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Gruppe 09:

Oxidierbarkeit von Glucose mit Methylenblau (blue bottle)

Reaktion:

Unter dem Blue-Bottle-Experiment versteht man ein Show-Experimente. In einem geschlossenen 

Gefäß befindet sich eine farblose Flüssigkeit und etwas Luft. Schüttelt man das Gefäß, so färbt sich 

die Flüssigkeit blau; die Farbe verschwindet aber wieder. Je länger man schüttelt, desto länger 

bleibt die Färbung erhalten. 
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Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe Gefahrensymbole R- und S- Sätze Einsatz in der Schule
Glucose - - Sekundarstufe I
dest.Wasser - - unbegrenzt
Natronlauge 

(c(NaOH)=3 mol/L)

C R 35

S 26-36/37/39-45

Sekundastufe I

Methylenblau Xn R 22

S 2-22-24/25

Sekundarstufe I

Materialien:

Vollpipette und Peleusball oder Spritze, 500 mL Meßkolben mit Stopfen, Erlenmeyerkolben, und 

Heizplatte

Versuchsaufbau:

Durchführung:

In einem Erlenmeyerkolben werden 20 g Glucose  in 100 mL dest. Wasser gelöst und mit einer 

Mikrospatelspitze Methylenblau versetzt. Man fügt dann 15 mL NaOH-Lösung hinzu und erwärmt 

kurz. Die noch warme Lösung wird in den Messkolben gefüllt.  

Man lässt die Lösung stehen; sie entfärbt sich nach einigen Minuten. Anschließend schüttelt man 

die Lösung stark durch. 

Trichter

Meßkolben

Becherglas mit 
Natronlauge

Heiz-
platte

Erlenmeyer-
kolben
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Beobachtung:

Die Glucose-Lösung färbt sich nach 

dem Zufügen einer Spatelspitze 

Methylenblau tiefblau (siehe Foto A).

Auch nach dem Umfüllen der warmen 

Lösung ist die Lösung immer noch 

tiefblau (Foto B).

Lässt man die Lösung nun einige Minuten stehen, so entfärbt sie sich langsam (Foto C bis E).

Schüttelt man die Lösung kräftig, so färbt sie sich wieder tiefblau 

(Foto F). Nach Stehen lassen entfärbt sie sich wieder (usw.). 

F
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B
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Nur an der Grenzfläche zwischen Luft und Flüssigkeit 

bleibt die blaue Farbe erhalten (Foto G). 

Nach einigen Zyklen stellt man fest, dass sich der 

Stopfen der Flasche nicht mehr einfach öffnen lässt. 

Zudem kann man eine zunehmende Gelbfärbung der 

Lösung beobachten (ebenfalls Foto G).

Entsorgung:

Reaktionslösung als anorganische Lösungsmittelabfälle entsorgen.

Fachliche Analyse:

Informationen über Methylenblau:

Das von Heinrich Caro im Jahr 1876 erstmals hergestellte Methylenblau (3,7-Bis(dimethylamino)-

phenothiaziniumchlorid,  N,N,N',N'-Tetramethylthioniumchlorid,  Methylthioniumchlorid)  ist  der 

wichtigste  Vertreter  der  kationischen  Phenothiazin-Farbstoffe  (Thiazin-Farbstoffe).  Als  reiner 

Farbstoff erscheint Methylenblau als dunkelgrünes Pulver, bzw. in Form dunkelgrüner Kristalle. 

Das meist gehandelte Zinkchlorid-Doppelsalz des Methylenblaus ist ein braunes, metallglänzendes, 

kristallines Pulver.  Methylenblau wird als Redoxindikator benutzt.  Es ist  ein guter Wasserstoff-

Akzeptor, der Alkohole in Gegenwart von Platin zu Aldehyden oxidiert und dabei entfärbt wird. 

Dieser  Versuch  lässt  sich  auch  mit  Glucose  und  Luftsauerstoff  als  "Blue-Bottle-Experiment" 

durchführen. Methylenblau ist ein chinoides farbiges (blaues) System:

Verwendung:

Methylenblau färbt  die  mit  Tannin gebeizte  Baumwolle ziemlich echt  blau.  Überraschend hohe 

G
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Lichtechtheit zeigen mit Methylenblau gefärbte Polyacrylnitril-Fasern, weshalb es bis in neuere Zeit 

zum Färben und Drucken, auch von Papieren, kosmetischen Artikel, als Lackfarbstoff sowie in der 

Medizin und Mikroskopie verwendet wird. In der Histologie wird es zuerst durch Paul Ehrlich zur 

Färbung bestimmter Gewebearten (besonders Nerven) verwendet. Weiterhin wurde Methylenblau 

früher  als  Antiseptikum  bei  Malaria  und  Allgemeininfektionen,  als  Antirheumatikum  und  zu 

Diagnosezwecken  eingesetzt.  Methylenblau  diente  übrigens  lange  Zeit  in  der  biochemischen 

Forschung  als  Modellsubstanz  für  NAD+.  Im  Gemisch  mit  Methylrot  dient  Methylenblau  als 

Mischindikator. 

Zur Reaktion:

Der Redoxfarbstoff Methylenblau wird durch die alkalische Glucose-Lösung zu farblosem 

Leukomethylenblau reduziert. Beim Schütteln diffundiert der Luftsauerstoff in die Lösung und 

reoxidiert Leukomethylenblau zu blauem Methylenblau. Überschüssige Glucose reduziert dann 

erneut Methylenblau etc. Diese reversible Reaktion läuft so lange ab, bis alle Glucose-Moleküle 

oxidiert sind oder aber der Sauerstoff verbraucht ist.

Der Verbrauch an Luftsauerstoff hat ein Vakuum zur Folge. Die zunehmende Gelbfärbung der 

Lösung ist auf Zersetzungsprodukte der Glucose zurückzuführen.

Reaktionsmechanismus:

a) Reduktion von Methylenblau zu Leukomethylenblau:
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b) Oxidation der Glucose:

c) Reoxidation des Leukomethylenblau durch den Luftsauerstoff:

Das basische Millieu ist dabei aus folgendem Grund nötig. Bei der Oxidation von Glucose wird der 

Sauerstoff nicht durch Luftsauerstoff, sondern durch Reaktion mit Wasser eingefügt. Dabei 

entstehen formal Protonen, die die weitere Reaktion verhindern.
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Die Protonen fängt man mit der Lauge ab. Damit verschiebt man das Oxidationsgleichgewicht der 

Glucose in Richtung auf das Produkt.

Methodisch- Didaktische Analyse:

Der zeitliche Aufwand für diesen Versuch ist eher gering. Die Vorbereitung beträgt ca. 5 Minuten, 

die Durchführung kann noch verkürzt werden, da ein erwärmen der Lösung nicht unbedingt 

notwendig ist, was auch andere Versuchsvorschriften (siehe Internet) bestätigen. Die Nachbereitung 

ist aufgrund der leichten Entsorgung und Reinigung der Glasgeräte ebenfalls in einer 5-Minuten-

Pause machbar. Der apparative Aufwand ist für einen Lehrerversuch gering. Will man ihn als 

Schülerversuch durchführen lassen so empfiehlt es sich ihn als Reagenzglasversuch (mit Stopfen) 

durchzuführen, dies funktioniert auch ohne erwärmen ebenso gut und reicht in diesem kleinen 

Maßstab für einen Schülerversuch völlig aus. So kann man nicht nur den Apparativen sondern vor 

allem den finanziellen Aufwand (was die Menge an Chemikalien anbelangt) wesentlich verringern.

Viele organische Verbindungen können mittels Luftsauerstoff oxidiert werden. Diese Reaktion 

kann besonders gut an organischen Farbstoffen beobachtet werden, die in der reduzierten und 

oxidierten Form verschiedene Farben zeigen. Beim „Blue Bottle“-System handelt es sich also um 

ein Redoxsystem. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen außerdem die Bedeutung des Geschwindigkeitsverlaufes von 

chemischen Reaktionen kennen. 

Dieser Versuch zeigt also nicht nur etwas über das Thema Redoxchemie, die Schülerinnen und 

Schüler können zudem einiges über Reaktionskinetik Farbstoffe und Kohlenhydrate lernen. 

So erkennen man die oxidierende Wirkung der Glucose an diesem Versuch recht gut.

Der Versuch gelingt gut und ist zudem sehr eindrucksvoll. Nicht zuletzt diese Tatsache macht ihn 

methodisch wertvoll.

Man  kann  diesen  Versuch  an  vielen  Stellen  im  Unterricht  einsetzten.  Zunächst  zum  Thema 

Kohlenhydrate welches nach dem neuen G8 Lehrplan Thema der 11 Klasse sowohl im Grund- wie 

auch  im  Leistungskurs  ist.  Unter  dem  Oberthema  Technisch  und  biologisch  wichtige 

Kohlenstoffverbindungen  erarbeitet  man  die  Naturstoffe  Fette,  Kohlenhydrate,  Aminosäuren, 

Peptide, Polypeptide. Man sollte beim Thema Kohlenhydrate auf Mono-, Di- und Polysaccharide 
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sowie deren Vorkommen, Eigenschaften und Strukturen sowie ihre Bedeutung und Verwendung 

und Reaktionen bzw. Nachweisreaktionen eingehen. Man könnte den Blue Bottle-Versuch also hier 

zum Thema Eigenschaften der Kohlenhydrate anbringen.

Er ist aber auch zum Thema Farbstoffe denkbar, welches man unter dem Wahlthema angewandte 

Chemie in der 12 Klasse behandelt. Da es sich bei Methylenblau unter anderem um einen Indikator 

handelt und man an diesem Versuch auch sehr gut die Eigenschaften eines Farbstoff erklären kann.

Aufgrund  der  Ungefährlichkeit  der  Chemikalien  ist  der  Versuch  laut  Soester  Liste  auch  als 

Schülerversuch geeignet. Ich denke jedoch nicht das dies unbedingt notwendig ist, da es sich doch 

mehr um einen Show-Versuch handelt und die Schüler erstaunen soll, sie jedoch nicht unbedingt 

durch eigenes Experimentieren mehr Erkenntnisse sammeln. Ich denke das es Versuche gibt die 

sich weitaus besser als Schülerversuche in diesem Zusammenhang eignen.

Ich  denke  dieser  Versuch  eignet  sich  besonders  als  Versuch  zur  Wiederholung  der  Themen 

Farbstoffe, Redox-Reaktionen und Kohlenhydrate. Hierbei könnte man zum Beispiel vorm Abitur 

überprüfen ob die Schüler ihr Wissen auch Themen übergreifend einsetzen können.

Fazit:

Beim Blue Bottle-Versuch handelt es sich um ein typisches Show-Experiment, der vieles zeigt und 

zudem noch äußerst eindrucksvoll ist. Den Schülern wird dieser kleine „Zaubertrick“ sicher 

gefallen und sie können eine Menge aus ihm lernen. Man kann ihn an vielen Stellen im Unterricht 

einsetzten. 
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