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Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

Zusammenfassung
Ohne multimediale Kompetenzen ist es in der heutigen Zeit für Schüler schwierig, zum
einen am sozialen Leben teilzunehmen, zum anderen ansprechende Leistungen im
Unterricht und im späteren Berufsleben zu erbringen. Der Umgang mit internetfähigen PCs,
Handys und Fernsehern muss nicht nur beherrscht werden, die Schüler müssen außerdem
in der Lage sein, die relevanten Informationen zu finden und zu nutzen. Um diese
Kompetenzen zu vermitteln, sollte die Nutzung von multimedialen, audiovisuellen Medien
ein integraler Bestandteil im Unterricht sein. Das Fach Chemie bietet sich hierbei besonders
an, da audiovisuelle Phänomene besonders bei der Durchführung von Versuchen zu
beobachten sind und durch das passende Medium Film nicht nur aufbereitet, sondern auch
durch verschiedene Methoden wie Makroaufnahmen oder Zeitraffer aufgebessert werden
können und ein entsprechender Mehrwert entsteht.
Ein Lehrer muss sich die Frage stellen, ob er Versuchsfilme aus bestehenden Quellen nutzen
oder selbst produzieren möchte. Internet und Fernsehen bieten zahlreiche Angebote an
Versuchsfilmen, die es allerdings zu finden und auf ihre Unterrichtstauglichkeit zu
überprüfen gilt. Da die Adressaten zumeist nicht Schüler sind, sind viele der vorhandenen
Medien zwar interessant, allerdings nur bedingt geeignet. Eine Alternative wären hierbei
gewerbliche Angebote, die von Institutionen wie IWF und FWU bereitgestellt werden. Diese
sind didaktisch aufbereitet und bringen eventuell zusätzliches Material mit, sind aber
oftmals sehr teuer und eventuell schwer erhältlich.
Die Alternative wäre die eigenständige Produktion von Filmen, was

allerdings einen

zeitlichen, räumlichen und finanziellen Aufwand darstellt, so muss zunächst ein geeignetes
Videolabor aufgebaut und das entsprechende Equipment besorgt werden. Das Filmen muss
mittels Drehbuch geplant sein, bei der Durchführung müssen zudem noch viele Fehler
vermieden werden und das anschließende Schneiden ist ebenfalls sehr aufwändig. Vorteil
ist jedoch, dass man ein Produkt nach eigenen Wünschen erhält und dieses gezielt für den
eigenen Unterricht konzipiert werden kann.
Filme können auf verschiedene Weise eingesetzt werden: Zunächst können Lehrer Filme für
Schüler als Ergänzung zum Unterricht nutzen. Hierbei gilt allerdings zu beachten, die
geeigneten Filme auszuwählen. Prinzipiell ist die Durchführung eines Experiments im
Klassenraum, bestenfalls durch die Schüler selbst, vorzuziehen, da in diesem Fall möglichst
viele Sinne angesprochen und viele Kompetenzen erworben werden. Gründe für die
Demonstration durch einen Film sind allerdings zahlreich: Der Versuch ist eventuell zu
gefährlich, zu unzuverlässig, zu aufwändig oder zu teuer; die Edukte könnten zudem
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eventuell schwierig zu beschaffen sein. Bestimmte Effekte könnten außerdem erst durch
Nahaufnahmen oder ein schnelleres/langsameres Abspielen sichtbar gemacht werden, etc.
Weitere Einsatzmöglichkeiten sind denkbar, z.B. könnten Lehrer für ihre Kollegen
Schulungsfilme produzieren, um ihnen neue Versuche oder Techniken zu erläutern. Ebenso
könnte die Produktion eines Films als Aufgabe an die Schüler gestellt werden, z.B. als
Leistungsnachweis in Form einer experimentellen Hausaufgabe mit dem Lehrer als
Adressat. Schüler könnten für ihre Mitschüler ebenfalls konzipieren, die z.B. als flexible
Wiederholung von Versuchen vor Klassenarbeiten oder als Verknüpfung zur letzten
Unterrichtseinheit dienen. Viele Möglichkeiten wären in dieser Hinsicht vorstellbar.
Es bleibt festzuhalten, dass der Einsatz eines Versuchsfilms unter zahlreichen Bedingungen
möglich ist und eine lohnenswerte Ergänzung zum Unterricht darstellen kann.
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1 Einleitung
Auf Schüler, die im Jahr 2011 leben, stürzt im Vergleich zu den vorherigen Generationen
täglich eine gewaltige Flut an Informationen aus den verschiedensten multimedialen
Quellen ein. Diese haben meistens einen audiovisuellen Charakter und liefern im Vergleich
zu einem einfachen Text in vorgegebener Zeit eine Menge an Informationen, die über
verschiedene Sinneskanäle vermittelt werden. Sie können interaktiv sein (Bsp.
Internet)oder einfach nur einen Input geben (Bsp. Fernsehen). Durch diese Fülle an Daten
werden ganz neue Anforderungen gestellt: In erster Linie ist es nicht mehr Aufgabe,
überhaupt Informationen zu finden, sondern die relevanten von den überflüssigen, die den
Großteil dabei ausmachen, zu trennen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass das
entsprechende Medium vertraut ist und umfassend beherrscht wird. Um den Schülern
diese Kompetenzen zu vermitteln, sollten diese Medien ebenfalls in den Unterricht
integriert und im passenden Kontext des Unterrichts genutzt werden.
Der Chemieunterricht bietet sich aus bestimmten Gründen besonders für audiovisuelle
Medien an: Im Gegensatz zu anderen Fächern werden in der Chemie vergleichsweise viel
Wissen und diverse Kompetenzen durch die Durchführung von Versuchen und der Deutung
der

beobachtenden

Phänomene

erworben.

Die

hauptsächlich

angesprochenen

Wahrnehmungskanäle sind hierbei Sehen und Hören, weshalb sich das Medium „Film“ mit
einer Versuchsdurchführung ausgezeichnet verknüpfen lässt.
In der vorliegenden wissenschaftlichen Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, wie eine
Einbettung dieses Mediums sinnvoll durchgeführt werden kann, welche Leistungen es dabei
(nicht) liefert und welche technischen Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Dabei
stellen sich noch viele weitere Fragen: Welche Quellen werden genutzt oder können eigene
Filme produziert werden, wie viele Ressourcen wie Geld, Zeit und Arbeitskraft müssen
investiert werden, welche Versuche werden aus welchen Gründen auf Film präsentiert etc.
Der Schwerpunkt der Fragen liegt hierbei auf der Praxis des Filmens von Seiten des Lehrers,
weshalb der Charakter der Hausarbeit in großen Teilen einem Erfahrungsbericht gleicht.
Aufgrund der sehr weitreichenden und komplexen Thematik der audiovisuellen Medien
findet eine Beschränkung auf den Aspekt „Film und Versuch“ statt, was allerdings nicht
bedeutet, dass andere Themen nicht gleichermaßen für den Unterricht von Interesse sein
könnten.
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2 Medien im Unterricht
Schüler, die in der heutigen Gesellschaft aufwachsen, müssen verschiedenste
Anforderungen erfüllen und bestimmte Kompetenzen in der Schule erwerben, um sich im
späteren Berufsleben zurechtfinden zu können. Dies umfasst unter anderem die
Fähigkeiten, Erfahrungen und Informationen aufzunehmen, auszuwählen, zu verarbeiten
und einzuordnen, um in der jeweiligen Situation ein angemessenes Verhalten und ein
vernünftiges Handeln an den Tag zu legen. 1 Die Aufgabe des Lehrers ist es nun unter
anderem, Schülern den Erwerb dieser Fähigkeiten zu ermöglichen, was auf vielfältige Weise
geschehen kann.
Besonders anspruchsvoll in dieser Hinsicht ist der Umgang mit multimedialen
Informationen, die täglich in den unterschiedlichsten Formen eine bedeutende Rolle für
junge Heranwachsende spielen: Medien wie Internet oder Fernsehen sind mittlerweile die
primären Informationsquellen und sind allgegenwärtig. 2 Aus diesem Grund ist sinnvoll,
diese ebenfalls in den eigenen Unterricht zu integrieren, den Schülern eine einfache
Nutzung unter Anleitung zu ermöglichen und sie so mit diesen Medien vertraut zu machen.
Audiovisuelle Medien wie z.B. Filme bieten dabei beim Lernvorgang vielfältige Vorteile, sie
ermöglichen zum Beispiel eine „Organverstärkung“ 3: Es können Vorgänge gesehen und
gehört werden, die unter normalen Umständen nicht erfasst werden könnten, sei aus
räumlichen oder zeitlichen Gründen. Zudem können „verdichtete Erfahrungen“ 4 gemacht
werden, da entsprechende Medien bereits aufbereitet wurden: es kann je nach Intention
ausgewählt, verdeutlicht, akzentuiert und vieles mehr gemacht werden. Allerdings ist die
einfache, unkommentierte Präsentation eines Films nicht ausreichend: Dieser muss in eine
Fragestellung eingebettet sein und muss entsprechend nachbereitet werden, da ansonsten
nur eine „mediale Berieselung“ stattgefunden hat. Hierbei kann es vorkommen, dass sich
ein Schüler nicht mit dem Film, sondern mit anderen Dingen geistig beschäftigt. Es kann von
einem Lehrer nur schwer erkannt werden, dass während der Präsentation eines Films eine
verdeckte, körperlich passive Schüleraktivität 5 stattfindet. Ein weitere Nachteil ist die
mangelnde Interaktivität: Ein Film kann nicht beeinflusst oder variiert werden und kann
keine direkten Fragen beantworten – dies ist anschließend die Aufgabe der Lehrperson.
1

Gies, Hein: AV-Medien in der Sekundarstufe I. In: Ashauer, Günther (Hrsg.): Audiovisuelle Medien.
Bildungsverlag Eins- Dümmler Verlag 1985 S.214 ff
2
Willig, Caren: Film als Text im Unterricht: Show us a Story. In: Niesyto, Horst (Hrsg.): Film Kreativ:
Aktuelle Beiträge zur Filmbildung. Kopaed-Verlag. München 2006
3
Vgl. Gies, Hein: AV-Medien in der Sekundarstufe I S.214
4
Vgl. ebd. S. 215
5
Vgl. ebd. S. 115
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Es stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen der Einsatz von audiovisuellen Medien
sinnvoll ist. Innere Prozesse oder Denkvorgänge können nicht gefilmt werden, dagegen
gelingt dies bei z.B. Interaktionen mit Gegenständen, stofflichen Prozessen oder materiellen
Veränderungen sehr gut. Das Fach Chemie besitzt in dieser Hinsicht einige typische
Arbeitsweisen und Unterrichtsformen, die sich unter diesem Aspekt besonders gut eignen:
die Durchführung von Versuchen. Allerdings ist es nicht sinnvoll, jeden Versuch nur noch
auf Film zu präsentieren, was anhand des folgenden Vergleichs erläutert wird:

Tabelle 1: Angesprochene Sinne der Versuchsmöglichkeiten

Information

Optik

Zeit

Raum

Haptik

Schülerversuch

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Demonstration

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Film

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Buch

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Text

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Im Vergleich zu einer einfachen Beschreibung eines Versuchs durch einen Text liefert ein
Film einen Mehrwert, da die Durchführung beobachtet werden kann, z.B. die Benutzung
der Geräte und die Reaktion der eingesetzten Substanzen. Im Gegensatz zu den
Abbildungen in einem Schulbuch, die diese Informationen ebenfalls liefern könnten,
kommen ebenfalls noch bewegte Handlungen und somit auch der Faktor Zeit hinzu.
Gefilmte Versuche besitzen allerdings den Nachteil, dass sie bestimmte Sinne wie den
Geruchssinn nicht ansprechen können oder kein Gefühl für die Räumlichkeit entsteht. Die
meisten aller Sinne werden bei der eigenständigen Durchführung eines Versuchs
angesprochen, da hierbei noch eine gewisse Haptik, als ein Fühlen der Form oder Textur
eines Gegenstands hinzukommt und auf diese Weise konkrete Handgriffe erlernt werden
können. Aus diesen Gründen ist die Behandlung eines Versuchs in der beschriebenen
tabellarischen Reihenfolge der genannten Optionen empfehlenswert, beginnend mit der
eigenständigen Durchführung von Versuchen. Nur wenn diese oder eine Demonstration als
Lehrerversuch auszuschließen ist, sollte ein Versuchsfilm präsentiert werden. In den
folgenden Kapiteln wird nun erläutert, zu welchen Zeitpunkten ein Einsatz sinnvoll ist und
wie die Filme produziert bzw. welche bereits vorhandenen Quellen genutzt werden können.
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3 Angebote für Lehrer
Die eigenständige Planung, Produktion und Aufbereitung eines Versuchsfilms stellt einen
erheblichen Aufwand dar, daher ist es nur logisch und verständlich, bereits vorhandene
Angebote zu nutzen oder zumindest zu überprüfen. Dabei sind verschiedene Anlaufstellen
denkbar, zunächst natürlich das Internet, da dieses eine gewaltige, fast unüberschaubare
Menge an multimedialen Dateien bietet. Hierbei ist es die große Kunst, die richtigen,
geeigneten Quellen zu finden, zu nutzen - und sich nicht versehentlich durch ungewollte
Urheberrechtsverletzungen strafbar zu machen. Eine weitere Bezugsquelle ist natürlich das
Medium Fernsehen, in dem zahlreiche Wissenschaftssendungen und solche, die sich selbst
so

bezeichnen,

um

die

Zuschauer

konkurrieren

und

teilweise

spektakuläre

Schauexperimente liefern. Nicht zuletzt sind die Angebote nicht zu vergessen, die sich
direkt an den Lehrer richten und gleich für den Unterricht konzipiertes Material mitliefern,
was zunächst als ideale Lösung erscheint. Auch hier gibt es verschiedene Alternativen, die
ein ausgeprägtes Pro und Kontra aufweisen und aus vielen Gründen für einen Chemielehrer
attraktiv sein können. In den folgenden Unterpunkten werden nun exemplarisch einige
Vertreter vorgestellt und auf ihre Unterrichtstauglichkeit beurteilt:

3.1 Internet
Es scheint unüberschaubar viele Portale, Foren und Netzwerke zu geben, die sich mit dem
Thema Versuchsfilme mehr oder weniger direkt (im Normalfall eher indirekt)
auseinandersetzen. Dennoch gilt es einige hervorzuheben, sei es aufgrund ihrer Popularität,
ihrer hohen Nutzungsfrequenz oder der Qualität der Angebote:
1. www.youtube.com
Youtube ist das populärste Videoportal und eine der meistbesuchten Seiten
weltweit; einige Videos weisen aufgrund verschiedener medialer Phänomene (und
nicht unbedingt aufgrund ihrer Qualität) mehr als 10 Millionen Aufrufe auf.
Allerdings ist hier nicht nur Nonsens und Zerstreuung zu finden, es sind ebenfalls
verschiedene gefilmte Versuche unterschiedlichster Quellen und Intentionen zu
sehen, von denen aufgrund ihrer Menge nur einige an dieser Stelle vorgestellt
werden können:
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-

Filme des Users Facer91
http://www.youtube.com/user/Facer91
Dieser User bietet auf Youtube einen Kanal an, in dem er ca. fünfzig privat
durchgeführte

Versuche

mit

überraschend

hoher

Qualität

und

Unterhaltungswert anbietet, die allerdings noch keine sehr hohe Popularität
genießen (gemessen an den einzelnen Aufrufen, die zwischen ca. 25 bis 1500
rangieren). Bildqualität, Länge und Niveau der Versuche sind für das Vorführen
im Unterricht geeignet, allerdings wirkt der Hintergrund unpassend:
anscheinend wurden die Versuche innerhalb eines Badezimmers durchgeführt,
zudem wirkt die bei einigen Versuchen eingefügte Hintergrundmusik und die
übertriebenen Überblendungseffekte manchmal störend. Leider fehlen an
manchen Stellen erläuternde Kommentare, hinzu kommt noch die teilweise
bedenkliche Missachtung von
Sicherheitsmaßnahmen. Trotz
dieser

Unvollkommenheiten

ist dieser Kanal dennoch einen
Blick wert und ein Geheimtipp
für den eigenen Unterricht.
Abbildung 1: "Schwarze Lava" von Facer91

-

Filme des Users NurdRage
http://www.youtube.com/user/NurdRage
Im Vergleich zu dem bereits vorgestellten Kanal bietet dieser User
professionelle Versuche an, die in dieser Form aus mehreren Gründen in
keinem Unterricht durchgeführt werden können, z.B. aufgrund der Nutzung
von

teuren

Neodymmagneten

oder

Ruthenium

oder

aufwändigen

Versuchsapparaturen. Allein aus diesem Grund ist ein Anschauen des Kanals
lohnenswert, zudem wird ausführlich (auf Englisch) kommentiert, was gemacht
wird und was zu sehen ist. Nachteile sind allerdings die Länge mancher Videos
und die ablenkende „Eigenwerbung“ des
Users. Dennoch ist schon allein aufgrund
der

teilweise

sehr

exotischen

Experimente ein Einsatz im Unterricht
sicherlich lohnenswert.
Abbildung 2: "Rhutenium Metal" von NurdRage
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-

Filme des Users Dr. Sven
http://www.youtube.com/user/Netexperimente
Dies ist ein populärer, deutschsprachiger Kanal mit fast insgesamt 3,5 Millionen
Aufrufen und bietet eine Vielzahl gut kommentierter Versuche, deren
Bildqualität akzeptabel, allerdings nicht überragend gut ist. Die Versuche sind
nicht so spektakulär und ungewöhnlich wie bei dem zuvor vorgestellten Kanal,
weisen dadurch allerdings auch eine höhere Schulrelevanz auf. Außerdem
scheint es teilweise, als ob die Filmen spontan hergestellt wurden, was dem
Schaueffekt

allerdings

nicht

verringert. Insgesamt ist dieser
Kanal ebenfalls zu empfehlen und
deckt im Vergleich zum Kanal
„NurdRage“ andere Aspekte ab
und

ist

daher

eine

gute

Ergänzung.
Abbildung 3: "Fettbrand" von Netexperimente

Diese drei Kanäle stehen exemplarisch für eine Vielzahl verschiedener Personen
und Gruppen, die ihre Versuchsfilme kostenfrei und für jedermann zugänglich auf
Youtube veröffentlichen. Diese wurden zwar nicht professionell produziert , weisen
allerdings größtenteils eine überraschend hohe Qualität auf und bieten neben guter
Unterhaltung teilweise auch viele nützliche Informationen und sind daher je nach
Anlass im Chemieunterricht sinnvoll einsetzbar.

2. http://www.periodicvideos.com
Ein Arbeitskreis der Universität Nottingham um den Professor M. Poliakoff bietet
auf dieser Seite eine „Periodic Table of Videos“ an, wobei je ein Video mit
Hintergrundinformationen und (wenn möglich) Versuchen zu jedem Element des
Periodensystems zu sehen ist. Diese sind aufgrund der extrem großen Unterschiede
zwischen den Elementen sehr unterschiedlich gestaltet, „Alltags“-Elemente wie
Kohlenstoff werden ausführlicher und mit mehr Experimenten beschrieben als z.B.
das radioaktive Element Fermium; dennoch werden auch zu diesem Elementen
überraschend viele Informationen geliefert. Die Videos sind (insbesondere
aufgrund des ungewöhnlichen Moderators) sehr interessant anzuschauen und
weisen ihren ganz eigenen Charme auf. Die Versuche selbst sind sehr professionell

12

Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

gemacht und haben, in Kombination mit
ausführlichen

Beschreibungen

der

Akteure, einen sehr hohen Lernwert; die
Seite ist daher zu empfehlen und könnte
das Interesse vieler Schüler an dem
Unterrichtsfach
Abbildung 4: Prof. Poliakoff von "The Periodic
Table of Videos"

Chemie

eventuell

steigern.

3. http://www.experimentalchemie.de
Eine Seite, auf die man durch die Suche mit www.google.de sehr schnell stößt und
die viele interessante, verständlich gestaltete Versuchsanleitungen beinhaltet ist
www.experimentalchemie.de, die zusätzlich noch einen eigenen Videobereich
beinhaltet. Dieser ist thematisch gegliedert und bietet einen schnellen Zugriff auf
die entsprechenden Videos an. Leider sind die Videos sehr kurz, stark komprimiert,
haben eine geringe Auflösung und weisen daher eine eher mittelmäßige Qualität
auf. Prinzipiell sind es nur kurze
Videosequenzen, die ergänzend zu
der

entsprechenden

Versuchsanleitung

einen

kurzen

Einblick liefern und zeigen, wie der
selbstständig durchgeführte Versuch
aussehen könnte und ist daher für
Abbildung 5: Singulettsauerstoff von
www.experimentalchemie.de

den Unterricht nur bedingt geeignet.

4. Peter Keusch, Universität Regensburg:
„Organisch-chemische Demonstrationsexperimente auf Video“
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didak
tik/Keusch/D-Video-d.htm
Diese Seite beschränkt sich zwar thematisch auf das Gebiet der organischen
Chemie, bietet dafür allerdings zahlreiche Versuche als Video an. zwischen Oktober
2010 und April 2011 konnten die angegebenen Videos allerdings nicht gestartet
werden. Dies ist außerordentlich schade, da die Theorie hervorragend beschrieben
wird und ein großes Themengebiet abdeckt. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft das
Anschauen der Filme wieder ermöglicht wird.
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3.2 Fernsehen
Fernsehen wird in erster Linie als Unterhaltungsmedium angesehen, bietet allerdings auch
im Bereich Bildung ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an. Teilweise handelt es sich
um seriöse Inhalte, teilweise allerdings auch um relativ „seichte“ Unterhaltung unter dem
Deckmantel einer Wissenschaftssendung. Zumeist grenzen bzw. grenzten sich die
entsprechenden Sendungen nicht nur auf einen Zweig der Naturwissenschaft ein, vielmehr
wurde sie meistens als Gesamtheit abgedeckt, in manchen Fällen wurden zumindest grobe
Schwerpunkte gesetzt (Natur, Technik, etc.), so auch im Bereich der Chemie:

1. Telekolleg (Multimedial)
Eine der populärsten und zugleich ältesten, sich mit dem Thema Chemie
befassenden Sendungen ist das Telekolleg (Multimedial) 6, eine Reihe mit
unterschiedlichen, sich an den Schulfächern orientierenden Sachgebieten (so auch
Geschichte, Englisch, usw.), die primär zur Erwachsenenbildung dienen. Mithilfe
verschiedener Medien, unter anderem auch Fernsehen und Internet, wird es in den
Ländern Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz ermöglicht, berufsbegleitend die
mittlere Reife oder Fachhochschulreife nachträglich zu erlangen. Ein Teil des
Angebots

besteht

unter

anderem

aus

einer

dreißigminütigen,

täglich

ausgestrahlten Fernsehsendung auf BRα (zuletzt Donnerstags, 1.11.2010-12.2.2011
um 18.00Uhr). In diesem Zeitraum wurden 13 „Unterrichtseinheiten“ gesendet, die
sich explizit mit grundlegendem Wissen der Chemie auseinandersetzten 7 und
insgesamt einen sehr „schulischen“ Eindruck vermittelten. Die einzelnen Folgen
sind allerdings abwechslungsreich gestaltet: gut erläuterte Animationen wechseln
sich mit einzelnen Versuchssequenzen, Demonstrationen an Modellen und
Frontalunterricht des Moderators ab. Von Nachteil ist, dass zusätzlich zu der stark
an Schulunterricht erinnernden Art, der Reihe ihr Alter deutlich anzumerken ist und
insgesamt etwas monoton vorgetragen wird. Auch
aufgrund der Länge der einzelnen Einheiten ist der
Einsatz im eigenen Unterricht sehr begrenzt;
vielmehr kann sie bei Interesse als private
Wiederholung und Ergänzung dienen, zumal die
Abbildung 6: Aggregatszustände im
Telekolleg Chemie
6
7

Adressaten eindeutig erwachsene Personen sind.

http://www.br-online.de/wissen-bildung/telekolleg/informationen/ (Letzter Zugriff: 26.4.2011)
http://www.br-online.de/wissen-bildung/telekolleg/faecher/chemie/ (Letzter Zugriff: 26.4.2011)
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2. „Die Knoff-Hoff-Show“
Eine ebenfalls eher ältere, sich unter Anderem mit der Chemie befassenden und
mittlerweile

nicht

mehr

ausgestrahlte

Sendung

(1986-1999)

war

„Die Knoff-Hoff-Show“ 8, die im Gegensatz zum Telekolleg einen völlig anderen
Ansatz hatte. Hier stand weniger die Vermittlung von Inhalten, sondern das
Beeindrucken und Begeistern des Publikums durch verschiedene (chemische)
Phänomene im Vordergrund. Dennoch wird auch der fachliche Hintergrund
meistens grob, für eine Unterhaltungssendung jedoch relativ ausführlich erläutert.
Die Versuche werden dabei im Regelfall von den Moderatoren selbst (z.B. J.
Bublath)vor einem Publikum in lockerer Atmosphäre durchgeführt. Aufgrund des
Charmes der Sendung und der teilweise wirklich interessanten, gefilmten Versuche
könnten kurze Sequenzen der Sendung als Einstieg für den Unterricht verwendet
werden. Nach der Absetzung der Serie griff eine weitere Sendung – „clever! Die
Show, die Wissen schafft“ - das Prinzip in
veränderter Form auf, wurde jedoch in Richtung
Spielshow verändert. Dennoch bietet auch diese
Sendung neben dem Unterhaltungswert

noch

einen (etwas geringeren) Lerneffekt und könnte
Abbildung 7: Joachim Bublath in
der "Knoff-Hoff-SHow"

den Schülern zumindest empfohlen werden.

3. Braniac 9
Eine britische Sendung, die einen starken Schwerpunkt auf Unterhaltung und
Comedy setzt, beschäftigt sich ebenfalls mit verschiedenen chemischen Aspekten,
insbesondere wenn Explosionen die Folge sind; so wird in unterschiedlichen Folgen
in einer ganzen Reihe gezeigt,
mit

welchen

Wohnwagen

Substanzen
in

die

Luft

gesprengt werden können und
wie verschiedene Alkalimetalle,
unter anderem Cäsium und
Abbildung 8: Cäsium in Wasser in der Sendung "Braniac"
8
9

Rubidium, eine Wanne sprengt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Knoff-Hoff-Show (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Brainiac (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
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Die Versuche sind dabei sehr kreativ und witzig, mitunter selbstironisch gestaltet,
was auch das Motto der Sendung widerspiegelt: „Don’t try this at home. No really,
don’t!“ Viele Versuche haben nicht unbedingt einen hohen „Nährwert“, sind aber
dennoch sehr unterhaltsam und könnten z.B. in einer der letzten Stunden vor den
Ferien eingesetzt werden, was die Schüler garantiert begeistern wird.
4. Quarks & Co. 10
Eine bei den öffentlich-rechtlichen Sendern laufende, von Ranga Yogeshwar
moderierte, sehr populäre Sendung beschäftigt sich in einigen Beiträgen mit
gesellschafts- und lebensrelevanten Themen der Chemie, so z.B. mit dem Thema
„Salz im Körper“ oder auch mit aktuellen Themen wie Kernenergie oder
Reaktorsicherheit. In dieser Sendung stehen weniger Versuche im Vordergrund, die
eingesetzten Animationen sind allerdings hervorragend und verschiedenste
Sachzusammenhänge werden kompetent vom sympathischen Moderator erläutert.
Ein Einsatz im Unterricht ist gegebenenfalls zu
aktuellen Geschehnissen (z.B. Reaktorunglück in
Fukushima) oder in Phasen kurz vor den Ferien
durchaus möglich. Zudem werden die Folgen
Abbildung 9: Ranga Yogeshwar
berichtet aus Tschernobyl

teilweise auch offiziell als Podcasts angeboten.

5. Die Sendung mit der Maus
Diese sehr populäre Sendung ist sowohl unter Kindern als auch unter Erwachsenen
sehr bekannt und bedarf an dieser Stelle keiner umfassenden Beschreibung.
Dennoch sei erwähnt, dass in seltenen Fällen auch Themen rund um die Chemie für
Kinder aufbereitet und vorgestellt werden, so z.B. das Thema „Salzbergbau“ 11 oder
„Brennstoffzellen“ 12. Dies geschieht jedoch auf einem sehr kindgerechten Niveau
und ist daher höchstens in den jüngeren
Klassen der Sekundarstufe I eine Option,
könnte dort aber zur Unterhaltung dienen
und als ein Einstieg zu dem jeweiligen Thema
benutzt werden.
Abbildung 10: Christoph erklärt in der
Sendung mit der Maus eine Brennstoffzelle
10

http://www.wdr.de/tv/quarks/zursendung/ (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/chemie/angewandt/alltag/fwu_42_52832.html (Letzter
Zugriff: 27.4.2011)
12
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/sachgeschichte.php5?id=366 (Letzter
Zugriff: 27.4.2011 )
11
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Noch viele weitere Sendungen könnten an dieser Stelle erwähnt werden, da das Interesse
und somit auch das Angebot an Wissenschaftssendungen groß ist. Hervorzuheben sind
hierbei die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender, deren Material im Gegensatz zu
vielen als Wissenschaftsendungen getarnten Boulevard-Magazinen der privaten Sender
inhaltlich zu überzeugen wissen und seriöse Informationen in angemessen aufbereiteter
Form liefern.

3.3 Gewerbliche Angebote
Neben den bereits vorgesellten Massenmedien Internet und Fernsehen gibt es natürlich
auch Angebote, die sich direkt an den nach Unterrichtsmaterial suchenden Lehrer richten.
Erwartungsgemäß sind diese Angebote geeigneter und ausführlicher als die frei
zugänglichen, haben aber den Nachteil, dass je nach Umfang und Qualität hohe
Anschaffungspreise anfallen.
1. IWF 13
Die IWF Wissen und Medien gGmbH war ein in Göttingen ansässiges Institut,
welches

unter

gemeinnützigen

Aspekten

einen

riesigen

Fundus

an

wissenschaftlichen, audiovisuellen Medien erstellte, sammelte und frei zugänglich
zum Kauf oder zur Leihe bereitstellte. Trotz des Besitzes von über 8500 Medien und
der ausgiebigen Nutzung des IWF-Onlineportals (80.000 aufgerufene Videos pro
Monat, Stand 2007) wurde das Institut zum 31.12.2010 geschlossen. Über das
Portal http://www.filmarchives-online.eu/ kann zwar weiterhin nach Medien des
IWF gesucht werden, zur Bestellung wird allerdings wiederum auf den
geschlossenen Standort in Göttingen verwiesen. Der entsprechenden Seite 14 ist zu
entnehmen, dass das Material zur Zeit nicht zur Nutzung angeboten werden kann
und dies erst wieder der Fall sein wird, sobald die Rechte auf eine andere
Einrichtung übertragen wurden. Dies stellt einen großen Verlust für den Unterricht
dar; in dem Radiopodcast Leonardo 15 ist diesbezüglich ein „letzter Nachruf“
(ungefähr in der Mitte der Datei) abrufbar.

13

http://de.wikipedia.org/wiki/IWF_Wissen_und_Medien (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.iwf.de/ (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
15
http://gffstream-5.vo.llnwd.net/c1/radio/leonardo/wdr5_leonardo_20110323.mp3
(Letzter Zugriff: 27.4.2011)
14
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2. FWU
Das „Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht“ ist eine öffentliche
Einrichtung der Bundesländer 16, die sich im Gegensatz zur IWF explizit mit den
didaktischen Aspekten der audiovisuellen Medien auseinandersetzt und primär für
Schulen und Medienzentren Standards entwickelt sowie Medien direkt für den
Unterricht produziert, die sich am gängigen Lehrplan orientieren. Neben
multimedialer Lernsoftware und Dokumentationen werden auch themenbezogene
Filme für verschiedene Fächer angeboten, so auch für den Bereich Chemie: Laut
FWU büten in diesem Bereich ihre zur Verfügung gestellten Filme und Animationen
grundlegende Vorteile, so können z.B. erst Prozesse im molekularen Bereich
sichtbar gemacht und nicht im Unterricht durchführbare, gefährliche Versuche
gezeigt werden 17. Insgesamt werden über 200 Artikel, zumeist DVDs angeboten, die
entweder einen kompletten Themenbereich abdecken (Kunststoffe – Struktur und
Eigenschaften“) oder einen einzelnen Aspekt behandeln („Methan – der einfachste
Kohlenwasserstoff“) und öffentlich aufgeführt werden dürfen bzw. GEMA-frei
sind. 18 Der Preis der Unterrichtslizenz rangiert dabei je nach Umfang des Angebots
zwischen 15 € bis 90 € und ist somit noch im erschwinglichen Bereich. Zusätzlich
wird in manchen Paketen ein weiterer Abschnitt auf der DVD geboten, welcher
unter

anderem

Arbeitsblätter,

Versuchsanleitungen

und

ergänzende

Unterrichtsmaterialen anbietet. Die Filme sind insgesamt lebensnah gestaltet und
bieten somit einen guten Einstieg in das Thema. Im Dokumentarstil wird z.B. von
einer Alltagsbeobachtung aus ein chemisches Phänomen erschlossen, welches mit
den weiterführenden Materialien anschließend in der Klasse bearbeitet werden
kann. Die Qualität der Versuchsfilme und der erläuternden Animationen ist sehr
gut, insgesamt ist das komplette
Material
gestaltet

sehr

professionell

und in seinem

Stil

bestens für Schüler geeignet. Ein
Einsatz im eigenen Unterricht als
Ergänzung

ist

somit

jederzeit

möglich und auch generell zu
Abbildung 11: Kunststoffe werden in dem FWU-Film
"Kunststoffe - Struktur und Eigenschaften" untersucht
16

empfehlen.

http://www.fwu.de/das-fwu (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.fwu.de/produkte (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
18
http://www.fwu-shop.de/kunststoffe-struktur-und-eigenschaften-4.html (Letzter Zugriff:
27.4.2011)
17
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3. www.chemie-master.de
Das Angebot der Website www.chemie-master.de beschränkt sich ausschließlich
auf Unterrichtsmaterial für das Fach Chemie, dies allerdings sehr umfangreich und
vielfältig. Neben über 100 Arbeits- samt Lösungsblättern und einem kleinen Shop
mit hochwertigen Chemieunterrichts- und Sachbüchern werden auch einige
Unterrichtsfilme auf DVD angeboten. Diese befassen sich, ähnlich den Produkten
des FWU, mit einer kompletten Unterrichtseinheit („Kohlenstoffchemie Teil 1“ und
liefern dazu zahlreiche Versuche. Sie sind allerdings im Gegensatz zur FWU stärker
auf die chemischen Aspekte fixiert und umfassen mehr Experimente, dafür weniger
gesellschaftliche Informationen. Die DVDs sind im Schnitt fast doppelt so lang bei
vergleichbarem Preis und umfassen ein sehr großes Stoffgebiet, welches ebenso
ansprechend, wenn auch insgesamt
etwas „trockener“ präsentiert wird.
Aufgrund des sehr großen Umfangs und
der Qualität ist der Einsatz in Unterricht
ebenfalls zu empfehlen, eventuell sogar
mehr als die bereits vorgestellten
Angebote.
Abbildung 12: Herstellung von Ethin
(Kohlenstoffchemie Teil I, www.chemie-master.de)

4. www.seilnacht.com
Die allseits bekannte Chemiedidaktik-Website www.seilnacht.com beinhaltet in
ihrem umfassenden Programm auch einen Filmbereich, in dem verschiedene DVDs
mit gefilmten Versuchen zum Verkauf stehen. Das spektakulärste Angebot ist
hierbei eine Kombination aus einem Lehrbuch und insgesamt 4 DVDs mit 360 min
Filmmaterial und ca. 175 Versuchen 19, deren Schullizenz allerdings mit einem Preis
von ca. 375€ auch entsprechend niederschlägt. Dennoch ist das Angebot wertvoll,
da alle Bereiche von Sekundarstufe I bis II
abgedeckt werden und eine enorm hohe Vielfalt
erreicht wird. Aufgrund der guten Qualität, der
didaktischen

Aufbereitung

und

des

hohen

Umfangs ist diese Sammlung ebenfalls eine
lohnenswerte Ergänzung zum Unterricht.
Abbildung 13: Szene der DVD
"Seilnacht/Rehm: Experimente auf Video"
19

http://www.seilnacht.com/film/vergleich.html#hinweis (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
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4 Filmen von Versuchen
Sollte trotz der zahlreichen Angebote die Entscheidung zur selbstständigen Produktion von
Versuchsfilmen gefallen sein, kann nicht einfach spontan gefilmt werden. Viele Dinge und
zahlreiche Vorbereitungsschritte gilt es zu beachten, die zunächst über den Aufbau eines
geeigneten Labors zum Filmen, dem Konzipieren mehrerer Drehbücher, dem Filmen des
Rohmaterials und dem Bearbeiten hin zum fertigen, vorzeigbaren Film gehen. Die
folgenden Punkte sollen dabei eine hilfreiche Anleitung sein und stellen in erster Linie einen
Erfahrungsbericht dar, welcher teils durch Trial&Error-Verfahren, teils durch Hinweise
erfahrener Personen und teils durch bereits vorhandene, beschriebene Sachverhalte
entstanden ist:

4.1 Aufbauen des Videolabors
Bevor überhaupt für den Unterricht geeignete Filme erstellt werden können, müssen
vorher entsprechende bzw. angemessene Rahmenbedingungen geschaffen werden, das
heißt dass ein einfach zu nutzendes, möglichst dauerhaft zugängliches Videolabor oder eine
ähnliche Station aufgebaut werden muss. Je nach den räumlichen, zeitlichen oder
finanziellen Möglichkeiten kann dieses verschieden strukturiert sein, unterschiedliche
Qualität besitzen und zusätzliche Funktionen aufweisen. Anhand folgender Kriterien
werden anschließend drei Entwürfe vorgestellt, wie ein Videolabor aufgebaut werden kann:

1.

Störungsfreier Raum
Aufgenommene Versuche sollten möglichst frei von Störungen sein, die von
unterschiedlicher Art sein können: Ständiger, monotoner Lärm lenkt vom
relevanten Geschehen ab, sofern der Effekt akustischer Natur ist und
aufgenommen werden muss. Ursachen können hierbei z.B. Pausenlärm sein, daher
wäre es zum einen sinnvoll, möglichst in Freistunden oder außerhalb der
Hauptunterrichtszeit zu filmen und den Raum nach Möglichkeit so zu wählen, dass
er nicht in unmittelbarer Nähe des Schulhofs ist. Konstante Geräusche, die zunächst
nicht auffallen, wie z.B. Klimaanlagengeräusche oder rauschende Wasserrohre
müssen ebenfalls beachtet werden; sofern möglich, sollten diese Verbraucher für
die kurze Zeit der Aufnahme ausgeschaltet werden und wenn dies nicht möglich ist,
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müssen eventuelle Pausen der nicht abschaltbaren Geräte ausgenutzt werden.
Bestimmte Geräuschbelästigungen lassen sich jedoch nicht immer vermeiden, z.B.
bei einer Lage der Schule in der Nähe einer Hauptverkehrsader (oder Autobahn,
Schienenverkehr, etc.). In diesem Fall könnte der Versuch unternommen werden,
bestimmte

lärmdurchlässige

Stellen

wie

z.B.

Fenster

oder

Türen

mit

entsprechendem Dämmmaterial wie z.B. dichtem Schaumstoff auszukleiden, wie es
z.B. in Tonaufnahmestudios genutzt wird, was allerdings zu einer zusätzlichen
finanziellen Belastung führen würde. Generell ist es sinnvoll, den Vorgang einer
Aufnahme auch nach außen zu signalisieren, um eventuelle Störungen durch
andere Personen zu vermeiden. Ein außerhalb der Tür angebrachtes Schild klingt
eher trivial, wäre hierfür in der Regel aber vollkommen ausreichend.
Eine nicht zu unterschätzende Art der Störung ist Vibration, die durch eine große
Anzahl von sich bewegenden Menschen entsteht, im Schulzusammenhang also
Schüler auf den Weg zum Pausenhof oder anderen Unterrichtsräumen, aber auch
hin- und hergerückte Tische und Stühle. Dies ist allerdings auf die gleiche Art wie
bei der Geräuschbelästigung zu umgehen, zusätzlich kann jedoch auch auf ein
qualitativ hochwertiges, stabiles und schweres Stativ Wert gelegt werden, um diese
Art der Störungen zu minimieren.
Wechselhaftes Licht kann ebenfalls problematisch werden, vor allen Dingen wenn
eine Aufnahme über einen längeren Zeitraum stattfindet. In diesem Fall machen
sich Effekte bemerkbar, die sonst nicht bewusst wahrgenommen werden, so z.B.
der sich verändernde Sonnenstand, woraufhin eine Wanderung des Lichteinfalls im
Film zu beobachten ist oder vorüberziehende Wolken, die für eine unterschiedliche
Intensität der Beleuchtung verantwortlich sind. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll,
den Raum durch Vorhänge, bestenfalls lichtundurchlässige Rollläden vom äußeren
Licht abzuschotten und in Kunstlicht zu filmen. Dies stellt für die meisten
Aufnahmegeräte kein Problem dar, da selbst kostengünstige Geräte über einen
rudimentären Weißlichtabgleich verfügen und diesen in den meisten Fällen
automatisch anpassen. Verschiedene Hilfsmittel können ebenfalls benutzt werden,
die allerdings auch Nachteile aufweisen können: Halogenstrahler liefern eine starke
Beleuchtung, verursachen allerdings je nach Winkel einen starken Schattenwurf des
Versuchsaufbaus oder von Teilen des Abzugs, die sich unter Umständen nicht
vermeiden lassen können, zudem verbrauchen sie viel Strom und weisen eine nicht
zu unterschätzende Hitzeentwicklung auf, die für die filmende Person unangenehm
werden kann und bei entsprechender Nähe zu den Geräten sogar Versuche
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beeinflussen kann. Generell sind daher konstante Lichtverhältnisse eher
anzustreben als eine starke, vermeintlich gute Beleuchtung; bei Bedarf können die
Helligkeit, Farbsättigung und viele andere Eigenschaften nachträglich per Software
bearbeitet und teilweise erheblich verbessert werden.
In diesem Zusammenhang können Reflektionen von bestimmten Geräten ebenfalls
problematisch werden: Metallische Oberflächen oder spiegelndes Glas sollten nicht
in unmittelbarer Nähe des Versuchsaufbaus positioniert werden, da so zum einen
Muster auf Unterlage und Rückwand entstehen können, andererseits das
Aufnahmegerät auf diese Weise ebenfalls geblendet werden kann.
Ein zunächst unvermuteter Störfaktor ist ebenfalls die filmende Person selbst: Alle
genannten Störungen (Lärm, Vibrationen, Licht bzw. Reflektion) können von ihr
selbst unbewusst durch Bewegungen im Raum verursacht werden. Aus diesem
Grund ist darauf zu achten, sich möglichst wenig während der Aufnahme zu
bewegen und den Standort nicht unnötig zu wechseln.

2.

Neutraler Hintergrund
Ausgesprochen wichtig ist ein neutraler Hintergrund, das heißt, dass wirklich nur
die wesentlichen, für den Versuch relevanten Dinge im fertigen Film sichtbar sind.
Störende Elemente wie Leitungen, Rohre und andere Gegenstände, die sich mit
dem Versuchsaufbau überschneiden, regelmäßige Muster des Hintergrunds oder
Flecken und andere Verunreinigungen oder hindurchlaufende Personen können
die Schüler unter Umständen ablenken und verwirren. So können z.B. sichtbare
Wasserhähne, zusätzliche Gefäße, etc. die Schüler dazu veranlassen, sich zu fragen,
welche Funktion diese im Experiment haben und den Fokus der Aufmerksamkeit
auf sich lenken, wodurch der eigentlich zu demonstrierende Effekt nicht mehr
wahrgenommen wird. Sollte eine Person zu sehen sein, können einige ihrer eher
unwesentlichen Eigenschaften enorm ablenken, so z.B. ihre Kleidung oder Frisur
(Themen, die für heranwachsende Personen generell eine hohe Relevanz besitzen
können), die „out-of-date“ sind und für große Belustigung der Schüler sorgen
könnten. Dauerhaft zu sehende, regelmäßige Muster der Wand oder des Tisches
beeinflussen die Wahrnehmung und verursachen sogar eventuell Kopfschmerzen,
Flecken oder generell dreckige Stellen sorgen womöglich für ein Ekelgefühl von
Seiten der Schüler oder lassen diese darüber grübeln, was die Ursache dafür
gewesen sein könnte. Kurz gesagt: Es sollten so wenig wie möglich störende und
irrelevante Informationen vorhanden sein.
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Um dies zu erreichen, können je nach finanzieller Möglichkeit verschiedene
Lösungen gefunden werden:
-

Es kann eine spezielle Arbeitsfläche aus neutralem, einfarbigem Steingut
gebaut werden, der Hintergrund könnte ähnlich gestaltet werden. Vorteil des
Materials ist, dass es verhältnismäßig inert ist und durch die Nutzung nicht so
schnell verdreckt. Problematisch könnten allerdings die sehr hohen Kosten sein,
selbst an gut ausgerüsteten Universitäten sind diese nicht überall anzutreffen
und sind daher allerhöchstens für reiche Privatschulen eine Option.

-

Arbeitsflächen aus Baumärkten, wie sie z.B. in Küchen oder an handwerklich
beanspruchten Orten genutzt werden, sind eine kostengünstigere, für
Schulverhältnisse erschwingliche Option. Das Material kann hierbei sehr
vielfältig sein, z.B. Holz mit Lasur oder speziellem Lack oder Kunststoffe. Diese
können einheitlich bzw. homogen aussehen und sind als Hintergrund im Film
bestens geeignet. Von Nachteil könnte allerdings die teilweise sehr geringe
Widerstandsfähigkeit gegenüber vielen Chemikalien sein, in kürzester Zeit
können Brandflecken, farbliche Veränderungen oder andere Beschädigungen
auftreten (zudem ist eine gewisse Brandgefahr vorhanden). Um dies zu
umgehen, könnten zwei verschiedene Arbeitsstellen eingerichtet werden, eine
für relativ saubere Versuche, die nicht viel Dreck verursachen und eine zweite
innerhalb eines Abzugs, die notgedrungen verdreckt werden kann. Eine
weitere, jedoch ebenfalls nicht sehr günstige Möglichkeit wäre der Einsatz von
austauschbaren Platten, die je nach Bedarf schnell ersetzt werden können, z.B.
günstige Holzplatten mit weißer Lasur, die das Budget nicht allzu schwer
belasten.

-

Die einfachste, wenngleich auch die am wenigsten sichere Methode, die zudem
im Vergleich zu den anderen Optionen auch nicht die besten Resultate liefert,
ist die Nutzung von schnell austauschbaren Verbrauchsmaterial wie z.B.
Tapeten, Tischdecken, Folien oder Ähnlichem. Vorteil ist hierbei, dass diese in
großen Mengen und platzsparend in Rollen erhältlich sind und für jeden
Versuch die entsprechende Arbeitsfläche (samt Rückwand) erneut auskleiden
können. Problematisch ist allerdings, dass man in den seltensten Fällen ein
gleichmäßiges Gesamtbild erhält, da leicht Knicke, Risse oder Falten entstehen
und sich das Material nie komplett an die Unterlage anpasst bzw. Wellen
schlägt. Überraschend schwierig ist es ebenfalls, entsprechendes Material in
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rein weißem Farbton und ohne Musterung bzw. aufgerauter Textur zu finden.
Als am praktikabelsten stellte sich die Verwendung von Makulatur zum
Tapezieren heraus, da es glatt, weiß, ungemustert und in breiten Rollen
erhältlich ist. Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls die erhöhte Brandgefahr, da
je nach Versuch große Hitze, Feuer, Funken oder Ähnliches entstehen und
leicht auf das Material übergehen kann. Da allerdings nur eine verhältnismäßig
kleine, überschaubare Fläche ausgekleidet wird und bei den Versuchen immer
Personen anwesend sind, bleibt dieses Problem dennoch überschaubar.

3.

Angemessene Geräte
Nicht nur verdreckte Hintergründe können als störend empfunden werden,
Beschädigungen an den benutzten Geräten und Versuchsmaterialien, so z.B.
Glasbruch, eingebrannte Stellen oder verbogene Teile lenken von den wichtigen
Vorgängen des Versuches ab, daher sollten, wenn möglich, immer das beste und
sauberste Material genutzt werden. Es ist zu empfehlen, sich eigens für die
gefilmten Versuche einen breitgefächerten Fundus an üblichen Geräten
zusammenzustellen, gesondert aufzubewahren und diese nicht für den normalen
Unterrichtsbetrieb zu verwenden. Dieser muss nicht unbedingt den Umfang eines
eigenen Labors haben, in diesem Fall reicht ein Satz an Stativmaterial, Glasgefäßen,
etc. da logischerweise nur ein Versuch zur gleichen Zeit gefilmt werden kann und
somit kein Klassensatz notwendig ist.
Nicht nur die Qualität, auch die Art der Geräte gilt es zu beachten. Bei Glasgefäßen
ist es sinnvoll, Material mit möglichst wenig Beschriftungen oder Skalierungen
zwecks Übersichtlichkeit zu verwenden (es sei denn, das Erkennen der genauen
Volumina ist für den Versuch relevant). Außerdem ist es ästhetischer bzw. optisch
ansprechender, Material gleicher Art und Form zu verwenden, das heißt die
gleichen

Hakenmuffen,

Erlenmeyerkolben

mit

gleich

großen

Öffnungen,

Stativstangen gleicher Länge usw., um einen konsistenten, gleichmäßigen Eindruck
zu erwecken.

4.

Geeignete Aufnahme- und Peripheriegeräte
Essentiell und ganz besonders wichtig für den Aufbau eines Videolabors ist natürlich
die Wahl des geeigneten Aufnahmegerätes. Alle bisher genannten Aspekte spielen
selbst bei genauester Beachtung und optimaler Ausführung keine Rolle und
kommen nicht zum Tragen, wenn das entsprechende Endgerät qualitativ
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minderwertig, veraltet oder beschädigt ist. Aufgrund der hohen Bedeutung des
Themas wird unter 4.2 genauer auf die eigentlichen Aufnahmegeräte eingegangen
und ein direkter Vergleich der gängigsten Formen durchgenommen, an dieser Stelle
wird lediglich kurz auf die „peripheren“ Bereiche eingegangen.
Um ein möglichst wackel- und störungsfreies Bild zu erhalten, ist die Wahl eines
geeigneten Stativs wichtig. Billige, für ca. 30 € im Elektronikfachmarkt erhältliche
Ware kann zunächst als ausreichend erscheinen, der sparsame Aufbau kann
allerdings verschiedene Probleme verursachen: Es können tragende Kunststoffteile
abbrechen, die mit normalen Mitteln, Sekundenkleber oder Ähnliches, nicht mehr
reparabel sind und somit das gesamte Stativ unbrauchbar machen (so geschehen
nach wenigen Transporten zwischen zwei Standorten im Rahmen dieser
wissenschaftlichen Hausarbeit). Die leichte Konstruktion ist ebenfalls sehr
wackelanfällig, leichte Schritte in unmittelbarer Nähe können bereits eine Störung
verursachen und zum lästigen und unnötigen Wiederholen von schwer zu
reproduzierbaren Handlungen führen, sei es aus Mangel an Edukten oder
aufwändigen Abläufen. Ein schweres und gut verarbeitetes Stativ mit Kugelkopf ist
daher sehr wichtig und ein unnötiges Sparen an dieser Stelle kann weitreichende,
negative Auswirkungen haben. Aspekte wie schneller und einfacher Zusammenbau,
leichtes Gewicht und hohe Transportabilität sind für den Gebrauch im Videolabor
zu vernachlässigen, da das Stativ im Idealfall nicht häufig den Standort wechselt und
nach Möglichkeit nicht ständig auf- und abgebaut werden muss.
Das Filmen kann je nach Art des Versuchs sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, daher
ist der Einsatz eines Netzteils kaum zu umgehen, auch wenn es die Beweglichkeit
leicht, wenn auch nicht sehr einschränkt. Die Nutzung liefert eine gewisse
Sicherheit, da man sonst beim Filmen unter Zeitdruck geraten könnte und folglich
eventuell überhastet und ungründlich arbeitet. Eine Alternative könnte der
Austausch mehrerer Akkus sein, die parallel zur Nutzung immer wieder aufgeladen
werden, was die genannte Bewegungseinschränkung hinfällig macht, jedoch mit
Mehrkosten verbunden ist und bei langsamen Ladevorgängen zu unerwünschten
Wartezeiten führen könnte.

5.

Funktionierendes „Tonstudio“
Gefilmte Versuche müssen an bestimmten Stellen nachvertont werden, um
ergänzende und erläuternde Kommentare hinzufügen zu können. Daher ist es
durchaus sinnvoll, eine möglichst separierte und ungestörte Stelle zur Aufnahme

25

Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

einzurichten. Es wird zwar lediglich ein Mikrophon samt angeschlossenem PC
benötigt, allerdings sollte man hierbei ebenfalls nicht an der falschen Stelle sparen.
Ein aufgesteckter Windschutz (Schaumstoffform zum Überziehen) oder Pop-Schutz
(runde Membran, die vor dem Mikrofon fixiert wird) 20 können bei der Aufnahme
eine merkliche Verbesserung der Qualität bewirken. Sollten generell konstante
Störgeräusche vorliegen, kann es ebenfalls sinnvoll sein, eine Kabine oder einen
kleinen Raum, zur Not auch Schrank mit isolierendem Schallschutz-Schaumstoff
auszukleiden

und

Schalldämmung

die

geeignet

Aufnahme
ist

dort

durchzuführen.

Noppenschaumstoff,

bei

Besonders

dem

zur

auftreffende

Schallwellen (Bewegungsenergie) in Wärme umgewandelt werden.
So beträgt z.B. der Absorptionsgrad des Schaumstoffs bei einer Dicke von ca. 10 cm
über 90 % bei einer Frequenz von 500 Hz und ca. 98 % bei 2000 Hz. 21 Das Material
ist zudem leicht zu verarbeiten und leicht auf andere Oberflächen aufzubringen.
Geeignete Software zum Aufnehmen ist sogar als Freeware erhältlich, besonders
hervorzuheben ist hierbei das Programm „Audacity“, auf das zu einem späteren
Zeitpunkt eingegangen wird.

Ausgehend von den zahlreichen beschriebenen, zu beachtenden Aspekten, können nun je
nach zeitlicher und finanzieller Möglichkeit verschiedene Arten von Videolaboren mit
verschiedenen Modulen aufgebaut werden:
A1) Platz mit Abzug
An dieser Stelle können die Versuche durchgeführt und gefilmt werden, die aufgrund des
Gefahrenpotentials oder starker Gasentwicklung innerhalb eines Abzugs durchgeführt
werden müssen. Wichtig hierbei ist wie bei A2, dass vor der Stelle genügend Platz ist, im
mit angemessener Entfernung das Aufnahmegerät positionieren zu können. Bei Bedarf
kann A2 als Abstellfläche für Versuchsmaterial genutzt werden (umgekehrt ebenso
möglich). Unterhalb des Platzes kann z.B. die Abfalltonne gelagert werden.
A2) Platz ohne Abzug
Hier können die Experimente gefilmt werden, die keinen Abzug benötigen. Die Oberfläche
und die Rückwand sind mit weißlackierten Holzplatten ausgekleidet (optional auch im
20
21

http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon-Windschutz (22.4.2011)
http://schaumstoff.com/index.htm?schallisolierung/Schallisolierung.htm (22.4.2011)
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Abzug möglich), oberhalb, ca. in zwei Meter Höhe, kann ein Gestänge montiert werden, auf
welches Rollen mit entsprechendem, weißen Verbrauchsmaterial (Tischdecke, Folie,
Makulatur etc.) gehängt werden können. Unterhalb befinden sich die Schränke, in denen
die entsprechenden Arbeitsgeräte gelagert werden.

A3) Spüle
In direkter Nähe zu den Stellen, an denen die Experimente stattfinden, befindet sich das
Becken mit Wasseranschluss, um mit möglichst wenig Transportaufwand die Glasgeräte
säubern zu können.
B1) Schreibtisch
Hier befindet sich der reguläre Arbeitsplatz mit einem leistungsstarken PC samt Drucker,
um das aufgenommene Bildmaterial direkt bearbeiten zu können, Schreibarbeit zu leisten
und generell planen zu können.

B2) Aufnahmekabine
Direkt neben dem PC befindet sich eine kleine, eventuell Kabine, in der sich das mit dem PC
verbundene Mikrofon befindet, um die Nachvertonungen durchzuführen. Innenwände und
ein Vorhang sind mit dämmendem Schaumstoff ausgekleidet. Die Position kann ebenfalls
mit B3 getauscht werden, um eventuelle Störgeräusche, die durch die Tür dringen könnten,
zu minimieren.
B3) Schrank & Regal
In das untere Schrankfach kann ein kleiner Safe gestellt werden, in dem die teuren
Aufnahmegeräte sicher und versteckt gelagert werden können. Oberhalb befinden sich
Regale oder weitere Schrankfächer, in denen sperrige Gerätschaften, Literatur, Papier und
Stifte oder andere Bürobedarfsartikel direkt neben dem Schreibtisch zu finden sind.

C1) Sicherheitsschrank
Hier können nach Bedarf giftige oder brandfördernde Chemikalien gelagert werden, die
unter Verschluss zu halten sind.
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C2) Chemikalienschrank
Um nicht jederzeit in die eigentliche Chemikaliensammlung gehen zu müssen, um
benötigtes Material zu holen, können hier die weniger gefährlichen Chemikalien
zwischengelagert werden.

D1) Abstellplatz
Dies ist eine freie Stelle, an der z.B. Stative hingestellt werden können, um diese nicht
immer neu ab- und aufbauen zu müssen und griffbereit zur Verfügung zu haben.

Variante A) Großes Videolabor
Hierbei wird von dem (eher unwahrscheinlichen) Fall ausgegangen, dass ein kompletter,
relativ großen Raum zur Verfügung steht und dieser nach freiem Ermessen gestaltet kann.
Die Positionen der verschiedenen Bereiche sind hierbei meistens variabel und wurden nur
exemplarisch positioniert, sind aber möglichst sinnvoll angeordnet, um die Arbeitsabläufe
zu vereinfachen und durch kurze Wege Mehraufwand zu vermeiden:

Abbildung 14: Großes Videolabor
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Variante B) Kleines Videolabor
Bei dieser Variante wird davon ausgegangen, dass nur wenig Platz in einem kleinen Raum
zur Verfügung steht und entsprechende Anpassungen stattfinden müssen. Die Laborgeräte
werden nun komplett im kleinen Schrank neben dem Schreibtisch verstaut, eine eigene
Mikrofonkabine (B3) entfällt. 22

Abbildung 15: Kleines Videolabor

Abbildung 16 Nutzung des Unterrichtsraumes

Variante C) Nutzung des Unterrichtsraumes
In diesem wahrscheinlichen Fall wird davon ausgegangen, dass kein Raum zur dauerhaften
Einrichtung eines Videolabors zur Verfügung steht. Genutzt wird vorübergehend, über
einen Zeitraum von wenigen Tagen, der herkömmliche Klassenraum. Kurzfristig wird ein
Schülertisch zu einem Schreibtisch mit PC umfunktioniert, der Abzug wird vorübergehend
mit weißen Holzplatten ausgerüstet und falls dieses zu umständlich ist, nur mit
Verbrauchsmaterial ausgekleidet. Eine eigene kleine, dauerhaft Chemikaliensammlung
entfällt, ebenso wie eine Spüle; durch den Wegfall dieser Stationen muss ein erhöhter
Laufaufwand in Kauf genommen werden.

22

Der Entwurf basiert auf einem tatsächlich existierenden Raum eines Marburger Gymnasiums, der
in dieser Form tatsächlich zu gestalten wäre.
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4.2 Wahl des Aufnahmegerätes
Nachdem nun die räumlichen Voraussetzungen geschaffen und ein den Umständen
entsprechend geeignetes Videolabor aufgebaut wurden, müssen nun das richtige
Aufnahmegerät und die dazu passende Software gewählt werden.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte in dieser Hinsicht optimal sein: Die Qualität der
Aufnahme sollte möglichst hochwertig und für den Einsatz um Unterricht angemessen sein,
allerdings können gute Videokameras in HD-Qualität 23 mehr als 1000 € kosten, was den
Rahmen des Fachbereichs-Budget schnell sprengen könnte. Daher können auch preislich
günstigere Optionen getestet werden: Videokameras im Preissegment von 150-300 €
werden seit einigen Monaten angeboten (Stand: April 2011), die ebenfalls HD-Qualität
aufweisen sollen. Weiterhin können auch Geräte geprüft werden, die nicht primär für die
Aufnahme von Videos konzipiert wurden: Verschiedene, moderne Smartphones 24 weisen
laut Medien eine vergleichbare Aufnahmequalität auf, außerdem besitzen mittlerweile alle
digitalen Fotokameras eine Videofunktion, ebenso eventuell andere portable, Geräte wie
z.B. MP3-Player 25 oder Spielekonsolen 26. Viele Netbooks 27 besitzen eine integrierte
Webcam 28 oder können schnell und günstig über einen USB-Anschluss 29 aufgerüstet
werden. Aus dieser Vielfalt an Aufnahmegeräten gilt es, das für das Videolabor geeignete
Gerät zu wählen.
Die Wahl der richtigen Software ist ebenfalls eine sehr wichtige Entscheidung, neben
kostenlos downloadbaren Programmen gibt’s es ebenfalls kostenpflichtige Varianten, deren
Preis von ca. 100€ bis über 1000€ variieren kann und entsprechend viele weitere
Zusatzfunktionen beinhalten können.
Je nach Qualität der beiden Faktoren Hardware und Software können einfache
Videosequenzen bis hin zu semiprofessionelle Filme produziert werden.

23

„High-Definition“: Die Bilder haben eine Auflösung von mindestens 1280x720 Pixeln (720p) bzw. in
Full-HD 1920x1080 Pixel (1080p)
24
Mobiltelefone, die neben der Möglichkeit zum Telefonieren noch viele weiter Funktionen besitzen
und z.B. Fotos aufnehmen und Filme abspielen können, internetfähig sind und einen großen,
berührungsempfindlichen Bildschirm besitzen
25
Primär zur Wiedergabe von Musik entwickeltes, transportables Gerät
26
Primär zum Spielen von Videospielen entwickeltes, transportables Gerät
27
Im Vergleich zu Notebooks/Laptops kleinere und leichter zu transportierende Computer, die
leistungsschwächer sind und in erster Linie zum mobilen Surfen im Internet konzipiert wurden
28
Sehr kleine, an einen Computer anschließbare Videokamera mit geringer Bildauflösung, die z.B. für
die Nutzung von Videochats („Bildtelefonie“) über das Internet gedacht ist
29
„Universal Serial Bus“, die am häufigsten genutzte Anschlussmöglichkeit an PCs, über welche eine
Vielzahl von Peripheriegeräten wie PC-Mäuse, Drucker, Digitalkameras, externe Speicher, etc.
angeschlossen werden können
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Camcorder (Videokameras) 30
Camcorder sind kleine, leichte und transportable Geräte, die primär für die Aufnahme von
Videos gedacht sind. Mittlerweile haben sich digitale Aufnahmeverfahren durchgesetzt, die
entsprechenden Dateien werden meistens in den gängigen Formaten wie MPEG-2 oder
MPEG-4 komprimiert und auf digitalen Medien gespeichert, z.B. auf SD-Karten, internen
Festplatten oder direkt auf DVD. Dies erleichtert im Gegensatz zur Aufnahme auf Band die
Bearbeitung am PC. Die Dateien können schnell und einfach bearbeitet werden,
vorausgesetzt der PC ist entsprechend leistungsfähig.
Bei der Aufnahmequalität gilt es, verschiedene Aspekte zu beachten, die genau Definition
kann folgendermaßen aussehen: „1080p30“.

-

Die erste Ziffer gibt die Zeilenzahl bzw. die Auflösung, das heißt die Pixelanzahl
(Bildpunkt) pro Bild an. Bei HD beträgt diese 1280 x 720 Pixel, bei Full-HD je
nach Seitenverhältnis des Bildes 1920 x 1080 oder 1440 x 1080 Pixel, 31
entsprechend wird in der Zeilenzahl (Anzahl der vertikalen Zeilen pro Bild), 720
bzw. 1080 angegeben.

-

Der Buchstabe definiert das Bildaufbauverfahren. P steht für „progressive
scan“ bzw. Vollbildverfahren 32 und bedeutet, dass ein komplettes Bild
gleichzeitig aufgebaut wird, worauf wieder ein komplettes Bild folgt usw.
I steht für „Interlace“ bzw. Zeilensprungverfahren 33 und bedeutet, dass
Halbbilder aufeinanderfolgen. Zunächst wird für ein komplettes Bild nur jede
zweite Zeile aufgebaut, im nächsten Halbbild folgen die anderen zweiten Zeilen
usw. Eine Person soll diese Art der Darstellung als besonders fließend
wahrnehmen und kann bei ausreichend schneller Bildfolge kein einzelnes
Halbbild unterscheiden, allerdings kann auch unter Umständen ein
unangenehmes Flimmern und Artefakte entstehen.

-

Die dritte Ziffer ist die Bildwiederholungsrate und gibt an, wie viele Bilder pro
Sekunde aufeinanderfolgen, diese liegt beim Vollbildverfahren in der Regel
zwischen 24-30 Bilder pro Sekunden, beim Zeilensprungverfahren bei 50-60
Bildern.

30

http://de.wikipedia.org/wiki/Camcorder (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
32
http://de.wikipedia.org/wiki/Vollbildverfahren (Letzter Zugriff: 30.4.3011)
33
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilensprungverfahren (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
31
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Im Folgenden werden nun die zur Produktion der Filme genutzten Geräte vorgestellt und
auf ihre Qualität und Tauglichkeit für die Erstellung von Filmen für den Unterricht bewertet.
Der Versuch [V00] – Gummibärchenhölle wurde mit jedem Gerät gefilmt, deren Qualität
dadurch direkt verglichen werden kann. Zunächst werden die getesteten, günstigen
Alternativen zu den beschriebenen Camcordern vorgestellt:
1. Microsoft LifeCam VX-700 34 (Webcam)
Name

Microsoft LifeCam VX-700

Auflösung

640x480 Pixel, 15 Bilder/s

Zoom

3x digital

Medium

Festplatte von PC

Format

MPEG-2 (AVC/H.264)

Kosten

10-15 €
Abbildung 17: Microsoft LifeCam VX-700

Die Microsoft LifeCam VX-700 ist eine sehr günstige und leicht zu installierende
Webcam, die in Kombination mit dem Programm Windows MovieMaker kurze
Videosequenzen aufnehmen kann. Diese haben allerdings eine verhältnismäßig
schlechte Bildqualität und ruckeln aufgrund der langsamen Bildrate, Details sind
durch die geringe Auflösung nicht gut zu erkennen. Die Aufnahme eines Versuchs in
ausreichender Qualität ist somit also nicht möglich.

Abbildung 18: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit der Microsoft Lifecam VX-700
34

http://www.microsoft.com/germany/hardware/webcams-headsets/lifecam-vx-700/default.mspx
(Letzter Zugriff: 30.4.2011)
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2. HTC Touch Dual (Smartphone) 35
Name

HTC Touch Dual

Auflösung

320x240 Pixel (Video)
2 Megapixel (Foto)

Zoom

2x digital

Medium

MicroSD-Karte

Format

MPEG-4 (H.264)

Kosten

Ab 300 €

Abbildung 19: HTC Touch Dual

Das HTC Touch Dual ist ein Smartphone, welches 2007 auf dem Markt eingeführt
wurde und neben zahlreichen anderen multimedialen Funktionen unter anderem
Fotos und Videos aufnehmen kann. Die Funktionsvielfalt ist für ein Mobiltelefon
überraschend

groß,

ein

manueller

Weißabgleich,

Serienbild-

oder

Selbstauslöserfunktion sind z.B. vorhanden, zudem ist die Steuerung intuitiv und
einfach. Fotos werden über eine der beiden Kameras geschossen: Auf der
Vorderseite befindet sich die für Videochat gedachte, sehr gering auflösende
Kamera, auf der Rückseite die Hauptkamera. Beide Linsen sind sehr klein und
besitzen keinen optischen Zoom und sind zudem sehr lichtschwach, schon bei nicht
mehr optimalen Lichtverhältnissen tritt ein starkes Bildrauschen auf. Die
Videoauflösung ist mit 320x240 Pixeln sehr gering und bietet sich höchstens für
kurze „Spaß-Videos“ an, ist allerdings für eine Aufnahme eines Versuchs, welcher
vor Schülern präsentiert werden soll, völlig ungeeignet.

Abbildung 20: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit dem HTC Touch Dual
35

http://www.htc.com/de/product/touchdual/overview.html (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
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3. Casio Exilim EX-Z8 36 (Digitalkamera)
Name

Casio Exilim EX-Z8

Auflösung

640x480 (Video)
8 Megapixel (Foto)

Zoom

3x optisch

Medium

SD-Karte

Format

MOV(H.264)

Kosten

Ca. 200€
Abbildung 21: Casio Exilim EX-Z8

Hauptfunktion der Casio Exilim EX-Z8 ist das Schießen von Bildern, die
Videofunktion ist nur als eine zusätzliche Option angedacht. Die Kamera ist sehr
benutzerfreundlich und kompakt, ist in ihrer Funktionsweise allerdings auf die
Benutzung von Gelegenheits-Fotografen ausgelegt. Die Bildqualität ist bei
natürlicher, starker Ausleuchtung gut, allerdings sind die Aufnahmen bei
künstlichem oder düsterem Licht nicht mehr ausreichend: Es entsteht ein starkes
Bildrauschen, zudem sind die Aufnahmen sehr pixelig, die Farben sind etwas blass
und verfälscht. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch bei der Videoaufnahme
wieder, hinzu kommt noch ein konstantes Flackern unter Kunstlicht. Die Erstellung
von Versuchsfilmen ist aus den genannten Gründen mit diesem Gerät nicht zu
empfehlen.

Abbildung 22: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit der Casio Exilim EX-Z8

36

http://de.exilim.eu/de/exilimzoom/exz8/ (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
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4. Sanyo Xacti VPG- CG 10 37 (Camcorder)
Name

Sanyo Xacti VPG- CG 10

Auflösung

720p30 (Video)
10 Megapixel (Foto)

Zoom

5x optisch

Medium

SD-Karte

Format

MPEG-4 (AVc/H.264)

Kosten

Ca. 120-150 €
Abbildung 23: Sanyo Xacti VPG-CG10EXBL

Die Sanyo Xacti VPG-CG 10 ist eine sehr kompakte, leichte Kamera in
„Revolverform“ und wirkt trotz ihres geringen Preises robust und gut verarbeitet.
Im Vergleich zu den anderen Kameras ist die Akkulaufzeit, vor allen Dingen im
Betrieb, etwas kürzer, allerdings mit ca. 90 Minuten zum Filmen eines Versuchs
ausreichend. Die Bildqualität ist besonders bei hellen Lichtverhältnissen gut, Details
können scharf wahrgenommen werden, die Wiedergabe des Farbtons ist ebenfalls
authentisch, allerdings etwas blass. Bei relativ schlechten Lichtverhältnissen ist eine
deutliche Verringerung der Bildqualität zu beobachten, es entsteht ein starkes
Bildrauschen: Schwarze Flächen erscheinen in Vergrößerung bunt, das Bild
erscheint leicht grobkörnig und verrauscht. In Bewegung ist die Kamera sehr
wackelanfällig, optimal ist daher die Nutzung eines Stativs.

Abbildung 24: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit der Sanyo Xacti VPG- CG 10

37

http://www.sanyo.de/products/digital_imaging/digital_movie/hd/product.asp?lg=D&PID=25&prod
uct=VPC-CG10 (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
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5. Canon HG10 38 (Camcorder)
Name

Canon HG10

Auflösung

1080i60 (Video)
3 Megapixel (Foto)

Zoom

10x optisch

Medium

Festplatte (40 GB)

Format

MTS(AVCHD AVC/H.264)

Kosten

Ca. 430-450 €

Abbildung 25: Canon HG10

Die Canon HG10 gehört zu den ersten Camcordern mit integrierter Festplatte und
bietet eine recht hohe Auflösung in einem Seitenverhältnis von 4:3 bzw. 1440x1080
Pixel, welches beim Betrachten auf einem Breitbildfernseher im Format von 16:9
auf 1920-1080 aufskaliert wird, was zu einem Pixelseitenverhältnis von 1,33:1 39
führt, sich jedoch nicht merklich auf die Qualität ausübt. Die Kamera bietet generell
eine sehr gute Bildqualität (bis auf eine leichte Verzerrung der violetten Farbtöne zu
blau), ist sehr robust und somit für den alltäglichen Gebrauch und den Einsatz im
Labor absolut geeignet. Aufgrund des guten Akkus und der integrierten Festplatte
können zudem auch Langzeitaufnahmen unproblematisch erstellt werden.

Abbildung 26: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit der Canon HG10

38

http://www.canon.de/for_home/product_finder/camcorders/high_definition_hd/HG10/ (Letzter
Zugriff: 30.4.2011)
39
http://help.adobe.com/en_US/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906c6dea7f3aa.html (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
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6. Panasonic HDC-TM700 40 (Camcorder)
Name

Panasonic HDC-TM700

Auflösung

1080p50 (Video)
14,2Megapixel (Foto)

Zoom

12x optisch

Medium

SD-Karte / 32 GB Festplatte

Format

MTS (AVCHD/H.264)

Kosten

Ca. 1000 €

Abbildung 27: Panasonic HDC-TM700

Der Panasonic HDC-TM700 ist ein qualitativ sehr hochwertiger Camcorder, der auf
dem neuesten Stand der Technik ist (April 2011) und für Amateurverhältnisse sehr
gute Resultate liefert. Die Bilder sind gestochen scharf und farblich unverfälscht, die
Fotos sind mit denen einer sehr guten Digitalkamera vergleichbar. Videos können
mit einer Geschwindigkeit von 50 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden, was
besonders gut für Zeitlupeneffekte zu nutzen ist. Die Akkulaufzeit ist bei voller
Ladung ausreichend für das Filmen mehrerer Versuche, die Aufnahmekapazität der
Festplatte (32 GB) kann durch eine entsprechend große SDHC-Karte ergänzt
werden, was aufgrund der teilweise recht großen Dateien zu empfehlen ist.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Panasonic HDC-TM700 ein sehr
hochwertiges, technisch ausgereiftes Gerät ist, welches für das Filmen von
Versuchen mehr als geeignet ist.

Abbildung 28: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit der Canon HG10
40

http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Camcorder+%26+HD+Mobilkameras/High+Defini
tion+Camcorder/HDC-TM700/%C3%9Cbersicht/3421894/index.html (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
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7. Canon EOS 5D Mark II41 (Spiegelreflexkamera)
Name

Canon EOS 5D Mark II

Auflösung

1080p30 (Video)
21 Megapixel (Foto)

Zoom

variabel

Medium

CF-Karte (Compact Flash)

Format

MOV (H.264/MPEG-4)

Kosten

Ca. 2000 €

Abbildung 29: Canon EOS 5D Mark II

Die Canon EOS 5D Mark II ist eine sehr hochwertige, technisch ausgereifte digitale
Spiegelreflexkamera, die von Fotografen professionell genutzt wird und sowohl
erstklassige Fotos als auch Videos macht. In einer Sekunde können unter anderem
bis zu 3,9 Bilder in höchster Auflösung geschossen werden, im Videomodus werden
30 Bilder pro Sekunde in Full-HD aufgenommen. Die Qualität der Videos ist
ausgezeichnet, sie sind sehr detailliert und kontrastreich, weshalb die Kamera z.B.
auch in Filmproduktionen genutzt wird. Das Gehäuse ist sehr robust und je nach
Anlass oder Motiv kann die Linse gegen eine geeignetere ausgetauscht werden. So
kann z.B. eine Linse gewählt werden, die für extreme Nahaufnahmen geeignet ist,
weshalb sie für das Filmen von Versuchen bestens geeignet ist. Der hohe Preis für
eine komplette Kamera schließt allerdings den Einsatz im Unterricht aus.

Abbildung 30: Probeaufnahme von [V00] - Gummibärchenhölle mit der Canon EOS 5D Mark II
41

http://www.canon.de/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_5d_mark_ii/ (Letzter
Zugriff: 30.4.2011)
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Fazit
Vergleicht man die vorgestellten, sehr unterschiedlichen Aufnahmegeräte direkt
untereinander, so wird deutlich, dass Qualität ihren Preis hat. Je teurer die Geräte sind,
desto besser ist die Qualität und je mehr sie auf das Filmen spezialisiert sind, desto
benutzerfreundlicher ist das Gerät und desto besser sind die Resultate. Einzig Ausnahme ist
die Canon EOS 5D Mark II, die zwar hauptsächlich für das Fotographieren genutzt wird,
allerdings auch mit Abstand die besten Videos aufnimmt, zumindest im Kontext des Filmens
von Versuchen. Für den Einsatz in einem Videolabor sind die Geräte, die nur eine
zusätzliche Videofunktion besitzen, in den meisten Fällen nicht geeignet, daher sollte auf
jeden Fall ein Camcorder genutzt werden. Der hohe Preis für die sehr guten Geräte schließt
wiederum diese aus, weshalb aus dem vorgestellten Gerätepool nur zwei Geräte realistisch
in Frage kommen: Die Sanyo Xacti VPG- CG 10 für ca. 120 € und die Canon HG10 für ca.
430 €. Der hohe Preisunterschied ist hierbei gerechtfertigt: Die Canon bietet nicht nur
deutlich bessere Qualität, sie ist außerdem noch deutlich besser verarbeitet und robuster,
besitzt einen besseren Bildstabilisator und mehr nützliche Funktionen wie z.B. eine
integrierte Festplatte. Dennoch ist auch die Sanyo Xacti ein taugliches Gerät, mit dem
demonstrationsfähige Filme erstellt werden können. Letztendlich entscheidet in der Wahl
des Aufnahmegeräts das zur Verfügung stehende Budget.

Tabelle 2: Übersicht der eingesetzten Geräte

Gerät

Auflösung

Zoom

Medium

Format

Kosten

Microsoft
LifeCam VX-700

640x480 Pixel
15 Bilder/s

3x
digital

Festplatte
von PC

MPEG-2
AVC/H.264

10€15 €

HTC Touch Dual

320x240 Pixel (Video)
2 Megapixel (Photo)

2x
digital

MicroSDKarte

MPEG-4
H.264

300€

Casio Exilim EXZ8

640x480 (Video)
8 Megapixel (Photo)

3x
optisch

SD-Karte

MOV
H.264

200€

Sanyo Xacti VPGCG 10

720p30 (Video)
10 Megapixel (Photo)

5x
optisch

SD-Karte

MPEG-4
AVC/H.264

120€150€

Canon HG10

1080i60 (Video)
3 Megapixel (Photo)

10x
optisch

Festplatte
40 GB

MTS H.264
AVCHD

430€450€

Panasonic HDCTM700

1080p50 (Video)
14,2Megapixel (Photo)

12x
optisch

Festplatte
32 GB+SD

MTS H.264
AVCHD

1000€

Canon EOS 5D
Mark II

1080p30 (Video)
21 Megapixel (Photo)

variabel

CF-Karte

MOV H.264
MPEG 4

2000€
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4.3 Erstellen des Drehbuchs
Das Videolabor ist nun in einer der beschriebenen (oder einer ähnlichen) Variante
aufgebaut worden, die Grundvoraussetzungen wurden nun erfüllt. Dennoch sollte nicht auf
gut Glück losgefilmt werden zunächst muss, wie in einem normalen Film, ein Drehbuch
konzipiert werden. Der bereits beschriebene „Purismus“, das heißt die Reduzierung auf
wesentliche Informationen, sollte auch hierbei beachtet werden. Ein sinnvoller Verlaufsplan
kann unter folgendem Gedanken erstellt werden: Ein Versuchsfilm soll eine Geschichte
erzählen, daher gibt es wie bei einem Film auch
-

Protagonisten (Edukte),

-

ein Set (Versuchsaufbau),

-

eine Handlung (Versuchsdurchführung) und

-

ein „Happy End“ (Effekt/Produkt) 42.

1. Einleitung
Zunächst müssen wie bei einem Film die Protagonisten vorgestellt werden, ein
direkter Einstieg in die Handlung würde nur Verwirrung verursachen. Daher macht
bietet es sich an, nachdem der Titel für wenige Sekunden auf einem neutralen
Hintergrund eingeblendet wurde, den Versuchsaufbau samt Chemikalien für eine
ausreichende Zeit ohne eine bestimmte Aktion zu filmen. Der Versuchsaufbau wird
dabei zentral gezeigt, die Chemikalien, die sich noch entweder in ihren
Aufbewahrungsbehältern oder schon in den Gefäßen befinden, werden davor gut
sichtbar und vollständig gezeigt. Je nach Komplexität der Szene können dafür bis zu
30 Sekunden genutzt werden. An dieser Stelle können nun auf unterschiedliche
Weise Zusatzinformationen gegeben werden: Die Gefäße sind mit den Namen der
Chemikalien beschriftet, eine Alternative ist die Einblendung eines Textes samt
weiteren

Informationen

(Menge,

Konzentration,

Volumen).

Mittels

Audiokommentar können insgesamt die meisten Informationen gegeben werden,
allerdings ist eine visuelle Unterstützung per Text durchaus sinnvoll, da mehrere
„Sinneskanäle“ angesprochen werden. Generell gilt es zu beachten, sinnvoll zu
kommentieren, also zum einen, Beobachtungen nicht einfach zu wiederholen, zum
anderen auf keinen Fall Lösungen zu verraten. Der Charakter sollte kommentierend
42

Wenschkewitz, Gerhard und Menge, Jan-Jügen: Didaktik und Methodik des Filmeinsatzes im
allgemeinbildenden Chemieunterricht des Gymnasiums. S.14 URL:
www.leprax.de/phocadownload/didaktik-methodik.pdf (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
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und erläuternd sein, z.B. welche nicht gezeigten Schritte durchgeführt wurden
(Flüssigkeit wird aus einer Flasche entnommen [V01], Edukte wurden für wenige
Minuten erhitzt [V09]) oder wenn bestimmte Dinge nicht audiovisuell
wiedergegeben werden können (stechender Geruch entsteht [V04], Edukt befindet
sich unter Schutzgas [V10]).

2. Handlung
Anschließend kann mit der Versuchsdurchführung, der eigentlichen Handlung,
begonnen werden. Der Fokus sollte hierbei immer auf der Aktion liegen, wenn z.B.
bei einer den gesamten Platz ausfüllenden Apparatur ein kleiner Handgriff an einer
bestimmten Stelle durchgeführt wird oder ein bestimmter Effekt nur auf einem
kleinen Raum zu sehen ist [V05], sollte zur besseren Sicht eine Nahaufnahme
gemacht werden. Aus diesem Grund ist es von großem Vorteil, wenn sogar zwei
Aufnahmegeräte vorhanden sind, so kann gleichzeitig die Totale und ein Ausschnitt
gefilmt werden, ohne den „Versuchsfluss“ zu unterbrechen. Beim anschließenden
Schnitt kann so zwischen den beiden Aufnahmen gewechselt werden, was für den
Betrachter interessanter ist als eine minutenlange, durchlaufende Szene. Die
Schnitte sollten allerdings nicht in zu schneller Folge stattfinden, da der Film sonst
zu hektisch wirkt – schließlich wird ein chemischer Versuch gefilmt und kein
Actionfilm.
Ein großer Vorteil des Medium Films ist seine hohe zeitliche Flexibilität, was bei der
Planung eines Drehbuchs zu beachten ist: Uninteressante Vorgänge, die viel Zeit
kosten, können leicht gerafft oder sogar herausgeschnitten werden, bestimmte
Momente können verlangsamt oder auch als Standbild festgehalten werden. In
diesem Fall gilt es allerdings mit einer kurzen audiovisuellen Information
mitzuteilen, inwiefern der Ablauf beschleunigt oder verlangsamt wurde, da
ansonsten der Verdacht der Manipulation des Versuchs aufkommen könnte. Auf
diese Weise können kurze Filme von Versuchen geplant werden, die sonst sehr viel
Zeit in Anspruch nehmen würden. Die Gesamtlänge eines Films ist ebenfalls
unbedingt zu beachten, idealerweise beträgt sie nicht mehr als fünf Minuten, da
ansonsten viel Zeit verloren gehen könnte und die wertvolle, knapp bemessene
Unterrichtszeit mit unwichtigen Beobachtungen verbracht wird, andererseits sind
Filme unter einer Länge von 60 Sekunden ebenfalls nicht sehr sinnvoll, da sonst der
Versuch schon vorbei ist, bevor überhaupt Aufmerksamkeit und Interesse
vorhanden sind.
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Die komplette Handlung mit allen Aktionen muss nicht wiedergegeben werden,
einfache oder sich wiederholende Handgriffe können anschließend dem Schnitt
zum Opfer fallen und können aus dem Drehbuch herausgelassen werden.
3. „Höhepunkt“
Der wesentliche Effekt, auf den in der vorherigen Handlung hingearbeitet wird, darf
nicht im Film untergehen und kann auf verschiedene Weise besonders betont
werden. Nicht nur der Wechsel zwischen bestimmten Perspektiven ist zur möglichst
vollständigen Betrachtung sinnvoll, auch eine damit verbundene mehrmalige
Wiederholung des zu demonstrierenden Effekts kann durchaus lohnenswert sein
[V04]. Die bereits angesprochene Veränderung der Ablaufgeschwindigkeit kann
ebenfalls einen bestimmten Effekt hervorheben oder sogar erst sichtbar machen,
z.B. wenn ein extrem langsamer Vorgang, z.B. das Wachstum von Kristallen, gezeigt
werden soll [V13, V14]. Wenn eine Versuchsreihe durchgeführt wird, bietet es sich
zudem an, die Vorgänge per Splitscreen gleichzeitig zu zeigen, um die Unterschiede
zu verdeutlichen. Ebenfalls interessant ist ein Zoom auf den Vorgang, der jedoch
viele Probleme mit sich nachziehen kann, so z.B. eine unterschiedliche, „ruckelige“
Geschwindigkeit und ist daher in den meisten Fällen nicht zu empfehlen. Je nach
Versuch können verschiedene der genannte Aspekt kombiniert oder auch völlig
andere Handlungen durchgeführt werden; die Kreativität des Regisseurs ist an
dieser Stelle besonders gefragt und ist für den Erfolg des Films eine grundlegende
Fähigkeit.
4. Das Ende
Nachdem der Effekt angemessen demonstriert wurde, kann zu einem sehr
schnellen Ende übergegangen werden, es muss keine langwierige Erklärung folgen:
Es sollte immer beachtet werden, dass dies ein Teil des eigenen Unterrichts sein
sollte und nicht vorweggenommen werden darf - es soll genauso wie bei einem
„Live-Experiment“ nur eine Beobachtung stattfinden, die erst später und dann
gemeinsam interpretiert wird. Aus diesem Grund kann sofort zu einem Abspann
(eventuell mit einer weichen Blende) übergegangen werden, in dem lediglich die
wichtigsten Informationen des Regisseurs und Produzenten zu lesen sind.
Anschließend kann wieder zum normalen Unterricht übergegangen werden.
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Um all diese Abläufe nicht zu vergessen und ordentlich zu strukturieren, bietet es sich an,
vorher eine Skizze, ähnlich einem Comic mit verschiedenen Szenen zu erstellen. Dies muss
nicht besonders ästhetisch oder schön sein, die Hauptsache ist, dass die relevanten
Informationen entnommen werden können.

Zusätzlich zu dem erläuterten, chronologischen Ablauf gibt es nach Helmut Schmidkunz 43
noch einige weitere, allgemeine Regeln, die bei Beachtung äußerst hilfreich beim Erstellen
eines Drehbuchs sein können:
a) Gesetz der Dynamik von links nach rechts
Praktisch alle europäischen Schüler sind es gewohnt, dass die verschiedensten
Abläufe von links nach rechts laufen, seien es Schrift, Bilderabfolgen oder andere
Informationsträger. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die gefilmten Versuchsabläufe
bei Bedarf ebenfalls so zu gestalten, dass sie in dieser Richtung durchgeführt
werden [V05].
b) Gesetz der Symmetrie
Sollte ein Versuch im Gegensatz zu a) nicht in eine bestimmte Richtung ablaufen,
bietet es sich an, den Aufbau symmetrisch zu gestalten; auf diese Weise erscheint
er ordentlicher, erfüllt ästhetische Ansprüche und prägt sich leichter ein. Dies
beginnt nicht erst bei der Handlung, bereits bei der Einführung macht es Sinn,
Gefäße und Chemikalien gleichmäßig zu verteilen [V13].

c) Gesetz der Einfachheit
Wie bereits erwähnt, lenken ein schlichter Aufbau und einfach gehaltene Gefäße
(keine unnötige Kennzeichnung oder Öffnung) weniger vom relevanten Geschehen
ab, es kann nicht über zusätzliche Funktionen gerätselt werden. Zusätzlich gilt es zu
beachten, keine Anordnung in die Tiefe, das heißt vor- und hintereinander
stehende Geräte, zu gestalten [V08].

43

Schmidkunz, Helmut (1983): Die Gestaltung chemischer Demonstrationsexperimente nach
wahrnehmungs-psychologischen Erkenntnissen. In: Naturwissenschaften im Unterricht 31/ 1983; S.
360-366
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d) Gesetz der Gleichartigkeit
Je mehr gleiche äußerliche Attribute verschiedene Teile einer Apparatur aufweisen
(Form, Größe, Farbe, etc.), desto wahrscheinlicher ist es, dass man ihnen die
gleiche Funktion zuschreibt. Daher sollte man den Aufbau möglichst so gestalten,
dass Teile unterschiedlicher Funktionsweise auch unterschiedlich aussehen,
idealerweise ist dabei der wichtigste Teil am auffälligsten gestaltet [V05]. Dieses
Gesetz steht zwar im Gegensatz zum Gesetz der Einfachheit, sollte aber dennoch
auf jeden Fall zum besseren Verständnis des Ablaufs beachtet werden.
e) Gesetz der Nähe
Nahe beieinander befindliche Teile werden oft als zusammengehörig betrachtet,
daher sollten zum einen überflüssige Gefäße nicht in der Nähe von wichtigen
stehen, andererseits auch keine verschlungenen Konstrukte gebaut werden, bei
denen „Endteile“ wieder in Richtung Anfang gebaut werden. Eine klare räumliche
Trennung sorgt ebenfalls für eine ordentliche, schrittweise Wahrnehmung [V06].
f)

Gesetz des Figur-Grund-Kontrastes
Abschnitte, die sich stark abheben, werden besonders gut wahrgenommen. Dies
betrifft nicht nur den Kontrast zum Hintergrund, der nicht immer automatisch weiß
sein muss, sondern auch Teile des Aufbaus im Vergleich zueinander. Der wichtigste
Abschnitt hebt sich daher idealerweise vom Rest ab [V06].

g) Gesetz der glatt durchlaufenden Kurve
Nicht nur asymmetrische, sondern auch krumme und schiefe Abschnitte werden als
verwirrend und störend wahrgenommen. Ein möglichst genauer waagerechter oder
senkrechter Aufbau ist daher klar von Vorteil, dies betrifft vor allen Dingen
Leitungen wie Schläuche und Rohre [V05].

h) Gesetz der objektiven Einstellung
Besitzt ein Gerät eine charakteristische, leicht wieder zu erkennende Form und
wurde bereits mit einer speziellen Funktionsweise vorgestellt, so werden die
Schüler beides dauerhaft miteinander assoziieren. Aus diesem Grund sollten solche
Geräte nicht für andere Funktionen zweckentfremdet werden, auch wenn diese
durchaus dafür geeignet sind [V07].
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4.4 Aufnehmen des Versuchs
Nachdem nun die in Punkt 4.3 beschriebenen Aspekte beachtet wurden, kann nun zum
konkreten Filmen des Versuchs übergegangen werden. Hierbei gibt es einige Regeln zu
beachten, die den Arbeitsablauf erleichtern und für ein besseres Resultat sorgen.

1. Personenbezogene Tipps und Regeln
Die filmende Person ist zugleich die größte Fehlerquelle und kann die Aufnahme
auf unterschiedliche Weise unbewusst beeinflussen. Oberstes Gebot ist hierbei
Geduld und ruhiges Arbeiten, da sich Fehler bei zunehmender Nervosität und
Hektik häufen. Generell sollten Handgriffe und Bewegungen ruhig und gezielt
ablaufen, möglichst ohne Zittern, mehrmaliges Nachfassen etc. da sonst
Ablenkungen stattfinden und unnötig Zeit verbraucht wird, z.B. wenn Chemikalien
herunterfallen [V13] oder Gegenstände nicht richtig gegriffen werden [V07]. Ein
vorheriges Üben der Bewegung klingt zwar trivial, kann aber für eine gewisse
Sicherheit während des Filmens sorgen.
Gegenstände, Werkzeuge oder generell Hände sollten, je nach Bedarf, von der Seite
oder von oben ins Bild kommen, niemals von vorne bzw. Kamerarichtung, um ein
Verdecken des zu filmenden Vorgangs zu vermeiden. Hierbei sollte auch schon vor
dem Aufbau der Apparatur darauf geachtet werden, ob die durchführende Person
Links- oder Rechtshänder ist, was bei Nichtbeachten zu ungünstigen und
erschwerten Bewegungen führen könnte. Ein Wechsel des Standorts der Person
während des Filmens sollte nach Möglichkeit vermieden werden, da sich unter
Umständen die Beleuchtung verändern kann, was im schlimmsten Fall deutlich im
Videomaterial zu sehen ist [V14], zudem ist es irritierend, wenn z.B. Chemikalien
erst von der linken Seite, dann von der rechten Seite in den Bildausschnitt kommen.
Eine generelle Erleichterung ist es, wenn eine zweite, assistierende Person
anwesend ist, die z.B. das Aufnahmegerät bedient, während die andere Person den
Versuch durchführt. Dabei sollte gerade bei Versuchen, bei welchen akustische
Phänomene auftreten und gefilmt werden müssen, wenig gesprochen werden, da
ansonsten während der relevanten Momente, die eventuell nicht genau zeitlich
vorhersehbar sind, Sprache mit aufgenommen wird, die sich anschließend nicht
mehr herausfiltern lässt [V00]. Andererseits kann es bei Versuchen, bei denen der
Ton keine Rolle spielt, von Vorteil sein, während des Filmens zu kommentieren, um
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so z.B. Vorgänge und Zeitpunkte zu kennzeichnen, die nicht mit aufgenommen
werden [V05, Einspritzen des Halogenalkans].
Sollten gefährliche oder gesundheitsschädliche Versuche durchgeführt werden, so
sollten auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen im Film erkennbar sein,
z.B. das Tragen von Handschuhen [V01] oder im Allgemeinen des Schutzkittels als
Vorbildfunktion. Unerwünschte Gegenstände sind dagegen Armbanduhren oder
auch Pflaster von etwaigen Verletzungen [V12].

2. Apparaturbezogene Tipps und Regeln
Vor Beginn des Filmens sollte zunächst überprüft werden, ob die Apparatur korrekt
aufgebaut ist und alle Konventionen beachtet wurden, das heißt ob alle Schläuche
mit Schlauchschellen abgedichtet wurden, Doppelmuffen mit der Öffnung nach
oben montiert wurden usw. Außerdem sollte bedacht werden, ob sich während des
Versuchs

eventuell

Rauchentwicklung

Bedingungen

stattfindet

[V01]

verändern,
und

z.B.

wenn

dementsprechend

eine

starke

Beleuchtung,

Kamerawinkel, etc. angepasst werden.
Sollte ein Langzeitversuch gefilmt werden, so müssen entsprechend weitere
Vorkehrungen getroffen werden, z.B. ein Schutz vor in das Reaktionsgefäß
fallenden Staub oder Gegenstände [V14] oder eine konstante, vom Tageslicht
unabhängige Beleuchtung [V13]. Diese ist so zu wählen, dass ein möglichst geringer
Schattenwurf entsteht, der unter bestimmten Bedingungen und an bestimmten
Stellen äußerst störend sein kann. Um dies zu umgehen, sollte eine möglichst
normale Beleuchtung stattfinden und keine Halogenstrahler genutzt werden, die
zudem Kontrast und Farbton stark verfälschen können. Sollte die Aufnahme
eventuell zu dunkel sein, so kann diese mittels geeigneter Software leicht und
effektiv verbessert werden.
Die Versuchsdurchführung sollte im Idealfall sehr gründlich und sauber stattfinden,
da das Verschütten von Chemikalien unter Anderem viel Aufwand nach sich zieht,
wenn z.B. der weiß ausgelegte Untergrund ausgetauscht und gleichzeitig ein
Großteil der Apparatur abgebaut werden muss [V02]. Sollten Geräte versehentlich
verdreckt werden oder ein Versuch wiederholt werden müssen, bietet es sich an,
passende Ersatzgeräte zum Austausch zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall sollte
aber darauf geachtet werden, andere Teile nicht zu verschieben, da sonst
Anschlussfehler entstehen könnten, die erst beim Schneiden wahrgenommen
werden [V02].
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3. Kamerabezogene Tipps und Regeln
Bevor der Aufnahmeknopf betätigt wird, sollte auf jeden Fall darauf geachtet
werden, dass der richtige Aufnahmemodus ausgewählt wurde, so z.B. die richtige
Auflösung, das richtige Aufnahmeformat etc., da dies oftmals nicht mehr
nachträglich geändert werden kann. Ein weiteres Problem könnte eine zu geringe
Speicherplatzkapazität sein, was im ungünstigsten Fall dazu führt, gezwungen zu
sein, andere wichtige Aufnahmen zu löschen. Durch die regelmäßige Übertragung
der Daten auf den PC bzw. das Erstellen regelmäßiger Backups und gegebenenfalls
das Bereitstellen austauschbarer Datenträger (SD-Karten), kann dieses Problem
behoben werden.
Kurz vor der Aufnahme muss die richtige Position der Kamera gewählt werden,
möglichst so, dass die Flexibilität nicht eingeschränkt wird, d.h. es sollte noch
ausreichend heran- bzw. herausgezoomt werden können und es sollte noch
Spielraum bei der Justierung der Höhe sein. Bei dem bereits angesprochenen
Filmen mit zwei Kameras ist es zweckmäßig, die beiden Geräte möglichst nah
nebeneinander, besser übereinander zu positionieren, um beim späteren
Schneiden den Eindruck desselben Blickwinkels zu erzeugen. Ebenfalls sollte
beachtet werden, dass der auf dem Monitor zu sehende Bildausschnitt
überraschenderweise nicht mit dem gefilmten übereinstimmt, daher sollte dieser
möglichst so gewählt werden, dass auf jeden Fall alle wichtigen Teile mit etwas
Abstand zum Bildrand gefilmt werden. Sollten dadurch unwichtige oder störende
Anteile aufgenommen werden, so können diese später leicht wieder durch die
Anpassung des Bildausschnittes entfernt werden.
Sobald die Aufnahme gestartet wurde, sollte nicht unbedingt direkt darauf folgend
die Aktion im Versuch stattfinden, es ist sinnvoller, einen Puffer von wenigen
Sekunden Vorlaufzeit (auch nach der Aktion) zu filmen, um das anschließende
Schneiden des Materials zu erleichtern; zudem können die parallelen Kommentare
und Bemerkungen unter Umständen mehr Zeit in Anspruch einnehmen, als geplant
war. Eine Erleichterung ist ebenfalls das sequenzweise Aufnehmen der Aktionen, da
eine lange, durchlaufende Datei unbequemer zu bearbeiten ist als viele, kleine
Sequenzen. Weiterhin sollte beachtet werden, wenn möglich nicht zu Zoomen, da
dies nur mit einer ungleichmäßigen Geschwindigkeit geschieht [V02] und unsauber
aussieht; Ein Zoomeffekt kann später nachträglich per Software hinzugefügt
werden. Die Position der Kamera sollte ebenfalls nicht geändert werden, da der
vorherige Winkel und die Stelle meistens nicht wieder nachträglich einstellbar sind.
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4.5 Schneiden des Rohmaterials
Nachdem nun das entsprechende Rohmaterial aufgenommen wurde kann nun zum Schnitt
des Materials und das anschließende Erstellen der Filme übergegangen werden. Das
Übertragen der Daten sollte unabhängig von dem Gerät im Regelfall kein Problem sein, die
Daten werden entweder über ein entsprechendes Lesegerät (SD-, CF-Card) oder direkt per
mitgelieferten, passenden Anschlusskabel auf die Festplatte des PCs übertragen. Die
technischen Aspekte und konkrete Anweisungen werden im folgenden Punkt
„4.6 Nutzung Software“ erläutert, an dieser Stelle wird in kurzer Form auf spezielle Tipps
und Regeln des Schneidens bezüglich des Erstellens von Versuchsfilmen eingegangen:

1. Aufbau
Um den Einstieg in das Thema zu erleichtern und die Aufmerksamkeit des
Betrachters auf sich zu ziehen, kann zunächst ein Titelbild gezeigt werden. Dies
muss nur wenige Sekunden dauern und muss nicht viele Informationen beinhalten,
es sollte aber zumindest der Titel des Versuchs gezeigt werden. Analog bietet es
sich an, eine Art Abspann an das Ende des Versuchs zu stellen, in dem mehr
Informationen gegeben werden können, z.B. der Regisseur/Produzent des Films,
der Kontext, in dem das Video erstellt wurde, unter welcher Leitung es produziert
wurde etc.
Der Inhalt des Films sollte so strukturiert sein, dass vom Großen ins Kleine
gegangen wird, das heißt, dass zunächst in einer Totalen der gesamte
Versuchsaufbau gezeigt wird und anschließend, unter Umständen in mehreren
Stufen, in die Nahaufnahme gewechselt wird 44. Teilweise bietet sich bei diesen
Übergängen ein Bewegungsschnitt an, das heißt, dass eine in der Totalen gefilmte
Bewegung in der Mitte geschnitten und nach einem harten Schnitt die
Nahaufnahme in der zweiten Hälfte der Bewegung gezeigt wird. Dies sorgt für
einen konstanten Fluss des Versuchs und wirkt authentischer45 [V11]. Andere,
typische Stilmittel eines Filmers sollten dabei allerdings vermieden werden, so z.B.
ein Perspektivwechsel, da dieser zwar Abwechslung mit sich bringt, im Kontext
eines Versuchs allerdings unnötig ist und eventuell verwirrt.

44

http://www.sporton.de/CMS/users/templates/template.asp?user_id=227844&page_id=36287
(Letzter Zugriff: 25.4.2011)
45
http://www.mediaculture-online.de/Schnittregeln.839.0.html (Letzter Zugriff: 25.4.2011)
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2. Dauer
Ein möglichst symmetrischer Aufbau des Films ist erstrebenswert, das bedeutet,
dass die gleichen Vorgänge und die gleichen beobachteten Effekte ungefähr die
selbe Zeit in Anspruch nehmen und in gleicher Reihenfolge aufeinander folgen, was
insgesamt gleichmäßiger wirkt und eine gewisse Struktur erzeugt [V08].
Um einen ruhigen Fluss des Films zu bewirken, sollte zudem vor jeder Handlung
oder jedem Geschehen eine gewisse Vorlaufzeit gegeben werden. Beispiel: Bevor
eine Hand im Bildausschnitt zu sehen ist, wird die Szene ca. drei Sekunden lang
gezeigt. Sobald die Hand aus dem Bild verschwunden ist, wird mindestens wieder
drei Sekunden lang die neue Szene gezeigt, in dem der zu beobachtende Effekt
geschieht. Sollte dieser länger auf sich warten lassen, gibt es verschiedene
Möglichkeiten, den Vorgang zu beschleunigen oder zu raffen. Es kann z.B. ein
Schnitt samt weicher Überblende stattfinden, nachdem der Effekt direkt zu
beobachten ist oder es findet eine Zeitraffer statt, in der die Zeit bis zum Effekt um
ein Vielfaches beschleunigt wird. In beiden Fällen muss aber auf jeden Fall die
Veränderung angezeigt werden, entweder durch ein Textfeld („nach 7 min“ oder
„x 20“) [V09] oder durch einen dazu geschalteten Timer, der die verstrichene Zeit
anzeigt [V05]. Allgemein sollte man darauf achten, dass der Film angenehm
anzuschauen ist, also einerseits keine zu schnellen Schnitte stattfinden,
andererseits die Einstellungen auch nicht so lange gezeigt werden, dass Langeweile
aufkommt und der Zuschauer das Interesse verliert. Zudem sind harte Schnitte
vorzuziehen, da diese am wenigsten Aufmerksamkeit auf sich ziehen und am
Natürlichsten wirken.

3. Effekte
Mittels verschiedener Effekte kann ein Film interessanter gestaltet und
verschiedene

Beobachtungen hervorgehoben werden,

außerdem

gibt es

verschiedene Mittel, die Bildqualität erheblich zu verbessern. Bei all den
zahlreichen Möglichkeiten sollte man allerdings die Faustregel beachten, die so z.B.
auch für Programme wie Powerpoint gilt: „Weniger ist mehr“, das heißt, dass man
mit dem Einsatz von Effekten generell sparsam sein sollte und viele besser ganz
außer acht lässt, die keinen praktischen Nutzen haben, z.B. einfliegende Szenen
oder gemusterte Überblendungen, da diese nur vom wesentlichen Versuch
ablenken. Brauchbare Effekte können beim Schnitt bzw. beim Übergang
verschiedener Szenen eingesetzt werden, z.B. die weiche Blende, in der ein Bild in
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das andere übergeht oder eine „Blende zu weiß“, in dem sich die Szene fließend zu
einem rein weißen Bild übergeht und danach die nächste Szene wieder weich
eingeblendet wird. Einsatzgebiet für erstere Variante ist z.B. das Verbinden zweier
gleicher Szenen, zwischen denen eine lange Wartezeit zwischen Aktion und Effekt
herausgeschnitten und eine Zeitraffung stattfinden soll. Durch den weichen
Übergang gibt es keinen nennenswerten Bruch, der Vorgang wirkt „wie aus einem
Guss“ [V09]. Einsatzgebiet für die zweite Variante, die „Blende zu weiß“ könnte das
Einleiten in einen neuen thematischen Abschnitt sein, wenn z.B. zunächst ein
Vorversuch stattgefunden hat und anschließend der Hauptversuch gezeigt wird
[V13]. Eine weitere Möglichkeit ist das Ein- und Ausblenden des Titel/Abspanns“,
um zu signalisieren, dass ein Versuch gerade beginnt oder bzw. beendet wird.
Bei Veränderungen der Ablaufgeschwindigkeit oder allgemein für den Input von
Informationen können Texteinblendungen genutzt werden, idealerweise sollten sie
gut lesbar, aber nicht zu groß in einer Ecke und möglichst gutem Kontrast zum
Hintergrund sein. Dies ist eine weniger aufdringliche und ablenkende Alternative als
zum Beispiel ein Audiokommentar, außerdem können nicht nur Texte, sondern
auch Abbildungen wie Warnhinweise oder Ähnliches eingefügt werden.
Ein interessantes Stilmittel ist das „Bild im Bild“ oder auch das gleichzeitige Zeigen
verschiedener Szenen. Hierbei sind verschiedene Varianten denkbar. Das
gleichzeitige Zeigen einer Aktion bei der Durchführung einer Versuchsreihe mit
unterschiedlichen Substanzen, um sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die
Unterschiede deutlich aufzuzeigen [V05] oder Zeigen einer Nahaufnahme, während
gleichzeitig in einem kleineren Bildausschnitt die Totale, in der die zugehörige
Aktion stattfindet, gezeigt wird, können hier Beispielhaft genannt werden.
Bei der Verbesserung der Bildqualität sollte darauf geachtet werden, bestimmte
Werte nicht übertrieben zu Erhöhen, z.B. die Farbsättigung, da das Bild dadurch
unnatürlich wirken könnte. Generell ist allerdings eine Aufbesserung zu empfehlen,
vor allen Dingen bei zu dunklen Aufnahmen; durch eine gleichzeitige Erhöhung des
Kontrastes und der Helligkeit kann so eine erhebliche Verbesserung stattfinden,
wodurch sich der Film mit weitaus weniger Anstrengung anschauen lässt.

Nachdem nun die komplette Bearbeitung des Materials hin zum fertigen Film stattgefunden
hat, kann dieser nun im gewünschten Format und in gewünschter Qualität exportiert und
gespeichert werden.
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4.6 Nutzung der Software
Die Nutzung der geeigneten, leistungsfähigen Software ist eine Grundvoraussetzung für die
effektive Produktion der Versuchsfilme. Dabei gilt: Je leistungsfähiger der PC, desto
schneller und bequemer ist die Bearbeitung der Videodateien. Laptops und kleinere
Netbooks bieten zwar den Vorteil der Mobilität, sind aber nach wie vor nicht so
leistungsfähig wie stationäre Computer und besitzen außerdem meistens auch einen
kleineren Bildschirm. Der PC sollte zudem einen möglichst großen Arbeitsspeicher und
einen schnellen Prozessor besitzen, idealerweise mit zwei, besser mit vier Kernen. Eine gute
Grafikkarte und ein großer Bildschirm sind ebenfalls zu empfehlen.
Die Software sollte leistungsfähig, benutzerfreundlich und intuitiv sein, ebenso viele
Optionen aufweisen und viele Dateiformate unterstützen. Genauso wie bei der Hardware
gilt: Qualität hat ihren Preis, daher muss auch an dieser Stelle investiert werden. Getestete,
frei downloadbare Freeware-Programme wie der Windows Movie Maker oder Virtual Dub
sind unter Umständen für das Bearbeiten von einfachen Handy-Videos geeignet, sind
allerdings nicht in der Lage, große Datenmengen und Videos in hoher Auflösung zu
bearbeiten; die genannten Programme können z.B. die Formate der qualitativ
hochwertigen Programme (.mts) nicht verarbeiten, genauso wie relativ häufige Formate
wie MPEG-4. Die entsprechenden Dateien können zwar per Freeware wie „XMedia Recode“
in ein anderes Format umgewandelt werden, dies nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch
und führt aufgrund der notwendigen, starken Komprimierung zu einem starken
Qualitätsverlust. Im Rahmen der vorliegenden wissenschaftlichen Hausarbeit wurden
unterschiedlich teure Programme genutzt, so z.B. Adobe Premier Pro CS4 46, ein sehr
umfangreiches

Komplettangebot

mit

mehreren

Programmen

und

vielen

Bearbeitungsfunktionen, für die allerdings eine Privatperson ca. 1000 € bezahlen muss und
Pinnacle Studio 12 47, ein mit 69 € bedeutend günstigeres Programm, welches allerdings
nicht annähernd so viele Optionen und eine vergleichbare Nutzerfreundlichkeit wie das
Adobe-Produkt bietet.
Zur Aufnahme und Bearbeitung von Audiodateien kann das Freeware-Programm „Audacity“
genutzt werden, welches einfach zu bedienen ist und ausreichend Optionen zur Erstellung
der Kommentare bietet. Die Dateien können danach sehr einfach in das entsprechende
Videoschnitt-Programm importiert und weiterbearbeitet werden.
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http://www.e-teaching.org/technik/produkte/premieresteckbrief (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/de/Products/Consumer+Products/Home+Video/Studio+Fa
mily/ (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
47
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Schnittprogramme
Anhand des Videoschnittprogramms Adobe Premier Pro CS4 werden exemplarisch für alle
anderen, ähnlichen Programme grundlegende Funktionen erläutert.
Dieses professionelle Programm ist sehr komplex und bietet unzählige Möglichkeiten zur
Erstellung und Bearbeitung verschiedenster Filme, die an dieser Stelle nicht erschöpft
behandelt werden können. Zur vollständigen, effektiven Nutzung des Programms ist eine
vorherige Einarbeitungsphase von Vorteil, die mit Hilfe von Online-Tutorien 48 oder
spezieller Literatur 49 stattfinden kann. Im Folgenden werden anhand von Screenshots (oder
Ausschnitten) die einfachsten, grundlegenden Funktionen kurz erläutert, mit denen erste
Filme für den Unterricht erstellt werden können:
Das Programm wird durch eine Desktopverknüpfung oder im Startmenü geöffnet, dann
wird ein neues Projekt ausgewählt.

Abbildung 31: Adobe Premier Pro CS4 - Neues Projekt

48

http://help.adobe.com/en_US/PremierePro/4.0/index.html (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
http://www.amazon.de/Adobe-Premiere-Pro-CS4umfassende/dp/3836212838/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1304273690&sr=8-1 (Letzter
Zugriff: 1.5.2011)
49
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Zunächst wird die Option HDV ausgewählt, anschließend ein geeigneter Speicherort für den
fertigen Film ausgewählt. Dar Name wird entsprechend des Versuchs eingegeben.

Abbildung 32: : Adobe Premier Pro CS4 - Speicherort

Die restlichen Optionen können für die Erstellung einfacher Filme ignoriert werden. Als
Speicherort ist eine Festplatte mit genügend Speicherplatz zu empfehlen, idealerweise mit
einer Raid0-Festplatte 50, bei der die Daten auf mehreren „Teilfestplatten“ verteilt und
deutlich schnellere Datentransfers ermöglicht werden. Nachteil hierbei ist, dass bei einem
Ausfall einer einzelnen Festplatte die Daten insgesamt nicht mehr verfügbar sind.

50

http://www.tecchannel.de/storage/extra/401665/raid_sicherheit_level_server_storage_performa
nce_festplatten_controller/index5.html (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
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Die verfügbaren Vorgaben werden anhand der eingesetzten Aufnahmegeräte ausgewählt,
dann wird der Sequenzname eingeben.

Abbildung 33: Adobe Premier Pro CS4 - Vorgaben

Die relevanten Informationen können den Aufnahmegeräte entnommen werden (siehe
dazu

Abschnitt

2.4.1:

Hardware).

Wichtig

sind

Zeilenzahl,

Bildaufbauverfahren

Wiederholungsrate, das Dateiformat samt Codec und ob das Bild anamorph ist, Bsp.:

Sanyo Xacti VPG- CG 10:

AVC / 720p30

Canon HG10

AVCHD / 1080i60 Anamorphic

Panasonic HDC-TM700

AVCHD / 1080p50
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1. Übersicht der Programmoberfläche

Abbildung 34: Adobe Premier Pro CS4 - Programmoberfläche

Oben links: Projektfenster
Anzeige der importierten und ausgewählten Audio-, Video- und Textsequenzen
Oben Mitte: Quell- und Effektfenster
Trimmen der Sequenzen und Einstellen der Effekte

Oben rechts: Ausgabefenster
Anzeige des aktuellen, kompletten Filmes inklusive aller Bearbeitungen
Unten links: Media-Browser und Effektauswahlfenster
Importieren der Dateien und Hinzufügen der Effekte und Blenden

Unten rechts: Schnittfenster
Anordnung und Schnitt der Sequenzen, Bearbeitung der Tonspur
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1. Importieren der Dateien
Dateien werden importiert, indem im Mediabrowser Dateien ausgewählt und per
Drag&Drop in das Schnittfenster gezogen werden.

Abbildung 35: Adobe Premier Pro CS4 - Dateien importieren
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2. Trimmen und Schneiden einer Videosequenz:
Eine Sequenz wird aus dem Projektfenster ins Schnittfenster gezogen angeklickt, worauf
das Effektfenster (Mitte oben) aktiv wird. Der gewünschte Startzeitpunkt der Sequenz wird
ausgewählt, anschließend wird auf die Fläche „In-Point“ geklickt. Analog wird das Ende
durch einen„Out-Point“ gekennzeichnet.

Abbildung 36: Adobe Premier Pro CS4 - Trimmen

Die Dateien können im Schnittfenster an beliebige Zeitpunkte gezogen
werden. Eine Alternative zum Trimmen ist das Schneiden der Dateien, dies
geschieht im Schnittfenster auf der rechten Seite. Das Rasierklingensymbol
wird ausgewählt, durch einen einfachen Klick auf eine Stelle der Datei wird
ein Schnittpunkt gesetzt. Durch einen Rechtsklick auf einen Teil der
Sequenz ist die Option „Löschen und Lücke schließen“ auswählbar.

Abbildung 37: Adobe Premier Pro CS4 – Sequenzen verschieben

Abbildung 38: Adobe Premier Pro
CS4 – Zuschneiden
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3. Verbessern des Bildes:
Die Bildqualität kann durch die Erhöhung der Helligkeit und des Kontrastes verbessert
werden. Im Mediabrowserfenster wird zunächst auf das Effektfenster gewechselt, dann
werden Videoeffekte / Farbkorrektur / Helligkeit und Kontrast ausgewählt. Dieses Textfeld
wird auf die zu verbessernde Sequenz im Schnittfenster gezogen, woraufhin das
Effektfenster (oben Mitte) aktiv wird. Dort werden die Zahlenwerte angepasst.

Abbildung 39: Adobe Premier Pro CS4 - Bild verbessern

4. Blenden
Neben der Verbesserung der Helligkeit und des Kontrastes können noch viele weitere
Effekte eingestellt werden, z.B. kann eine Überblendung zwischen zwei Sequenzen
positioniert werden. Dazu wird im
Mediabrowserfenster

Videoüber-

blendungen / Blende / Weiche
Blende ausgewählt und zwischen
zwei Sequenzen im Schnittfenster
gezogen.
Abbildung 40: Adobe Premier Pro CS4 - Blende einfügen
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5. Bild-im-Bild-Effekt
Im Ausgabefenster kann das Bild an einer Ecke
„gegriffen“ und anschließend die Größe durch
ziehen verändert werden. An der gewünschten
Stelle wird nun die Sequenz im Ausgabefenster
positionieret.
Die zweite Sequenz wird aus Projektfenster in das
Schnittfenster gezogen und über einer anderen
Sequenz positioniert, die Größe kann entsprechend
der ersten Sequenz verändert werden.
Abbildung 41: Adobe Premier Pro CS4 Bildausschnittgröße verändern

Abbildung 42: Adobe Premier Pro CS4 - Positionierung einer Sequenz

6. Zeitraffereffekt
Ein

Zeitraffereffekt

hinzugefügt
Rechtsklick

kann

werden,
auf

Schnittfenster
aufgerufen

eine
ein

ebenfalls

indem

per

Sequenz

im

Optionsfenster

und

die

Option

Clipgeschwindigkeit/-Dauer ausgewählt
wird. Durch die
Prozentangabe

Veränderung der

kann

die

Sequenz

beschleunigt oder verlangsamt werden.

Abbildung 43: Adobe Premier Pro CS4 - Geschwindigkeit
ändern
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7. Textsequenz
Es können Textsequenzen eingefügt werden, die z.B. als Titelblätter dienen. Hierzu wird in
der obersten Zeile Titel / Standard-Standbild ausgewählt. Es erscheint ein Fenster mit
verschiedenen Textoptionen, in dem die Textsequenz erstellt werden kann. Dieser
erscheint nach Beendigung im Projektfenster und kann wie eine Videodatei ins
Schnittfenster gezogen werden.

Abbildung 44: Adobe Premier Pro CS4 - Textsequenz erzeugen

8. Einblendung
Auf

die

ebenfalls

gleich

Weise

Einblendungen

können
von

Texten erzeugt werden. Hierfür
wird

die

zwischen

Textsequenz
zwei

nicht

Sequenzen

positioniert, sondern ähnlich wie
beim Bild-im-Bild-Effekt über die
Sequenz gezogen, in die der Text
eingeblendet werden soll.

Abbildung 45: Adobe Premier Pro CS4 - Einblendung einfügen
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9. Erstellen des Films
Sobald der Film wie gewünscht geschnitten wurde, kann die Datei erzeugt werden. Dazu
wird unter Datei / Exportieren / Medien ausgewählt. Es erscheint ein Fenster mit
verschiedenen Exportoptionen, hier wird das gewünschte Dateiformat die gewünschte
Auflösung ausgewählt und die Ausgabe des Films überprüft.

Abbildung 47: Adobe Premier Pro CS4 - Datei exportieren

Nachdem

die

Auswahl

bestätigt wurde, startet der
Adobe

Media

Encoder,

welcher die Datei in das
entsprechende

Format

umwandelt. Der Fortschritt
wird

durch

einen

sich

füllenden Balken angezeigt.
Nachdem dieser bei 100 % ist,
befindet sich die fertige Datei
im gewählten Ausgabeordner. Abbildung 46: Adobe Media Encoder
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Audacity
Mit diesem frei erhältlichen Audioschnittprogramm können Audiodateien sehr einfach
erstellt und bearbeitet werden, dazu muss allerdings ein Mikrofon am PC angeschlossen
und ausgewählt worden sein. Nach dem Öffnen erscheint folgende Oberfläche:

Abbildung 48: Audacity

Die Aufnahme wird durch die
Schaltfläche mit dem roten Punkt
gestartet und mit dem gelben
Viereck

gestoppt.

Überflüssige

Sequenzen können mit der Maus
markiert

und

Scherensymbol

durch

das

ausgeschnitten

werden. Die fertige Datei wird nun
über Datei / Exportieren (WAV) im
gewünschten

Zielordner

gespeichert und kann in andere
Videoschnittprogramme
einfach eingefügt werden.

sehr
Abbildung 49: Audacity - Exportieren
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5. Einsatz von Filmen
Der Einsatz der erstellten Filme ist zu verschiedenen Anlässen im Unterricht möglich und
kann eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Eine vollständige, allumfassende Behandlung des
Einsatzes ist aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten kaum möglich, daher werden diese
unter einem bestimmten Aspekt betrachtet:
Innerhalb eines normalen Schultages interagieren im Regelfall zwei verschiedene Instanzen
miteinander, zum einen die Lehrer, zum anderen die Schüler, deren Aktionen wiederum an
eine der Instanzen gerichtet sind, woraus sich vier verschiedene „Interaktionsrichtungen“
ergeben: es gibt einen Kommunikator (Sender) und einen Rezipienten (Empfänger) 51:

1. Frontalunterricht
2. Gruppenarbeit
3. Leistungsnachweis
4. Fachkonferenz

Die Interaktion kann in allen vier Fällen in den unterschiedlichsten Formen stattfinden, z.B.
-

durch Frontalunterricht, in dem der Lehrer Wissen an die Schüler weitergibt

-

Gruppenarbeit, in dem die Schüler zusammen eine Aufgabe bearbeiten müssen

-

Hausaufgaben, in der die Schüler dem Lehrer ihr Können beweisen müssen

-

Fachkonferenzen, in denen sich Lehrer untereinander aus den verschiedensten
Gründen austauschen.

Unter diesem Aspekt ist es ebenfalls möglich, den Einsatz und die Erstellung von Filmen im
Chemieunterricht einer Interaktionsrichtung zuzuordnen:

1. Ergänzungen im Unterricht
2. Förderung von Kompetenzen
3. Experimentelle Hausaufgabe
4. Instruktionen für Kollegen

Im folgenden Teil der vorliegenden wissenschaftlichen Hausarbeit werden nun einige Ideen
zum Einsatz von Filmen unter dem vorgestellten Aspekt erläutert:
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5.1 Ergänzungen im Unterricht
Lehrer  Schüler
Wie bereits erwähnt, kann der Informationsfluss zwischen Lehrern und Schülern in
verschiedene Richtungen laufen. Die Variante, an die dabei zuerst gedacht wird, ist die
Richtung von Lehrer zu Schüler, da diese die klassischen Vorstellungen von Unterricht ist:
Der Lehrer bietet Input bzw. liefert Informationen, die Schülern nehmen diese (mehr oder
weniger) bereitwillig auf und erlernen das soeben erhaltene Wissen. Dieser Input kann
verschiedene Formen haben, neben dem klassischen Frontalunterricht oder dem LehrerSchüler-Dialog können natürlich auch Filme gezeigt werden.
Der Einsatz von kurzen Filmsequenzen im eigenen Chemie-Unterricht, in denen
unterschiedliche Versuche sauber, interessant und einprägend gezeigt werden, kann für
Lehrer und besonders für die Schüler eine lohnenswerte und sinnvolle Ergänzung
darstellen. Dabei sollte jedoch immer beachtet werden, dass der Einsatz nicht übertrieben
wird und eine ausgewogene Mischung an unterschiedlichen Unterrichtsmethoden
gewährleistet ist; es gilt, den geeigneten Moment für den Einsatz zu wählen.
Versuchsfilme können immer dann eingesetzt werden, wenn die Durchführung eines
Versuchs aus den verschiedensten Gründen problematisch wird, sei es aus vorhersehbaren
oder unvorhersehbaren Gründen. Besonders für letzteren Fall kann es von Vorteil sein, zur
Not immer noch eine „Videokonserve“ in der Hinterhand zu haben; So kann beim
mehrmaligen Scheitern eines Versuchs, welcher letztendlich eventuell gar nicht
funktioniert, dennoch der zu beobachtende Effekt von den Schülern gesehen werden.
Voraussetzung hierbei ist natürlich, dass entsprechendes abspielfähiges Gerät in der Nähe
ist, Sofern ein PC samt Beamer nicht fest im Raum installiert ist, muss das entsprechende
Equipment ausgeliehen werden. Wenn z.B. kein stationärer PC in der unmittelbaren Nähe
des Klassenraums ist, macht es Sinn, dass der Lehrer diesen für den Notfall mitbringt. Dabei
ist es von Vorteil, ein möglichst transportables, allerdings auch genügend großes Gerät zu
nutzen; Sollte kein Beamer zur Verfügung stehen und der Film notgedrungen auf dem
Bildschirm betrachtet werden, ist ein kleines Smartphone nicht ausreichend, es sollte
zumindest ein Netbook oder ein TabletPC sein. In den folgenden Abschnitten werden
insgesamt sieben Aspekte gezeigt, unter deren Gesichtspunkten die Präsentation eines
vorgefertigten Films, einer „Videokonserve“, nicht nur gerechtfertigt ist, sondern
vergleichsweise einen entsprechenden Mehrwert liefern kann.
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1. Sicherheit
Viele Versuche, die vor einigen Jahrzehnten zum Standardrepertoire des Chemielehrers
gehörten und heutigen Chemikern mit Sicherheit noch geläufig sind, dürfen heutzutage aus
Sicherheitsgründen teilweise nur noch als Lehrerversuche durchgeführt werden, andere
sind teilweise sogar vollständig an Schulen verboten.
Dies ist für viele der „verbannten“ Versuche begründbar und absolut nachvollziehbar, so
z.B. für den klassischen Versuch des „Ammoniumdichromat-Vulkans“ [V02]. Das besagte
Produkt ist eine hochtoxische, reproduktionsgefährdende Substanz, was schon anhand der
neuen Sicherheitshinweise und H- bzw. P-Sätze abzulesen ist und darf unter keinen
Umständen in Kontakt mit Schülern kommen. Eine Liste der in de Schulen verbotenen
Substanzen ist auf der Website www.fachreferent-chemie.de 52 einzusehen: Auf der
Verbotsliste befinden sich neben den Chromaten ebenso fast alle Nickelverbindungen,
Pikrinsäure oder Kongorot. Dennoch können die Versuche im Unterricht behandelt werden,
indem die zuvor an anderer Stelle gefilmten Versuche (z.B. in Kooperation mit einer
Universität) durch einen Versuchsfilm gezeigt werden.

Abbildung 50: [V01] - Aluminium und Brom

Abbildung 51: [V02] - Ammoniumdichromat-Vulkan

Dies macht nicht nur bei verbotenen Versuchen Sinn, sondern kann so auch für Versuche
durchgeführt werden, die ein erhöhtes Gefahrenpotential aufweisen oder aufgrund des
Umgangs mit den Edukten oder deren Entsorgung problematisch sind. Brom ist z.B. eine
sehr schwere Flüssigkeit und kann einfach aus Glaspipetten oder ähnlichen Geräten
austropfen, zudem ist es ebenfalls sehr giftig und hinterlässt sogar noch hässliche braune
Flecken. Um diese Nachteile zu umgehen, könnte die Reaktion von Aluminium und Brom
über einen Film gezeigt werden. Das Live-Experiment ist dabei natürlich vorzuziehen,
allerdings kann es von Vorteil sein bei Zeitknappheit oder unvorhergesehenen Ereignissen
auf „Plan B“ auszuweichen.
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2. Zuverlässigkeit
Eine 100%ige Erfolgsquote bei der Durchführung der Versuche im Unterricht hat vermutlich
kein Chemielehrer, was bei Schülern unter Umständen noch jahrelang haften bleibt.
Oftmals werden die Versuche, die nicht funktionieren mehrmals wiederholt, eventuell ohne
das Problem auf die Schnelle lösen zu können. Im „Worst Case“ hat niemand den
erwünschten Effekt gesehen, es geht viel Zeit verloren und die Schüler sind zunehmend
gelangweilt bzw. deren Aufmerksamkeit ist für den Rest der Stunde verloren gegangen.
Dies kann nicht nur ein Einzelfall sein, es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, die generell
sehr unzuverlässig sind und eine geringe Erfolgsquote aufweisen, was an den
verschiedensten Gründen liegen kann, sei es durch verunreinigte Edukte, fehlerhafte
Geräte, „menschliches Versagen“ oder externen Störungen. In diesem Fall ist es ebenfalls
sinnvoll, entsprechende Problemversuche möglichst optimal auf Video aufzunehmen und
es im bereits beschriebenen Fall in der Hinterhand zu haben. Der Demonstrationseffekt ist
dabei natürlich nicht so interessant wie in natura, allerdings können die Schüler wenigstens
erfahren, wie der Versuch hätte Verlaufen sollen und ihn sich entsprechend Vorstellen.
Ein relativ schwieriger bzw. unzuverlässiger Versuch ist die oszillierende Ioduhr, ein sehr
schön anzusehender Versuch, der eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und -zeitpunkten
innerhalb des Chemieunterrichts besitzt. Aufgrund der verhältnismäßig vielen Edukte und
des genau einzustellenden Verhältnisses zueinander weist dieser Versuch allerdings auch
viele „Freiheitsgrade“ bei der Verursachung von Fehlern auf; ungenaues Abwiegen oder
verunreinigte Substanzen können den Versuch empfindlich stören und den erhofften
periodischen Effekt zu Nichte machen.

Abbildung 52: [V03] -Oszillierende Ioduhr

Abbildung 53: [V04] -Ammoniak-Springbrunnen

Ein ebenfalls unzuverlässiger, wenn auch nicht ganz so heikler Versuch ist der
Ammoniakspringbrunnen, bei welchem die Ursache der Unzuverlässigkeit allerdings an
anderer Stelle liegt, z.B. die mangelhafte Entwicklung des Ammoniakgases oder undichte
Stellen der Apparatur, was zu einem nicht vollständigen oder im schlimmsten Fall nicht
vorliegenden Hochsaugens der Flüssigkeit führt.
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3. Aufwand
Die Zeit eines Lehrers, die er zwischen den Unterrichtseinheiten nutzen kann, ist oftmals
aus den verschiedensten, an dieser Stelle nicht weiter zu erwähnenden Gründen sehr
knapp bemessen. Dennoch benötigen die Versuche, die in der Unterrichtseinheit einer
Klasse durchgeführt oder zumindest vom Lehrer demonstriert werden, eine angemessene
Vorbereitung, um deren Scheitern zu vermeiden. Diese ist bei einfachen „Kipp-SchüttVersuchen“ noch überschaubar und besteht in vielen Fällen lediglich darin, genügend
Gefäße und ergänzende Geräte bereitzustellen. Allerdings existieren auch viele Versuche,
deren Aufbau und Vorbereitung mehrere Stunden in Anspruch nehmen, aufgrund dessen
sie gestrichen bzw. einfach nicht gemacht werden. Sowohl die Materialressourcen als auch
die Platzverhältnisse lassen es in der Regel ebenfalls nicht zu, eine Apparatur über einen
längeren Zeitraum stehen zu lassen. Da die entsprechenden Versuche allerdings in vielen
Fällen einen lohnenswerten Beitrag zum Unterricht leisten, könnten sie zumindest durch
einen Film demonstriert werden. Vorteil hierbei ist, dass nicht nur die stundenlange
Vorbereitung wegfällt, der eventuell selbst viel Zeit in Anspruch nehmende Versuch kann
ebenfalls gerafft und in wenigen Minuten gezeigt werden.
Der Halogenalkan-Gaschromatograph benötigt z.B. einen mehrstündigen Aufbau und die
Zubereitung der stationären Phase über zwei Tage, außerdem muss noch eine
Wasserstoffgasbombe ausgeliehen und die Apparatur auf ihre Dichtigkeit überprüft
werden, die ebenfalls überraschenderweise Probleme verursachen kann. Ein einmaliger
Aufbau samt gefilmter Durchführung erspart somit mehrere Stunden Arbeit.

Abbildung 54: [V05] - HalogenalkanGaschromatograph

Abbildung 55: [V06] - Zinksulfat-Tropfstein

Die Durchführung des Zinksulfat-Tropfstein-Versuchs ist ebenfalls aufwändig, allerdings aus
anderen Gründen. Dieser verursacht Probleme aufgrund seiner schwer justierbaren Tropfgeschwindigkeit, deren optimale Regulierung sehr zeitaufwändig und Grundlage für einen
ordentlich gebildeten Stalaktiten ist. Die Vorführung eines Video spart in dieser Hinsicht
ebenfalls mehrere Stunden Arbeit.
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4. Verfügbarkeit
Viele Schulen besitzen, was sowohl Chemikalien als auch Geräte betrifft, eine überraschend
gut ausgerüstete Sammlung. Je nachdem, wie groß und gut sortiert das aufgebaute
Chemikalienlager ist, können die meisten Versuche problemlos durchgeführt werden, ohne
die Reserven, gerade in Hinsicht auf die gängigsten Chemikalien, mit einem Durchgang zu
leeren. Dennoch gibt es einige für den Unterricht bestens geeignete Versuche, die aufgrund
der Verfügbarkeit der Edukte Probleme bereiten. Dies betrifft nicht nur unbedingt sehr
spezielle und teure Substanzen, wie sie z.B. bei Versuchen zur Fluoreszenz oder
Phosphoreszenz eingesetzt werden, sondern auch vermeintlich gängige Edukte. Oftmals
sind zur Beschaffung weite Wege zu bestimmten Händlern oder Institutionen notwendig,
um das entsprechende Material zu erhalten. Zusätzlich kann noch hinzukommen, dass
dieses untere Umständen nur für wenige Stunden zu lagern sind und direkt vor dem
Unterricht besorgt werden müsste. Aus diesem Grund kann es durchaus sinnvoll sein, die
Versuche einmalig durchzuführen und währenddessen zu filmen, um sie am geeigneten
Zeitpunkt im Unterricht zu präsentieren.
Ein typisches Beispiel sind Versuche mit flüssigem Stickstoff, welcher sich nach wenigen
Stunden verflüchtigt und nicht in normalen PKWs transportiert werden darf, was den
Einsatz im Unterricht sehr erschwert. Per Video können dennoch einige interessante
Effekte des flüssigen Stickstoffs demonstriert werden.

Abbildung 56: [V07] - Versuchsreihe mit flüssigem Stickstoff

Die Verfügbarkeit einiger Edukte kann ebenfalls aus rechtlichen Gründen sehr
problematisch sein. Versuche mit Blut oder gar Eigenblut von Schülern dürfen aufgrund der
Infektionsgefahr zum einen nicht mehr durchgeführt werden, zum anderen ist es
schwieriger, geeignetes Blut zu erhalten als man denkt. Schließt man das absichtliche
Verletzen von Lebewesen aus, bleibt letztlich nur der
Schlachter, da Blut an Fleischtheken nicht verkauft
werden darf. Daher ist es sinnvoll Reaktionen mit Blut,
zum Beispiel mit Wasserstoffperoxid, zur späteren
Demonstration zu filmen.
Abbildung 57: [V08] - Rinderblut mit
Wasserstoffperoxid
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5. Kosten
Im günstigsten Fall muss ein Lehrer sich um diesen Faktor nur mittelgroße Sorge machen,
dies ist wohl allerdings nur an den wenigsten Schulen der Fall. Der Etat, der einem
Fachbereich an einer Schule zur Verfügung steht, ist normalerweise eher gering und es
müssen zahlreiche andere

Materialien wie z.B. Schulbücher oder den Unterricht

ergänzende Materialien davon bezahlt werden. Zudem kommt noch hinzu, dass das
Unterrichtsfach

Chemie

im

Gegensatz

zu

den

Geisteswissenschaften

hohe

Verbrauchsmaterialkosten verursacht, da fortwährend Chemikalien verbraucht und
nachgekauft werden müssen. Aus diesen Gründen ist es im doppelten Sinne günstiger,
insbesondere als Fachbereichsleiter darauf zu achten, die Kosten in dieser Hinsicht im Zaum
zu halten. Andererseits gibt es nun auch verhältnismäßig teure Versuche, deren Einsatz im
Chemieunterricht eine lohnenswerte Ergänzung ist. Sollten diese Versuche theoretisch
mehrmals pro Halbjahr durchgeführt werden, bietet es sich eventuell an, in manchen
Klassen eine „Videokonserve“ zu zeigen, was zwar natürlich nicht so interessant ist wie ein
hautnah erlebtes Experiment, allerdings die Ressourcen und etwas Zeit spart.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Herstellung von kolloidalen Lösungen mittels
Tetrachlorogoldsäure, was ein eher unüblicher, allerdings sehr interessanter und schön
anzusehender Versuch ist. Nachteil ist hierbei, dass bereits ein Gramm mehr als 50 Euro
kostet und dieses recht schnell aufgebraucht ist.

Abbildung 58: [V09] - Verschiedene kolloidale Goldlösungen

Versuche, die eine gewisse Unterrichtsrelevanz besitzen und zudem auch noch teuer sind,
werden meist mit Edelmetallen durchgeführt; Versuche mit seltenen Erden oder anderen
„exotischen“ Elementen sind zwar auch kostenintensiv, werden aber im Unterricht
allenfalls kurz angesprochen. Bestimmte Versuche, die z.B. eine Platinspirale benötigen,
verbrauchen das entsprechende Material nicht und „fallen aus der Rechnung“. Ein weiterer,
Edelmetalledukte aufbrauchender Versuch ist
dagegen die Thermolyse von Silber(I)-oxid, die pro
Durchgang ca. 20€ kostet. Dennoch ist der Versuch
interessant, da er bestens als Ersatz zur giftigen
Quecksilberoxidthermolyse geeignet ist.
Abbildung 59: [V10] - Thermolyse von
Silber(I)-oxid

69

Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

6. Schönheit
Primär

sollen

Versuche

natürlich

der

Unterstützung

des

Verständnisses

der

Zusammenhänge und der Wissensvermittlung dienen, im Idealfall haben diese allerdings
noch zusätzlich einen hohen Schauwert bzw. sehen einfach schön aus, was das Interesse
der Schüler um ein Vielfaches steigern kann. In erster Linie sind damit nicht die Versuche
gemeint, bei denen es „stinkt und kracht“ und eher einen spektakulären, effektvollen
Charakter haben oder einfache Versuche, bei denen ein Edukt ganz simpel zu einem
anderen Produkt verbrennt. Gemeint sind Versuche, die schöne, filigrane Strukturen
ausbilden,

leuchtende

Effekte

aufweisen

oder

schön

anzusehende

Farb-

und

Formenwechsel mit sich bringen. Natürlich spricht nichts dagegen, solche Versuche im
Unterricht, bestenfalls von den Schülern selbst durchführen zu lassen, aber dennoch gibt es
Gründe, Versuche dieser Art auf Video aufzunehmen und der Klasse zu präsentieren.
Es gibt z.B. sehr sehenswerte Effekte, die allerdings nur auf einem kleinen Raum
stattfinden,

eventuell

noch

schnell

vorbei

sind

und

in

einer

hohen

Reaktionsgeschwindigkeit kaum beobachtet werden können. Ein gutes Beispiel hierfür sind
die „Blitze unter Wasser“, in denen zum einen die verschiedenen, intensiv farbigen
Oxidationsstufen des Mangans durchlaufen werden, andererseits dazu noch kleine,
blitzartige Entladungen entstehen. Beide Effekte sind besonders schön unter bestmöglichen
Bedingungen anzusehen, also um ein Vielfaches auf einem möglichst breiten Fernseher
vergrößert und in FullHD aufgenommen. Auf diese Weise können ungeahnt detailiert
Vorgänge beobachten, die ansonsten kaum wahrnehmbar sind.

Abbildung 61: [V11] - Blitze unter Wasser

Abbildung 60: [V12] –Chemische Ampel

Ebenfalls schön anzuschauen, allerdings aus anderen Gründen, ist die „chemische Ampel“.
Hierbei werden verschiedene, intensive Färbungen von zunächst tiefblau und anschließend
grün, rot und gelb mehrmals hintereinander wechselnd beobachtet. Besonders die
Farbumschläge haben einen hohen Schauwert, da sich die Substanz Indigokarmin zunächst
langsam und in Schlieren löst und die weiteren Wechsel entweder langsam „kriechen“ oder
beim Umschütten in farbigen Wirbeln stattfinden.
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7. Dauer
Viele Versuche, die im Chemieunterricht gezeigt werden, sind so ausgelegt, dass sie in
wenigen Minuten durchführbar sind oder zumindest zu Beginn des Unterrichts gestartet
und am Ende das entsprechende Ergebnis präsentiert werden kann. Im Gegensatz dazu gibt
es noch „Langzeitexperimente“ die erst in der nächsten Unterrichtseinheit präsentiert
werden können. In diesem Fall sehen die Schüler leider nur die Edukte und Produkte isoliert
voneinander und können beide Zustände eventuell nicht miteinander verknüpfen. Die
Vorgänge, die dazwischen passieren und unter normalen zeitlichen Bedingungen
womöglich gar nicht wahrgenommen werden können, werden somit unter Umständen gar
nicht weiter beachtet. Durch einen kleine Filmtrick, den Zeitraffer, können diese Vorgänge
allerdings gefilmt und so massiv beschleunigt werden, dass Bewegung in ein scheinbar nicht
reagierendes System kommt.
Ein Beispiel hierfür ist die Züchtung eines chemischen Gartens, in dem filigrane, ast- bzw.
pflanzenartige Gebilde in einem Zeitraum von wenigen Stunden zur Oberfläche des sie
umgebenden Wasserglases wachsen. Bis auf eine einzige Ausnahme wachsen diese Gebilde
so langsam, dass ihre Bewegung nicht wahrnehmbar ist – außer im Zeitraffer.

Abbildung 62: [V13] - Züchtung eines chemischen Gartens (links Vorversuch, rechts Hauptversuch)

Ein noch besser geeignetes Beispiel für den beschriebenen Sachverhalt ist die Züchtung von
angefärbten Alaunkristallen in einer Petrischale. Dieser Vorgang dauert, je nach Füllstand
und gelöster Alaunmenge über 24 Stunden und kann im Zeitraffer von den ersten
Kristallisationskeimen an bis zu den fertig ausgebildeten, symmetrisch ausgebildeten und
zentimetergroßen Kristallen sichtbar gemacht
werden. Ein ganzer Tag kann dabei in wenigen
Sekunden

gezeigt

werden,

sodass

man

teilweise sogar dynamische Bewegungen, z.B.
das herumschwimmen eines sich bildenden
Abbildung 63: [V14] - Kristallwachstum

Kristalls an der Oberfläche beobachten kann.
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5.2 Förderung von Kompetenzen
Schüler  Schüler
Reine Wissensvermittlung ist nur ein kleiner Teilaspekt des Unterrichts, im Idealfall
erwerben die Schüler viele weitere Fähigkeiten und Kompetenzen, die nicht nur im
schulischen Kontext, sondern in der gesamten beruflichen Laufbahn von Nutzen sind. Einige
dieser Kompetenzen können nicht mit einfachem Frontalunterricht bzw. Input des Lehrers
gefördert werden: Sozialkompetenzen, so z.B. die Fähigkeit, mit weiteren Personen
produktiv zu arbeiten und ein gutes Resultat zu erzielen, entwickeln sich nur, wenn der
Unterricht teilweise in Gruppenarbeit stattfindet. Findet in diesem Rahmen ein Projekt
statt, z.B. die eigenständige Durchführung, Auswahl und Planung eines Versuchs, so ist es
generell sinnvoll, der Gruppe nicht alle Materialien von Vornherein zur Verfügung zu stellen
und alle Arbeitsschritte vorzugeben. Indem den Schülern in gewissem Maße Freiheiten
eingeräumt werden, können diese zum einen eigene Ideen einbringen und zum anderen
Organisationskompetenzen entwickeln; es muss eigenständig das Material besorgt und
aufgebaut werden und eine sinnvolle Aufteilung der Aufgaben untereinander stattfinden.
In einem konkreten Beispiel kann z.B. die Erstellung eines Films integriert werden: Ein
Leistungskurs wird in Dreier-Gruppen aufgeteilt und erhält jeweils die Aufgabe, einen
Versuch zu einem vorgegebenen Thema zu planen, durchzuführen und währenddessen zu
Filmen. Die Gruppen können dabei parallel im Unterricht arbeiten, sofern genügend
Aufnahmegeräte (privat) zur Verfügung gestellt wurden, was in einem kleinen LK mit ca.
fünf Gruppen im Bereich des Möglichen liegt. Die Bearbeitung des Films erfolgt nach der
Aufnahme gemeinsam unter dem Aspekt, eine Demonstration für ihre Mitschüler zu
erstellen, anschließend wird der Film im Unterricht präsentiert. Auf diese Weise könnten
die bereits erwähnten Kompetenzen auf eine unübliche, für Schüler interessante Weise
gefördert werden. Die erstellten Videos könnten auch zu anderen Zeitpunkten eingesetzt
werden: Sofern die Filme sich an Schüler richten und eine Erklärung des durchgeführten
Versuchs im Film folgt, können diese zum einen zur schnellen und einfachen Wiederholung
vor z.B. Klassenarbeiten dienen. Vorteil ist, dass sich die Schüler das konkrete Experiment
so oft es notwendig ist, anschauen könnten. Denkbar wäre auch der Einsatz für Schüler, die
vorherige Unterrichtsstunden verpasst haben und so dennoch den Versuch beobachten
könnten oder allgemein als Wiederholung der letzten Stunde, um eine verknüpfende
Einleitung zur aktuellen Unterrichtstunde zu liefern.
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5.3 Experimentelle Hausaufgabe
Schüler  Lehrer
Schüler unterliegen einem ständigen Leistungsdruck und müssen sich an fast jedem
Schultag beweisen, damit ein Lehrer einschätzen kann, welche Stärken ein Schüler besitzt
und welche Fähigkeiten noch zu fördern sind. Dies geschieht nicht nur als Lehrer-SchülerGespräch im Unterricht, es werden auch andere Formen des Leistungsnachweises verlangt.
Neben den obligatorischen Klassenarbeiten und Hausaufgaben müssen ebenfalls Referate
gehalten oder Projekte erstellt werden. Das Fach Chemie besitzt zusätzlich noch eigene
Anforderungen, so muss ein Schüler z.B. in der Lage sein, Versuche durchzuführen und
somit auch handwerkliches Geschick besitzen. Eine Verknüpfung dieser Anforderungen
könnte zum einen eine neue Herausforderung für die Schüler darstellen, zum anderen eine
willkommene Abwechslung zum normalen Schulablauf sein.
Filme können nicht nur von Lehrern produziert und Schülern präsentiert werden,
umgekehrt kann ein zu erstellender Film ebenfalls ein von den Schülern zu erbringender
Leistungsnachweis sein. Dies kann in unterschiedlicher Form erfolgen, z.B. könnte eine
experimentelle Hausaufgabe aufgegeben werden. In diesem Fall könnte der Lehrer einen
Pool an verschiedenen Versuchsvorschriften liefern, deren Durchführung zu Hause
unproblematisch ist; dies bietet sich zum Beispiel in der Oberstufe zu den Themen
Naturstoffe und Kunststoffe an. Nach einer kurzen Unterrichtseinheit, in der das nötige
Wissen und die nötigen Kompetenzen zum Filmen vermittelt wurden (siehe Punkt 4.3-4.5),
kann diese Aufgabe gestellt werden. Vorteil bei der experimentellen Hausaufgabe ist z.B.
der sichtbare Beweis, dass der Versuch durchgeführt wurde.
Eine weitere Gelegenheit könnte der Ersatz einer kompletten Klassenarbeit sein: In diesem
Fall könnte die experimentelle Hausaufgabe um einige Aufgabenstellungen erweitert
werden, z.B. könnte im Anschluss des gefilmten Phänomens eine Ausarbeitung zum Thema
folgen, die per Video aufgenommen wird. Auf diese Weise würde nicht nur überprüft
werden, ob das grundlegende Wissen erworben wurde, sondern auch, ob dieses in
aufbereiteter Form auch wiedergeben werden kann. Außerdem würden verschiedenste
Kompetenzen eingesetzt werden müssen, nicht nur eine naturwissenschaftliche Denkweise,
sondern auch gewisse Vermittlungs- und Medienkompetenzen. Problematisch ist allerdings
die Bereitstellung der nötigen Aufnahmegeräte; vermutlich könnten nicht genügend vom
Fachbereich zur Verfügung gestellt werden und eine abwechselnde Schülerbenutzung
wieder den Zeitrahmen sprengen.
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5.4 Instruktionen für Kollegen
Lehrer  Lehrer
Ein Lehrer sollte sein Repertoire in seiner knapp 40jährigen Laufbahn möglichst immer
erweitern und sich nicht nur stur an das vor Jahrzehnten erstellte Unterrichtskonzept
halten. Die Gesellschaft, Schüler und auch das Unterrichtsfach Chemie verändern sich, es
werden neue Erkenntnisse gewonnen, neue Lehrmethoden entwickelt, neue Konzepte
erstellt und auch neue Versuche konzipiert. Um als Lehrperson auf Höhe der Zeit zu
bleiben, findet idealerweise eine lebenslange Fortbildung auf den unterschiedlichsten
Weisen statt. Diese kann zum einen verpflichtend sein, was auf der Homepage des
hessischen Kultusministeriums nachzulesen ist:
„Nach der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Lehrkräfte die Pflicht und
das

Recht

zur

ständigen

Fort-

und

Weiterbildung.

Die

Teilnahme

an

Fortbildungsveranstaltungen ist durch Erlass geregelt. Die Fort- und Weiterbildung der
Lehrkräfte ist darüber hinaus im Hessischen Lehrerbildungsgesetz sowie durch die
Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes geregelt. Lehrkräfte
sind demnach verpflichtet ihre berufsbezogene Grundqualifikation zu erhalten und
weiterzuentwickeln.“ 53
Neben diesen obligatorischen Veranstaltungen kann und muss auch eine freiwillige
Entwicklung aus eigenem Interesse und Antrieb heraus stattfinden. Diese kann
unterschiedliche Formen haben, z.B. verschiedene mediale Angebote aus Fernsehen und
Internet, private Besuche von Museen und Erlebniszentren usw. Die einfachste und
naheliegendste Methode ist allerdings der Austausch mit seinen Kollegen und Lehrern
anderer Schulen, die neue Ideen aufgenommen und entwickelt haben und nun weitergeben
wollen. Dies kann z.B. mündlich stattfinden, wobei sich allerdings beide Personen am
selben Ort befinden müssen. Eine Alternative wäre die schriftliche Weitergabe der
Informationen durch z.B. eine schriftliche Ausarbeitung, die allerdings zeitaufwändig ist. Im
Fach Chemie kommt noch hinzu, dass praktische Anweisungen für Versuche ein gutes
Vorstellungsvermögen des Rezipienten voraussetzen. In diesem Fall kann eine andere
Variante eingesetzt werden: Ein Schulungsfilm für Lehrer.

53

http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/a27/a275019a-8cc61811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=1ee409c9-afcb-3a01-e76cd97ccf4e69f2.htm&uid=a275019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2 (Letzter Zugriff: 3.5..2011)
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Schulungsfilm
Das Medium Film eignet sich hervorragend für die Weitergabe von Informationen, so auch
z.B. um Lehrern neue Konzepte vorzustellen oder auch versuchsbezogene Informationen
weiterzugeben. Im Gegensatz zur persönlichen Weitergabe bietet ein Film einige Vorteile,
so kann er beliebig oft wiederholt oder an manchen Stellen gestoppt werden, er kann
jederzeit und an jedem Ort betrachtet werden und er benötigt im Falle eines zu
erklärenden

Versuchs

keine

aufwändige

Durchführung.

Ein

Film

ist

natürlich

unpersönlicher, dies kann aber durch die gerichtete Moderation des Kommentators an den
Zuschauer und das Einbetten der filmenden Person etwas kompensiert werden. Ein nicht zu
umgehendes Problem ist hierbei allerdings die fehlende Möglichkeit für Rückfragen oder
für Verbesserungsvorschläge von Seiten des Zuschauers, daher könnten in einem
Schulungsfilm unter Umständen Kontaktdaten des Herstellers, z.B. eine E-Mail-Adresse
hinzugefügt werden.
Vorteil gegenüber einer schriftlichen Ausarbeitung ist zum einen der erwähnte
persönlichere Bezug, zum anderen der Mehrwert an Informationen. Man kann den
konkreten Aufbau und die Durchführung des Versuchs sehen und z.B. Aktionen verfolgen,
die per Text oder Bild eventuell nur schwer oder umständlich beschrieben werden können.
Hinzu kommt, dass das Betrachten eines Films zeitsparender sein kann als das durchlesen
eines langen Textes.
Die genannten Vorteile kann ein bereits beschriebener, für den Schulunterricht gedachter
Versuchsfilm ebenfalls liefern; da der Rezipient nun allerdings ein Lehrer ist, kann und sollte
der Film auf eine andere Weise strukturiert sein und kann einerseits bestimmte
Informationen auslassen und dafür andere geben, die für den Lehrer relevant und für den
Schüler unwichtig sein können. Anhand des Schulungsfilms [V05b] werden einige dieser
Unterschiede erläutert:

-

Zu Beginn können einige nicht unterrichtsrelevante Informationen geliefert
werden, die die weitere Recherche erleichtern, so z.B. in welchem Rahmen der
Film erstellt wurde, aus welcher Quelle der Versuch stammt, wie er entwickelt
und welches Material dazu verwendet
wurde, welche Person den Versuch
gefilmt hat usw. Ebenso kann auch ein
Verweis auf eine Homepage oder
Institution stattfinden.
Abbildung 64: Kommentator des Versuchs
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-

Eine Person kann den Versuch per
„Bild-im-Bild“

durchlaufend

kommentieren und so neben den
gesprochenen

Informationen

weitere liefern, z.B. durch Gesten
oder Bewegungen.
-

Abbildung 65: Bild-im-Bild-Funktion

Vor dem eigentlichen Versuch können Hinweise zum Aufbau gegeben werden.
Dies müssen nicht nur allgemeine Anweisungen sein, sondern auch Tipps, die
den Aufbau erleichtern, z.B. wie man das Laufrohr des Chromatographen am
einfachsten füllt, wie man die
optimale Durchflussgeschwindigkeit
reguliert etc. Diese können direkt
an der entsprechenden Apparatur
gezeigt und nicht nur einfach
beschrieben werden.

-

Abbildung 66: Erläuternde Kommentare

Ebenfalls können und sollten auch Szenen gezeigt werden, in denen die
Versuche nicht funktioniert haben und Probleme aufgetaucht sind, um den
Rezipienten darauf vorzubereiten, im konkreten Fall wenn z.B. durch zu hohen
Druck ein Teil der Spritze unter einem lauten Knall herausgedrückt wird oder
die Flamme wiederholt in die Apparatur zurückschlägt und ausgeht. Auf diese
Weise

können

vielleicht

schon

vor

Versuchsdurchführung

neue

Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden.
-

Begleitend zum Versuch können Informationen gegeben werden, die außerhalb
des Bildausschnitts parallel stattfinden, z.B. wie die Halogenalkane am
einfachsten auf die Spritze aufgezogen werden, wann und genau das Gas
eingespritzt wird oder ähnliche Hinweise.

-

Während des Versuchs oder im Anschluss können weitere Möglichkeiten
aufgezeigt werden, die mit dem Versuch durchgeführt werden können, z.B.
Varianten mit anderen Edukten, veränderte Rahmenbedingungen oder ein
abgeänderter Aufbau.

-

Abschließend kann ebenfalls eine Beurteilung abgegeben werden, z.B. welche
Edukte gut und weniger funktionieren, welche Leistungen der Versuch liefern
kann oder wo seine Grenzen sind; im direkten Zusammenhang können
anschließend Verbesserungsvorschläge gemacht werden
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Genauso wie bei den Versuchsfilmen, die für den Unterrichtseinsatz gedacht sind, gilt es
auch hier, bestimmte Fehler zu vermeiden um einen angenehm anzuschauenden Film zu
produzieren:
1. Schnittfehler
Auch beim Schulungsfilm sollten die Schnitte möglichst sauber sein, das heißt nicht
in einer Bewegung zu schneiden, die nicht zu Ende geführt wird, oder die
Positionen von Gegenständen zu verändern, was zu einem Sprung innerhalb des
Schnitts führt. Diese Art von Fehlern ist besonders häufig bei gefilmten Personen zu
beobachten. Wenn z.B. ein Satz aus einem längeren, zusammenhängenden Text
herausgeschnitten wird, kann das Schneiden problematisch werden, da die Stimme
wie bei einem normalen Satzende nicht tiefer wird oder eine neue Bewegung
angesetzt wird. Aus diesem Grund sollte man möglichst ruhig und mit kurzen
Pausen sprechen und seine Position oder andere Details der Person (Haare neu
ordnen, den Hemdkragen richten, usw.) nicht zu stark verändern.
Bei der Bild-im-Bild-Funktion sollte möglichst keine relevante Stelle des Films
verdeckt werden, andererseits auch möglichst die Größe und Stelle beibehalten
und nicht immer auf eine andere, freie Stelle ausgewichen werden.

2. Textfehler
Bereits vor dem Hinzufügen der Kommentare sollte ein Drehbuch erstellt und
ebenfalls notiert werden, welcher Satz zu welcher Szene gesprochen wird, damit
Bild und Kommentar auch inhaltlich zusammenhängen. Sollte nachträglich eine
andere Szenenfolge gewählt werden, so müssen vorher auch die Kommentare
geprüft werden, ob deren Schnitt auf gleiche Weise möglich ist, gegebenenfalls
müssen ansonsten neue Aufnahmen gemacht werden. Bei den Kommentaren sollte
darauf geachtet werden, sich nicht zu oft zu wiederholen.

3. Personenbezogene Fehler
Die gefilmte Person sollte sich möglichst ruhig verhalten und nicht zu sehr
gestikulieren, zudem macht es einen besseren Eindruck, wenn sie gepflegt aussieht
und eventuell ablenkende Angewohnheiten (durch die Haare fahren, blinzeln,
„ähm“ sagen) möglichst vermeidet. Außerdem sollte darauf geachtet werden, keine
Nebengeräusche zu verursachen und einen ruhigen Ort zur Aufnahme zu wählen.
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5.5 Fazit
Vergleicht man die vorgestellten Ideen untereinander, so wird deutlich, dass der Einsatz
von Filmen im Chemieunterricht nur an bestimmten Stellen und unter bestimmten
Bedingungen wirklich sinnvoll ist. Als Ergänzung im Unterricht trifft dies zu, ein Lehrer kann
sich mit einer einmaligen Erstellung sehr viel Zeit und Arbeit ersparen und hat jederzeit eine
brauchbare Alternative zur Verfügung, falls ein Versuch nicht funktionieren sollte. Zudem
können interessante Versuche demonstriert werden, die ansonsten nie im Unterricht
gezeigt werden könnten. Der Aufbau eines Videolabors benötigt natürlich viele Ressourcen,
kann sich aber langfristig als lukrativ erweisen, wenn es z.B. von weiteren Kollegen über
viele Jahre genutzt wird. Die Anschaffung der passenden Hardware und Software ist
ebenfalls im Bereich des Möglichen: Schulen erhalten unter Umständen eine Vergünstigung
bei der Anschaffung der Software, die Hardware kann, sofern es das Fachbereichsbudget
nicht zulässt, eventuell auch von einem Lehrer privat gekauft und benutzt werden.
Schulungsfilme können ebenfalls einen sinnvollen Zweck erfüllen, wenn z.B. ein selten
vorgeführter Versuch einem möglichst großen Anteil des Kollegiums vorgestellt werden
soll. Dieser Fall kommt allerdings nicht sehr häufig vor, da die meisten Lehrer eine große
Erfahrung mit der Durchführung von Versuchen besitzen und die grundlegenden, in den
meisten Klassen demonstrierten Versuche beherrschen. Das Erstellen von Schulungsfilmen
wird also im Vergleich zu dem vorherigen Beispiel eine Ausnahme bleiben.
Das Erstellen von Filmen durch Schüler ist relativ problematisch, da entweder eine größere
Anzahl von Geräten bereitgestellt oder abwechselnd benutzt werden müsste. Eine
Alternative wäre die Nutzung von bei Schülern sehr verbreiteten Geräten wie z.B. Handys,
die allerdings häufig nicht die notwendige Aufnahmequalität besitzen. Sollten dennoch
genügend Aufnahmegeräte zur Verfügung stehen, muss immer noch bedacht werden, ob
der Einsatz im Unterricht wirklich sinnvoll ist. Die vorgestellten Möglichkeiten wie
experimentelle Hausaufgaben oder das Filmen in Gruppen können zwar die genannten
Kompetenzen fördern, allerdings ist dies mit einem hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand und
einer stärkeren Belastung der Schüler verbunden, daher muss vorher das „Kosten-NutzenVerhältnis“ geprüft werden.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine Erstellung von Versuchsfilmen von Seiten des
Lehrers zwar mit einem hohen Mehraufwand verbunden ist, sich allerdings auch als
lohnenswert für den Unterricht herausstellt. Ob dies auch für Schüler zutrifft, muss je nach
Anlass zunächst durchdacht und überprüft werden.

78

Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

6. Versuche
Die als Unterrichtsergänzung eingesetzten Versuche müssen unter verschiedenen Kriterien
ausgewählt werden, damit die Präsentation als Versuchsfilm gerechtfertigt und sinnvoll ist.
Diese müssen auf jeden Fall optisch ansprechend

und eindrucksvoll sein, da dieser

Sinneskanal durch ein Video am stärksten angesprochen wird. Versuche, in denen sich
lediglich Messwerte ändern, z.B. bei Messungen der Temperatur, der Leitfähigkeit oder des
pH-Wertes machen auf Film genauso wenig Sinn wie Versuche, in denen die
Geruchsrezeptoren angesprochen werden, z.B. bei der Synthese von Estern oder der
Destillation von Duftstoffen. Andere Sinneseindrücke wie das Spüren der Druckwelle einer
Explosion oder die Wahrnehmung einer Temperaturveränderung können ebenfalls nicht
per Film wahrgenommen werden und sind daher als Durchführung in der Klasse
vorzuziehen.
Die gefilmten Versuche wurden daher aus folgenden Gründen ausgewählt:
-

Test der eingesetzten Aufnahmegeräte in Hinsicht auf Bild und Tonqualität:
[V00] Gummibärchenhölle

-

Zu gefährlich und gesundheitsschädlich oder in der Schule verboten :
[V01] Reaktion von Aluminium und Brom / [V02] Chemischer Vulkan

-

Zu unzuverlässig, weniger als die Hälfte der Durchführungen funktionieren:
[V03] Oszillierende Ioduhr / [V04] Ammoniakspringbrunnen

-

Für die regelmäßige Durchführung zu aufwändig:
[V05] Halogenalkan-Gaschromatograph / [V06] Zinksulfat-Tropfstein

-

Edukte sind meistens nur selten oder gar nicht an Schulen verfügbar:
[V07] Versuche mit flüssigem Stickstoff / [08] Reaktion von Rinderblut und
Wasserstoffperoxid

-

Edukte sind für den regelmäßigen Gebrauch zu teuer:
[V09] Kolloidale Goldlösungen / [V10] Thermolyse von Silberoxid

-

Der Effekt des Versuchs ist im Film besonders schön anzusehen:
[V11] Blitze unter Wasser / [V12] Chemische Ampel

-

Der Effekt des Versuchs kann erst in Zeitraffer demonstriert werden:
[V13] Chemischer Garten / [V14] Kristallwachstum

Die eckigen Klammern beziehen sich auf den entsprechenden Versuchsfilm mit gleicher
Kennzeichnung, der auf DVD der vorliegenden wissenschaftlichen Hausarbeit beiliegt.
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6.0 Gummibärchen-Hölle [V00]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Ansatz Einstufung

Kaliumchlorat

Labor

KClO3

Ca. 3 g

Gummibärchen Handel
Sauerstoff
Labor

C6H12O6
O2

3-5
-

Gefahr
-

HSätze
H271
H302
H332
H411
H270
H280

Gefahr
Kohlendioxid

Labor

CO2

-

Kohlenstoff
Wasser

Labor
Labor

C
H2O

-

H280

Achtung
-

-

PSätze
P210
P221
P273
P244
P220
P370+
P376
P403
P410+
P403

-

Geräte & Aufbau
Stativ
Doppelmuffe
Reagenzglasklammer
Bunsenbrenner

Kaliumchlorat

Spatel
Waage
Reagenzgläser
Tiegelzange
Abbildung 67: Versuchsaufbau von [V00]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 5 min

(Aufbau des Stativs, Einfüllen des Kaliumchlorats)

Durchführung: 5 min

(Schmelzen des Kaliumchlorats,
Hinzufügen des Gummibärchens)

Entsorgung:

3 min

Netto:

13 min

(Lösen der Überreste, Trocknen des Reagenzglases)
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Durchführung
Das Stativmaterial wird nach dem oberen Schema aufgebaut, zusätzlich wird die
Reagenzglasklammer so justiert, dass das Reagenzglas in einem 45°-Winkel eingespannt
wird, sodass die Öffnung seitlich liegt und nicht nach oben zeigt. Das Gefäß wird bis zu
einem Füllstand von ca. 3 cm (entspricht ca. 3 g) mit Kaliumchlorat aufgefüllt, der Inhalt
wird anschließend per Bunsenbrenner unter einer schwenkenden Bewegung solange
erhitzt, bis sich eine homogene, klare Schmelze gebildet hat. Nun wird vorsichtig per
Tiegelzange ein Gummibärchen (,öglichst eines der „kleineren“ Sorte) so in das Reagenzglas
gegeben, dass es komplett von der Schmelze umhüllt wird. Bei einsetzender Reaktion sollte
ein Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Entsorgung
Da eine geringe Menge des Kaliumchlorates eingesetzt wurde, kann der Inhalt (Bei
vollständiger Reaktion des Eduktes) stark verdünnt in den Ausguss gegeben werden, das
komplett gesäuberte Reagenzglas in die Feststoffabfälle.

Beobachtung
Das zunächst weiße, pulvrige Kaliumchlorat bildet, sobald es vorsichtig erhitzt wurde, nach
ca. 2 Minuten eine klare Schmelze, die allerdings nach wenigen Minuten aushärtet. Das
zuvor hinzugegebene Gummibärchen reagiert nach ca. 3 Sekunden in einer heftigen
Reaktion mit dem Kaliumchlorat: Zunächst ist ein lautes Zischen zu hören, danach ein lautes
Brodeln bzw. Brummen; Es verbrennt unter einem hellen, rötlichen Licht und bewegt sich
innerhalb des Reagenzglases auf und ab (Vorsicht: Größere Gummibärchen können
„herausschießen“, daher die Gefäßöffnung niemals in Richtung von Personen zeigen
lassen!). Die Reaktion klingt nach ca. 10 Sekunden ab, das Gummibärchen ist dabei
vollständig verbrannt, es bleiben lediglich kohlige Rückstände übrig und unter Umständen
ist ein süßlich-verbrannter Geruch wahrzunehmen.
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Fachliche Analyse
Durch das Erhitzen per Bunsenbrenner disproportioniert Kaliumchlorat zu Kaliumchlorid
und Kaliumperchlorat, welches wiederum zu Kaliumchlorid und den für die Verbrennung
des Zuckers und der Gelatine benötigten Sauerstoff zerfällt:

4 KClO3(l)

3 KClO4(l) + KCl(l)

3 KClO4(l)

6 O2(g) + 3 KCl(l)

Zusätzlich wird durch das Erhitzen Wasser freigesetzt, welches mit Kaliumchlorat zu
Chlorsäure reagiert, die die Verbrennung der im Gummibärchen enthaltenen Glucose zu
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Wasser begünstigt:

C6H12O6(s) + 6 O2(g)

6 CO2(g) + 6 H2O(g)

Bei der stark exothermen Reaktion entstehen noch weitere Produkte wie z.B. Stickoxide, da
die im Gummibärchen enthaltene Gelatine meist denaturiertes, tierisches Eiweiß ist und
einen hohen Stickstoffanteil aufweist. Die entweichenden Gase bewirken unter anderem
die Bewegung des Gummibärchens und das deutlich wahrnehmbare, rauschende Geräusch.

Einsatz im Unterricht
Der Versuch „Gummibärchenhölle“ ist für den Einsatz im Unterricht bestens geeignet, da er
einen für die Schüler interessanten Show-Effekt besitzt, als Lehrerversuch schnell und
einfach durchführbar ist und ein überschaubares Gefahrenpotential aufweist. Zudem sind
Edukte und eingesetzte, nicht wiederverwendbare Materialien (Reagenzgläser) günstig und
in jeder Chemiesammlung vorhanden.
Weiterhin

kann

der

Versuch

zu

verschiedenen

Zeitpunkten

in

verschiedenen

Jahrgangsstufen Verwendung finden:
In der 7. Klasse kann gleich zu Beginn demonstriert werden, wie entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen bei Versuchen befolgt werden (Schutzbrille, Arbeit im Abzug,
etc.), das Thema „Aggregatszustände“ und allgemein „Stoffumwandlungen“ kann ebenfalls
angesprochen werden (Feste Substanz wird erhitzt, Schmelze entsteht, Produkte sind
gasförmig) unter dem besonderen Aspekt des Themas „Chemische Reaktionen und
Energieumsatz“, da es sich um eine stark exotherme Reaktion handelt. Die
Reaktionsgleichung ist ebenfalls relativ übersichtlich und kann unter dem Gesichtspunkt
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„Disproportionierung“ auch in höheren Klassen Verwendung finden. In der Sekundarstufe II
kann anhand des Versuchs das Thema „Redoxchemie“ behandelt und anschaulich
demonstriert werden.
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6.1 Reaktion von Aluminium in Brom [V01]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz
Aluminium
(Folie)
Brom

Quelle
Labor

Formel
Al

Labor

Br2

Ansatz
ca.
40 cm2
5 mL

Einstufung
Keine Gefahr

H-Sätze
-

P-Sätze
-

H330
H414
H400

P210
P273
P304+
P340
P305+
P351+
P381
P309+
P310
P403+
P233
-

Gefahr

Natriumthiosulfat
Wasser
Aluminium
-bromid

Labor

Na2S2O3

50 g

Keine Gefahr

-

Hahn
Labor

H2O
AlBr3

500 mL

Keine Gefahr

H290
H302
H314

Br-

-

-

P280
P301+
P330+
P331
P305+
P351+
P338
-

SO42-

-

-

-

Gefahr

Bromidion Labor
en
Sulfationen Labor

Geräte & Aufbau
Stativmaterial:
Standfuß
Gewindestange
Doppelmuffe

Brom

Klammer

Natriumthiosulfat

Zange
Becherglas (500 mL)
Reagenzgläser
Spritze + Kanüle
Abbildung 68: Versuchsaufbau von [V01]
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Zeitbedarf
Vorbereitung: 20 min

(Zusammentragen der Geräte & Chemikalien, Aufbau)

Durchführung: 5 min

(Hinzufügen des Aluminiums, Reaktion)

Entsorgung:

5 min

(Überschüssiges Brom in Natriumthiosulfatlösung)

Netto:

30 min

Durchführung
Achtung! Der Versuch muss unter dem Abzug als Lehrerversuch durchgeführt werden!
Vorbereitung
Die Halterung für das Reagenzglas wird gemäß der Skizze aufgebaut, die Klammer wird so
justiert, dass das eingespannte Reagenzglas senkrecht zum Boden steht. 50 g
Natriumthiosulfat werden in einem 500 mL Becherglas in dest. Wasser (alternativ
Leitungswasser) gelöst und neben den Versuchsaufbau gestellt, falls Brom außerhalb des
Versuchsgefäßes neutralisiert werden muss. Die Aluminiumfolie wird zu einer ca. 5 mm
dicken, lockeren Stange zusammengeknüllt.

Versuch
Mittels Spritze und Kanüle werden 5 mL Brom aufgezogen und in das entsprechende
Reagenzglas gefüllt (das relativ schwere Brom lässt sich nur schwer per Spritze aufziehen,
tropft eventuell und muss daher schnell eingefüllt werden). Anschließend wird die
Aluminiumstange per Zange hinzugefügt.

Entsorgung
Überschüssiges bzw. daneben getropftes Brom wird mittels Natriumthiosulfatlösung
neutralisiert und zu dem halogenhaltigen Abfällen gegeben.

Beobachtung
Es entstehen recht schnell gelblich-braune Bromdämpfe, die aus dem Reagenzglas
austreten. Sobald die Aluminiumfolie hinzugefügt wird, findet zunächst keine Reaktion
statt; nach wenigen Sekunden ist ein rauschendes Geräusch wahrzunehmen und es treten
verstärkt weitere Bromdämpfe aus. Nach wenigen weiteren Sekunden findet zwischen
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Aluminium und Brom unter Funkenflug und heller, gelblicher Flamme eine heftige Reaktion
statt, die ca. 10 Sekunden andauert und einen dichten Bromnebel verursacht. Anschließend
rotiert das nun zu einer Kugel zusammengeschmolzene Aluminium hell leuchtend auf der
Oberfläche des Broms für ca. 30 Sekunden in einer kreisförmigen Bewegung.

Fachliche Analyse
Aufgrund des unterschiedlichen Reduktionspotentials findet zwischen Aluminium und Brom
eine exotherme Redoxreaktion statt:
Oxidation:
2 Al3+ + 6 e-

2 Al

Reduktion:
3 Br2 + 6 e-

6 Br-

Nettoreaktion:
2 Al(s) + 3 Br2(l)

2 AlBr3(s)

Aus den Edukten entsteht das Salz Aluminiumbromid.

Einsatz im Unterricht
Die Apparatur ist leicht und schnell aufzubauen und die Versuchsdurchführung ist ebenfalls
relativ einfach, allerdings ist der Umgang mit elementarem Brom nicht unproblematisch.
Aufgrund des hohen Gewichts tropft es schnell aus Pipetten heraus, der Einsatz von
Spritzen samt Kanülen macht hierbei Sinn. Da Brom zudem sehr gifitg und
umweltschädigend ist, muss der Versuch unter strikten Sicherheitsvorkehrungen
(Handschuhe, Abzug) ausschließlich vom Lehrer durchgeführt werden. Da jedoch das Brom
schlecht handhabbar ist und leicht daneben tropfen kann (es sollte immer eine
ausreichende

Menge

Natriumthiosulfatlösung

in

Reichweite

sein),

ist

die

Versuchsdurchführung trotz des für Schüler interessanten Demonstrationseffekts nur
bedingt zu empfehlen.
Eine Behandlung des Versuchs bietet sich zum einen erstmals in der Jahrgangsstufe 7 (G.2)
zu dem Thema Stoffumwandlungen an, hierbei besonders unter dem Aspekt „Chemische
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Reaktionen und Energieumsatz“, da es sich z.B. um eine stark exotherme Reaktion handelt,
die zum Start keine Energiezufuhr benötigt, zum anderen aufgrund der sehr einfachen
Reaktionsgleichung zur Einführung der Oxidationszahlen in der Jahrgangsstufe 8. In
derselben Jahrgangsstufe werden zudem die Halogene und deren Reaktion mit Metallen
behandelt, in diesem Zusammenhang kann ebenfalls der Salzbegriff und deren
Eigenschaften, Strukturen, etc. oder die Ionenbindung erläutert werden. Als weiteres
Anwendungsgebiet ist z.B. die Vorführung des Versuchs als Einführung zum Thema
Redoxreaktionen denkbar.
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6.2 Chemischer Vulkan [V02]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Ammoniumdichromat

Labor

(NH4)2Cr2O7

Ansat
z
Ca.
20 g

Einstufung

Gefahr

Aceton

Labor

C3H6O

Ca.
1 mL
Gefahr

Chrom(III)
-oxid
Stickstoff

Labor

Cr2O3

Labor

N2

Wasser

Labor

H2O

Keine Gefahr

Achtung
Keine Gefahr

H-Sätze

P-Sätze

H272
H350
H340
H360F
H330
H301
H372
H312
H314
H334
H317
H410
H225
H319
H336
EUH066

P201
P220
P260
P273
P280
P284

-

P210
P233
P305+
P351+
P338
-

H280

P403

-

-

Geräte & Aufbau
Wichtig! Nur im Abzug durchführen; Mundschutz, Schutzbrille, Handschuhe benutzen!
Variante A
Mörser
Sand
Pipette + Hütchen
Bunsenbrenner
Variante B
Becherglas (500 mL)
evtl. Uhrglas, groß
Pipette + Hütchen
Bunsenbrenner

Abbildung 69: Versuchsaufbau von [V02]
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Zeitbedarf
Vorbereitung: 10 min

(Zusammentragen der Geräte & Chemikalien, Aufbau)

Durchführung: 20 min

(Starten der Reaktion, Kompletter Reaktionsablauf)

Entsorgung:

5 min

(Zugabe zu den Feststoffabfällen)

Netto:

35 min

Durchführung
Achtung! Der Versuch darf nicht mehr in Schulen durchgeführt werden!
Ca. 20 g Ammoniumdichromat werden in einem Mörser, der bis zur Hälfte mit Sand gefüllt
ist, zu einem Kegel aufgeschüttet (Alternative: In einem Becherglas, welches mit einem
Uhrglas abgedeckt wird.) Die Spitze des Kegels wird mit etwas Aceton versetzt, um das
Entzünden mit einem Bunsenbrenner zu vereinfachen. Während der Reaktion sollte der
Abzug verschlossen werden.

Entsorgung
Das ungefährliche und ungiftige Chrom(III)-oxid kann (nach vollständiger Reaktion der
Edukte) zu den Feststoffabfällen gegeben werden.

Beobachtung
Das gelb-orangefarbene Ammoniumdichromat, welches in Form kleiner, blättriger Kristalle
vorliegt, lässt sich leicht zu einem Kegel aufschütten. Durch die Zugabe von Aceton lässt es
sich schnell mittels des Bunsenbrenners entzünden: Zunächst entstehen einige Funken und
eine dünne, gräuliche Rauchfahne steigt auf. Die Reaktion gewinnt innerhalb weniger
Sekunden an Intensität, von der Spitze des Kegels aus wird grün-gräuliche Asche
„ausgespuckt“, es bildet sich eine zentrale Mulde, die rötlich glimmt, es entsteht der
optische Eindruck eines Vulkans. Das Volumen des Produktes ist weitaus größer als das des
Eduktes.
Je nach Qualität des eingesetzten Ammoniumdichromats findet eine sehr heftige Reaktion
statt und die Asche wird bis zu einen Meter in die Luft geschleudert, die Reaktion ist nach
wenigen Minuten vorbei. Ist es von schlechter Qualität, stoppt die Reaktion eventuell für
mehrere Sekunden, verläuft insgesamt sehr schwach und benötigt fast eine halbe Stunde.

89

Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

Fachliche Analyse
Das Ammoniumdichromat verbrennt zunächst in einer Zwischenstufe zu Ammoniak,
Wasser und dem giftigen Chrom(VI)-oxid:
(NH4)2Cr2O7(s)

2 NH3(g) + 2 CrO3(s) + H2O(g)

Das Chrom(VI)oxid oxidiert den Ammoniak weiter zu gasförmigen Stickstoff:

2 CrO3(s) + 2 NH3(g)

Cr2O3(s) + N2(g) + 3 H2O(g)

Einsatz im Unterricht
Die Durchführung des „Ammoniumdichromat-Vulkans“ ist prinzipiell sehr einfach und kann
leicht durchgeführt werden, allerdings müssen aufgrund der extrem schädlichen Wirkung
des

Edukts

(toxisch,

cancerogen,

reproduktionsgefährdend,

etc.)

aufwändige

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: Der Versuch darf nur im Abzug durchgeführt
werden, angemessene Handschuhe, Schutzbrille und ein Mundschutz müssen auf jeden Fall
benutzt werden. Aus diesem Grund ist eine Durchführung im Unterricht nicht nur nicht
empfehlenswert, sondern mittlerweile verboten, außerdem ist Ammoniumdichromat nicht
mehr ohne Weiteres erhältlich.
Dennoch ist eine Behandlung des Versuchs unter Zuhilfenahme eines Films möglich:
Aufgrund des interessanten Demonstrationseffektes bietet sich der Versuch als ein
typisches Beispiel für eine Reaktion an, bei der eine deutliche Veränderung des Eduktes zu
einer Substanz mit anderen Eigenschaften (Farbe, Volumen) stattfindet, z.B. in
Jahrgangsstufe 7G.2 zum Thema „Stoffumwandlungen“. Weiterhin kann aufgrund der
ungewöhnlichen Demonstration des Versuchs per Film auf die gesundheitlichen Aspekte
und die Vorkehrungen zum Personenschutz eingegangen werden. Der Versuch könnte
außerdem als Ergänzung zum Thema „Oxidationszahlen“ oder „Redoxreaktionen“ genutzt
werden.
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6.3 Oszillierende Iod-Uhr [V03]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle Formel

Ansatz Einstufung

Natriumiodat

Labor

1,5 g

NaIO3

HSätze
H272

Gefahr
Schwefelsäure
(konz.)

Labor

H2SO4

10 mL

H314
H290
Gefahr

Malonsäure

Labor

C3H4O4

1g

H302
H319
Achtung

Mangan(II)sulfat

Labor

MnSO4

1,5 g

Stärke
Labor
Wasserstoffperoxid- Labor
Lösung (30%)

C6H10O5
H2O2

1g
45 ml

H373
H411
Achtung
-

Gefahr

Dest. Wasser
Iod

Polyiodidionen

Labor
Labor

H2O
I2

Labor

I3-, I5-,
I7-

> 1,5 L

-

Achtung
-

H271
H302
H314
H332

PSätze
P221
P210
P220
P280
P370+
P378
P280
P301+
P330+
P331
P309
P310
P305+
P351+
P338
P260
P262
P305+
P351+
P338
P273
P314

H332
H312
H400

P221
P235
P280.3
P301+
P330+
P331
P303+
P361+
P353
P305+
P351+
P338
P310
P273
P02+
P352

-

-
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Geräte & Aufbau
3 x 100 mL Bechergläser
250 mL Becherglas
500 mL Becherglas
Spatel
Waage
Magnetrührer
Rührfisch
Abbildung 70: Versuchsaufbau von [V03]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 25 min

(Herstellen der Lösungen)

Durchführung: 4 min

(Zusammenschütten der Lösungen, Reaktion)

Entsorgung:

1 min

(Zugabe zu den organischen Abfällen am nächsten Tag)

Netto:

30 min

Durchführung
Zu Beginn des Versuches werden zunächst drei Lösungen hergestellt:
Lösung A: 1,5 g Natriumiodat werden in 100 mL destilliertem Wasser gelöst, danach
werden 10 mL konzentrierte Schwefelsäure hinzugegeben.
Lösung B: Zunächst wird 1 g Stärke unter leichtem Erwärmen in 100 mL destilliertem
Wasser gelöst (nicht aufkochen, ansonsten erhält man eine viskose Flüssigkeit); Von dieser
Stammlösung werden 10 mL zu 100 mL destilliertem Wasser gegeben, in dem zuvor 1 g
Malonsäure und 1,5 g Mangan(II)-sulfat gelöst wurden.
Lösung C: 45 mL Perhydrol (30%ige Wasserstoffperoxidlösung) werden mit 90 mL
destilliertem Wasser gemischt.
Um die oszillierende Reaktion zu betrachten, werden die drei Lösungen komplett und
möglichst gleichzeitig in ein 500 mL-Becherglas gegossen, welches sich auf einem
Magnetrührer befindet, damit der Inhalt per Rührfisch gleichmäßig durchmischt werden
kann.
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Entsorgung
Nachdem die Reaktion abgeklungen ist, wird die Lösung so lange mit Natriumthiosulfat
versetzt, bis sie ihren blauen Farbton verliert; die Überreste können in die organischen
Lösemittelabfälle gegeben werden.

Beobachtung
Die drei hergestellten Lösungen sind farblos, lediglich Lösung B kann aufgrund des
Stärkegehalts eine leichte Trübung aufweisen; In Lösung C sind nach einigen Minuten
aufsteigende Luftblasen zu beobachten. Sobald die Lösungen gleichzeitig in das größere
Gefäß geschüttet werden, ist eine sofortige gelb-braune Farbe zu beobachten. Nach
wenigen Sekunden entstehen dunkle Schieren, die Lösung wird danach für wenige
Sekunden komplett schwarz-blau, bis sie sich wiederum gelb-braun färbt. Der Farbwechsel
ist im Idealfall über mehrere Minuten zu beobachten, kann jedoch bei nicht optimalen
Verhältnissen der eingesetzten Edukte zueinander nach wenigen Farbwechseln stoppen; Je
nach Verhältnis kann sie dabei gelb-braun oder schwarz-blau bleiben.

Fachliche Analyse
Die Ioduhr ist eine oszillierende Reaktion, in der der oszillierende Farbwechsel durch eine
zyklische Veränderung der Konzentration von Iodidionen und elementarem Iod zu erklären
ist. Elementares Iod reagiert in diesem Fall mit Iodidionen zu verschieden langen
Polyiodidionen weiter, die sich in der spiralförmig aufgebauten Stärke einlagern und einen
blauen Komplex bilden können, allerdings nach gewisser Zeit wieder verbraucht werden:
I-(aq) + I2(aq)

I3-(aq)

I3-(aq) + I2(aq)

I5-(aq)

I5-(aq) + I2(aq)

I7-(aq)

Abbildung 71: Vereinfachte Darstellung
eines Iod-Stärke-Komplexes

Der komplette Reaktionsmechanismus umfasst ca. 30 Teilschritte und ist äußerst komplex.
Eine umfassende Beschreibung würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen und ist nicht
schulrelevant. Bei Interesse kann eine ausführliche Beschreibung des Mechanismus auf der
Website www.chem-page.de 54 eingesehen werden.
54

http://www.chem-page.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2478:ioduhr-briggsrauscher-
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Einsatz im Unterricht
Die Durchführung des Versuchs ist relativ einfach und besteht nur aus dem
Zusammenschütten von Chemikalien, allerdings müssen zur Vorbereitung drei Lösungen
angesetzt und verhältnismäßig viele Edukte benutzt werden. Da die Reaktion ein genaues
stöchiometrisches Verhältnis dieser Edukte voraussetzt und aufgrund der hohen Anzahl
viele Fehlerquellen vorhanden sind, ist der Versuch sehr unzuverlässig und benötigt sehr
viele Versuche, bis eine mit den vorhandenen Chemikalien funktionierende Reaktion
stattfindet. Ist das genaue Verhältnis der Edukte zueinander ermittelt, so ist der Versuch
allerdings sehr schön anzusehen.
Auch ohne genaue Kenntnis des kompletten Reaktionsmechanismus kann dieser Versuch
sinnvoll im Unterricht integriert werden. Neben dem Thema „oszillierende Reaktionen“
kann ebenfalls die RGT-Regel demonstriert werden, indem die Temperatur der Lösungen
verändert wird und diese daraufhin schneller oder langsamer oszillieren. Ein Einsatz zum
Thema Reaktionskinetik ist ebenfalls denkbar, allerdings sehr anspruchsvoll und höchstens
in einem LK durchführbar.

reaktion&catid=31%3Cimg%20src=%22images/smilies/redface.gif%22%20border=%220%22%20alt=
%22%22%20title=%22Emp%F6rt%22%20class=%22inlineimg%22%20/%3Eszillierendereaktionen&Itemid=192 (2.5.2011)
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6.4 Ammoniak-Springbrunnen [V04]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz
CalciumhydroxidLösung

Quelle
Labor

Formel
Ca(OH)2

Ansatz
Ca.
10 mL

Einstufung

H-Sätze
H318

P-Sätze
P280
P305+P351+P338
P313

H302
H319

P305+P351+P338

Gefahr
Ammoniumchlorid

Labor

NH4Cl

Ca. 5 g

Dest.
Wasser
Phenolphtalein

Labor

H2O

>2L

Labor

C20H14O4

Spatelspitze

Achtung
-

-

-

H350
H341
H361f

P201
P281
P308+P313

H221
H280
H331
H314
H400
EUH071

P210
P260
P280
P271
P304+P340
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P315
P377
P381
P405
P403

Gefahr
Ammoniak

Labor

NH3

Gefahr

Geräte & Aufbau
Spatel, Waage
Stativmaterial
Magnetrührer
Erlenmeyerkolben (250 ml)
Rundkolben
2S topfen (einfach & zweifach durchbohrt)
Glasrohr (ca. 30 cm), Pipette
Wasserbad
Abbildung 72: Versuchsaufbau von [V04]
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Zeitbedarf
Vorbereitung: 40 min

(Aufbau des Stativs, Durchbohren der Stopfen, Justierung)

Durchführung: 15 min

(Entwickeln des Ammoniaks, Lösen in Wasser)

Entsorgung:

5 min

(Zugabe zu den organischen Abfällen)

Netto:

60 min

Durchführung
Zunächst wird die Entwicklerapparatur nach dem ersten, abgebildeten Schema aufgebaut.
Der Rundkolben, in dem der Ammoniak aufgefangen werden soll, wird kopfüber“ über dem
Erlenmeyerkolben mit den Edukten justiert, beide Gefäße sind dabei jeweils mit einem
Stopfen verschlossen, durch die ein Verbindungsglasrohr zum Überleiten des entstehenden
Gases gesteckt wird. Der Rundkolbenstopfen weist dabei eine zusätzliche Bohrung auf, in
welcher sich ein weiterer, kurzer Glasstab befindet, der als Druckausgleich fungiert. Nun
werden die Calciumhydroxidlösung und das Ammoniumchlorid im Erlenmeyerkolben
vermischt und das entstehende Gas in den Rundkolben übergeleitet (Um die Reaktion zu
beschleunigen, kann unterhalb des Gefäßes ein Magnetrührer eingesetzt werden, um die
Edukte leicht zu erhitzen bzw. durchzumischen).
Nachdem genug Gas hergestellt wurde (Überprüfung per Verfärbung eines feuchten
Indikatorpapierstreifens

an

der

Druckausgleichsöffnung),

wird

zunächst

der

Erlenmeyerkolben entfernt, das nun offene Ende des Überleitungsrohres wird innerhalb
eines Wasserbades fixiert, zu dem einige Tropfen Phenolphthalein hinzugefügt wurden.
Zusätzlich wird das kurze Druckausgleichs-Glasrohr gegen eine mit Wasser gefüllte Pipette
ausgetauscht.
Die Reaktion wird gestartet, indem durch einen kurzen Druck auf das Pipettenhütchen eine
geringe Menge Wasser in den Rundkolben gespritzt wird.

Entsorgung
Sowohl der Inhalt des Wasserbades als auch der Inhalt des Rundkolbens wird zu den
organischen Lösungsmittelabfällen gegeben.
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Beobachtung
Die weißliche, trübe Calciumhydroxidlösung und das weiße Ammoniumchlorid reagieren
miteinander unter Wärmeabgabe (kondensierende Flüssigkeit am oberen Rand des
Erlenmeyerkolbens) und Bildung von nebligen Schwaden innerhalb des Gefäßes. Der
Rundkolben ist mit dem entstehenden, übergeleiteten Ammoniak vollständig gefüllt, sobald
es aus dem Druckausgleichsrohr austritt und ein befeuchtetes Indikatorpapier dunkelblau
verfärbt.
Sobald das Überleitungsrohr in das Wasserbad gestellt wurde und etwas Wasser mit der
Pipette in den Rundkolben eingefüllt wurde, ist zu beobachten, dass der Wasserpegel
innerhalb des Rohres langsam ansteigt (ca. 1 cm in 3 Sekunden); Nachdem der
Wassermeniskus das obere Ende des Rohres erreicht hat, sprudelt das Wasser dank des
Unterdrucks unter hoher Geschwindigkeit in den Rundkolben, welcher innerhalb weniger
Sekunden zur Hälfte gefüllt ist. Das zunächst farblose Wasser verfärbt sich dabei schwach
rosa.

Fachliche Analyse
Durch das Vermengen einer Calciumhydroxidlösung mit Ammoniumchlorid unter leichter
Erwärmung wird zunächst der für die Demonstration notwendige Ammoniak entwickelt:

2 NH4Cl(s) + Ca(OH)2(aq)

2 NH3(g) + CaCl2(s) + 2H2O(l)

Durch die Zugabe einer geringen Menge Wasser in den mit Ammoniak gefüllten Kolben
wird ein leichter Unterdruck erzeugt, welcher das Wasser aus dem Wasserbad ansaugt.
Sobald dieses in direkten Kontakt mit Wasser gelangt, wird aufgrund der sehr guten
Löslichkeit des Ammoniaks in Wasser ein starker Unterdruck erzeugt, der für den
beobachteten „Springbrunnen“-Effekt verantwortlich ist; Bei 0°C lösen sich 1176 L
Ammoniak in einem Liter Wasser, bei Zimmertemperatur (20°C) 702 L.
NH3(g) + H2O

NH4+(aq) + OH-(aq)

Die Bildung der Hydroxidionen wird durch den Farbumschlag des Indikators
Phenolphthalein von farblos zu rosa nachgewiesen.
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Einsatz im Unterricht
Der „Ammoniak-Springbrunnen“ ist ein für Schüler interessanter Versuch, der allerdings mit
einem gewissen apparativen Aufwand verbunden ist, da man z.B. einige Teile passend
selbst herstellen muss (geeignete, mehrfach durchbohrte Stopfen, ausreichend lange
Glasrohre) und die Apparatur möglichst dicht sein sollte. Zudem ist er aufgrund
verschiedener Faktoren nicht sehr zuverlässig, da durch kleine Öffnungen nicht ausreichend
Unterdruck entstehen könnte oder bei der Entwicklung des Ammoniaks zu wenig Gas
entstanden ist und sich der Kolben nur bis zu einem geringen Pegel füllt. Aufgrund
zahlreicher Probleme kann es durchaus sein, dass der Versuch auch nach mehreren
Anläufen nicht funktioniert.
Dennoch ist eine Durchführung innerhalb des Unterrichts sehr lohnenswert, da mit ihm z.B.
bestens das Thema „Löslichkeit“ im Themenkomplex Stoffgemische in der Jahrgangsstufe 7
demonstriert werden kann oder auch eine geeignete Ergänzung zum Thema „Säure-BaseTheorie nach Brönsted“ darstellen kann, insbesondere zum verbindlichen Unterpunkt
„Reaktion der Säure und/oder Base mit Wasser“ in der 9. Jahrgangsstufe.
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6.5 Halogenalkan-Gaschromatograph [V05]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle Formel

Ansatz

Natriumchlorid
Trichlormethan

Labor
Labor

100 g
30 ml

NaCl
ChCl3

Einstufung
-

Achtung
Paraffinöl

Labor

CnH(2n+2)

1,5 g

Wasserstoff

Labor

H2

Bombe

Kupferblech
Bromethan

Labor
Labor

Cu
C2H5Br

2·5 cm
2 ml

HSätze
H351
H302
H373
H315
H304

PSätze
P302+
P352
P314

H220
H280

P210
P377
P381
P403

H225
H351
H332
H302
H225

P210
P281

H225

P210

H225
H319
H335
H402

P210
P261
P273
P305+
P351+
P338
P210
P304+
P340

Gefahr

Gefahr
-

Gefahr
2-Chlorbutan

Labor

C4H9Cl

2 ml

P301+
P310
P331

P210

Gefahr
1-Chlorbutan

Labor

C4H9Cl

2 ml
Gefahr

1-Brombutan

Labor

C4H9Br

2 ml
Gefahr

1-Iodbutan

Labor

C4H9I

2 ml

2-Chlor-2Methylpropan

Labor

C4H9Cl

2 ml

H226
H331
Gefahr
H225

P210

H225

P210
P240
P262
P403+
P235

Gefahr
2-Brom-2Methylpropan

Labor

C4H9Br

2 ml
Gefahr
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Kupferionen
Halogenidionen
Wasser
Kohlenstoffdioxid

Labor
Labor
Labor
Labor

Cu2+
XH2O
CO2

-

H280

P410+
P403

Achtung

Geräte & Aufbau
Chromatographierohr:

Apparatur:

Becherglas

Wasserstoffbombe + Ventil

Vollpipette

PVC & Vakuumschläuche

Glasstab

10 Schlauchschellen

Glaswolle

Dreiwegehahn

Glasrohr

2 Schlauchklemmen

(1 cm Durchmesser, 70 cm Länge)

Spritzen + Kanülen
Tropfpipette (verkürzt)
Reagenzgläser + Ständer
Kupferblech
Stoppuhr

Abbildung 73: Versuchsaufbau von [V05]
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Zeitbedarf
Vorbereitung: 180 min

(Zubereitung der Trägersubstanz; Aufbau und Überprüfung
der Apparatur, Erreichen eines konstanten H2-Flusses)

Durchführung: 60 min

(Vorbereiten und Einspritzen der zu untersuchenden
Substanzen)

Entsorgung:

60 min

(Abbau, Säubern der Geräte, Entsorgung der Substanzen)

Netto:

300 min

(Zweitägig)

Durchführung
Herstellung des Laufrohres
1,5 -2 g langkettiges Paraffinöl wird in 30 mL Chloroform gelöst und in einem Becherglas
mit 100 g Kochsalz vermischt. Die homogene, sandig-klebrige Masse wird über Nacht zum
Trocknen in den Abzug gestellt. Sofern das Chloroform am nächsten Tag komplett
verdampft ist, kann das Substrat in ein ca. 70 cm langes Glasrohr eingefüllt werden. Da die
Substanz sehr klebrig ist, kann das Einfüllen erleichtert werden, indem die Masse zunächst
in ein Reagenzglas gefüllt wird und das Glasrohr unter sanftem Druck in dieses
hineingesteckt wird; Auf diese Weise kann das Rohr je Durchgang zu je ca. 2 cm gefüllt
werden.

Start
Die Apparatur wird nach dem oberen Schema aufgebaut, hierbei gilt es zu beachten, dass
der Wasserstoff unter gleichmäßigem Druck (ca. 3 bar) durch das Glasrohr strömt, um eine
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Weiterhin ist es wichtig, dass die
Apparatur vollkommen dicht ist und nur an der Spitze der Pipette, die ca. 1 cm vom
Kupferblech entfernt ist, ausströmt (dies kann u. a. mit dem Einsatz von Schlauchschellen
gewährleistet werden). Der Druck darf nicht zu hoch sein, da ansonsten die Spritze, die in
der Kanüle des Einfüllschlauchs steckt, herausgedrückt wird. Außerdem ist zu beachten,
dass das ausströmende Wasserstoffgas sofort entzündet wird und sich nicht größere
Mengen im Abzug sammeln.

Untersuchung
Zur Untersuchung des entsprechenden Halogenalkans werden 2 mL in ein Reagenzglas
gegeben und leicht geschwenkt. Mit der Spritze wird die obere Gasphase aufgefangen und
in den Einfüllschlauch gespritzt (je Substanz wird eine neue Spritze genutzt). Dies sollte
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zügig, jedoch nicht zu schnell durchgeführt werden, da ansonsten die Flamme ausgehen
könnte. Die Differenz zwischen dem Einspritzen und der verzögert eintretenden
Flammenfärbung wird festgehalten.

Entsorgung
Die übrigen Halogenalkane können gesammelt in die organischen Lösemittelabfälle gefüllt
werden, die Spritzen und der Inhalt der Chromatographiesäule, sofern sie nicht
wiederverwendet wird in die Feststoffabfälle.

Beobachtung
Zündet man das an der Spitze der Pipette austretende Gas an und richtet die Flamme auf
das Kupferblech, so ist eine orangerote Flamme beobachten. Das Kupferblech verliert
kurzzeitig seine typische Farbe und läuft für wenige Sekunden schwarz an, anschließend
nimmt es eine rosa-rötliche Farbe an.
Injiziert man das jeweilige Halogenalkangas in die Apparatur, so kann man zunächst einen
„Peak“ in Form einer etwas helleren, kleineren Flamme wahrnehmen. Je nach Art des
Halogenalkans findet eine mehrere Sekunden dauernde Verzögerung statt, bis eine deutlich
wahrnehmbare Flammenfärbung stattfindet, die von grasgrün über hellgrün bis zu türkis
und dunkelblau variieren kann:

Tabelle 3: Beobachtungen des Versuchs [V05]

Substanz

FlammenfärbungsVerzögerung

FlammenfärbungsDauer

Flammen
-farbe

1

Bromethan

2,5 s

5s

blau

2

2-Chlorbutan

4,5 s

5s

türkis

3

1-Chlorbutan

7,5 s

6s

grün

4

1-Brombutan

11,5 s

7s

blau

5

1-Iodbutan

13 s

7s

grün

6

2-Chlor-2-Methylpropan

2s

3s

türkis

7

2-Brom-2-Methylpropan

3s

3s

blau

Auffällig ist hierbei, dass Halogenalkane, die Brom beinhalten, im Gegensatz zu den Chlorund Iodalkanen eine blaue Färbung aufweisen.
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Fachliche Analyse
Das Wasserstoffgas dient als Laufmittel und reißt die verschiedenen, gasförmigen
Halogenkohlenwasserstoffe mit, die wiederum mit den langkettigen, unpolaren
Kohlenwasserstoffen des Paraffinöls (welches sich auf dem unreaktiven, feinkörnigen
Substrat Natriumchlorid befindet) über van-der-Waals-Wechselwirkungen interagieren. Je
nach Art der Halogenkohlenwasserstoffe wechselwirken sie mit dem Trägermaterial
unterschiedlich

stark,

was

sich

in einer

unterschiedlichen

Austrittsverzögerung

(Retentionszeit) bemerkbar macht und somit Rückschlüsse auf den strukturellen Aufbau der
eingesetzten Substanzen zulässt:

Bromethan (C2H5Br, 2,5 Sek.)

Je

länger

die

und

1-Brombutan (C4H9Br 11,5 Sek.):

Kohlenwasserstoffkette,

desto

stärker

sind

die

van-der-Waals-

Wechselwirkungen der Halogenkohlenwasserstoff mit dem Trägermaterial und desto länger
ist die Laufzeit bis zum Austritt am Detektor.

1-Chlorbutan(C4H9Cl, 7,5 Sek.),

1-Brombutan(C4H9Br, 11,5 Sek.),

1-Iodbutan(C4H9I, 13

Sek.)

Je größer der Halogensubstituent ist, desto größer ist das Molekül und desto länger
benötigt es bis zum Austritt.
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2-Chlorbutan(C4H9Cl, 4,5 Sek.) und

2-Chlor-2-Methylpropan (C4H9Cl, 2 Sek.):

Das stärker verzweigte 2-Chlor-2-Methylpropan kann weniger gut per van-der-Waals-Kräfte
mit

dem

Trägermaterial

wechselwirken

als

das

2-Chlorbutan,

da

dessen

Kohlenwasserstoffkette kürzer ist und besitzt deswegen eine kürzere Retentionszeit.

2-Chlorbutan(C4H9Cl, 4,5 Sek.) und

1-Chlorbutan(C4H9Cl, 7,5 Sek.):

Die Strukturisomere verhalten sich unterschiedlich, da die Kohlenwasserstoffanteile von
den Halogensubstituenten unterschiedlich stark abgeschirmt werden; Der Chlorsubstituent
des 1-Chlorbutans schirmt im Gegensatz zum 2-Chlorbutan nur das Ende der Kette ab,
wodurch dieses stärkere van-der-Waals-Kräfte mit dem Trägermaterial ausbilden kann.
Detektor:
Die Ankunft des Halogenalkans wird durch eine angeschlossene Beilsteinprobe am
Kupferblech signalisiert, bei der aufgrund des Halogenanteils beim Erhitzen entstandenes
Kupfer(II)chlorid in die Ionen Cu2+ und Cl- zerfällt; Für die Flammenfärbung sind angeregte
Kupferionen verantwortlich, deren Elektronen von einem angeregten energetischen
Zustand unter Aussendung eines Lichtquants auf ein niedrigeres Niveau zurückfallen.

Einsatz im Unterricht
Die Durchführung des Versuchs im Unterricht ist mit einem hohen zeitlichen und
apparativen Aufwand verbunden, da er im Vergleich zu anderen Schulversuchen aus
verhältnismäßig vielen Einzelteilen besteht, ein Laufsäule zuvor hergestellt werden muss,
unter anderem eine Wasserstoffgasbombe nutzt und genau justiert werden muss, um ein
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reproduzierbares Ergebnis zu erhalten. Generell weist der Versuch viele mögliche
Fehlerquellen auf.
Dennoch lohnt eine Durchführung, da anhand des simplen Aufbaus das Prinzip eines
Gaschromatographen sehr leicht erläutert werden kann. Allerdings ist die Funktionsweise
nur sehr rudimentär, da z.B. keine Stoffgemische aufgetrennt werden können und die
Ergebnisse aufgrund von Druckergebnissen nicht exakt reproduzierbar sind.
Ein geeigneter Zeitpunkt zur Durchführung ist in der gesamten Oberstufe zu finden
besonders zu Beginn der Sekundarstufe II zum Thema „Kohlenwasserstoffverbindungen I:
Kohlenwasserstoffverbindungen
„Halogenkohlenwasserstoffe.

und

funktionelle

Gruppen“,

explizit

unter
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6.6 Zinksulfat-Tropfstein [V06]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Ansatz

Ammoniak
(Lösung)

Labor

NH3(aq)

50 mL

Einstufung

Gefahr

Zinksulfat

Labor

ZnSO4

Ca.
200 g

HSätze
H221
H280
H331
H314
H400
EUH
071

H302
H318
H410

P-Sätze
P210
P260
P280
P271
P304+P340
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P315
P377
P381
P405
P403
P280
P273
P305+P351+P338

Gefahr
Kupfersulfat

Labor

CuSO4

1g

Achtung
Zinkhydroxid

Labor

Zn(OH)2

H302
H315
H319
H410
H315
H319

Achtung
Kupferhydroxid

Labor

Cu(OH)2

Gefahr

Ammoniumsulfat

Labor

(NH4)2SO4

-

H330
H302+
EUH
070
H318
H410

-

P271
P305+P351+P338
P302+
P352
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P321
P332+P313
P362
P260
P264
P270
P271
P273
P280
P284
P301+P312
P304+P340
P305+P351+P338
P310
P320
P330
P391
-
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Geräte & Aufbau
Stativmaterial
Tropftrichter (mit Druckausgleich)
PVC-Schlauch

Zinksulfat/

Zwei Schlauchklemmen

Kupfersulfatlsg.

Pipette
Glaswolle
Aquarium
Abdeckplatte (mit min. 1 Loch)
Kristallisierschale
500 mL Becherglas
250 mL Becherglas
50 mL Becherglas
Waage

Ammoniaklsg.

Spatel

Abbildung 74: Versuchsaufbau von [V06]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 100 min

(Aufbau der Apparatur, Einstellen der Tropfgeschwindigkeit)

Durchführung: 30 min

(Züchten eines ausreichenden „Tropfsteins“)

Entsorgung:

20 min

(Abbau und Reinigung der Apparatur)

Netto:

150 min

Durchführung
In ein viereckiges, möglichst durchsichtiges Aquarium wird eine Kristallisierschale, die mit
Ammoniaklösung gefüllt ist, neben ein großes Becherglas, dessen Öffnung nach unten zeigt,
gestellt. Es wird mit einer durchsichtigen Platte zugedeckt, die mindestens eine Öffnung
aufweist. Über dieser Öffnung wird ein Tropftrichter mit Druckausgleich justiert, an dessen
Spitze per PVC-Schlauch und Schlauchschellen ein Pipette angebracht wurde, deren Spitze
so abgebrochen wurde, dass die Öffnung ca. 2 mm groß ist. Die Pipette wird so durch die
Öffnung gesteckt, dass die Spitze sich ca. 6 cm über dem Boden des Becherglases befindet;
die Öffnung wird anschließend mit Glaswolle abgedichtet, der Tropftrichter mit
Stativmaterial fixiert.
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Eine gesättigte Zinksulfatlösung wird hergestellt, indem in 100 mL destilliertem Wasser,
welches leicht erwärmt wurde, so viel Zinksulfat wie möglich gelöst wird (dies kann bis zu
mehr als 150 g umfassen). 10 mL 1%ige Kupfersulfatlösung wird zwecks Anfärbung
hinzugefügt, Die nun erhaltene Lösung wird in den Tropftrichter gefüllt. Dieser wird soweit
geöffnet, bis die für den Versuch ideale Tropfgeschwindigkeit erreicht wird.

Entsorgung
Die Ammoniaklösung und die Tropfsteinüberreste können gelöst in die anorganischen
Lösemittelabfälle gegeben werden.

Beobachtung
Sobald der Tropftrichter leicht geöffnet wird, fließt ein wenig Flüssigkeit an die Spitze der
sich in ammoniakalischer Atmosphäre befindlichen Spitze, die daraufhin sofort aushärtet
und einen kleinen, nach unten zeigenden Zapfen bildet. Je nach Fließgeschwindigkeit kann
sich auf diese Weise ein hellblauer, bis zu mehrere Zentimeter langer Stalaktit bilden, der
jedoch schnell abbricht und auf den Boden des Becherglases fällt. Im Idealfall bildet sich
dadurch ebenfalls ein nach oben zeigender Stalagmit, der mit dem

oberen Teil

zusammenwächst und somit einen so genannten Stalagnat bildet.

Fachliche Analyse
Der Siedepunkt der 30%igen Ammoniaklösung liegt ungefähr bei Raumtemperatur, weshalb
sich relativ schnell eine Ammoniakatmosphäre innerhalb des abgedeckten Aquariums
bildet:

NH3(aq)

NH3(g)

Das Ammoniak kann mit dem in der Zinksulfat/Kupfersulfat-Lösung befindlichen Wasser
reagieren, sodass sich Ammoniumionen und Hydroxidionen bilden:

NH3(g) + H2O

NH4+(aq) + OH-(aq)

Unter diesen basischen Bedingungen reagieren nun Zinksulfat und Kupfersulfat zu den
jeweiligen Hydroxiden und Ammoniumsulfat:
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ZnSO4(aq) + 2 NH4+(aq) + 2 OH-(aq)

Zn(OH)2(s) + (NH4)2SO4(s)

CuSO4(aq) + 2 NH4+(aq) + 2 OH-(aq)

Cu(OH)2(s) + (NH4)2SO4(s)

Die beiden Hydroxide bilden zusammen einen ausfallenden Feststoff, der aufgrund des
Wachstums an einen Tropfstein erinnert.

Einsatz im Unterricht
Die Züchtung eines Zinksulfat-Tropfsteins in einer ammoniakalischen Atmosphäre setzt ein
gewisses Maß an Geduld voraus, da der Versuch einerseits einen gewissen apparativen
Aufwand verursacht und andererseits sehr unzuverlässig ist, da es vieler Versuche bedarf,
bis man die richtige Tropfgeschwindigkeit gewählt hat, damit sich ein zumindest wenige
Zentimeter langer Tropfstein bildet. Dies erreicht man auch nur nach einigen Versuchen, da
das entstandene Zinkhydroxid sehr weich ist und schnell abbricht; es kann teilweise bis zu
eine Stunde vergehen, bis ein ansprechendes Resultat vorliegt.
Ein Einsatz im Unterricht ist aus den genannten Gründen nur bedingt zu empfehlen, da
zudem auch das Einsatzgebiet relativ beschränkt ist: Der Versuch ist als Modellversuch zur
Bildung von realen Tropfsteinen geeignet und kann somit in der 9. Jahrgangsstufe zum
Thema „ Wasser als Reaktionspartner – Protolysereaktionen“ unter dem speziellen Aspekt
„Kalkkreislauf“ demonstriert werden.
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6.7 Versuche mit flüssigem Stickstoff [V07]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Ansatz

Stickstoff

N2-AbfüllStation

N2

Min.
5L

Luftballon
Rose
Banane
Walnuss

Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt
Supermarkt

3
3
2
2

Einstufung

Achtung
-

HSätze
H280

-

PSätze
P403

-

Geräte & Aufbau
N2-Transportbehälter
Isolierende Handschuhe
Dewar (klein, breit)
Dewar (hoch, schmal)
Tiegelzange
Abbildung 75: Versuchsaufbau von [V07]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 2 min

(Umfüllen des Stickstoffs in den Dewar)

Durchführung: 2 min

(Gefrieren & Zerstören des Materials)

Entsorgung:

1 min

(Überreste in Abfalltonne geben)

Netto:

5 min

Durchführung
Vorbereitung
Der flüssige Stickstoff, der sich zunächst in einem speziell aufgebauten, mehrere Liter
fassenden Transportbehälter befindet, wird nach Bedarf und unter Einsatz von
Handschuhen in den jeweils eingesetzten Dewar umgeschüttet.
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Versuch 1
Ein handelsüblicher Luftballon wird aufgeblasen, verknotet und mittels Tiegelzange für
mindestens 10 Sekunden in einen möglichst flachen, breiten Dewar mit flüssigem Stickstoff
gedrückt.

Versuch 2
Eine handelsübliche, möglichst schmale Rose, deren Blätter entfernt wurden, wird für
mindestens 15 Sekunden in einen hohen, schmalen Dewar, der mit flüssigem Stickstoff
gefüllt ist, gehalten; anschließend wird die Blüte mit Schwung auf die Tischoberfläche
geschlagen.

Versuch 3
Eine Banane wird für mindestens eine Minute in flüssigem Stickstoff durchgefroren, bis sie
komplett durchgehärtet ist. Mit dieser Banane wird kräftig mehrmals auf eine Walnuss
geschlagen.
Versuch 4
Ein handelsüblicher Luftballon wird mit wenig Leitungswasser gefüllt, verknotet und mittels
Tiegelzange für mindestens eine Minute in einen möglichst flachen, breiten Dewar mit
flüssigem Stickstoff gedrückt.

Entsorgung
Die pflanzlichen Überreste und der Luftballon können in den herkömmlichen
Haushaltsabfall gegeben werden, der restliche Stickstoff wird solange stehen gelassen, bis
er vollständig verdampft ist.

Beobachtung
Versuch 1
Der Luftballon schwimmt zunächst auf dem flüssigen Stickstoff, es bilden sich jedoch nach
wenigen Sekunden erste Falten an den Kontaktstellen. Drückt man ihn per Zange unter den
Flüssigkeitspegel, schrumpft er komplett zusammen und es scheint, als ob er nichts
beinhalten würde. Legt man ihn danach zur Seite, bläht er sich bei Zimmertemperatur
langsam wieder zur vollen Größe auf.
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Versuch 2
Die zunächst frische Rose ist, nachdem sie in flüssigen Stickstoff getaucht wurde, leicht
bläulich angelaufen. Die Blüte zerspringt, nachdem sie auf die Oberfläche geschlagen
wurde, in zahlreiche kleine Fragmente, die jedoch schnell wieder auftauen und sich etwas
welk anfühlen.

Versuch 3
Die Banane muss über einen längeren Zeitraum in den flüssigen Stickstoff gelegt werden,
damit sie bis zum Kern durchfriert. Anschließend ist sie sehr hart und kann, als „Hammer“
fungierend, eine Walnuss zerschlagen, woraufhin die Banane ebenfalls zerspringt.

Versuch 4
Innerhalb kürzester Zeit gefriert das Wasser im Luftballon, dabei verdampft ein Großteil des
Stickstoffs.

Fachliche Analyse
Der Siedepunkt des flüssigen Stickstoffs liegt bei ungefähr -196°C, somit frieren organische
Substanzen, je nach Masse und Umfang des Materials, nach wenigen Augenblicken ein.
Beim Gefrieren der Rose wird das in den Zellen vorhandene Wasser eingefroren, weshalb
die Pflanzenteile leicht zerspringen; zudem werden die Zellwände stark beschädigt, weshalb
die aufgetauten Überreste einen welken, Eindruck machen. Die Banane friert ebenfalls nach
einiger Zeit komplett ein, weshalb mit ihr Substanzen wie Nussschalen beschädigt werden
können.
Sauerstoff kondensiert bereits ab ca. -183°C, daher verflüssigt sich die Luft im Luftballon,
weshalb er gefroren zunächst platt erscheint, sich allerdings bei Erwärmung wieder
aufbläht.

Einsatz im Unterricht
Flüssiger Stickstoff kann nicht ohne weiterführende Sicherheitsvorkehrungen transportiert
werden, weshalb es kompliziert werden kann, ihn im Unterricht einzusetzen, zudem ist es
schwer, es als Privatperson von externen Quellen zu beziehen. Sollte sich trotzdem die
Gelegenheit bieten, sollten die einfachen und interessanten Versuche vor allen Dingen in
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der Sekundarstufe I gezeigt werden, so. z.B. in der Jahrgangsstufe 7 zum Thema
„Aggregatszustände“ oder in höheren Stufen zum Thema „Großtechnische Verfahren“.
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6.8 Reaktion von Rinderblut und Wasserstoffperoxid [V08]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Ansatz

WasserstoffperoxidLösung (30%)

Labor

H2O2

10 ml

Einstufung

HSätze
H271
H302
H314
H332

Gefahr

Rinderblut

Metzger

Sauerstoff

u. A.
Peroxidase
O2

Ca.
100 mL

Potentiell Infektiös

H270
H280
Gefahr

Geräte & Aufbau
Stativmaterial
Reagenzgläser
Pipette + Hütchen

-

Rinderblut

Becherglas
Abbildung 76: Versuchsaufbau von [V08]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 5 min

(Aufbau des Stativs)

Durchführung: 2 min

(Hinzufügen des Wasserstoffperoxids)

Entsorgung:

1 min

(Abspülen der Gefäße)

Netto:

8 min

PSätze
P221
P235
P280.
3
P301+
P330+
P331
P303+
P361+
P353
P305+
P351+
P338
P310
P244
P220
P370+
P376
P403
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Durchführung
Das Reagenzglas wird per Stativ senkrecht zur Tischoberfläche montiert und bis zu ca. 5 cm
mit frischem, möglichst am gleichen Tag besorgtem Rinderblut gefüllt. Per Pipette werden
2 mL Wasserstoffperoxidlösung hinzugefügt.
(Alternativ kann ebenfalls ein kleines Becherglas mit Rinderblut gefüllt und mit
Wasserstoffperoxidlösung versetzt werden.)

Entsorgung
Die Überreste können, sofern das Wasserstoffperoxid komplett abreagiert ist, über den
Abfluss entsorgt werden.

Beobachtung
Das rötliche, eventuell (bei längerer Lagerung) leicht bräunliche Blut schäumt nach der
Zugabe der Wasserstoffperoxidlösung stark auf und quillt aus dem Reagenzglas heraus.
Zudem verfärbt es sich teilweise dunkelbraun, an den am stärksten aufgeschäumten Stellen
entfärbt es sich komplett und wirkt weiß.

Fachliche Analyse
Peroxidasen sind Enzyme, die innerhalb der Peroxisomen tierischer (und somit auch
menschlicher) Zellen produziert werden und zur Aufgabe haben, schädliche Peroxide, die in
Nebenreaktionen entstehen und als Zellgift wirken können, zu ungefährlichen Substanzen
zu reduzieren.
H2O2(aq) + 2 H+(aq) + 2e-

Peroxidase

2 H2O

Als Oxidationsmittel bzw. Elektronenlieferant können verschiedene Substrate dienen, so
z.B. Ascorbinsäure, Phenole oder aromatische Amine.
Eine spezielle Peroxidase ist die Wasserstoffperoxid-Oxidoreductase, die im Gegensatz zur
oberen Reaktion Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff zerlegt:

H2O2(aq)

Wasserstoffperoxid - Oxidoreductase

H2O + O2(g)
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Der entstandene Sauerstoff verursacht zum einen das Aufschäumen des Rinderblutes, zum
anderen fungiert es ebenfalls als entfärbendes Bleichmittel.

Einsatz im Unterricht
Die Durchführung des Versuchs im Unterricht ist extrem einfach, in wenigen Minuten
durchführbar und sowohl Aufbau als auch Entsorgung sind sehr unproblematisch. Allerdings
könnte die Beschaffung von Blut überraschenderweise Probleme bereiten, da menschliches
Blut aus Hygiene bzw. Infektionsgründen in der Schule nicht genutzt werden darf und
Tierblut im freien Handel nicht erhältlich ist. Die naheliegendste Lösung ist der Besuch eines
Schlachthofs, der je nach Lage der Schule mehrere Kilometer entfernt sein kann.
Das Einsatzgebiet des Versuchs ist, sofern er nicht als reiner Schauversuch genutzt wird,
relativ begrenzt: In der 11. Klasse (Q2) können fakultativ zum Thema „Synthetische
Makromoleküle – Aminosäuren“ Enzyme behandelt werden. Ein Vorteil hierbei ist,
fächerübergreifende Aspekte zu behandeln und Verknüpfungen zum Unterrichtsfach
Biologie herzustellen.
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6.9 Kolloidale Goldlösungen [V09]
Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz
Tetrachloridogoldsäure

Quelle
Merck

Formel
HAuCL4
·x H2O

Ansatz
0,6 g

Einstufung

H-Sätze
H317
H314

Gefahr

Kaliumcarbonat

Labor

K2CO2

1,5 g
Achtung

FormaldehydLösung (37%)

Labor

H2CO(aq)

3
Tropfen
Gefahr

Ethanol

D-(+)-Glucose
Tannin
Hydrazinhydrat

Labor

Labor
Labor
Labor

C2H5OH

C6H12O6
C72H52O46
H2NNH2(aq

10 mL

Au

H330
H301
H311
H314
H351
H317

H225
Gefahr
-

0,5 g
1g
1
Tropfen

Gefahr

Gold

H315
H319
H335

-

H226
H350
H301
H310
H330
H314
H317
H410

-

P-Sätze
P305+
P351+
P338
P280
P308+
P313
P302+
P352
P305+
P351+
P338
P301+
P310
P303+
P361+
P353
P305+
P351+
P338
P320
P361
P405
P501
P210

P301+
P310
P303+
P361+
P353
P305+
P351+
P338
P320
P361
P405
P501
-
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Geräte & Aufbau
Dreifuß
Drahtnetz
Bunsenbrenner
Magnetrührer
3 Bechergläser (100 mL)
4 Bechergläser (250 mL)
4 Bechergläser (500 mL)
Spatel
Waage
Pipetten+ Hütchen
20 mL Messzylinder

Abbildung 77: Versuchsaufbau von [V09]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 25 min

(Aufbau der Geräte, Herstellung der Lösungen)

Durchführung: 60 min

(Erhitzen der Lösungen, Herstellungen der Kolloide)

Entsorgung:

5 min

(Zugabe zu den organischen Lösungsmittel-Abfällen)

Netto:

90 min

Durchführung
Blaues Kolloid
Stammlösung: 0,1 g Tetrachloridogoldsäure in 50 mL dest. Wasser
2 mL der Stammlösung werden in 500 mL destilliertem Wasser gelöst und unter
Zimmertemperatur und ständigem Rühren tropfenweise mit einer stark verdünnten
Hydrazinhydrat-Lösung (5 Tropfen in 100 mL dest. Wasser) versetzt, bis eine sFärbung bzw.
Trübung eintritt.
Graublaues Kolloid
Stammlösung: 0,1 g Tetrachloridogoldsäure in 50 mL dest. Wasser
2 mL der Stammlösung und 10 mL Ethanol werden zu 150 mL destilliertem Wasser gegeben
und nach Variante A bis zum Sieden erhitzt. Das Becherglas wird mehrere Minuten über der
Bunsenbrennerflamme stehen gelassen, bis eine schwache Färbung eintritt.
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Dunkelrotes Kolloid
Stammlösung: 0,1 g Tetrachloridogoldsäure in 10 mL dest. Wasser
2 mL der Stammlösung und 0,5 mL Kaliumcarbonatlösung (0,15 g in 100 mL) werden zu 100
mL destilliertem Wasser gegeben und per Bunsenbrenner bis zum Sieden erhitzt. Nach dem
Erhitzen wird während des Abkühlens wiederholt 1 mL der Kaliumcarbonatlösung
hinzugegeben und anschließend ohne Rühren mit fünf bis sieben Tropfen Glucoselösung
(0,5 g in 100 mL) versetzt, bis eine Färbung eintritt.
Rotes Kolloid
Stammlösung: 0,2 g Tetrachloridogoldsäure in 10 mL dest. Wasser
2 mL der Stammlösung werden mit 100 mL dest. Wasser verdünnt, mit 4 mL
Kaliumcarbonatlösung (0,15 g in 100 mL) versetzt und per Bunsenbrenner bis zum Sieden
erhitzt. 3 Tropfen Formaldehydlösung werden zu der noch siedenden Lösung hinzugefügt,
die daraufhin zum Abkühlen stehen gelassen wird. Die Färbung der Lösung wird über
mehrere Minuten beobachtet.
Hellrotes Kolloid
Stammlösung: 0,1 g Tetrachloridogoldsäure in 50 mL dest. Wasser
200 mL destilliertes Wasser werden mittels Magnetrührer auf ca. 70°C erwärmt und mit
2,5 mL Stammlösung versetzt. Unter konstantem Rühren wird tropfenweise Tanninlösung
hinzugefügt, bis eine intensive Färbung eintritt.

Entsorgung
Die Abfälle werden gesondert zur Wiederaufbereitung zu den Goldabfällen, notfalls zu den
Silberabfällen gegeben. Die Lösung, die Hydrazinhydratlösung enthält, muss unter
besonderen Vorschriften und in einem speziellen Behälter gesondert bis zur Entsorgung
aufbewahrt werden.
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Beobachtung
Blaues Kolloid
Nach der Zugabe der Hydrazinhydratlösung ist zunächst eine blaue, dann tiefblaue und
nach ca. 10 Minuten eine tiefviolette Färbung der Lösung zu beobachten.

Graublaues Kolloid
Nachdem die Lösung für ca. 3 Minuten erhitzt wurde, trübt sie sich wenig und nimmt einen
leicht graublauen Farbton an. Hält man seitlich eine Taschenlampe an das Gefäß und
leuchtet mit ihr durch die Lösung, kann ein deutlicher Tyndalleffekt wahrgenommen
werden.

Dunkelrotes Kolloid
Nach dem Zutropfen der Glucoselösung ist eine kirschrote, undurchsichtige Lösung
entstanden, die von oben betrachtet kupferfarben aussieht und auf der Oberfläche kleine,
goldfarbene Flecken aufweist. Wird die Lösung verdünnt, wirkt sie rosa und durchsichtig.
Rotes Kolloid
Durch das Zutropfen der Fermaldehydlösung entsteht eine intensive, dunkelrote Lösung,
die bei der Aufsicht kupferfarben wirkt und verdünnt ebenfalls rosa und durchsichtig wirkt.

Hellrotes Kolloid
Die Zugabe der Tanninlösung bewirkt, dass sich die Lösung über mehrere Minuten leicht
trübt und einen schwachen, rosa Farbton annimmt.

Fachliche Analyse
Die Goldionen werden bei allen Versuchsvarianten zu elementarem Gold reduziert, was
anhand der Hydrazinhydrat-Variante exemplarisch dargestellt wird:
N2H4(aq) + 4 Au+ (aq)

4 Au(kolloid) + N2(g) + 4 H+ (aq)

Die Farbe der Lösung hängt hierbei von der Größe der entstandenen Goldpartikel ab, die je
nach eingesetztem Reduktionsmittel und Konzentration der Lösung zwischen 10-200 nm
liegt.
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Es kann ebenfalls teilweise der Tyndall-Effekt beobachtet werden: Die Lösung erscheint
zunächst klar, wird jedoch ein Lichtstrahl durch sie hindurch geschickt, so wird dieser an
den Goldpartikeln gestreut, weshalb der Lichtstrahl sichtbar wird.

Einsatz im Unterricht
Die Versuche sind in den verschiedenen Variationen einfach durchzuführen und
funktionieren sehr zuverlässig, allerdings sollten und dürfen einige Varianten aufgrund der
sehr giftigen Edukte nicht durchgeführt werden, z.B. Die Hydrazinhydrat- und die
Formaldehydvariante. Der Versuch ist aufgrund der beobachteten Effekte sehr interessant
und trotz der hohen Kosten eine empfehlenswerte Ergänzung zum Unterricht.
Das Einsatzgebiet ist allerdings sehr begrenzt, sinnvoll wäre eine Durchführung zum Thema
„Kolloidale Lösungen“.
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6.10

Thermolyse von Silber(I)-oxid [V10]

Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz
Silber(I)oxid

Quelle
Merck

Formel
Ag2O

Ansatz
1g

Einstufung

H-Sätze
H272
H314
EUH044

Gefahr

Silber
Sauerstoff

Ag
O2

-

H270
H280

Gefahr

P-Sätze
P210
P301+
P330+
P331
P305+
P351+
P338
P309+
P310
P244
P220
P370+
P376
P403

Geräte & Aufbau
Standfuß
Doppelmuffe
Reagenzglasklammer
Spatel
Bunsenbrenner
Abbildung 78: Versuchsaufbau von [V10]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 5 min

(Aufbau des Stativs)

Durchführung: 4 min

(Erhitzen des Silberoxids)

Entsorgung:

1 min

(Reagenzglas in die Feststofftonne

Netto:

10 min

Durchführung
Das Reagenzglas wird per Stativ leicht seitlich justiert, sodass das untere Ende, an dem sich
das zuvor eingefüllte Silberoxid befindet, leicht mit der Bunsenbrennerflamme erreicht
bzw. erhitzt werden kann. Das Silberoxid wird so lange erhitzt, bis es Blasen wirft.
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Entsorgung
Die Überreste samt Reagenzglas können in den Feststoffabfällen entsorgt werden,
allerdings bietet es sich an, das Glas samt Inhalt zu Demonstrationszwecken weiterhin
aufzuheben.

Beobachtung
Das dunkelgrau bis schwarze, pulvrige Silber(I)-oxid, welches sich zur Stabilisierung in einem
undurchsichtigen Gefäß befindet, verliert beim Erhitzen per Bunsenbrenner einen Großteil
des Volumens und verändert seine Farbe hin zu einem Silberweiß. Zudem schmilzt es , wirft
blasen und setzt sich an den Gefäßwänden ab. Nach wenigen Minuten des Abkühlens erhält
man eine harte, dennoch verbiegbare, matt-silbergraue Substanz. Reibt man etwas an der
Oberfläche, kommt eine silbrig-glänzende Oberfläche zum Vorschein.

Fachliche Analyse
Silber(I)oxid ist eine relativ empfindliche Substanz, die sich, sofern sie sich nicht in einem
entsprechend abgedichteten Gefäß befindet, schnell durch das in der Luft enthaltene
Kohlendioxid zu Silbercarbonat oder aufgrund der Luftfeuchtigkeit zu Silberhydroxid
reagiert:

Ag2O(s) + CO2(g)

Ag2CO3(s)

Ag2O(s) + H2O

2 Ag+(aq) + 2 OH-(aq)

Wird das Edelmetalloxid jedoch erhitzt, wird es thermisch in Silber und Sauerstoff
gespalten:

Ag2O(s)

ΔT

2 Ag + ½ O2(g)

Es bildet sich ein grau-weißer Silberschwamm auf dem Boden des Reagenzglases.
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Die Reaktion kann ebenfalls als Redoxreaktion dargestellt werden:
Reduktion: 4 Ag+ + 4 e-

4 Ag

Oxidation: 2 O2-

O2 + 4e-

Gesamt: 2 Ag2O

4 Ag + O2

Einsatz im Unterricht
Der Versuch ist sehr einfach durchzuführen, benötigt nur wenig Vorbereitung und kann in
wenigen Minuten im Unterricht gezeigt werden. Allerdings ist das Silberoxid relativ teuer,
die Thermolyse von 1 g Silber(I)-oxid kostet etwa 20€ und kann daher nicht sehr oft
durchgeführt werden, zudem ist die Substanz relativ instabil, sobald sie in Kontakt mit Luft
gekommen ist.
Sofern eine ausreichend genaue Waage in der Chemiesammlung vorhanden ist, kann eine
quantitative Analyse des Versuchs durchgeführt werden und im Zusammenhang mit dem
Thema „Gesetz der konstanten Massenverhältnisse“ in der 8. Jahrgangsstufe behandelt
werden oder kurz vorher zum Thema „Einführung in die chemische Reaktion –
Stoffumwandlungen“.
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6.11

Blitze unter Wasser [V11]

Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz
Schwefelsäure (konz.)

Quelle
Labor

Formel
H2SO4

Ansatz
4 mL

Einstufung

H-Sätze
H314
H290

Gefahr

Ethanol

Labor

C2H5OH

4 mL

H225

P-Sätze
P280
P301+
P330+
P331
P309
P310
P305+
P351+
P338
P210

Gefahr
Kaliumpermanganat

Labor

KMnO4

Dimanganheptoxid

Labor

Mn2O7

Kaliumsulfat
Mangan(IV)Oxid

Labor
Labor

K2SO4
MnO2

Sauerstoff

Labor

O2

Spatelspitze

H272
H302
H400
H410

Gefahr
Nicht verfügbar
Unbe(Nicht
lagerbare kannt
Substanz)
H272
H302+
H332
Gefahr
H270
H280
Gefahr

Kohlendioxid

Labor

CO2

H280

Achtung
Geräte & Aufbau
Standfuß
Doppelmuffe
Reagenzglasklammer
Vollpipette (10 mL)
Spatel
Abbildung 79: Versuchsaufbau von [V11]

P210
P273

Unbekannt
P221

P244
P220
P370+
P376
P403
P410+
P403
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Zeitbedarf
Vorbereitung: 5 min

(Aufbau des Stativs)

Durchführung: 14 min

(Zugabe des Kaliumpermanganats, Reaktion)

Entsorgung:

6 min

(Neutralisation der Schwefelsäure, Zugabe zu den Abfällen)

Netto:

25 min

Durchführung
In ein senkrecht montiertes Reagenzglas werden 4 mL konzentrierte Schwefelsäure gefüllt
und anschließend vorsichtig per Pipette mit 4 mL Ethanol überschichtet. Die Substanzen
dürfen sich nicht vermischen, damit eine klar erkennbare Phasengrenze zu sehen ist. Eine
Spatelspitze feinpulvriges Kaliumpermanganat wird vorsichtig in das Reagenzglas
geschüttet.

Entsorgung
Sobald die Reaktion abgeklungen ist, kann sie neutralisiert in die Schwermetallabfälle
gegeben werden.

Beobachtung
Das Ethanol vermischt sich nicht mit der konzentrierten Schwefelsäure, er bildet eine klar
abgegrenzte Phase, die Phasengrenze ist trotz der Farblosigkeit der Flüssigkeiten klar zu
erkennen. Das zugegebene Kaliumpermanganatpulver sinkt durch die Ethanolphase
ungehindert und unverändert durch und sammelt sich an der Phasengrenze auf der
obersten Schicht der Schwefelsäure an. Es bilden sich langsam dunkle, weinrote
„Schlieren“, die langsam durch die Schwefelphase in Richtung Grund wandern und in der
Mitte eine grünliche Färbung annehmen und auf dem Grund eine undurchsichtige,
braunschwarze Schicht bilden. Gleichzeitig sind unter einem lauten, knisternden Geräusch
alle zwei bis fünf Sekunden kleine Blitze an der Phasengrenze zu beobachten, die vor allem
in einem abgedunkelten Raum klar zu erkennen sind. Die Reaktion hält mehrere Minuten
an, die Schwefelsäure-Phase ist nach dem Ende der Reaktion undurchsichtig und tiefbraun
bis schwarz verfärbt.
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Fachliche Analyse
Das Kaliumpermanganat reagiert zunächst mit der Schwefelsäure zu Dimanganheptoxid:
2 KMnO4(solv) + H2SO4(l)

Mn2O7(solv) + K2SO4(solv) + H2O

Das instabile, grünbraune Dimanganheptoxid, in reiner Form ein hochexplosives Öl und ein
starkes Oxidationsmittel, zerfällt weiter zu Braunstein und Sauerstoff:

2 Mn2O7(solv)

4 MnO2(solv) + 3 O2(g)

Der Sauerstoff oxidiert nun an der Grenzfläche das Ethanol unter unregelmäßigen,
aufblitzenden Lichterscheinungen:

C2H5OH(l) + 3 O2(g)

2 CO2(g) + 3 H2O(solv)

Einsatz im Unterricht
Der einfach durchzuführende Versuch weist einen guten Schaueffekt auf, welcher aber vor
allen Dingen in einem kleinen Maßstab schlecht beobachtbar ist, da die Blitze nur auf einer
sehr kleinen Fläche entstehen und das Auftreten zudem kaum vorhersehbar ist.
Neben dem einfachen Einsatz als unterhaltsamen Schauversuch bietet sich ein gezielter
Einsatz unter Anderem zum Thema „Einführung in Chemische Reaktionen – Chemische
Reaktionen und Energieumsatz“ in der 8. Klasse an; der geeignetste Zeitpunkt ist allerdings
zur Einführung des Themas „Redoxreaktionen“ in der 10. Klasse, da zum einen anschaulich
verschiedene Oxidationsstufen eines Elements gezeigt werden können und das Nutzen von
Oxidationszahlen wiederholt werden kann.
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6.12

Chemische Ampel [V12]

Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Ansatz

D-(+)-Glucose
Natriumhydroxid

Labor
Labor

C6H12O6
NaOH

7g
3g

Einstufung

-

-

PSätze
P280
P301+
P330+
P331
P309
P310
P305+
P351+
P338
-

-

-

-

-

HSätze
H314
H290

Gefahr

Indigocarmin

Labor

Dest. Wasser

Labor

Leukoindigocarmin Labor

C16H8N2Na2O8S2 Spatelspitze
H2O
450
mL
C16H8N2Na2O8S2

Geräte & Aufbau
Magnetrührer

Glucose-Lösung

Indigocarmin
Rührfisch
Becherglas (1 L)

NaOH-Lösung

2 x Becherglas (500 mL)
Becherglas (200 mL)
Spatel
Waage
Abbildung 80: Versuchsaufbau von [V12]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 15 min

(Herstellung der Lösungen)

Durchführung: 15 min

(Zusammengießen der Lösungen, Hin- und Herschütten)

Entsorgung:

10 min

(Neutralisation, Entsorgung per Abfluss)

Netto:

40 min
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Durchführung
7 g Glucose werden in 350 mL destilliertem Wasser unter leichtem Erwärmen (ca. 35°C)
gelöst und anschließend mit einer Spatelspitze Indigocarmin versetzt. Die Lösung wird mit
100 mL destilliertem Wasser versetzt, in dem zuvor 3 g Natriumhydroxid gelöst wurden.
Sobald ein Farbumschlag stattgefunden hat, wird die Lösung aus einer Höhe von ca. 60 cm
in ein weiteres, gleichgroßes Becherglas gegossen, die Farbänderungen werden
beobachtet. Der Effekt kann durch wiederholtes Umschütten mehrmals demonstriert
werden.

Entsorgung
Nachdem die Lösung neutralisiert wurde, kann sie per Abfluss entsorgt werden.

Beobachtung
Durch Zugabe des Farbstoffs Indigocarmin verfärbt sich die Lösung tiefblau, die Zugabe der
Natriumhydroxidlösung bewirkt anschließend eine dunkelgrüne Färbung, die sich nach
wenigen Momenten über eine rote Zwischenstufe goldgelb verfärbt. Gießt man die Lösung
aus einer ausreichenden Höhe in ein anderes Gefäß, verfärbt sie sich zunächst wieder zum
ursprünglichen Grün, woraufhin sie sich wieder kurzzeitig rot und danach wieder goldgelb
färbt. Der Farbumschlag Grün-Rot-Gelb kann auf diese Weise mehrmals wiederholt werden,
bis die Farben allmählich immer blasser werden und die Unterschiede nicht mehr deutlich
erkennbar sind.

Fachliche Analyse
Das blaue Indigocarmin wird durch die Zugabe der Glucose zur gelben Leukoform reduziert:

H
N
O
S
O
O
Na

O

O

N
H

Indigocarmin

Na
O
O
S
O

+ 2 e-

-2e

O

H
N
O
S
O
O
Na

O

-

-

N
H

Leucoindigocarmin

Na
O
O
S
O
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Das gelbe Leucoindigocarmin gelangt nun durch das Umschütten in ein anderes Becherglas
in Kontakt mit dem Luftsauerstoff, der dieses wiederum teilweise zurück zum blauen
Indigocarmin reduziert; Da teilweise noch weiteres Indigocarmin vorliegt, ergeben die
beiden blauen und gelben Farbstoffe zusammen einen grünen Farbton.
Die Glucose kann bei Wiederholung des Umschüttens so lange zu Gluconsäure oxidiert
werden, bis sie verbraucht ist und der Farbwechsel nicht mehr stattfindet:

+ 1/2 O2

D-Glucose

D-Gluconsäure

Bei der zwischendurch ablaufenden, roten Phase könnte es sich um eine radikalische
Zwischenstufe handeln, die einen mesomeriestabilisierten Semichinon-Anionen ähnelt,
dessen ungepaartes Elektron über sämtliche Kohlenstoff- und Sauerstoffatome delokalisiert
sein könnte:
-

O
C

H
N
O
S
O
O
Na

O

-

Na
O
O
S
O

N
H

Radikalanion

Einsatz im Unterricht

Die Durchführung der chemischen Ampel ist einfach und sehr zuverlässig, bietet dabei
dennoch einen hohen Schauwert. Der Einsatz im Unterricht bietet sich unter anderem zum
Thema „Redoxchemie“ in der Einführungsphase E1 an (10.Klasse) oder in der
Qualifikationsphase 4 (12. Klasse) im Rahmen das Wahlthemas „Angewandte Chemie“ zum
Themenkomplex Farbstoffe.
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6.13

Chemischer Garten [V13]

Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz
NatriumsilikatLösung

Quelle
Labor

Formel
Na4SiO4

Ansatz
250 mL

Einstufung

H-Sätze
H315
H319

Achtung
Wasser
Kupfer(II)sulfat

Labor
Labor

H2O
CuSO4

500 mL
3-5
Kristalle

-

Achtung

Kaliumaluminium
-Sulfat
Eisen(II)sulfat

Labor

KAl(SO4)2

Labor

FeSO4

3-5
Kristalle
3-5
Kristalle

-

Achtung
Nickel(II)chlorid

Labor

NiCl2

3-5
Kristalle
Gefahr

Cobalt(II)chlorid

Labor

CoCL2

3-5
Kristalle
Gefahr

Natriummetasilikat

Labor

(Na2O3Si)
n

Achtung

H302
H319
H315
H410

H302
H319
H315

H350i
H341
H360D
H301+
H331
H372
H315
H317
H334
H410
H350i
H341
H360F
H302
H334
H317
H410
H315
H319

P-Sätze
P280
P305+
P351+
P338
P273
P305+
P351+
P338
P302+
P352
P305+
P351+
P338
P302+
P352
P273
P281
P302+
P352
P304+
P340
P309+
P310

P201
P281
P273
P308+
P313
P304+
P340
P280
P305+
P351+
P338
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Geräte & Aufbau
Glasgefäß mit Schraubverschluss
(min. 700 mL, z.B. Obstglas)
500 mL-Becherglas
Spatel
Stativmaterial
5 Reagenzgläser
Stabile Pappe
(mit 5 Reagenzglasgroßen Löchern)

Abbildung 81: Versuchsaufbau von [V13]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 10 min

(Mischung des Wasserglases Vorbereiten der Gefäße)

Durchführung: 360 min

(Zugabe der Kristalle, Wachstum)

Entsorgung:

5 min

(Entsorgung per anorganische Lösungsmittelabfälle)

Netto:

375 min

(unter Umständen zweitägig)

Durchführung
Herstellung der Lösung
Um eine für den Versuch geeignete Lösung herzustellen, werden 330 mL reine
Natriumsilikatlsösung („Wasserglas“) mit 670 mL destilliertem Wasser gemischt. Eine höher
konzentrierte Lösung kann ebenfalls eingesetzt werden, ein 1:1-Verhältnis sollte jedoch
nicht überschritten werden.

Vorversuch
Fünf Reagenzgläser werden bis zur oberen Kante mit der hergestellten Wasserglaslösung
aufgefüllt, anschließend wird je ein Kristall der aufgelisteten Chemikalien (Kupfer(II)-sulfat,
Kaliumaluminiumsulfat, Eisen(II)-sulfat, Cobalt(II)-chlorid, Nickel(II)-chlorid) hinzugegeben.
Die Reagenzgläser werden für ca. sechs Stunden erschütterungsfrei stehen gelassen.

Züchtung des chemischen Gartens
Ein verschraubbares Glas, in dem zuvor z.B. Lebensmittel gelagert wurden (z. B. Rotkohl
oder Ähnliches) wird bis zum Rand mit der Wasserglaslösung gefüllt. Anschließend werden
je Chemikalie (Kupfer(II)-sulfat, Kaliumaluminiumsulfat, Eisen(II)-sulfat, Cobalt(II)-chlorid,
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Nickel(II)-chlorid) drei bis vier Kristalle gleichmäßig über den Boden des Glases verteilt. Das
Gefäß wird für mindestens sechs Stunden erschütterungsfrei stehen gelassen.

Entsorgung
Die

Wasserglaslösung

wird

nach

Beendigung

des

Versuchs

abdekantiert,

mit

Calciumhydroxidlösung versetzt und stark verdünnt über den Abfluss entsorgt; Die festen,
schwermetallhaltigen Rückstände werden zu den Schwermetallabfällen gegeben.

Beobachtung
Vorversuch
Sobald ein einzelner, scharfkantiger Brocken des entsprechenden Schwermetallsalzes in ein
Reagenzglas mit Wasserglaslösung gegeben wird, geschieht zunächst für wenige Minuten
nichts. Nach durchschnittlich ca. 5 Minuten beginnt der Brocken, an den Kanten
zusammenzufließen, es bildet sich eine Art „Haufen“ auf dem Reagenzglasboden. Aus
diesem Haufen beginnen sich einzelne Fäden und Verästelungen herauszubilden, nach
oben zu wachsen und teilweise verzweigte Strukturen zu bilden. Die Eisen(II)-sulfatStrukturen wachsen dabei besonders schnell und haben nach ca. einer Stunde die
Oberfläche

der

Lösung

erreicht,

Die

Kupfer(II)-sulfat-,

Cobalt(II)-chlorid-

und

Nickel(II)-chlorid-Strukturen benötigen ca. 4 Stunden, um bis zur Mitte des Reagenzglases
zu wachsen, die Kaliumaluminiumsulfat-Fäden erreichen nur ca. eine Höhe von 5 cm im
selben Zeitraum.

Züchtung des chemischen Gartens
Die 15-20 Kristallbrocken, die in das Glas mit Wasserglaslösung gegeben werden, zeigen ein
ähnliches Wachstumsverhalten wie bei dem Vorversuch, allerdings wachsen die
Eisen(II)sulfat-Strukturen besonders schnell und haben nach ca. 15 min den oberen Teil der
Lösung ausgefüllt, Die anderen Salze bilden dagegen erst relativ spät entsprechende
Strukturen. Nach ca. 6 Stunden hat sich eine komplexe, bunte und verzweigt Landschaft an
fädigen Strukturen gebildet.
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Fachliche Analyse
An der Grenzfläche zwischen den zugefügten Schwermetall-Salzkristallen und dem
Wasserglas reagieren die gelösten Metallionen unter Ausbildung einer semipermeablen
Membran zu einem unlöslichen Niederschlag:
(Na2O3Si)n(aq) + X2+(aq)

(XO3Si)n(aq) + 2 Na+(aq)

Die Schwermetallionen-Konzentration zwischen der ausgebildeten Membran und dem
Salzkristall ist höher als in der umliegenden Wasserglaslösung, daher diffundiert Wasser in
den Zwischenraum, was zu einem steigenden osmotischen Druck führt. Die gebildete
Membran hält diesem Druck nicht dauerhaft stand und platzt an der obersten Stelle auf, da
die Membran an dieser Stelle am dünnsten ist. Die Schwermetallionen aus dem
Zwischenraum treten aus dem Loch aus und bilden mit dem umliegenden Wasserglas
erneut eine Membran aus, wodurch ein pflanzenähnliches Wachstum in Richtung
Flüssigkeitsoberfläche stattfindet.

Einsatz im Unterricht
Die Züchtung eines chemischen Gartens ist sehr unkompliziert und kann in wenigen
Minuten vorbereitet werden, allerdings müssen unter Umständen die entsprechenden
Schwermetallsalz-Kristalle zuerst gezüchtet werden, was eine Vorlaufzeit des Versuchs von
mehreren Tagen nach sich zieht. Zudem dauert der Versuch mehrere Stunden, sodass das
Wachstum nicht direkt beobachtet werden (Ausnahme: Eisen(II)-sulfat) und erst in der
nächsten Unterrichtseinheit präsentiert werden kann.
Der Versuch kann idealerweise in der Einheit „Salze – Elektrolyse und Ionenbegriff“ in der 8.
Klasse eingesetzt werden. Zahlreiche andere Themenkomplexe können anhand des
Versuches demonstriert werden, so z.B. die Löslichkeit von Salzen (9. Jahrgangsstufe) oder
zum Thema Osmose, wodurch unter Anderem eine Verknüpfung zum Fach Biologie
hergestellt werden kann.
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6.14

Kristallwachstum [V14]

Chemikalien (Edukte /Produkte)
Substanz

Quelle

Formel

Kaliumaluminium- Kosmos- KAl(SO4)2·
Sulfat (Alaun)
Kasten
12 H2O
Lebensmittelfarbe Supermarkt
Wasser
Hahn
H2O

Ansatz

Einstufung

HSätze
-

PSätze
-

50 g

-

Ca.
1g
70 mL

-

-

-

-

-

-

Geräte & Aufbau
Magnetrührer
Rührfisch
Becherglas
Kristallisierschale
(oder Petrischale)
Waage
Spatel

Abbildung 82: Versuchsaufbau von [V14]

Zeitbedarf
Vorbereitung: 10 min

(Lösen des Alauns, Zugabe der Lebensmittelfarbe)

Durchführung: 960 min

(Einfüllen in Petrischale, Kristallisation über Nacht)

Entsorgung:

2 min

(Zugabe zu den Feststoffabfällen)

Netto:

972 min

(Zweitägig)

Durchführung
Das Kaliumaluminiumsulfat aus dem Kosmos-Experimentierkasten wird in 70 mL Wasser
unter leichtem Erhitzen und Rühren per Magnetrührer gelöst und anschließend mit ein
wenig der beiliegenden Lebensmittelfarbe versetzt. Die Lösung wird in eine
Kristallisierschale (oder Petrischale) geschüttet und über Nacht stehen gelassen.
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Entsorgung
Die Überreste aus dem Versuch können in die Feststoffabfälle gegeben werden bzw. per
Abguss entsorgt werden.

Beobachtung
Das weiße „Alaunpulver“ löst sich unter leichtem Erwärmen komplett in Wasser und wird
durch die Lebensmittelfarbe intensiv violett angefärbt. Nachdem die Lösung in die Schale
gegossen wurde, kann man nach ca. 2-3 Stunden erste, sich bildende, körnige Kristalle
erkennen, die mit zunehmender Dauer größer werden. Der Wasserpegel sinkt
währenddessen, nach ca. 16 Stunden ist die Flüssigkeit vollständig verdampft, übrig bleiben
zahlreiche, wenige Millimeter bis zentimetergroße, sechseckige Alaunkristalle, die jedoch
nur eine schwache Färbung aufweisen und selten perfekt ausgebildet sind.

Fachliche Analyse
Kaliumaluminiumsulfat, auch als Alaunstein oder Alunit bekannt, wird unter Anderem
aufgrund seiner blutstillenden Wirkung als „Rasierstein“ genutzt. Es wird aufgrund seiner
Strukturformel M+1M+3(SO4)2· 12 H2O zu den so genannten Alaunen, genauer zu den
Aluminiumalaunen gezählt. Sechs der Kristallwassermoleküle umgeben dabei das
einwertige Metallatom, die weiteren sechs das dreiwertige Metallatom. Aluminiumalaun ist
sehr gut in Wasser löslich:
[K(H2O)6]+[Al(H2O)6]3+(SO42-)2

K+(aq) + Al3+(aq) + 2 SO42-(aq) + 12

H2O
Erhitzt man das Wasser während des Lösungsvorganges, kann weitaus mehr
Kaliumaluminiumsulfat gelöst werden als bei Zimmertemperatur, dies lässt sich mit dem
Prinzip des kleinsten Zwanges nach Le Chatelier erklären: Ein im Gleichgewicht befindliches
System weicht einem Zwang aus, indem sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Indem dem
System Energie in Form von Wärme zugeführt wird, wird ein Vorgang erzwungen, der diese
Energie aufnimmt; Da die Lösung von Kaliumaluminiumsulfat endotherm ist, wird diese
durch die Wärmezufuhr begünstigt. Beim Abkühlen der Lösung kristallisiert das dadurch
zusätzlich gelöste Kaliumaluminiumsulfat wieder aus, es entwickeln sich recht große,
gleichmäßige Kristalle.
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Einsatz im Unterricht
Der einfach durchzuführende Versuch, den viele Experimentierkästen beinhalten und daher
sogar zu Hause durchgeführt werden kann, ist mit wenig Aufwand und mit zahlreichen
anderen Salzen im Unterricht durchführbar, allerdings kann die Auskristallisation nicht
direkt beobachtet werden, da sie mehrere Tage in Anspruch nimmt. Dagegen sind die
eingesetzten Geräte und Gefäße in ausreichender Anzahl in Chemiesammlungen vorhanden
und die Edukte sind relativ günstig, daher ist eine Durchführung des Versuchs auf jeden Fall
zu empfehlen.
Gerade zu Beginn des Chemieunterrichts in der 7. Jahrgangsstufe ist dieser Versuch sehr
lohnenswert, da mit ihm Stoffbegriffe und Stoffeigenschaften eingeführt werden können.
Das Thema „Lösungen und Löslichkeit“, vor allem deren Temperaturabhängigkeit, kann
unter Zuhilfenahme des Versuchs bestens erläutert werden. Des Weiteren können in der 8.
Jahrgangsstufe die Eigenschaften von Salzen beschrieben werden, aber auch in höheren
Klassen wie in der 12. Jahrgangsstufe kann der Versuch zum Einstieg oder als Wiederholung
dienen, um den Schülern die Themen „Chemisches Gleichgewicht“ oder „Prinzip vom
Zwang“ näherzubringen.
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7. Quellen
Folgende Quellen wurden in der vorliegenden wissenschaftlichen Hausarbeit genutzt:

7.1 Primär-Literatur
Gies, Hein: AV-Medien in der Sekundarstufe I. In: Ashauer, Günther (Hrsg.): Audiovisuelle
Medien. Bildungsverlag Eins- Dümmler Verlag 1985 S.214 ff

Global Harmonisiertes System: H-, EUH- und P-Sätze.2010
http://www.chem-page.de/index.php?option=com_remository&Itemid=215&func=select&i
d=26 (Letzter Zugriff: 25.4.2011)
Hessisches Kultusministerium : Lehrplan Chemie. Gymnasialer Bildungsgang
Jahrgangsstufen 7G bis 9G und gymnasiale Oberstufe. 2010. URL:
http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60 (letzter
Zugriff am 30.04.2011).
Merten, Klaus und Schmidt, Siegfried J. und Weichsenberg, Siegfried:: Die Wirklichkeit der
Medien: Einführung in die Kommunikationswissenschaft. VS Verlag für
Sozialwissenschaften; Auflage: 1 1994 S. 294

Schmidkunz, Helmut : Die Gestaltung chemischer Demonstrationsexperimente nach
wahrnehmungs-psychologischen Erkenntnissen. In: Naturwissenschaften im Unterricht 31/
1983; S. 360-366
Wenschkewitz, Gerhard und Menge, Jan-Jügen: Didaktik und Methodik des Filmeinsatzes
im allgemeinbildenden Chemieunterricht des Gymnasiums. URL:
www.leprax.de/phocadownload/didaktik-methodik.pdf (Letzter Zugriff: 1.5.2011)

Willig, Caren: Film als Text im Unterricht: Show us a Story. In: Niesyto, Horst (Hrsg.): Film
Kreativ: Aktuelle Beiträge zur Filmbildung. Kopaed-Verlag. München 2006
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7.2 Onlinequellen
3 Angebote für Lehrer
www.youtube.com(Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.youtube.com/user/Facer91(Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.youtube.com/user/NurdRage(Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.youtube.com/user/Netexperimente(Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.periodicvideos.com (Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.experimentalchemie.de (Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keus
ch/D-Video-d.htm Letzter Zugriff: 29.4.2011)
http://www.br-online.de/wissen-bildung/telekolleg/informationen/ (Letzter Zugriff:
26.4.2011)
http://www.br-online.de/wissen-bildung/telekolleg/faecher/chemie/ (Letzter Zugriff:
26.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Knoff-Hoff-Show (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Brainiac (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.wdr.de/tv/quarks/zursendung/ (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/chemie/angewandt/alltag/fwu_42_52832.html
(Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/sachgeschichten/sachgeschichte.php5?id=366
(Letzter Zugriff: 27.4.2011 )
http://de.wikipedia.org/wiki/IWF_Wissen_und_Medien (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.iwf.de/ (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://gffstream-5.vo.llnwd.net/c1/radio/leonardo/wdr5_leonardo_20110323.mp3
(Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.fwu.de/das-fwu (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.fwu.de/produkte (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
http://www.fwu-shop.de/kunststoffe-struktur-und-eigenschaften-4.html (Letzter Zugriff:
27.4.2011)
http://www.seilnacht.com/film/vergleich.html#hinweis (Letzter Zugriff: 27.4.2011)
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4 Filmen von Versuchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon-Windschutz (22.4.2011)
http://schaumstoff.com/index.htm?schallisolierung/Schallisolierung.htm (22.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Camcorder (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vollbildverfahren (Letzter Zugriff: 30.4.3011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilensprungverfahren (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://www.microsoft.com/germany/hardware/webcams-headsets/lifecam-vx700/default.mspx (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://www.htc.com/de/product/touchdual/overview.html (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://de.exilim.eu/de/exilimzoom/exz8/ (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://www.sanyo.de/products/digital_imaging/digital_movie/hd/product.asp?lg=D&PID=2
5&product=VPC-CG10 (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
1

http://www.canon.de/for_home/product_finder/camcorders/high_definition_hd/HG10/

(Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://help.adobe.com/en_US/aftereffects/cs/using/WS3878526689cb91655866c1103906
c6dea-7f3aa.html (Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Camcorder+%26+HD+Mobilkameras/High
+Definition+Camcorder/HDC-TM700/%C3%9Cbersicht/3421894/index.html (Letzter Zugriff:
30.4.2011)
http://www.canon.de/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_5d_mark_ii/
(Letzter Zugriff: 30.4.2011)
http://www.sporton.de/CMS/users/templates/template.asp?user_id=227844&page_id=36
287 (Letzter Zugriff: 25.4.2011)
http://www.mediaculture-online.de/Schnittregeln.839.0.html (Letzter Zugriff: 25.4.2011)
http://www.e-teaching.org/technik/produkte/premieresteckbrief (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/de/Products/Consumer+Products/Home+Video/St
udio+Family/ (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
http://help.adobe.com/en_US/PremierePro/4.0/index.html (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
http://www.amazon.de/Adobe-Premiere-Pro-CS4umfassende/dp/3836212838/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1304273690&sr=8-1
(Letzter Zugriff: 1.5.2011)
http://www.tecchannel.de/storage/extra/401665/raid_sicherheit_level_server_storage_pe
rformance_festplatten_controller/index5.html (Letzter Zugriff: 1.5.2011)
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5 Einsatz von Filmen
http://fachreferent-chemie.de/fc/cms/front_content.php?idart=112 (Letzter Zugriff:
27.4.2011 20.16 Uhr)
http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/a27/a275019a8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=1ee409c9-afcb-3a01-e76cd97ccf4e69f2.htm&uid=a275019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2 (Letzter Zugriff: 3.5..2011)
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7.3 Versuche
6.0 Gummibärchenhölle
http://www.versuchschemie.de/ptopic,34536.html (Letzter Zugriff: 18.4.2011)
http://www.experimentalchemie.de/versuch-011.htm (Letzter Zugriff: 18.4.2011)
http://www.chids.de/dachs/praktikumsprotokolle/PP0061Gummibaer_im_flammenden_In
ferno.pdf (Letzter Zugriff: 18.4.2011)
6.1 Reaktion von Aluminium und Brom
http://www.experimentalchemie.de/versuch-053.htm (Letzter Zugriff: 18.4.2011)
http://netexperimente.de/chemie/37.html (Letzter Zugriff: 18.4.2011)
http://www.stefan-lichter.de/albr3.pdf (Letzter Zugriff: 18.4.2011)

6.2 Ammoniumdichromat-Vulkan
Roesky, Herbert und Möckel, Klaus: Chemische Kabinettstücke: Spektakuläre Experimente
und geistreiche Zitate Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; Auflage: 1. Auflage (1996)
http://illumina-chemie.de/ammoniumdichromat-vulkan-t1662.html

(Letzter

Zugriff:

18.4.2011)
http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_adicr.html (Letzter Zugriff: 18.4.2011)

6.3 Ioduhr
http://www.versuchschemie.de/ptopic,34546.html (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
Roesky, Herbert und Möckel, Klaus: Chemische Kabinettstücke: Spektakuläre Experimente
und geistreiche Zitate Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; Auflage: 1. Auflage (1996)
http://www.versuchschemie.de/ptopic,34546.html (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
http://www.versuchschemie.de/ptopic,199534.html (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
www.applichem.com/fileadmin/datenblaetter/A5027_D.pdf (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
http://www.merck-chemicals.com/germany/malonsaeure/MDA_CHEM800387/p_1P2b.s1LvaMAAAEWruEfVhTl (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_h2o2.htm (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
6.4 Ammonial-Springbrunnen
http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_nh3.htm (Letzter Zugriff: 20.4.2011)
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6.5 Halogenalkan-Gaschromatograph
Praxis der Naturwissenschaften Nr. 4 1976, S.85-91
http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_co2.htm (Letzter Zugriff: 21.4.2011)
http://www.merck-chemicals.com/germany (Letzter Zugriff: 21.4.2011)

6.6 Zinksulfat-Tropfstein
Schmidkonz, Bertram und Georg Wittke: Geochemie und Bodenkorrosion. Tropfsteine im
Zeitraffer. Chemie in unserer Zeit (ChiuZ). Heft 40. Jg. 2006. Wiley-VCH Verlag GmbH &Co.
KGaA Weinheim 2006. Seite 246-251.
6.7 Versuche mit flüssigem Stickstoff
http://www.youtube.com/watch?v=5j02WUaIF1E (Letzter Zugriff: 21.4.2011)
www.silbermann.de/download/SDB/15153200.pdf (Letzter Zugriff: 21.4.2011)

6.8 Reaktion von Rinderblut und Wasserstoffperoxid
http://www.chemie.uni-erlangen.de/Zaubervorlesung/eis.html (Letzter Zugriff: 21.4.2011)
http://www.worthington-biochem.com/HPO/default.html (Letzter Zugriff: 21.4.2011)
http://forum.chemikalien.de/wasserstoffperoxid-und-rinderblut-t11139.html (Letzter
Zugriff: 21.4.2011)
http://www.chemgapedia.de/vsengine/popup/vsc/de/glossar/p/pe/peroxidase_00045reak
tion.glos.html (Letzter Zugriff: 21.4.2011)
6.9 Kolloidale Goldlösungen
Roesky, Herbert und Olah, George: Glanzlichter Chemischer Experimentierkunst Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA; 1. Auflage (2005)

6.10 Thermolyse von Silber(I)-oxid
http://netexperimente.de/chemie/28.html (Letzter Zugriff: 23.4.2011)
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/chemie/material/unter/massengesetze/kons
tantmass/silberoxid/index.html (Letzter Zugriff: 23.4.2011)
http://de.wikipedia.org/wiki/Silber%28I%29-oxid (Letzter Zugriff: 23.4.2011)

6.11 Blitze unter Wasser
Roesky, Herbert und Möckel, Klaus: Chemische Kabinettstücke: Spektakuläre Experimente
und geistreiche Zitate Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; Auflage: 1. Auflage (1996)
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https://lp.uni-goettingen.de/get/text/2492 (Letzter Zugriff: 23.4.2011)
http://www.experimentalchemie.de/versuch-031.htm (Letzter Zugriff: 23.4.2011)
6.12 Chemische Ampel
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Anhang: H-, EUH- und P-Sätze
H-Sätze

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H200

Instabil, explosiv

H201

Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

H202

Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

H203

Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

H204

Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

H205

Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.

H220

Extrem entzündbares Gas.

H221

Entzündbares Gas.

H222

Extrem entzündbares Aerosol.

H223

Entzündbares Aerosol.

H224

Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

H225

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H228

Entzündbarer Feststoff.

H240

Erwärmung kann Explosion verursachen.

H241

Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.

H242

Erwärmung kann Brand verursachen.

H250

Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.

H251

Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

H252

In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

H260
H261

In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan
entzünden können.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
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H270

Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.

H271

Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

H272

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

H280

Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H281

Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.

H290

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H300

Lebensgefahr bei Verschlucken.

H301

Giftig bei Verschlucken.

H302

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H310

Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H311

Giftig bei Hautkontakt.

H312

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315

Verursacht Hautreizungen.

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318

Verursacht schwere Augenschäden.

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H330

Lebensgefahr bei Einatmen.

H331

Giftig bei Einatmen.

H332

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334
H335

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
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H336
H340

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben,

H341

sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg
besteht>.

H350

H351

Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt
ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

H360

<konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern
schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib

H361

schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > <Expositionsweg
angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht>

H362

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Schädigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>

H370

<Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei
keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Kann die Organe schädigen <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern

H371

bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder

H372

wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei

H373

längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
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Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H400

Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413

Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

EUH-Sätze

Physikalische Eigenschaften
EUH 001

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

EUH 006

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

EUH 014

Reagiert heftig mit Wasser.

EUH 018

Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf/Luft-Gemische
bilden.

EUH 019

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

EUH 044

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Gesundheitsgefährliche Eigenschaften
EUH 029

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

EUH 031

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

EUH 032

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

EUH 066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH 070

Giftig bei Berührung mit den Augen.

EUH 071

Wirkt ätzend auf die Atemwege.
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Umweltgefährliche Eigenschaften
EUH 059

Die Ozonschicht schädigend.

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
EUH
201/201A
EUH 202

Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von
Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten. Achtung! Enthält Blei.
Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider
zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH 203

Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 204

Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 205

EUH 206

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche
Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche

EUH 207

Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen
einhalten.

EUH 208
EUH

Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. Kann bei Verwendung

209/209A

entzündbar werden.

EUH 210

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH 401

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.
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P-Sätze

Allgemein
P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Prävention
P201

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P210

Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.

P211

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P220

Von Kleidung / … / brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.

P221

Mischen mit brennbaren Stoffen / … unbedingt verhindern.

P222

Kontakt mit Luft nicht zulassen.

P223

Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen
unbedingt verhindern.

P230

Feucht halten mit …

P231

Unter inertem Gas handhaben.

P232

Vor Feuchtigkeit schützen.

P233

Behälter dicht verschlossen halten.

P234

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

P235

Kühl halten.

P240

Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P241

Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel / Lüftungsanlagen / Beleuchtung /
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… verwenden.
P242

Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

P243

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P244

Druckminderer frei von Fett und Öl halten.

P250

Nicht schleifen / stoßen / … / reiben.

P251

Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
der Verwendung.

P260

Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

P261

Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P262

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P263

Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

P264

Nach Gebrauch … gründlich waschen.

P270

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P271

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P272

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P281

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

P282

Schutzhandschuhe / Gesichtsschild / Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.

P283

Schwer entflammbare / flammhemmende Kleidung tragen.

P284

Atemschutz tragen.

P285

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Kombinationen
P231 + P232

Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.

P235 + P410

Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
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Reaktion
P301

BEI VERSCHLUCKEN:

P302

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

P303

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

P304

BEI EINATMEN:

P305

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

P306

BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:

P307

BEI Exposition:

P308

BEI Exposition oder falls betroffen

P309

BEI Exposition oder Unwohlsein:

P310

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P311

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P312

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P313

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P314

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P315

Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P320

Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P321

Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P322

Gezielte Maßnahmen (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P330

Mund ausspülen.

P331

KEIN Erbrechen herbeiführen.

P332

Bei Hautreizung:

P333

Bei Hautreizung oder -ausschlag:

P334

In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.

P335

Lose Partikel von der Haut abbürsten.

P336

Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht
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reiben.
P337
P338

P340

P341

Bei anhaltender Augenreizung:
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
ausspülen.
Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert.
Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P342

Bei Symptomen der Atemwege:

P350

Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

P351

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

P352

Mit viel Wasser und Seife waschen.

P353

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P360

Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach
Kleidung ausziehen.

P361

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

P362

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P363

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P370

Bei Brand:

P371

Bei Großbrand und großen Mengen:

P372

Explosionsgefahr bei Brand.

P373

P374

KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse
erreicht.
Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener
Entfernung.

P375

Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

P376

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

P377

Brand von ausströmendem Gas:
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Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P378

… zum Löschen verwenden.

P380

Umgebung räumen.

P381

Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

P390

Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

P391

Verschüttete Mengen aufnehmen.

Kombinationen
P301 + P310

P301 + P312
P301+ P330 +
P331
P302 + P334

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband
anlegen.

P302 + P350

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser u. Seife waschen.

P302 + P352

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P303 + P361
+ P353

P304 + P340

P304 + P341

P305 + P351
+ P338

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
erleichtert.
BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in
einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

158

Einsatz und Erstellung von Filmen im Chemieunterricht

P306 + P360
P307 + P311
P308 + P313

P309 + P311
P332 + P313
P333 + P313

P335 + P334

P337 + P313

P342 + P311

BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort
mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/ nassen
Verband anlegen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P370 + P376

Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

P370 + P378

Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

P370 + P380

Bei Brand: Umgebung räumen.

P370 + P380

Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der

+ P375
P371 + P380
+ P375

Entfernung bekämpfen.
Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen
Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

Aufbewahrung
P401

… aufbewahren.

P402

An einem trockenen Ort aufbewahren.

P403

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
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P404

In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

P405

Unter Verschluss aufbewahren.

P406

In Korrosionsbeständigem / … Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung
aufbewahren.

P407

Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.

P410

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

P411

Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C / ... aufbewahren.

P412

Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

P413

Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C
aufbewahren.

P420

Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

P422

Inhalt in/unter … aufbewahren.

Kombinationen
P402 + P404

In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

P403 + P233

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P403 + P235

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.

P410 + P403

P410 + P412
P411 + P235

Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort
aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50
°C aussetzen.
Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.

Entsorgung
P501

Inhalt/Behälter … zuführen.
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