Die umgedrehte Weithalsflasche wird mit einem doppelt durchbohrten Gummistopfen ver-
schlossen, in dem sich zwei Graphitelektroden befinden. Dann befüllt man sie mit NaCl-
Lösung (w = 15 %) und fügt einige Tropfen Universalindikator-Lösung und Salzsäure hinzu,
dass die Lösung eine rote Farbe erhält. Hernach füllt man noch zwei Zentrifugengläser mit der
roten Lösung, verschließt sie mit dem Daumen, dreht um, entfernt den Daumen nach dem
Eintauchen in die Flüssigkeit und stülpt sie wie im Versuchsaufbau gezeigt wird, über die
Graphitelektroden. Jetzt schließt man die Elektroden noch an den Trafo an und die Elektroly-
se kann bei einer Gleichspannung von U = 15 V beginnen. Mit dem an der Kathode aufgefan-
genem Gas wird zum Schluss die Knallgasprobe durchgeführt.
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Beobachtung:

Kurze Zeit nach Einschalten des Stroms sieht man an den Graphitelektroden Gasblasen auf-
steigen, die sich oben in den Zentrifugengläschen ansammeln und die Flüssigkeit langsam
verdrängen. Das Gasvolumen ist an der Kathode bedeutend größer als an der Anode. Außer-
dem verfärbt sich die Lösung im Zentrifugenglas über der Kathode bläulich. Die Knallgas-
probe verläuft positiv.

Auswertung:

Das in dem Elektrolysiergefäß aufgelöste Kochsalz war schon vor der Stromzufuhr in elekt-
risch geladene Teilchen, nämlich in positiv geladene Na+-Ionen und negativ geladene Cl--
Ionen dissoziiert. Da auch Wasser zu einem sehr kleinen Teil in Ionen dissoziiert ist, finden
sich in der Lösung auch Hydroxonium- und Hydroxid-Ionen:

2 H2O(l) ←
→

H3O
+

(aq) + OH-
(aq) (Autoprotolyse des Wassers)

Beim Anlegen der elektrischen Spannung wandern die positiv geladenen Na+- und H3O
+-

Ionen zur Kathode, wo aber nur die H3O
+-Ionen entladen werden:

+1 0

Kathode: 2 H2O(l) + 2 e- � H2 (g)� + 2 OH-
(aq) (Reduktion)

Die Hydroxid-Ionen sammeln sich im Kathodenraum und bewirken die Blaufärbung der roten
Lösung, da sie zusammen mit den Na+-Ionen Natronlauge bilden.

An der Anode werden die negativ geladenen Chlorid-Ionen zu Chlorgas oxidiert:

-1 0

Anode: 2 Cl-
(aq) � Cl2 (g)� + 2 e- (Oxidation)

Obwohl stöchiometrisch gesehen, an beiden Elektroden gleich große Gasvolumina entstehen
müssten, ist das Volumen an der Kathode bedeutend größer, weil sich das an der Anode ent-
stehende Chlor in erheblichen Umfang im Elektrolyt löst.

Die Zerlegung von Chemikalien mit Hilfe des elektrischen Stroms wird kurz als Elektrolyse
bezeichnet. Die Kochsalzelektrolyse wird im industriellen Maßstab auch Chloralkali-
Elektrolyse genannt. Wie der Name schon sagt, dient sie zur Darstellung von Chlor und Nat-
ronlauge. Als Nebenprodukt fällt auch noch Wasserstoff an.

Entsorgung:

Die chlorhaltige Lösung wird mit Na2S2O3-Lösung umgesetzt und neutral kanalisiert.

Literatur:

Struck, Werner (1973): Chemische Demonstrationsversuche in der Projektion. Hannover:
Schroedel-Verlag. S. 45f.

Römpp, Hermann; Raaf, Hermann (1983): Chemische Experimente, die gelingen. Viele ge-
fahrlose Versuche mit einfachen Mitteln. 21. Auflage. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshand-
lung, S. 124f

Riedel, Erwin (1999): Anorganische Chemie. 4. Auflage. Berlin; New York: Walter de Gruy-
ter.
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Reaktion von Kaliumchlorat mit rotem Phosphor und Holzkohle (DE)

Geräte:

- 2 Drahtnetze
- Stativstange
- Holzspan

Chemikalien:

- Kaliumchlorat
- roter Phosphor
- zermahlene Braunkohle

Gefahrenhinweise:

Kaliumchlorat - Lehrerversuch nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
O: Brandfördernd.
R9 Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.
R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

roter Phosphor - SI nach Soester-Liste
F: Leichtentzündlich.
N: Umweltgefährlich.
R11 Leichtentzündlich.
R16 Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S7 Behälter dicht geschlossen halten.
S43 Zum Löschen ... (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht,

anfügen: "Kein Wasser verwenden").
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Durchführung:

Teil I: Reaktion von KClO3 mit Holzkohlepulver

Auf einem Blatt Papier vermischt man eine Spatelspitze KClO3 mit wenig Holzkohlepulver.
Dann entzündet man das Gemisch auf einem Drahtnetz mit einem brennenden Holzspan.

Teil II: Reaktion von KClO3 mit rotem Phosphor

Man mischt eine Spatelspitze KClO3 mit einer Spatelspitze rotem Phosphor auf einem Blatt
Papier. Mit einer Stativstange bringt man das Gemenge auf einem Drahtnetz zur Detonation.

Beobachtung:

Teil I: Reaktion von KClO3 mit Holzkohlepulver

Beim Entzünden des Gemischs tritt eine heftige Verpuffung ein.

Teil II: Reaktion von KClO3 mit rotem Phosphor

Es kommt zu einer ohrenbetäubenden Explosion des Gemenges.
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Auswertung:

Halogenate sind kräftige Oxidationsmittel. In Mischung mit Kohlenstoff, roten Phosphor oder
anderen Reduktionsmitteln verpuffen oder explodieren sie beim Erhitzen; unter Umständen
auch schon durch Reibung oder einen Schlag.

+5 0 -1 +2

Teil I: KClO3 (s) + 3 C(s)  →
Erhitzen

KCl(s) + 3 CO(g)�

+5 0 -1 +5

Teil II: KClO3 (s) + 12 P(s)  →
Schlag

10 KCl + 3 P4O10

KClO3 wird zur Herstellung von Zündhölzern, Feuerwerkskörpern und Sprengstoffen ver-
wendet.

Entsorgung:

Erübrigt sich.

Literatur:

Fluck, Ekkehard; Mahr, Carl (1985): Anorganisches Grundpraktikum. Für Chemiker und
Studierende der Naturwissenschaften. 6. Auflage. Weinheim: VCH, S. 152.
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Reaktionsgeschwindigkeit in flüssiger und fester Phase (DE)

Geräte:

- weiße Tüpfelplatte oder 3 Uhrgläser
- Pistill
- Spatel
- Pipette

Chemikalien:

- Kaliumiodid
- Quecksilber(II)-chlorid
- entionisiertes Wasser

Gefahrenhinweise:

Quecksilber(II)-chlorid - Lehrerversuch nach Soester-Liste
T+: Sehr giftig.
N: Umweltgefährlich.
R28 Sehr giftig beim Verschlucken.
R34 Verursacht Verätzungen.
R48/24/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der

Haut und durch Verschlucken.
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.
S1/2 Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
S60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdaten-

blatt zu Rate ziehen.

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

Man bringt in die drei Uhrgläser oder die weiße Tüpfelplatte je eine Spatelspitze HgCl2 und
KI. Dann bringt man die Edukte zur Reaktion durch:

a) Mischen mit einem Spatel
b) Verreiben mit einem Pistill
c) Lösen in entionisiertem Wasser, das man mit einer Pipette zutropft.

Beobachtung:

a) marginale Rotfärbung
b) langsam eintretende Rotfärbung
c) schnelle und kräftige Rotfärbung

Auswertung:

Bringt man HgCl2 und KI zusammen, kommt es zum Ionenaustausch:

HgCl2 + 2 KI →
←

HgI2 + 2 KCl
(farblos) (rot)

a) Eine Reaktion durch Verfärbung tritt nicht sofort auf, da die Oberfläche der Reakti-
onspartner ziemlich klein und die Beweglichkeit im Festkörper gering ist.

b) Bei Vergrößerung der Berührungsfläche beider Edukte durch Zerkleinern und Vermi-
schen wird die Reaktionsmöglichkeit vergrößert und eine Reaktion wird schneller
sichtbar.

c) In Wasser werden die Reaktionspartner gelöst und können wegen der dadurch gegebe-
nen größeren Beweglichkeit augenblicklich miteinander reagieren.

Entsorgung:

Alle quecksilberhaltigen Abfälle werden in den dafür vorgesehenen Behälter entsorgt.

Literatur:

Struck, Werner (1973): Chemische Demonstrationsversuche in der Projektion. Hannover:
Schroedel-Verlag. S. 79.

Hollemann, Nils; Wiberg, Egon (1985): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 100. Auflage.
Berlin; New York: De Gruyter.
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Schmelzflusselektrolyse von LiCl (SE)

Geräte:

- Mikrowelle
- Tiegelzange
- Drahtnetz
- Stelltrafo
- 3 Verbindungskabel
- 2 Krokodilklemmen
- 2 Graphit-Elektroden
- Stativmaterial
- Glühlampenfassung (U = 42 V, I = 2 A)
- Glühlampe (15 V)
- Tiegel

Chemikalien:

Lithiumchlorid

Gefahrenhinweise:

Lithiumchlorid - SI nach Soester-Liste
Xn: Gesundheitsschädlich.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Versuchsaufbau:
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Durchführung:

Der Porzellantiegel wird mit LiCl beschichtet und mit einem passenden Deckel verschlossen.
Dann stellt man ihn in eine Mikrowelle auf einen flachen Stein. Das dient dem Schutz der
Mikrowelle vor dem sich erwärmenden Tiegel. Die Mikrowelle lässt man dann 1,5 Stunden
bei voller Leistung, meist 1000 Watt, laufen. In der Zeit kann die Versuchsapparatur aufge-
baut, die aus einem Trafo, an dem 2 Graphitelektroden und eine Glühbirne angeschlossen
sind, besteht. Wenn das LiCl komplett geschmolzen ist bringt man den Tiegel mit Hilfe einer
Tiegelzange auf ein Drahtnetz. Jetzt hält man die Elektroden (Elektrodenabstand klein halten)
zur Überprüfung der Leitfähigkeit, bei eingeschaltetem Trafo UGleichspannung = 5 V, in die
Schmelze.

Anmerkung: Zur Herabsetzung der Schmelzzeit des LiCl können noch 25 % CaCl2 beige-
mischt werden.

Beobachtung:

Das LiCl hat sich in der Mikrowelle vollkommen verflüssigt. Das Lämpchen leuchtet auf,
wenn man die Elektroden in die Schmelze hineinhält.

Auswertung:

Mit der Mikrowelle kann man an den Hotspots bis zu 1000 °C erreichen; diese Temperatur
reicht vollkommen aus um LiCl (Smp. 614 °C) zu verflüssigen. Das Aufleuchten des Lämp-
chens beim Eintauchen der Graphitelektroden in die Schmelze zeigt einen Stromdurchgang
an. Salzschmelzen bestehen aus beweglichen Ionen und leiten daher die Elektrizität.

-1 0

Anode: 2 Cl-
(l) � Cl2 (g)� + 2 e- (Oxidation)

+1 0

Kathode: 2 Li+
(s) + 2 e- � 2 Li(s) (Reduktion)

Lithium wird großtechnisch durch Schmelz(fluss)elektrolyse eines eutektischen Gemisches
von LiCl und KCl bei 450 °C dargestellt. Im Labor kann man Lithium auch durch Elektrolyse
einer Lösung von LiCl in Pyridin gewinnen.

Entsorgung:

Der Tiegel muss nach diesem Versuch im Feststoffmüll entsorgt werden, da sich nicht alle
Reste der LiCl-Schmelze entfernen lassen.
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