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Zusa m m enfassung

Anhand von Versuchen werden verschiedene Prozesse vorgestellt , die in chemischen
Systemen zu räumlicher Strukturbildung führen:

• Diffus ionsbcgrenzte Elekt rolyse

• Photo chemisch induzier te Strukturbildung im System Eisen(III )jOxalsäure

• Oszillierende Reaktionen: Briggs-Rauscher- Reaktion

• Chemi sche Wellen : Belousov-Zhabotillskii-Reaktioll

• Chemische Gärten

• Liesegangsehe Ringe

Chemie in der Schule: www.chids.de



INHA LTSVERZEICHNIS

Inhalt sverzeichnis

1 Einleitung
1.1 Thermodyn amik und Strukturbildung .

2 D iffusionsbegrenzte Elektrolyse
2.1 Versuchsbeschrei bung .

2.1.1 Chemikalien.
2.1.2 Geräte . . . .
2.1.3 Durchführung

2.2 Beobachtung ....
2.3 Reak ti onsgleichun g .
2.4 Erklärung .
2.5 Com putersimulation

2.5.1 Algorit hmus
2.5.2 Ergebnis ...
2.5.3 Quelltext . .

2.6 Ähn liche Formen in der Natur

3 Strukturbildung im System Eisen{III)-Oxalsäure
3.1 Versuchsbeschreibung .

3.1.1 Chemikalien .
3.1.2 Gerät e .. ..
3.1.3 Durchführung

:3.2 Beobachtung ....
3.3 Reakt ionsgleichung
3.4 Erk läru ng . . . . .

4 Räumliche Strukturbildung in oszillierenden Systemen
4.1 Definition .
4.2 Notwendige Bedingungen .

5 Briggs-Rauscher-Reaktion
5.1 Versuchs beschreibung .

5.1.1 Chemikalien .
5.1.2 Geräte . . ..
5.1.3 Durchführun g

5.2 Beobachtung . ....
5.3 Reaktionsg leichung .

5.3.1 Nettoreaktion
5.3.2 Reaktionsschritte

5.4 Erklärung . . . . . . . .

6 Chemische Wellen
6.1 Definition . . . . . . . . .
6.2 Notwendige Bedi ngungen.

I

1
1

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4

5
5
5
5
5
o

6
6

7
7
7

7

8
8
8
8
9

10

10
10
10

Chemie in der Schule: www.chids.de



INHALTS VE RZEICHN IS Il

7 Belousov-Zhabot inskii-Reaktion 11
7.1 Versu chsb eschreibung . 11

7.1.1 Chemikalien. 11
7.1.2 Geräte.... 12
7.1.3 Durchführung 12

7.2 Beobac ht ung . .. . 12
7.3 Erklärung . . . . . 12
7.4 Reaktionsgleichung 14

8 Chemische Gärten 15
8.1 Versu chsbeschreib ung . 15

8.1.1 Chemikalien. 15
8.1.2 Geräte .. . . 15
8.1.3 Dur chführung 15

8.2 Beobacht ung . . . . 15
8.3 Reaktionsgleichung 15
8.4 Erklärung . . . . . 16
8.5 Modell versuch . . . 16

8.5.1 Chemikalien 16
8.5.2 Geräte. . . 16
8.5.3 Durchführung 16

8.6 Beobachtung . 16
8.7 Erklärung . . . . . 17

9 Liesega ngsehe Ringe 17
9.1 Versuchsbeschreibung . 17

9.1.1 Chemikalien . 17
9.1.2 Geräte .. . . 18
9.1.3 Durchführung 18

9.2 Beobachtung ... . 18
9.3 Reakt ionsgleichung . 19
9.4 Erklärung . . . . . . 19

9.4.1 Herkunft des Namens . 19
9.4.2 Mögliche Reakt ionspartner . 21
9.4.:3 T heorien zur Schichtbi ldung 21

9.5 Bes timmung des Massenante ils von Magnesium nach der Ringbildu ng 22
9.5.1 Chemikalien . 22
9.5.2 Geräte .. . .. .. . 22
9.5.3 Probennahme. . . . 22
9.5.4 Probenvorbereitung . 22
9.5.5 Bestimmungsmethode 22
9.5.6 Reaktionsgleichun gen . 23
9.5.7 Auswertung .. ... . 23

10 Ausblick 24
10.1 Geste ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.2 Strukturen in der Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

10.2.1 Differenzierung während cler Embryonal entwicklun g 24
10.2.2 Entstehung von Fellzeichnungen . . . . . . . . . . . 25

Chemie in der Schule: www.chids.de



INHALTSVERZEICHNIS III

10.2.3 Must er von Muschel- und Schneckenschalen . . . . . 25

A Literatur 26

B Quelltext von T ORWART 28

Chemie in der Schule: www.chids.de



1 EINLEITUNG

1 Einleitung

1.1 Thermodynamik und Strukt urbildung

1

W ie alle chemischen Reak ti onen un terl iegen na türlich auch Reak tionen , die zur Ausbil
dung rä umlicher St rukturen führen , den Gesetzen der Thermodyn amik. Besonde rs in ter
essant erscheint hier der zweit e Ha uptsatz der Thermodynamik:

Bei einem freiwillig ablaufenden Prozeß
nimmt die Entropie eines abgeschlossenen Syst ems zu.

Es stellt sich sofort die Frage , wie es gleichzeitig zur Ausb ildung geord neter Berei
che. also räumlicher Strukt ur en und de r Zunahme der Entropie, also der Unordnung im
System komme n kann . Dieser W iderspruch ist sehr leicht aufzuklären, da ein wirklich
abgeschl ossenes System nicht reali sierbar ist . Auf den Punkt gebracht wird dies durch
die Aussage: "D ie Ene rgie des Universums ist konstan t, seine En tropie nimmt zu ."

Ein beliebiges reales Sys te m befindet sich immer mit der Umgebung im the rmische n
Gleichgewicht (letztendlich über die Tempcraturstrahlung ). wenn auch dessen Einstel
lung durch Isolationsmaßnahme n erheb lich verzöge rt werden kann. Durch Abgabe von
Wä rmeenergie an die Umgebung kommt es zur Entropievermehrung. die den Ablauf ei
ner chemischen Re aktion ermöglicht, bei der es in einem lokal begrenzt en Bereich zur
Zunahme der Ordnung kommt.

2 Diffusionsbegrenzte Elektrolyse

2.1 Versuchsbeschre ibung

2. 1.1 Chemikalien

• Kupfersulfat lösung C(CUS04) = O. 02 1~ol . das sind OA892g CUS04' 5H20 zu 100ml
gelöst . Diese Lösung wird mi t 1 Tropfen Schwefelsäure c(H 2SO.1) = 1mloi versetzt .
Hierd uch wird der Bild ung von CuC 0 3 entgegengewirkt, un d die Lösung ist länge r
haltbar.

• Kupferblech als Ano de

• Dünner Kupferdra ht. als Kathod e

2.1.2 Geräte

• Gleichspannungsquelle

• Kabel, Krokodilklem men

• Amperemeter

• Petrischale

• Stativmaterial

Chemie in der Schule: www.chids.de



2 DIFFUSIONSBEGRENZTE ELEK TROLYSE 2

2.1.3 Durchführung

In die P et rischale wir d etwa 2mm hoch 1\ufersulfatlösung gefüllt . An ode und Kat hode
werd en im Ab stand von etwa 5cm in die Lösung eingetau cht und mi t Stativmaterial
fixiert .

Wird eine regelbare Spannungsquelle eingeset zt, erken nt man bei kle inen Spannungen
das Ohmsehe Gesetz, den linearen Zusammenhang zwischen Widerstand R Strom [ und
Spannung U: R = 7. Der Gültigkeitsbereich des Ohmsehen Geset zes wird jedoch bei
weit erer Erhöhung der Spannung verlassen. Trotz ein er Erhöung der Spannung nimmt
de r Strom durch die E lekt rolytlsung kaum no ch zu , da die Wanderungsgeschwindigkeit
von Ion en in einer Lösung beg renzt ist.

F ür die sen Versuch ist de r letztgenannte Betriebszust an d zu wählen. In meinem Expe
riment hat sich eine Spannung von 40V als gut geeignet erwiese n. Zur besseren Sichtbar
machurig des Ergebnisses ist di e Projektion der P etrischale mit einem Overhead-Projektor
möglich.

2.2 Beobachtung

Das K upfer scheide t sich nicht in kom pakter Form an de r Kathode ab. Es kommt zur
E nt stehung eine r fraktalen Struktur. Mit Vergrößerung der Fläche der Kathode kom mt
es zu einem Anst ieg de r St romstärke.

Abbildung 1: Ab geschiedenes Kupfer

2.3 Reaktionsgleichung

Die auft retenden Redox-Vorgän ge sind recht übersichtlich :

A I C +a<) C 2+ ". noc e: u (s) u (aq ) + .:;e-

2.4 Erklärung

(Oxidation)

(Reduktion)

Bei dieser Reaktion hande lt es sich Ulll ein e Trans port.reakt ion, Kupfer wird von der
An ode zur Kathode t ransp ortier t. Im Vergleich zu anderen elek trolytischen Vorgängen

Chemie in der Schule: www.chids.de



2 DIFFUSIONSBEGRE NZTE ELEKTROLY SE 3

ist d ie Stromdi cht e an der Kathode bei diesem Versu ch sehr hoch. Es tret en Stromdichten
von etwa llOm~ = 10.000 A" auf. Zum Vergl eich : Bei der elekt rolytischen Kupferraffination

nun" rn.:. .

wird mit Stromdicht en von etwa 200 '\ gearbeit et.
m

Durch diese sehr hoh e Stromdicht e kommt es zur Au sbildung von Konzentrations-
gradienten in der Elektroly tl ösung. Der Diffusionsprozeß der Kupferi onen ist nicht mehr
sch nell genug, um eine homogene Verteilung der Kupferionen in der Lösung zu erre iche n .

Es kommt zur Verstärkung zufälliger Inhomogeni täten der Ka th odenoberfläche. Dies
wird als Mullins-Sekera-Ins tabilitä t bezeichnet. Die einzelnen Kupferatome werden - von
einze lnen Störstellen ab gesehen --- normal an das Metall gitter angelagert. Auf Entfern ung
von einigen At om en herrscht also durchau s Ordnung im abgeschiede nen Kupfer. Es ist
allerdings nicht möglich vor herzusage n, a us welcher Ri chtung das nächste Kupferion aus
de r Lösung an de r Kathode entladen und an gelager t wird. Es kommt hierdurch über
makroskop ische Entfernunge n zur E ntste hung von Chaos, was sich in der Zufälligkeit de r
entstehe nden K upferst ruktur au swirkt.

Literatur: [3],[19] Seiten 7-12

2.5 Computer simulation

In [7] findet sich der Algorithmus des Simulationsprogramms TORWART, das zur Erzeu
gung ähnlicher Mu ster geeigne t ist.

2. 5. 1 Algorithmus

T ORWART ist ein zellulärer Au tomat. Es wird ein Spielfeld de finie rt, das ähnlich ei
nem Schachbrett in Zelle n eingeteilt wird. J ede Zelle kann während des P rogrammlaufs
verschie dene Zustände annehmen . Eine Zelle kann:

• Teil d er "Anod e" sein,

• Tei l der "Kathode" und be reits daran an gelager ter "At ome" sein,

• ein "Kupferion" enthalten ode r

• leer sein.

Ist d ie Anode größer als eine Zelle, entscheide t de r Zufall über den Star tpunkt ei
nes K upferions. Der vVeg des Kupferions auf dem Spielfeld ist ebenfalls zufalls bestimmt.
In jedem Sch ritt kann das Ion nur in eine direkt benachbarte Zelle wan dern (ob da
bei vie r oder acht Nachbarfelde r erlaubt sind , ist Geschmackssache). Kommt das Ion in
eine Nachba rzelle der Kathode (ode r bereits ange lage rter Atome), wird es "entlade n"
un d ver bleibt als Te il des Kathod enkomplexes an di eser Stelle. Dieser Vorgan g wird nun
mehrmals durchlaufen .

Dieser Algorithmus enthält Näherungen : Das elekt rische Feld zwischen Anode und
Ka thode, welches im echte n Experiment zu einer gerichteten Duffusion führ t, wird nicht
berücksichtigt. Ebenfalls unberücksichti gt bleiben Wechselwirkungen von Kupferionen
untereinander od er mi t den ebenfall s vorhandenen Sul fa tionen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



2 DIFF USIONSBEGRENZTE ELEK TROLYSE

2. 5.2 Ergebnis

Das Resultat der Simula tion ist in Abbildung 2 dargestellt. Es wurden 5000 Durchläufe
durchgeführt, nach jeweils 1000 Punkten wurd e dabei die Farbe in der Darstellung ge
wechselt .

"Anode"

Abbildu ng 2: Resultat des Programms TORWART

2 .5 .3 Quellt ext des P rogramms

Die Umsetzung wurde in AmigaE geschrieben. Der Quelltext befindet sich im Anhang.

2.6 Ä hnliche Formen in der N atur

Bei Korallenstöcken oder Algenkolonien können ähnliche Formen gefund en werd en, wie
sie bei diesem Versuch aus Ku pfer entstehen. Ein Grund für diese Strukturen könnte im
Transport von Näh rstoffen zu den Organismen liegen. Organi smen: die tief im Inneren
eines verästelte n Gebildes sitzen, werd en vermut lich nicht so gut mit Nährstoffen versorgt
wie Organismen , die sich weit außen befinden. Dies würde das geringere Wachstum der
Organismen im Inneren erklären.

Chemie in der Schule: www.chids.de



3 STRUKTURBILDUNG IM SYSTEM EISEN(III) -OXALSÄURE

3 Photochemisch induzierte Strukturbildung
im System Eisen(III)-Oxalsäure

3.1 Versuchsbeschreibung

3.1.1 Chemikalien

In 100ml Wasser werden gelöst:

• 0,2g H2C20 4 • 2H20 (Oxalsäure)

• 0 ~2g K3[Fe (CN6) ] (Rotes Blutlaugensalz)

• O,lg FeCl3 ·6H2Ü

3.1.2 Ger äte

• Petrischal e

3 .1.3 Durchführung

5

In die Pe trischale wird etwa 4mm hoch die oben genannte Lösung eingefüllt. Die Lösung
wird nun Licht au sgesetzt (diffuses Tageslicht reicht aus). Lit eratur: [4] Seit en 98-101

3.2 Beoba chtu ng

In eier grünen Lösung bilden sich blaue Schlieren. Die Differenzier ung zwischen den Schlie
ren ist normalerweise besser , wenn die Lösung nicht zusätzlich mit einer UV-Lampe od er
einem eingeschalteten Overh ead-Projektor , sondern nur durch die normale Raumbeleuch
tung bestrahlt wird.

Abbildung 3: Ergebnis des Versuchs

Chemie in der Schule: www.chids.de



3 STRUKTURBILDUNG 11\;1 SYSTElVI EISEN(III)- -OXALSÄ URE

3.3 Reaktionsgle ichu ng

Komplex bildung Eisen- Ill und Oxalat:

<y 3-
11 0.
0-1'"

~ / \"f':
0/-0

aA "I \"

~" - -" ~ ...
~/7/j1/~
I . \" \ \ .......f'\

\ F + I \ \1

,01~~~
6 \ ~Ot

C-c e
Ir! CI

Abbildung 4: Trioxala toferrat( III)

Photochem isch induzierte Redox-Reaktion:

[F+
3

(C 0 ) j;l- h -« F 2+ CO- CO + ')C 0 2-e 2 4 3 (aq) ---t e(aq) +. . 2(a<]) + 2(l1q) ~ 2 4(aq)
grün

3+ 2+. C0 2 + Fe(aq) ---t CO 2 + Fe(aq)
+3 +2+3

Fe~~tl + [Fe (CN)6Jf,:I) ---t [FeFe (CN ) (J ] ~q )
blau

(lösliches Berline r Blau)

3 .4 Erkläru ng

6

Durch Ei nstrahlung von Licht kommt es (soweit bekannt ) zur ho molyt ischen Spaltung
eines Oxala tions im K omplex. Eines der als Bruchstücke entst ehe nden .C0 2-Radikal e
reagiert di rekt mi t dem E isenatom des Kom plexes während das zweit e Radikal mi t eine m
ander en E isen ion der Lösung reagier t.

In der Lit eratur konnte ich keine Begründung für di e erfolgende Strukturbildung fin
den. Nach Angaben von [4] konnten in der Lösung kein erl ei chemische Vormust er fest
ges tellt werden. Ebenfall s konn te ausgeschlossen werden , daß die Muster entsteh en, weil
K onvek tionsströmungen (Benard-Konvektion od er Marangoni-E ffekt ) die Lösung inho
mo genisieren. E ine Bestrahlung der einz elnen Komponen te n vor dem Zusammenfügen in
der Lös ung ha t eb enfalls keinen Einfluß auf die R eaktion.

Interessant ist , daß di e Quan t en ausbeute bei di eser R eaktion größer als eins ist. [2] ,
[11] Auch hierfü r findet sich in der Liter atur keine Erklärung.

Chemie in der Schule: www.chids.de



4 RÄrn,fLICHE STRUKTURBILDUNG IN OSZILLIERENDEN SYSTEMEN

4 R äumliche Strukt urbildung
in oszillierenden Syst emen

4.1 D efinition

...,
I

Ein chemisches System, in dem die Konzent ra t ion mindest ens eines St offes während der
Reakt ion periodisch schwankt , bezeichnet man als Oszillierendes System.

4. 2 Notwendige B ed ingungen

Damit in einem chemischen Syst em oszillierende Reak tionen auft reten können , muß das
System folgende Bedin gun gen erfüllen:

• Fern ab vom thermody namischen Gleich gewicht
Dies ist notwendig. damit üb erhaupt eine chemische Reaktion abl aufen kann

• Offenes Syst em
Energieabgabe. Entropievermehrung

• Es müssen 2 (meta-) stab ile Zustände im System existie ren

• R ückko ppe lnde r Reaktionsschritt
Dieser muß unterschiedliche Wirkungen auf die beiden Zustände des Syst ems ha ben

Selbstverständlich werden auch bei einer oszillierenden Reakt ion die Eduk te ver
braucht w ährend die Konzentration der Endprodukte mon oton zunimmt . 'Wird die Kon
zentration der Edukte zu gering, kommt die Reaktion zum Still stand.

Grundsätzlich sind alle oszillierenden chemischen Systeme auch zur Ausbildung räum
licher Strukturen fähi g, da kleinste, zufällig entstehende Kon zent ra tionsunterschiede in
den Lösungen verstärkt werden können.

5 B riggs-Rauscher-Reaktion

5.1 Versuchsbeschreibung

5.1.1 Chem ikalien

• Lösung 1: 7,l g KI03 , 2.6g HCI04 (ersatzweise L3ml konz. H2S04 ) , 300ml H20

• Lösung 2: 2,6g Malonsäure, 0,5g ß'InS04, 120ml H2 0

• Lösung 3: St ärkelösung (1%ig)

• Lösung 4: H20 T Lösung (30%ig)

5 .1.2 Gerät e

• 4 Meßzylinde r o.ä.

• nicht graduierte r Mischzylinder (oder Unterteil einer Gaswaschflasche) mit passen
dem St opfen

Chemie in der Schule: www.chids.de



5 BRIGGS-RAUSCHER-REAKTION 8

5. 1. 3 Durchführung

Es werden 60ml Lösung 1, 24ml Lösung 2, 9ml Lösung 3 und 8ml Lösun g 4 in den
Mischzylinder gegeben (je nach dessen Volumen auch entsprechend mehr ) ([4] Seiten
45-48). Der Mischzylinder wird nun verschlossen und kurz aber kräft ig geschüttelt und
wieder geöffnet .

5.2 Beobachtung

Sehr bald nach dem Mischen der Lösungen setze n Oszillationen in der Farbe der Lösun g
ein (farb los-braun-blau) . Nach nur kurzer Verzögeru ng setzt auch Gasentwickl ung ein.
Die Oszillationen dauern et liche Minuten an. Nach wenigen Period en der Oszilla tion
kommt es zur Bildung von Inhomogenitäten in der Lösung , die sich auch nach wiederhol
tem Schütteln erne ut ausbilden.

Abbildung 5: Schlierenbildung während der Briggs-Rauscher-Reakt ion. Die Aufn ahmen
ents tanden im Abstand von 0,4 Sekunden.

5. 3 R eakt ionsgle ichung

5.3.1 N et toreakt io n

Der Mechanismus der Briggs-Rauscher-Reaktion ist ausgesprochen komplex . Noch über
schaubar ist die (allerdings fast nichts erklärende) Net toreaktion.

+E> - 1 X + (X+I ) 0 0
103" + 2Hz O2 + R - H + H30 ---t R - 1+ 2 O Z(g)t +4 H20

Die Briggs-Rauscher-Reaktion ist nicht an Malonsäure gebunden , es wurden viele
andere organische Substanzen erfolgreich ausprobiert. [5],[9]

Chemie in der Schule: www.chids.de



5 BRIGGS-RAUSCHER-REAK TION

Abbildung 6: R - H = Malonsäure (1,3-P ropanclisäure)

9

5 .3. 2 Vollständige Auflistung der R eakt ionsschr itte

Nach Angaben von Noyes und Furrow sind 11 Schritte für das Auftreten von Osz illationen
in der Briggs-Rauscher-Reakt ion elementar. Diese sind in der folgend en Aufiistung fet t
ged ruckt . Die Anordnung stellt keinen zeit lichen Verlauf de r Reakt ion nach, sie soll nur
die Übe rsichtlichkeit erhö hen.

Iod-System: (Durchsch nittliche Oxidati onszahl von Iod bleibt konstan t )
HOl + 1- + H 30+ ? 12 + 2H20

HI02 + 1- + H 3 0+ ? 2HIO + H 2 0
103 + 1- + 2H30+ ? HI02 + HOl + H 20
2HI02 + H 20 -+ 10 3 + H Ol + H 30+

103 + HI02 + H 30+ ? 210 2 • + 2H20
10z • + HOI ~ HIOz + 10.

Sauer stoff-System : (Durchschni ttliche Oxida tionszahl von Sauerstoff bleibt konstant)
HO. +HzOz ---t HzO + HOn.
2H OO. -+ H 202 + O2

l odspezies-Reduktions-Syst em : (Iod wird reduziert . Sauerstoff oxidiert)
HOl + H 202 -+ 1- + O2 + H 3 0 +
HIOz + HzOz ---t HOL + Oz + Hz O
10:! + Hz Oz + H;jO+ ---t HIOz + o, + 2HzO
HOO. + 10 3 + H30+ ---t O2 + 2H20 + 102 •

HOO. + 12 + HzO ---t O2 + H30+ + 1- + I.

l odspezies-Oxidations-System : (Iod wird oxid iert, Saue rstoff reduzier t )
I. +HzOz ---t HOL + HO.
HO. +Iz ---t HOL + I.
10. +HzOz ---t HIOz + HO.
HOO. + HOI ---t HzOz + 10.
HOO. + HOI ---t HIOz + HO.
HO. + HOl ---t HzO + 10.
HOO. + 1- + H30+ ---t n,o, + HzO + I.

Mangan-System:
102 • + M 112+ + H 20 ? HI02 + Ml1(O H)2+
Ml1(OH)2+ + H 202 -+ M n2+ + H 20 + H OO.
ivln(OH)2+ + HOL ---t Mn2+ + HzO + 10.

Chemie in der Schule: www.chids.de



6 CHEMISCHE W ELLEN

HO . + Mn 2+ ----7 Mn (OH )2+
Mn(OH)2+ + 1- + H3 0 + ----7 ~/In2+ + I • +2H20

Or ga nische-Säure-( C-H-acides)-System:
HO. + RH ----7 H20 + R.
R. +H202 ----7 ROH + HO .
RH ~ E nolform
12 + Enol + H 2 0 --+ Rl + 1- + H 30+

HOl + Enol ----7 RI + H20

5.4 Erklärung

10

In eier Lösung kornrnt es im Verlauf der Reaktion zu periodisch en Schwankungen de r
lod- und Iodidkonzentration . Beid e Oszillationen haben jedoch ein e Phasenverschiebung
zueinander. Auf die En tst ehung von Oszillationen wird in den Erkläru ngen zum folgen
de n Versu ch, der Belousov-Zhabotinksii-Reaktion , am Modell des Oregonators genauer
emgegange n .

Es lassen sich aber in den obigen Gleichungen die Schritte find en, in denen 12 un d 1
verbrau cht oder gebildet werden. Diese sind wichtig, da sie für das Auftreten der Farben
der Reakt ions lösung verantwor t lich sind. In folgender Tabelle sind die Bedingungen fü r
das Auftrete n der jeweiligen Farbe aufgeliste t :

I c(h) I c(1-) I Farbe I
klein beliebig farblos
groß klein braun
groß groß blau

Der Gru nd für die auftretende Blaufärbung ist die Bildung der tiefblauen Einschluß
ver bindung von Stärke und Polyiodidionen , deren Konzentration durch folgendes Gleich
gewicht bee infiußt 'wird:

+1·,
I0tq) + 12(aq ) ~ l~( aq ) ~ I~aq ) .. 1~15(aq )

6 Chemische W ellen

6.1 Defin ition:

Als che mische Wellen bezeichnet man die sich un ter gewissen Umständen in che mischen
Sys tem en aus bildenden Reaktionsfronten.

6.2 Notwendige Bed ingungen

Damit es zur Ausbildung che mischer 'Wellen kommen kann, muß das Syst em einige Be
dingu ngen erfüllen :

• Reaktionsfähiges chemisches System (fern vom T hermodynamische n Gleichgewicht )
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7 BEL OUS OV-ZHABOTINS KII-REA I\TION

• Ohne Anregung muß das Syst em in einem metastabil en Zustand blei ben

11

• Durch punktuelle St örung des Syst ems läuft "oszillierende" Reaktion, diese bleibt
jedoch nach einer Periode ste hen

• Es kommt zur Ausbreitung einer Reaktionsfront um die St örste lle, die Ausbre i
tung der Reak tionsfront erfolgt durch Diffusion entstehender Produkte (z.B. eines
Katalysators)

• Nach Ablauf einer Erholungsphase ist die Erzeugung neuer Wellen möglich. 'Näh
rend der Erholungsphase werd en einige der P rodukte wieder abgebaut (z.B. eier
Katalysator).

Ausgan gspunkt chem ischer Wellen sind sogena nnten Schrit tmacherzent ren . Diese kön
nen z.B. Störstellen der Gefäßwand sein, ocler absichtli ch erzeugte Inhomo geni tä tcn (Kri
stall eines Katalysators o.ä.).

Abbildung 7: Wellen in der BZ-Reakti on (s.u .)

7 Belousov-Zhabotinskii-Reaktion

7. 1 Versuchsbeschreibung

7.1.1 Chemikalien

• Lösung I: 1O,26g NaBr03 in 100ml \-Vasser
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I BELOUSOV-ZHABOT INSKII-REAKT ION 12

• Lös ung II: 1,977g Malonsäure, 75ml Schwefelsäure c( H2S0 4) = 1 n~ol, einige Tropfe n
Brom (ersatzweise 19 NaBI') zu 100 ml rnit Wasser auffüllen

• Lösung III : Ferr oin [Tris (1.10-phenan throlin )Eisen (II )] c( Ferroin) = 0, 025 tr
\ol

7.1.2 Ger äte

• Iodzahlkolbe n (Erle nmeyer mit Schliff) und passender (Glas-) Stopfen

• 2 Meßzylinder 10 ml o.ä,

• Petrischale Durchm esser 12-15cm (möglichst neu )

7. 1. 3 Durchführung

In de n Iod zahlkolb en werden 30 Tropfen der Ferroln- Lösu ng und jeweils lOml der Lösun
gen I und II gegebe n. Der Kolb en wird verschlossen und in tensiv gesch üttelt . W ird de r
Ansatz so gewählt, daß der Lösu ng II eleme ntares Brom zugesetzt wurde, ist nur eine
mäßige Bromentwicklung zu beobachten. 'Wird der An sat z mi t Na Br gewählt, so t ritt eine
starke Brome ntwicklung ein. Der Ko lbe n ist so lan ge zu schütteln, bis das entstande ne
Brom mit Malonsä ure reagiert hat. und di e Gasphase nicht mehr braun gefärbt ist . Dies
dauert be im bromi dh aiti gen Ansatz deu tli ch länger. Die Lösu ng wird nun in di e möglichst
neue und saubere (!!!) Petrischale gege ben. Zur Sichtbarmachung für mehrere Betracht er
ist d ie P rojektion mi t dem Overheadprojektor möglich.

7.2 B eobachtung

Nach de m Zusammenfügen der Reaktionslösungen t ritt eine vor überge hende Trübung der
Lösung auf, di e jedoch verschwindet , sobald das Brom wegreagier t ist.

In der P etrischal e kommt es in der Regel nach einigen Sekunden zur Aus bildung blau er
Ringe in der roten Lösung, di es sind di e chemischen Wellen . Die Ringe breiten sich in der
Lösun g a us, so daß nach kurzer Zeit d ie ganze Lösn g von einem Wellenmust er durchzogen
ist.

Nach ein iger Zeit bil den sich arn Bode n der P etrischale Gasbl äschen.

7.3 Erklärung

Die Belousov-Zhabot inskii-Reak ti on stellt ein oszillierendes System dar. Bei den für dieses
Experiment gewählten Kon zentrati onen t reten jedoch nur sehr langsame selbständigen
Oszilla tionen auf. Bei einer Anregung des Systems ist das Phänomen der chemische n
Wellen zu beo bachten, da sich die Wellen so schnell in der Lösung ausbre iten, daß di e
Erholungsphase zwischen zwei Wellenfronten zu kurz zur Ausbildung eigenständiger Os
zillationen ist.

Abwandlung zur Original BZ-Reaktion: Die Reaktion wurde von Belosov und
Zhaboti nskii mi t Cer als Kat alysa tor und Redoxindikator veröffent licht. Dabe i nimmt
Cer abwechs lcnd die Oxidati onsstufen + 3 (farblos) und +4 (gelb) an und zeigt durch
Farbwechse l den Zustand des Systems an . In der hier vorges te llten Variante übernimmt
Mangan (+2/ + 3) di e Haupt arbei t a ls Katalysa tor. Das Ferro in di en t in ers te r Linie (we
gen cl er geringeren Stoffmenge ) als Indikator, kat alysier t aber au ch di e Reak ti on.
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I BELOUSOV-ZHABOTINSKII-REAKTION 13

Entstehung der Farbwechsel: Im Ferroin ist das Zentr alatom Eisen oktaedrisch von
drei 1.1O-P henant hrolin-Liganden koordiniert. Die Bindung an das Eisen erfolgt. jeweils
über das freie Elekt ronenpaar der Sti ckstoffatome des 1.10-Phenanthrolin .

Abbildung 8: 1.10-Phenanthrolin=phen

In der Lösung liegt folgend es Gleichgewicht vor:
+2

Ferroin: Tris(1.10-phenant hrolin)Eisen( II) = [Fe (phenh]2+
rot

+3
[Fe (phenh]3+

hellbl au

M echanismus Zum Mechanismus der Belousov-Zhabotinskii-Reaktion befindet. sich in
[1] folgende Aussage :

"Die wesentlichen Eig enschaft en dieses fu rcht einfl äßend kompliziert en Me
chanism us [18 Elementarschritte mit 21 Spezies] werden durch den Oreqonator
(der seinett nicht wenig er fu rcht einfläßenden Name n der Tatsache verdankt,
daß Noues und seine Gruppe ui Oreqon arbeiteteti] wiedergegeben."

Pet.er \V. At kins

D er Oregonator als Modellsystem für die Belousov-Zh abotinskii-Reaktion:

schnell

schnell
lan gsam

(1) A +Y :::}X
(2) X + Y :::} P
(3) B + X :::} 2X + Z
(4) 2X:::} Q
(5) Z:::} fV

Dabei sind A,B
P,Q
X,Y,Z
0.5 < f < 1,4

Edukte
Produkte
Int erm ediäre P rodukte
Stöchiometrischer Fak tor

Für die Betrachtung des Oregonators ste igt man z.B. an einer Stell e des Reaktions
zyklus ein . an der [V] groß ist, Es laufen dann die P rozesse (1) und (2) des Oregonators
ab , da A imm er vorha nden ist und X in (1) gebildet wird.

Da gleichzeit ig auch (4) abläuft, bleib t [X] recht klein. Die Erzeugun g von Z in (3)
macht sich hier kaum bemerkbar. Nach einiger Zeit ist Y praktisch vollständig verbra ucht .
so daß (1) und (2) zum Erliegen kommen.
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7 BELOUSOF-ZHABOTINSKII-REAKTION 14

Jetzt wird (3) bedeutsam. In eine m autokatalytischen Schri t t wird aus 8 Z er zeu gt.
Da für (2) kein Y zur Verfügung steht , wird X jetzt etwas langsamer abgeb aut , so daß
ein größeres Reservoir von Z entstehe n kann.

Aus Z wird durch (5) wieder Y gebildet, so daß (1) un d (2) wieder anla ufen können,
gleichzei ti g wird (3) gestoppt , da [X] wied er sinkt.

7.4 Reaktionsgleichung

1. 2H30+ + Br- + Br0 3 -7 HOBr + HBr02 + 2H20

2. R 30+ + HBr02 + Br- -7 2HOBr + H20

3. HOBr + 81'- + H30+ -7 Br2 + 2H20

4. H2C(COOHh ~ (OHhC = CHCOOH Enolisierung

5. Br2 + (HOhC = CHCOOH + H20 -7 H30+ + Br ' + BrCH (COOHh

6. HBr02 + Br0 3 + H;IO+ ~ 281'02 + 2H20

7. Br0 2 + CeH - H30+ ~ CeH + HBr02 + H20

8. CeH + Br02 + 3H20 ~ BrO;3 + 2H30+ + CeH

9. 2HBr02 + H20 ~ Br03 + HOBr + H30+

10. CeH + CH2(COOH)2 + H20 ~ ·CH (COOHh + CeH + H30+

11. ·CH(COOHh + BrCH(COOHh + 2H20 ~
81'- + CH2(COO Hh + H3 0 + + HO C(COOH)z

12. CeH + BrCH(COOH)z + H20 ~ Br- + HOC~(COOHh + CeH + 2H30+

13. 2HOC( COOH)z~ HOCH(COOHh + OHCOOH + CO2 t
14. CeH + HOC H(COOHh + HzO ~ HOC(COOHh + CeH + H30 +

15. CeH + OHCCOOH + H20 ~ OCCOOH + CeH + H30+

16. 20CCOOH + H20 ~ OHCCOOH + HCOOH + CO2 t
17. Br2 + BCOOH + 2HzO -7 2Br- + CO2 t +2H30+

18. 2C(COOH h + H20 ~ CH2(COOH ) + HOCH(COOHh

Di e im Verl auf der Reaktion zu beobachtende Gasbildung ist auf die Schrit t e 13, 16
und 17 zurückzuführen, in den en Kohl enstoffdioxid gebilde t wir d.

Die in de n Schritten 4 und 5 formulierte Substi tu tion eines Wasserstoffa toms der
Malonsäure ersche int auf de n ersten Blick reichli ch gewagt. Warum soll te an der Enol
Form eine Substitution stattfinde n, wenn die formal vorhandene Doppelbindung do ch
geradezu zu eine r Addi tion ermunte rn zu scheint '? Es handel t sich in Wirklichkeit wohl
um eine protonenkatalysierte Substi tution , während der es zur Bildung der Enolform
kommt. Ein Br" -Ion gre ift elektrophil an der Doppelbindung an, unter Proton enabgabe
(Rückbild ung des Katalysato rs) wird Brommalonsäure gebildet .

Das Wied ererkennen des Orgon a tors in di esen Gleichungen ist zugegebe ne rmaßen
nicht ein fach . An gaben hi erzu find en sich in [17].
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Literatur zur B Z-Reakt ion: [4], [8], [16], [17], [20]

8 Chemische Gärten

8 .1 Versuch sb eschreibung

8 .1.1 Chemikalien

• andere wasserlösliche Schwermetallsalze. deren Kationen schwerlösliche Silicate bil
den, z.B. CUS02 . 5H20, MnS04 , ...

8.1.2 Geräte

• Demonstrationsreagenzg las

• Demonstrationsreagenzglasständer

• Leeres Marmeladenglas o.ä.

8.1.3 Durchführ ung

Käufliche Wasserglas lösung wird etwa 1:3 mit Wasser verdünnt. Das Reagenzglas wird
gut bis zur Hälfte mi t der verdünnte n Na2Si03-Lösung gefüll t. In die Lösung wird ein
erbsengroßes Stück FeCl;; . 6H20 gegeben.

Ein schöner bunter chemischer Garten läßt sich z.B. in einem leeren Marmelade n
glas herst ellen. Das Gefäß wird ca , lOc111 hoch mit der verdünnten Wasserglaslösung
gefüllt, an schließend werd en Kristalle verschiedener Schwermetallsalze zugege ben. (Da
die vollständige Reinigung des Glasgefäßes nach Beendigung des Versuch s recht schwierig
ist, empfiehlt sich die Verwendung ein es Wegwerfar tikels.)

8 .2 Beobachtung

In de r Silicatlösung wachsen von den Krist allen mehr oder weniger dicke Schläuche nach
oben , die in Abhängigkeit vom verwendeten Salz unterschiedliche Farben aufweisen (Ei
sensilica t : braun).

8.3 Reaktionsgleichu ng

Am Beisp iel von Eisen (IIl)-chlorid:
2FeCl 3 • 6H20 + 6Na~q) + 3SiO~~q ) ---t 6Na~q) + 6Cl~q) + "Fe2(Si03L(s) ,. + 6H20

Der Ablauf der Reaktion wird verständlicher, wenn die Teilschri tte der Reaktion be
t rachtet werd en:

Das Eisenchlo rid löst sich im Wasser:

Ein Niederschlag von Eisensili cat fällt aus:
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Da in Silicaten sehr oft Wasser ode r Hydroxidionen eingelagert werden , ist das cntste
he nde Eisensilicat als Formel in Anführungszeichen gesetzt .

8.4 E rklär ung

Zur Erklärung der entst ehenden Form des Eisensilica ts di ent der im folgenden beschrie
bene Modellversuch.

8 .5 Mod ellversuch zum W achst u m chemischer Gärten

8.5.1 Chem ikalien

• Gesät tigt e Lösung von Eisen (II I)-chlorid in Wasser

• Na 2Si0 3-Lösung (,,\tVasserglas ")

8.5.2 Gerät e

• Reage nzglas

• Glas rohr gernaß Skizze
(Normales Glasrohr. das ausgez ogen und entsprechend abgeschnitten wurde. Beim
Abschn eid en ist große Vors icht geboten, da der verjüngte Teil sehr leicht bricht !
T ip: Lederhandschuhe tragen oder Rohr mi t eine m Tu ch umwickeln .)

• Stativmaterial

• Reagenzg lasproje kt or (sofern vorhanden )

8.5.3 Durchfiihrung

Das Reagenzglas wird in dem Projektor plazier t. Die Wasserglaslösung wird etwa 1:3
mit Wasser verd ünnt . Von dieser verdünnt en Lösung wird so viel in das Reage nzg las im
Projektor gegeben, daß der obere Meni skus am unteren Bildrand der Projektion sicht bar
ist und scharf abgeb ildet wir d.

Im unteren Ende des Glasrohres wird ein Tropfen de r gesä tt igten FeCh-Lösung a uf
gen ommen. Das Glasrohr sollte so beschaffen sein, daß diese Lösung gerade so noch nicht
in der Kapillaren aufste igt (das kann vorher recht zuverlässig mit Wasser ausprobiert
werden , das Glasrohr muß dann abe r wieder get rocknet werden ).

Das Glasrohr wird nun in einer Stativklemme über dem Reagenzglas mit der Na2SiO;j
Lösung befesti gt. Anschließend wird das Glasrohr vorsichtig abgesen kt, so daß es gerade
zur Berührung der Eisenchlorid- und der Natriumsilicatlösung kommt. In dieser Ste llung
ist das Glasrohr zu fixieren.

In der Projekti on ist der Flü ssigkeitsst and der Eisenchloridlösung zu markieren.

8 .6 B eobachtu ng

Nach einigen Minu ten ist der Stand der Eisen chloridlösung im Glasrohr gest iegen .
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- '-f-- SiO;(aq)
'---'--....

Abbildung 9: Skizze zum Versu chsaufbau

8 .7 Erklärung

17

Das Eisensilicat bild et eine Niederschlagsmembran an der Grenzfläche der Lösungen.
Diese Membran trennt die beiden Lösungen und verhindert so. daß sofort alle Eisenionen
mit Silica tion en ausfallen . Die Membran ist jedoch semipermea bel, cl.h. Wassermolekül e
können durch sie hindurch diffundieren.

Durch den osmotischen Druck, der zwischen der FeCh-Lösung (gesätt igt ) und der
Na2Si03-Lösung herrscht, diffundi ert Wasser aus der Silica tlösung in die Eisenchloricl lö
sung . Hierdurch komm t es zum Steigen des Flü ssigkeitsst ands in der Kapillaren.

Die Form des Glasrohr es wurde bewußt so gewählt , um für die Diffusion eine große
Fläche zur Verfü gun g zu ste llen, gleichzeit ig aber Anderungen im Volumen der Eisenchlo
ridlösung möglichst empfindlich anzeigen zu könn en.

Im realen Versuch komm t es durch das Eindringen von Wasser in die das Einsenchlo
ridkristall um gebende Eisensilicatmembran zur Ausbi ldung eines Überdr ucks im Inneren
der Membran. Die Membran platzt deshalb auf. An der Bruchstelle wird sofort ein neu es
Memb ra nstück gebildet. Dadurch, daß an dieser Stelle die Dichte der Eisenchloridl ösung
abnimmt, soll nach Angab en in der Litera tur das vertikale Wachstum bevorzugt werden.

Literat ur: [19], Seiten 23+24

9 Fällungsreakt ionen in Gelen
- Liesegangsehe R inge-

9.1 Versuchsbeschreibung

9.1. 1 Chemikalien

• Gelat ine

• Ammoniaklösung (konz.)

• P henolphthalein
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• Thymolphthalein

9. 1.2 Geräte

• Reagenzgläser mit Stopfen

• Reagenz glasständer. in dem die Reagenzgläser senkrecht stehen, evtl. Stativ

18

9.1. 3 Durchführung

F ür die Herst ellung des Gels werd en zu 19 l'v1gCl2 . 6H20 und 5g Gelatine 100m l Wasser
gegeben. Nac h Umrühren wird de r Gelatine etwa 5 Minuten Zeit zum Quellen gelas
sen . Anschli eßend wird die Mischung unter Rühren erwärmt , so daß sich die Gelatine
vollständig löst. Achtung: Gelatine auf keinen Fall kochen, sonst qelieri sie nicht m ehr!
Ein Reagenzglas wird zu etwa zwei Dritteln mit der Gelatinelösung gefüllt.

Soll de r pH-Gradient , der sich im Verlauf des Versuchs ausbilden wird , beob achtet
werden , können dem Gel noch pH-Indikatoren zuges etzt werd en. Phenolphthalein und
T hymolphthalein haben sich hierfür bewährt.

Nachdem das Gel erst arrt ist (was durch ein Eisbad erhe blich beschleunigt werden
kann), wird mit konze nt rierter Ammoniaklösung überschich tet.

9.2 Beobachtung

Im Gel kommt es zur Erhöhung des pH- Werts, was an der Farbänderung der pfl-I ndika
toren abgelesen werden kann .

Umschlagbereiche der zugesetzten pH- Indikatoren:
Phenolphthalein pH 8,2-9,9 farblos -+ rot
Thymolphthal ein pH 9,3-10.2 farblos -+ blau

Bei au sreichend hohem pH-Wert kommt es zur Trübung des Gels durch ausfall en des
Mg(OH )z. Im Versuch wurde das Einsetzen der Trübung des Gels bei ein em pll-Wert von
etwa 9,5 beobacht et.

Der pl.I-Wert , bei dem es zur Fällung von r.Jg(OH h kommen müßte, läßt sich aus den
Anfangsbeclingungen des Versuchs und dem Lösli chkeitsprodukt von Mg(OH )z berechn en:
[12]

Für das Löslichkeitsprodukt KL gilt :

Das Löslichkeits prod ukt wird überschritten , wenn:

Mit K L = 1,26 . 10- 1 1ml~1 3

und pH = 14 - pOH = 14 + 19 a (OH-)
Aus gangskonzentration co(Mg2+) ~ 0,05 mt:
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Abbildung 10: Liesegangsche Ringe aus Mg(OHh in Gelati ne , dem Gel wurden P henol
phthalein und T hymolpht halein zugesetzt

=} Überschreit ung des Löslichkei tsprodukts von Mg(OH h bei:

pH = 9, 2

Dieser Wert st immt recht gut mi t dem ob en bestimmten Wert fü r di e einse tzende
Trübung des Gels überein .

In Laufe einiger Tage kann die Entstehung von diskret en Schichten aus .Mg(OH h
beobachtet werden, wobei die anfängliche Trübung des Gels wieder verschwindet. Die
entst andenen Ringe sind über lange Zeit stabil, sofern die Gelatine sich nicht verflüssigt.

9 .3 R eaktionsgleichung

Mg~:'j) + 2NH3(aq) + 2H2 0 ----+ Mg(OHh (s) -I- +2NH~aq)
weiß

9 .4 Erkl ärung

9.4.1 Herkunft d es Namens

Raphael Eduard Liesegang veröffentlichte 1896 einen Artikel [1 3]. in dem er übe r "Rhyth
mische Reacti onen" beri chtet e. Bei Ar beiten mit Photografischen P latten goß er ein Sil
berni tratlö sung ent haltendes Gel auf einer Glaspl a tte aus und gab darauf einen Tropfen
Kaliumdichromatlösung. Zu seinem Erstaunen entstanden in der Gelschicht ringförmige
St rukt uren.

Silberchromat-Ringe In [22] ist ein Versu ch ähnlich dem von Lisegan g beschrieben .
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Chemikalien:

• Gel: 3g Gelatine , 0,4g K2Cr04 , 96,6g H20

• Silberni tratlösung: 0,25g AgNO;J , l ml H20

20

Durchführung: Aus Gelatine, Kaliumehrornat und Wasser wird ein Gel hergest ell t ,
das in einer P etrischal e ausgegossen wird. Nac h dem Erst arren des Gels werden zwei
Tropfen ei er Silberni tratlö sung in die Mit te der Petrischale gegebe n .

Beobachtung: Innherhalb von etwa zwei Tagen entste ht zunächst ein ro tbrauner
Fleck , weiter von den Tropfen entfernt bilden sich ganz fein e schwarze Ringe im Gel.

Liesegan gsche Ringe in K2Cr04/AgNO ;J

Abbildung 11: Kan tenl än ge des gezeigten Ausschnitts: 2cm

Abbildung 12: Breite des Ausschnitts in Reali t ät: 8mm
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9.4.2 Mögliche R eaktionspart ner

Viele andere Gel e, z. B. Agar-Agar od er Kieselgel sowie verschiedenst e Reaktionsp art
ner zur Niederschlags bildung sin d möglich und erzeugen in ähnlicher Weise Ringe bzw.
Schichten. Erst aunlicherweise find en sich in der Literatur [22] au ch Beschreibungen von
Rin gbildungen in der Gasphase. Hier sollte NH3-Gas gegen HCl -Gas diffundieren und in
einem Glasroh r Ringe bilden , die s konnte ich jedo ch experimentell nicht so gut verifi zie
ren , daß sich ein e Demonstration im Vor trag angeboten hätte .

9 .4. 3 T heor ien zur Schichtbildung

Es gibt mehrere Theori en , die die En tstehung der Liesegangsehen Ringe erklären wollen:

• Ostwald, W agner , P rager :

Das Löslichkeitsprod ukt wir d um eID Vielfaches
überschri t te n

Parallel zur Diffusionsfron t kommt es spontan zur
Fällung

• Kai, Müller, R oss :

Bei Übe rschreiten des Löslichkeitsprodukts kommt
es zur kon tinuier lichen Bildung von Krist alliten

Ein "Fokuss ierende r Mechanismus" bewirkt die
Wanderung der Kristallite in die Schich tgebi ete ,
de r Mechanismus wird nicht gerraue r beschrieben

• Fee ney u.a.:

Bei Üb erschreiten des Lösli chkei tsprodukts kommt
es zur kontinuierlichen Bildung von Kristalli ten

Dur ch das Wachstum größerer Kristalle in den
Sch ichtgebieten kommt es zur Auflösung der Kri
stallite C, Große wachsen auf Koste n der Kleinen" )

-

:....
00 _

o 00

Aufgrund der Beobachtungen ist Ostwalds T heorie nicht sehr wahrscheinlich. Zum
ein en st eigt der pH- 'Wert bei der Bild ung der Mg( OH h-Schichten nicht sehr weit üb er
den für di e Fällung notwendigen an. Zum ande ren, und das ist viel offensichtlicher , erklä rt
Ostwaids Theorie nicht das Auftret en einer Trübung des Gels vor dem Einset zen der
Ringbildung . Eine expe rimente lle Unterscheidung der beid en anderen Theorien ist rech t
schwieri g, da es mi t einfachen Mit te ln nicht möglich ist , eine Wanderung der Kri stallite
von Lösen und wieder Kristalli sieren zu unterscheid en.

Literatur : [6), [21]. [23), [24]
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9.5 Bestimmung d es M assena nt e ils von Magnesium nach der
Ringb ildung

Die Theorie von Ostwald unterscheidet sich in einem weiteren Punkt von den beiden ande
ren T heorien: Bei Ostwald ist kein e Rede von Wandereurig der im Gel vorgelegten Ionen
inn er halb des Gels, so daß auch nach abgeschlossener Ringbildung üb erall im Gel der
gleiche Massenanteil an Magnesium vorhan den sein müß te, während die beid en anderen
Theorien eine in den Ringgebiet en erhöhte Magnes iumkonzent ration vorraussagen .

9 .5.1 Chemikalien

• Erio-T P uffertabletten

• EDTA-Lösung c(EDTA) = 0,01 mt
• Salzsäure c(HCl) = 2 m10J

• Ammoniaklösung (konz .)

9. 5.2 Geräte

• Erlenmeyerkolben

• Magnetrührer mit F isch

• Bürette

• Stativmaterial

9. 5.3 Probannahme

Mit de r im folgend en beschriebenen Methode wurde der Massenanteil von Magnes ium in
Proben bestimm t , die nach abgeschlossener Ringbildung dem Gel an verschiede nen Stellen
ent nommen wurd en . Um ein zuve rlässigeres Resultat zu erhalten, wurden die Proben
aus Teilen verschiedener Ringe und Zwischenräume ent nommen (Mittelwertbildung über
verschiedene Ringe und Zwischenräume).

9 .5.4 P r obenvorbereitung

Das Gel wurde mit et was Salzsäure c(HCI) = 2mt versetzt und gekocht um Mg(OH h
wieder zu lösen und event ue ll vorhandenes CO2 zu vert reibe n, da dieses einen saube
ren Umschlag pun kt bei eier T it rat ion verhindert . Die Probe wurde auf etwa 100ml mit
Wasser aufgefüllt, eine Indikatortablet t e wurde zugegeben. Durch Zugab e von 10ml konz .
Ammoniaklösung wird der richtige pH-Wer t eingeste llt. [10]

9 .5.5 B est im mungsmet hod e

Die Best imm ung erfolgt kompl exe metrisch mit EDTA (Dina triumsalz der E thylen-di
amin-tetra-essigs äure) als Komplexlingan d, Als Komplexindikator wurden Erio-T Puf
fertablette n verwendet . Diese enthalte n neben dem eigentlichen Komplexindikator E rio
chromschwarz-T noch de n pH-Inikator Methylorange sowie NH4 Cl.

Eriochrornschwarz-T = NaH2Ind : Natriumsalz der 2-Hyroxi-1- (1-Hydroxinaphtyl-2-azo)
6-n it ronaphthalin-4-sulfonsäure
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2
Hlnd : rot

2+ -
+Mg + OH • 60 S
, 3

[Mglndr : blau

Abbildung 13: Gl eichgewicht Komplexbildung Magnesium und Erio-T

9 .5.6 R eakrionsgleichun gen

Komplexbildung Erio-T und M g2+ :

MgH + [HIndj2

Farbumschlag von grün nach rot

Titration mit ED TA:

[Mglnd] " + H2 EDTA2

Farbumschlag von rot nach gr ün

9 .5.7 Auswertung

[MgEDTAj2- + [Hlnd]": + H+

Bestimmt wird der Massenanteil V OTI Magn esium am Gel , da die Probennahme beim Gel
nach Gewicht erfolgte . De r Massen anteil wt Mg) wird nach folgender Formel bestimmt:

w(M r) = rn(~l g) = M(ivlg)·c(EDT A) ·t ·Y (EDTA)
g rn fGel] m(GeJ)

Mit :
M (Mg) = 24, 3~
t· c(EDTA ) = 0,00969 m,ol

also:

w(Mo) = 0 236 12 • V (E~TA) = 236 .10-6 J2.. • Y(EDTA)
b , t mf Gel ) 011 m (Gel )

Die folgen de Tabelle faßt das Ergebnis de r Tirationen zusamme n:

Prob e Ringgebi et Zwischenraum Au sga ngswert
Massejg 1,4128 1,6432 1,019

EDTAj ml 16.4 2,4 5,3
w(JVIg)j% 0,27 0,034 0,123

Anmerk ung : Der Ausgangswer t wurde bereits vor dem Vortrag im frisch hergestell ten Gel
bestimmt.
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In der Umwelt sind wir von einer Vielzahl inh omogener Systeme um geben . Im folgend en
sind dafür vier Beispiele gegeben:

10.1 Geste ine

Bereits Liesegang selbst ste llte die Vermu tung auf, daß Achate aus Polykieselsäure un d
dem Einduffundieren von Verunreinigungen entst anden sein könn ten, die in den Achaten
clann in der typi schen Rin gstruktur ausfielen.

Abbildung 14: Achat

10.2 Strukturen in der B iologie

Biologische Systeme zeichnen sich besond ers durch Strukturierung aus . Da P rozesse in
Lebewesen letzlieh "nur" chemische Prozese sind, gibt es auch in diesem Bereich Phäno
mene , die in das T hema dieses Vortrags hin einreichen.

10.2.1 D ifferenzierung während der Embryonalentwicklung

Bei der Fruchtfliege Drosophila m elanogast er sind Prozesse, die zur Differenzierung führen ,
mitt lerweile sehr gut untersucht.. [1 8] Durch verschiedene Kon zentrationsgradi enten in der
Eizelle werden die Regionen , in denen verschiedene Körperteile ents tehen sollen , festge
legt. Diese Gradient en ents tehen dadurch, daß bestimmte Stoffe nur in begrenzten Regio
nen der Zelle gebildet werden und von dort aus in die gesamte Eizelle diffun dieren , auf
ihrem vVeg aber ein gleichmäßiger Abbau dieser Stoffe statt finde t.

Dami t sind auch Vorstellungen , wie sie P linius der Ält ere (um 23 bis i 9 n. Chr. ) be
saß, widerlegt. Plinius hat te in seiner "Naturgeschichte" geschrieben, daß eine Bärin ihre
Jungen als formlo se weiße Fleischklumpen zur Welt bringt , die sie dann durch geschicktes
Belecken in die richtige Form bringt. Im 16. Jahrhundert ents tand dazu die Darstellung
in Abbildung 13.
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Abbildung 15: Belecken der J ungen (Fleischklumpen) durch eine Bärin

10.2.2 W oher b ekommt das Zebra seine Streifen und der Leopard seme
Flecken ?

Die P igmentierung der Fellhaare erfolgt durch bestimmte Zellen in unteren Hautschichten.
den Melanocyten, Es wird vermutet, daß die Akt ivität der Melanocyten einem chemischen
Muster folgt , welches bereits im Embryo gebildet wird . Der bri ti sche Mathematiker Alan
M. Turing ste llte 1952 eine Veröffent lichung vor, in der er postulierte. daß besti mmte
Stoffe einem Reakt ions-Diffusions-Modell folgend , zur Ausbildung räumli cher Strukturen
fähig sind. Inzwischen wurde gezeigt, daß verschiedene Fellzeichnungen du rch die von
Turing vorgeschlagenen Mechani smen erhalten werd en könn en. wenn die Anfangsbedin
gungen sich nur geringfügig unterscheiden. [1 5]

10.2 .3 M uster von Muschel- und Schneckenschalen

Spiral- und St reifenmuster könn ten durch oszillierende Reaktionen oder chemische' vVel
len hervorgerufen werden, die die Bildung von P igmenten bei Muscheln oder Schnecken
steuern.[14] Die Schalen dieser Tiere wachsen nur an einer Kante . Wird die Aktivi tä t von
pigmentproduzierenden Zellen durch eine oszillierende Reak tion geste uert , so kommt es
zur Ausb ildung von St reifen par allel zur Wachsturnsrichtung des Gehäu ses.

Wandert am Gehä useran d eine chemische Welle entlang. die die Bildung von Pigmen
ten beeinflußt, kommt es durch Überlagerung des Scha lenwachstums und der Wanderung
der chemischen Welle zur Entstehung von Spiralmust ern.

Durch Überlage rung verschiedener Mechanismen oder d urch sehr unterschiedliche Dif
fusionskonstan ten der an der Reaktion beteiligten Stoffe können auch kompliz iertere Mu
ster entstehen, etwa Netz - oder Punktmuster.
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B Quelltext von TORWART

/* Si mul at i on TORWART: Di f f us i on Limited Agregation */

MODULE 'intuition/intuition '

/* Spielfeldgroesse */
CONST XFELDSI ZE=640 , YFELDSIZE=400

CONST PARTI KELZAHL=5000

/ * Zaehl var i abl e*/
DEF partikel

/* Akt uel l e Koor di nat en des Partikels */
DEF xkoor
DEF ykoor

/* Ja/ Nei n */
DEF beruehrung

/* Zuf al l svar i abl e */
DEF schrittri chtung

1* Par t i kel pos i t i on i m 'mem'-Array */
DEF belegt pos i t i on
DEF x,xx,y

/* Startpos ition des Partikels */
DEF anfangx,anfangy

/ * Spielfeldgroesse in Zellen *1
DEF arraysize:LONG

DEF hilf :LONG

/* Variablen fuer Programmfenster */
DEF wflag
DEF iflag
DEF winpointer
DEF mymsg

/* Interne Programmkennzeichnung */
DEF pr ogver s i on [80] :STRING

1* Pointer auf Speicherbereich des Spielfelds */
DEF mem :LONG

28

Chemie in der Schule: www.chids.de



B QUELLTEXT VON TORWART

/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */

PROC main ( )
arraysize:=((XFELDSIZE+l)*(YFELDSIZE+1»+1

/* Speicher fuer Spielfeld belegen */
mem:=New(ar r ays i ze)
I F mem=O

WriteF('Sorry, nicht genug Speicher f ll ur TORWART!\n')
CleanUp (10)

ENDIF

/* Bel egung der Variblen: */
progver s i on :=' $VER: TORWART Version 7 vom 26.04.98'

29

/ * Fenst er oeffnen */
i flag:=I DCMP_CLOSEWINDOW+IDCMP_INTUITICKS
wflag:=2+4+8+$400+$1000
winpointer:=

OpenW(0,14, XFELDSIZE+10,YFELDSIZE+27,iflag,wflag, ' TORWART' ,NIL,1 ,NIL)
IF winpoi nt er =O

Wr i t eF( ' Sor r y , no Wi ndow --> no TORWART!\n')
CleanUp(10)

ENDIF

/* Spielf eld vorbereiten: Zellen loeschen*/
FOR x:=O TO XFELDSIZE

xx:=x*XFELDSIZE
FOR y:=O TO YFELDSIZE

PutChar(mem+xx+y,O)
ENDFOR

ENDFOR

1* Kathodenpos i t i on festlegen */
anfangx:=XFELDSIZE-(XFELDSIZE/3)
anfangy:=YFELDSIZE/2
PutChar (mem+ (anfangx*XFELDSIZE+anfangy) ,1)
fe l dmalenO

/ * Programmschleife */
FOR part i kel:=l TO PARTIKELZAHL

TextF(1, YFELDSIZE+9, ' Par t i kel \d ' ,partikel)
mymsg: =Wai t I Message (wi npoi nt er )
IF mymsg=IDCMP_CLOSEWINDOW

CloseW(winpointer)
CleanUp(O)

ENDIF
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/* Startposition des Partikels auswuerfeln */
xkoor:=20
ykoor :=(YFELDSIZE/4)+Rnd(YFELDSIZE/2)
Plot(xkoor,ykoor,3)
beruehrung:=FALSE

/ * Lauf eines einzelnen Partikels */
WHILE beruehrung=FALSE

/* Schrittrichtung auswuerfeln */
schr ittrichtung:=Rnd(4)
IF schrittrichtung=O

xkoor :=xkoor +1
ELSEIF schrittrichtung=1

ykoor:=ykoor-1
ELSEIF schrittrichtung=2

xkoor:=xkoor-1
ELSEIF schrittrichtung=3

ykoor:=ykoor+1
ENDIF

IF xkoor=O THEN xkoor:=1
IF xkoor=XFELDSIZE THEN xkoor:=XFELDSIZE-1
IF ykoor=O THEN ykoor:=1
IF ykoor =YFELDSI ZE THEN ykoor:=YFELDSIZE-1

belegtposition:=mem+(xkoor*XFELDSIZE)+ykoor

IF Char(belegtposition-1)=1
beruehrung:=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition+1)=1
ber uehr ung :=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition-XFELDS IZE)=1
beruehrung:=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition+XFELDSIZE)=1
beruehrung:=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition-XFELDSIZE-1)=1
beruehrung:=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition+XFELDSIZE-1)=1
beruehrung:=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition-XFELDSIZE+1)=1
beruehr ung :=TRUE

ELSEIF Char(belegtposition+XFELDSIZE+1)=1
beruehrung:=TRUE

ENDIF

ENDWHI LE

30
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/* aktuelle Position fuer die Zukunft als Kat hodent e i l kennzeichnen */
PutChar(belegtposition,l)

/* Fenst er i nhal t aktualisieren */
Plot(xkoor,ykoor,2)

ENDFOR

/* Zum Pr ogrammende nocheinmal das ganze Spi el f eld neu mal en */
f eldmal en O

/* War t en , bi s der Benut zer das Prgramm beendet */
WHI LE Wait IMessage(winpointer)<>IDCMP_CLOSEWI NDOW
ENDWHI LE

/* Fenster schliessen und Pr ogr amm beenden */
CloseW(win pointer)
CleanUp (O)

ENDPROC

/ * Spielfeld im Programmfenster darstellen */
PROC f eldmal en( )

Box(O,O,XFELDSIZE,YFELDSIZE ,l)
FOR x :=O TO XFELDSI ZE

xx :=x*XFELDSI ZE
FOR y :=O TO YFELDSI ZE

IF Char(mem+xx+y)<>O THEN Plot (x,y ,2)
ENDFOR

ENDFOR
Box(2 0,(YFELDSIZE/4) ,20, (YFELDSI ZE/ 4) +(YFELDSI ZE/ 2) ,5)
Plot(anfangx ,anfangy,5)

ENDPROC
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