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Uberlassen wir es der Phantasie des Lesers, dieses Gedankenspiel
fortzusetzen und eirmal der Beder血ng chemischer Vongange節r das
Bauen oder fur die Herstellung unserer Nahrung nachzusp龍en. Auf

jeden Fa11 wird deutlich, daB es sich bier um eine se血unbedachte

K楓ndigur堰gehandelt h靴te.
Bleiben wir e血wenig bei den che皿ischen Vorg狐gen, auch che‑
皿ische Reaktionen genannt, mit deren Hilfe derもberwiegende Teil
des Energiebedarfe gedeckt wird. Die Anwendung che皿ischer Reak‑
tionen組r die Bereitstellung von Energie beruht auf der Tatsache,

daB bei che皿ischen Reaktionen nicht nur Sto餓ImWandlungen ab‑
laufen, SOndem auch Energieu皿Wandlungen vor sich gehen・ Bei der

Ve血remung wird chemische Ene堪ie血themische Energie umge‑

wandelt. Dieser Energieumwandlung bedienen sich die Menschen
lO nurme血seit fめer 300 000 Jahren. Schon der Umensch kamte die
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Antrieb ̀a11e重Kra紺ahrzeuge, Schi飾e und Flugzeuge. Schlie班ch wird
Wie seit vieIen tausend Jahren ein groBer Anteil der Primむenengietra置

ger in 6fen aller Art zu Heizzwecken verbrannt. Welchen Weg die
Prim証energietr沌er auch immer nehmen, a皿e werden sie ve血r狐nt.
A皿ein in den letzten hundert Jahren stieg der Energiebeda∬ der

Menschheit auf das DreiBigfache, WObei sich in diesem Zeitrau皿die

Anzahl dei Meqschen auf der Erde verdoppelte. Bis zum Jahre 2000
Wird sich der Energiebedarf wa血§Che血Iich noch einmal verdoppe血・

Uber eine Milliarde Menschen auf der Welt verfugen heute noch
遺ber keinen StrOmanschluB. Sie leben daher noch unter auBero重dent‑

1ich primitiven Bedingungen.

Jedes Ding hat zwei Seiten
Richte正wir unseren Blick nun auf die Sto餓⊥mWandlunge血bei der

重言)

Verbre皿ung der Prim猪energietr沌er. I皿Jahre 1981 wurden pro
Kopf der Weltbev61ke皿とng 612 Ki10gramm Steinkohle, 223 Kilo‑

gra皿Braunkohle und 626 Kilogram皿皿Erd61 gefordert und bis
をuf den geringen Anteil, der stoffwirtschaftlich genutzt wnde, Ver‑

brarmt. F廿r die Verbrennung ist Sauersto紐notwendig, der etwa ein

Fぬftel des Vo血mens der gesa皿ten Luft aus皿aCht. Uber ll Mi11iar‑
den Tonnen Sauersto鱒; der durch die Assimilationstatigkeit der

g皿nen P皿anzen entsteht; werden fur die Verbremung der Pr血狂‑
enengietr沌er jahriich der Luft entnommen. Es /ist schwer, Sich diese

Masse vQrZuStellen. Versuchen wir es democh eirmal.
E血Kubikmeter Sauer§tO∬ besitzt unter Nomalbed血gungen, da§

王立二二)

heiBt bei e血em D皿Ck von O,1 Megapascal in Meeresspiegelh班e
und bei einer Temperatur tyon O Oc, eine Masse Von l,43 Ki19g重a閲m.

Zur Aufbewahrung von etwa l,4 Tormen Sauerstoff m鵬ten wir be‑
reits e血en gedachten W租rfel von lO Meter Kanten略nge bereitstel‑

1en. Wir皿もBten also tausend mal tausend mal tausend S請ck unserer

Riesenw龍rfel haben, um l,4 Milliarden Tomen Sauersto鯖aufZubeこ
wahren. Aus ihnen lieBe sich ein Mam皿utwiirfel von lO OOO Meter
Kantenlinge zusa皿menSte皿en. Etwa 8 soIcher W租rfel fassen ll Mil‑
1iarden Tormen Sauersto組

Nu血mag manCher Leser wom6glich Angst bekommenつdaB wir
uns durch unsere Produktionst釦igkeit selbst ersticken. Diese Sorge

12 ist unb6g鵬pdet. Selbst wenn alle Primatenergietrager der Welt ver一
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Ko皿ensto餓1ioxids in den festen Zustandもbergeht. Festes Kohlen‑
§tO徹Iioxid wird als Kohleristo徹Iioxidschnee bezeichnet, Weil es au‑

Berlich eine gewi§§さÅh血ichkeit皿it unserer weiBen Winterpracht
besitzt. Durch diesen E節ekt erzielt der Kohlensto徹Iioxid‑Feue章一

16scher eine doppelte Wir血阻g. Zum einen wird die Flamme durch ¥
Kohlchsto餓Iioxid erstickt, Zum anderen wird sie unter脱出t,
Nun zu脆ck zur Verbrermung. In den vergangenen 50 J址lren Stieg

der Anteil des Kohlen§tO餓1ioxids in de重Luft, der etwa 3 Kubikzenti‑
meter je Liter Luft betragt, durch die皿enSChliche Produktionstatig‑

keit um arm為hemd ein Zehntel des ursprtnglichen Wertes an. Werm
sich dieser ProzeB fortsetzt, k6nnte es zu einer allmahlichen Erw謎‑音

C呼時雄

調ung der Erde kommen. Das Kohlenstofmioxid behindert namlich
die Re組exion bestimmter Anteile des auf die Erde gelangenden Son置
nenlichts in den Weltraum. Es wirkt also wie die Glassc血eiben eines

Gew肴chshauses. SoIche Vongange mdssen se血grindlich u血tersucht
und sorg飴ltig beobachtet werden, um reChtzeitig Ge容ermaBnahmen

untemehmen zu k6rmen.
Noch eine weitere Eigenschaft des Kohlensto納iokids §O皿er‑
W狙nt平erden. Wie wir schon wissen

ist es in Wa$Ser 16slich. Seine

L6siichkeit steigt皿王t zunehmendem Druck und sinkender Tempe重a‑

tur. Dieser Zusammenhang ist aus der t沌Iichen Er鰹血ung bekamt.
￣ Beim￣ 6徽1en einer Selters紅a§che ve調ingert sich der Druck, und es

園田
kommt zur Gaseritwicklung. L独t man die Fmssigkeit so lange ste‑

hen, bis die Gasentwicklung zum Stillstand geko皿men ist, SO皿uB
man sie nur e血wenig erwをrmen, und die Gasentwicklung setzt wie‑

de重ei血.
ノUnsere Bekanntschaft皿it de皿Kohlensto難dioxid zeigt eindring‑

1ich, Wie tief die Produktionstatigkeit in die Naturkreislaufe eingreift.
Kohlensto餓1ioxid ist血den Konzentrationen, in denen es in der

Luft enthalten ist, ungiftig. Es dient den grinen Pflanzen sogar als
ein Ausgangsstoff der Photo§ynthese.

Anders ve血alt es sich mit einem anderen Veめrennungsprodukt,

dem Schwefeldioxid. E§ entSteht bei der Ve血rennung von Kohle und
Heiz6l, da diese Stb節e Schwefel enthalten. Millionen Tonnen dieses

farblosen, SteChend riechenden Gases werden jahrlich in die Atmo‑

jO中I陛s霊宝諾豊霊宝謹霊宝
diese Rauchschaden bereits betr洗htlich. Gegenw独tig werden groBe
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Anstrengungen untemommen, um die Resistenz a11er noch nicht
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pIodieren, SO daB das zerplatzende Glasgef翻eine ge鐙hrliche Split‑

terw劃mng ausfめt. SoIche Hinweise auf Gef粗ren beim Expe重imen‑
tieren §ind erforderlich und m迫ssen emst genommen werden. Unbe‑

Vorratsgefanen durch. Bei de重hohen Te皿Peratur de§ Eisendrahtes

schmilzt der Schwefel, der mit ihm in Ber増血rung kommt. So umgibt

sich die Schlinge mit eine皿Schwefeltr6pfehen, das beim Erkalten
erstarrt. Diese geringe Masse genもgt v机lig. Nun k6nnen wir mit de皿

Experiment beginnen.
Damit wir alles gut sehen, Verdunke血wir den Raum oder suchen uns
eine dunkle Ecke. Wir entzt血den den Schwefel und versenken den
Eisendraht sofort in da§ Glasge絡B, das wir durch den Stopfen ver‑

sc址ieBen. Wir beobachten eine sch6ne veilchenblaue Flamme, die

alsbald e亜scht, Weil der im Gefan befindliche Saue重stO鯖au屯e‑

braucht ist.
Bei diese皿Expe重i皿ent haben wir sicher bereits genug vom Schwe‑
f割dioxid geschnupperL Es riecht stechend. Dieser Geruch ist uns

wohlbekannt. Jeder, der an einem sonnigen

W血dstillen Wintertag in

einer Gegend war, in der mit Braunkohle geheizt wird

kennt diesen

Geruch. E血gr6Berer Anteil,an Schwef乱dioxid in der Luft ist糾ch
fur den Menschen e血stark wirkendes Gift. Deshalb darf der durch‑

schnittliche Arlteil an Schwefeldioxid in der Luft an einem Arbeits‑
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ist nichts anderes als Gips. Nun mag einer auf die Idee kommen, daB
sich die Marmorskulpturen血solche aus臆Gips umwandeln. In der

隠田

Wirklichkeit liegen die Dinge. komplizierter.

nehmen

einen g喜郎eren臆Raum ein als die Marmo重kristaue, auS denen sie

durch den Angri雌der Schwefeisaure entstanden sind‑ Dadurch
kommt es zum Aufbrechen der Obe血achen. Die Skulpturen verwit‑

tem. AuBerdem 16st sich Gips merklich in Wasser. Deshalb werden
bekarmtlich Bauelemente aus Gips immer nur in Inneur着umen ver一

曹Gの

wirendet. Durch die Niederschl鵡e wird der

Gips allm肴h‑

lich ge16st. Wegen des steigenden Anteils an SchwefeldiQXid und
Schwefeltrioxid in der Luft und der Reaktion dieser Sto餓3 Zu aggreS‑

siven Sauren sc血eitet beispielsweise die Korrosion des Mamors der
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L登Bt sich dieser scheinbare Widersim nicht beseitigen? Tatsach‑

1ich strebt man in groBen St為dten die W独皿e‑Kraft‑Kopplung an. In

Heizkraftwerken wird die frei werdende W狂me節r die Femheizung
genutzt・ Das ist ein se血rationeller Umgang mit den臆Primむenergie‑

tr沌em und zugleich eine h皿Weltfreundliche TechnoIogie. Dem auf
diese Weise‑werden viele Mi皿ionen Tormen BJemstO細さgeSPart. In

modemen Industriestaaten k6mten mit der Abwame der Kraftwerke
a皿e Gebaude geheizt werden. DaB dies leider technisch nicht reali‑

Sierbar ist, Wird jedem einleuchten.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, daB、 Produktionswachstum und Um一
Weltschutz keinep un16sbaren Widerspruch bedeuten mdssen. E血e
gute 6konomische St重ategie schlieBt die Schonung der Naturressour‑
臆Cen ein und verringert die Belast皿g der Umwelt.

Doch zur撮ck.zu unserem Problem, der Beseitigung von Schwefel‑

dioxid und Schwefeltrioxid aus, den Rauchgasen.

臆Aus der Not muB e血e Tugchd werden

Die Schaden an den Kunstwerken aus Kalkstein geben ‑ Wie bereits
angedeutet ‑ einen Hinweis auf die L6sung des Proble皿S.

Warum sollen Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid ihr ¥ Zerst6‑
rmgswerk erst in der

Freiheit̀̀ verrichten? Darf皿an den Te可el aus

der Flasche entweichen lassen? Kann diese Reaktion nicht schon in
den Kraftwerken stattfinden?
Inzwischen ist血einigen groBen K重aftwerken und Braunkohlen‑
feuerungsanlagen bereits Wirklichkeit, WaS ZunaCh§t Paradox er‑

scheint. Se血fein gema址ener Kalkstein wird臆mit der ebenfalls ge‑

mahlenen B重飢mko皿e gut vemischt. Die§eS Gemisch wird der Feue‑
rung zuge節hrL Zunachst entsteht dabei Calciumoxid. Es reagiert

mit dem bei der Verbrennung. entstehenden Schwefeldioxid und
Schwefeltrioxid. AIs Endprodukt bildet sich̲ Gips im Ge皿i;ch mit
Braunko皿enasche. Gegenw着rtig wird daran gearbeitet, den ent§te‑

henden Gips in der Bauindustrie zu verwerten. Etwa 70 Prozent des
Schwefeldioxids und samtliches Schwefeltrioxid wefden mit diesem
VerfaIⅡen auS den Rauchgasen entfemt. Zur Zeit werden soIche An‑

lagen vor a11e皿in dicht besiedelten Gebieten errichtet

dem wie bei

a皿en Umweltproblemen sollte der Mensch und seine Gesundheit iin‑

20

mer.zuerst bedacht werden.
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Gewo批e und ungewollte Wirkungen
Im Jahre 1939 entdeckte 'der Schweizer Paul M廿ller das Insektengift,

das unter dem Namen DDT置Dichlordiphenyltric址ormethan ‑ in

der ganzen Welt angewandt wurde, um Wanzen, F16he, Lause und
でsetsefliegen, die Ubertraser der Malaria und viele andere Schadin‑

§ekten zu vemichten. Die Anfangserfolge臆Waren grOB. Doch a址n為h‑
1ich bildeten sich Insektenpopulationen, die gegen dieses In§ekten‑
gift resistent vyaren. Eine weitere ungewo11te Wirkung war noch be〇、

denklicher. DDT‑haltige Insektenbekinpfung§mittel wurden ver‑

SPrtht, damit a皿e Schadlinge von dem Gift erfaBt werden. So wurden
‑

diese Mittel mit dem Wind uber Tausende Kilometer weit verweht

und richteten dort Schaden an. Da DDT chemisch sehr best為ndig ist,

reichert es sich苗ber die Nahrungsketten血den Tieren unq schlieB‑
1ic血auch in den Menschen an. Inzwischen ist die Anwendung von

DDT in vielen Staaten verboten. Dennoch weist die Produktion von
Pflanzenschutzmitte血, Insektenvert鴫uhgsmitte血und Chemikalien

zur Vemichtung von Pilzen hohe Steigerungsraten aut
Mdssen wir be節rchten, daB die Nahrungsmittel durch den Einsatz
dieser Chemikalien im皿er mehr vergiftet werden?

Diese Be節rchtungen sind bei richtigem E血satz dieser Mittel
gru壮dlos. SoIche Chemikalien werden in wissenschaftlich betriebe一

‑ nem Pflanzenbau nicht planlos angewandt. Ihr Einsatz ist nur dann
gerechtfertigt, Werm eine hohe Ackerkultur gev晴心1eistet ist und

wem soIche Fruchtfolgen eingehalten werden, die einer Vermehinng
VOn Pflanzenschadlingen Grenzen setzen. Inzwischen gibt es Nor‑
皿en fur einen h6chstzul謎Sigen Einsatz die§er Che皿ikalien und fur

den Zeitpunkt der WiederhoIung i血es Einsatzes二AuBerdem werden

nur noch Substanzen eingesetzt, die nach der beabsichtigten Wir‑
kung sc血1e11 zu ungiftigen Sto餓孤abgebaut werdem Sc坤ieBlich sind

Karenzzeiten zu beachten. Das sind vongeschriebene Zeitabstande
zwischen der Anwendung der Chemikalien und :der Einte der
F両chte. Wer soIche Vorschriften miBachtet, der setzt §ich心ber Na‑
turgesetze hinweg. Dafur

r為Cht̀̀ sich die Natur, indem ganz und gar

ungewollte E純水te eintreten. Ein falscher Zeitpuhkt beim Einsatz
VOn Insektengiften kam die Bienen qusrotten, den inse如enfressen‑

den V6ge血ihre Nahrung entziehen und andere nicht wiedergutzu‑

machende Schaden bewirken. Doch ein Verzicht auf料lche Che皿i‑
22

kalien w請e verantwortungsIos. Ohne den Einsatz dieser Mittel gin‑
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Mode o血ne C血emie?
Tn jedem J狙r組血en wohロyroportionierte Mamequins auf Zah11osen
Modeschauen die neuesten K∫eationeh vor. E§ ist nicht ol:皿e Reiz,

sich vorzustenen, WaS die Da皿en VOrfiihren k6mten, Wem Sie alle

Kleidungss筒cke al?1egten, in dene皿Synthese‑ und Regene重atfasem
verarbeitet worden s血d. Es bliebe dann旦ur die nathrliche Anmut

und Sch6nhei子der Damen zu bewundern. Heute kann das Beklei‑
dungsproblem脆ngst nicht mehr mit Hilfe der natもrlichen Fasem aus

Wo皿e, Bau皿WOlle oder Leinen ge16st臆Werden.

Im Ja血e 2000 werden 6 bis 6,5 Milliarden Menschen auf der Erde
leben. Der Bedarf an Text址en p重O Kopf der Weltbev61ke則ng Wird zu

diese皿Zeityunkt 8 bis 9 mogramm i皿Jahr betrage血. Dazu皿dssen

mindestens 50 Mi11ionen Tonnen Textilien hengeste11t werden. Die
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von 41 Ja血en erreicht. 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt haben
gar keinen Zugang zu mediz血ischer Betreuung. Einen Teil des ge‑

WOrmenen Lebens verdanken wir ohne Zweifel den Erfolgen der phar‑

mazeutischen Industrie. Aber diese segensreiche Entwicklung hat
ihre Schattenseiten. Viele Menschen "huldigen
wohnheit,

harte

geradezu der Ge‑

Schmerzmittel einzunehmen. Jede dritte Frau in

der Schweiz筒血rt Sc血nerzmittel standig gri鯖bereit mit sich. Sogar

eine UNO‑Konvention iiber den MiBbrauch sせchtigmachender,
Chotropher

PSy‑

Substanzen, Zu denen auch Schmerz‑, Sc皿afL und AufL

PutSChmittel geh6ren, Wurde notwendig. Dieser Konvention haben
Sich bisherもber 70 Staaten angeschlossen.

Viele dieser Mittel ben6tigt man gar nicht, Wem man Sich richtig
em着hrt und ein wenig Sport treibt, Sich abhanet und血dieser Weise
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Ho節entlich haben wir nun den Leser davon載.berzeugt, daB wir
ohne che皿i§Che Reaktionen nicht auskommen. Doch einen letzten

Beweis sind wir ihm n6ch schuldig. Daher schaueh wir aufuns selbst.
W王e alle lebenden O重ga血smen gew血pt der mensc皿iche Onganis‑
mu§ die zum Leben notwendige Energie durch chemische Reaktio‑

nen. Sie laufen in den Zellen unsques K6xpers langsam und genau ge‑
regelt ab. Ausgangssto飾e dieser chemischen Reaktionen sind unsere

Nah皿ngS皿ittel und der Sauersto∬ der Luft. AIs Reaktionsprodukte

werden Ko皿ensto鮮dioxid und Wasser ausgesc址eden. Ein ruhender
Mensch atmet in jeder M血ute etwa O,25 Liter Sauerstoff ein und un:

ge崎山0,2 Liter Kohlensto批1ioxid aus. Ein Leistungssportler kam in

einer Minute bis町4 Liter Sauerstoff ve心rauchen und ebenfalls 4
Liter KohIensto部Iioxid an se血e Umgebung abgeben. Kommen diese
Vorg狐ge zum Stillstand, SO erli§Cht da§ Leben.
￣
So k6nnen wir am Sc皿uB unseres sehr unvo11§tandigen Exkurses

user das F郎und Wider der Chemie sagen: Nicht die

Che皿ie an￣ sich

ist gut oder b6se. Es ko皿mt darauf an, mit i血en Engetmissen verant‑

wortungsvo皿umzugehen. Daher muB jeder etwas von der Chemie
VerStehep, nicht nur d坤vnige, der sich dieser Wissenschaft

ihren

Anwendungen oder i血er Le血e in seinem腿nftigen Beruf wid皿en

will. Dem jeder geht mit chemischen Produkten um.. Sie begleiten
uns aof Schritt und Tritt, Sind aus unserem Leden nicht mehr wegzu‑
denken und wollen verantwortungsvoll gehandhabt sein.
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Ein Versuch, die Sto能) Zu

Ordnen
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Ordnung gewo鵬鵜Chaos vo11bracht

Die Anza址der heute bekarmten Sto捌きgeht in die Mi皿ionen.

Wie karm man sie ordnen?
L為ge es nicht nahe, die Sto餓) naCh i血em Aggregatzustand zu ord‑
ne皿?

Verwirklichen wir diese§ Vo血aben eirmal in Gedanken. Zun為chst
sollen die Sto鵬zu§ammengeStellt werden, die unter重Orinalen Be‑

dingungen gas飴mlig sind. Neben dem Sauersto鯖; dem Sticksto鯖;

de皿WasSersto鯖dem Kohlensto徹Iioxid und dem Schwefeldioxid,

dem Methan, dem Propan und anderen gasfomigen Kohlenwasser‑
StOffen kame das Chlor und das auBerst reaktions鐙血gè Fluor血

diese G珊PPe。 Abei auch die unter‑nOmalen Bed血qungen chemisch
bestandigen Edelgase geh6rten dazu. Gr硯)ere Geg?nSatZe als das

Chemisch aggressive Fluor und die bestandigen Edelgase sind vom
Standpunkt eines Chemikers kaum au俄ufinden.
Diese Ordnung bescherte uns, bildlich gesprochen, ein Pulve垂Ji.
Fluor重eagiert zum Beispiel mit Wasserstoff expIosionsartig. Der bei

dieser Reaktion entstehende ‑ ebenfalls gasfomige ‑ Fluorwasser‑
StOff atzt Glas. Er greift die Glasge飴Be in unserer Sa皿mlung an und
befreit̀̀ die verschiedenen Gase aus ihren Ge給ngnissen.

/ Bei den F掘ssigkeit鱒二W証e das Chaos um keinen Deut geringer.

Nehmen wir eine kleine Bmtenlese. Das Brom ist eine braune Fms‑
sigkeit, die leicht verdampft und groBe funlichkeit mit C皿or und

mit Fluor aufiveist. Das Iod, das rir ‑ dies sei vorweggenommen ‑
den festen Sto鱒im zuordnen munten, ist ebenfalls ein enger Ver‑

Wandter des Broms, Chlors und Fluors.
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Viele Eigenschaften, die den Chemiker interessieren, ko皿men bei

einer soIchen Ordnung nicht ans Lic血L So sind Fluor, ‑Chlor, Brom

und Iod Gifte. Das Quecksilber geh6rt zwir zu den Fl鵬sigkeiten声S
Verdampft jedoch bei Zinl皿ertemPeratur. Dieser Quecksilbe重dampf

ist auBerst giftig.
Ric批en wir den Blick auf die Some, SO finden wir auf ihr viele
Sto餓3 als Gase, die uns unter unseren irdischen Bedingungen im fe‑

§ten Zustand begegnen, SO Zu皿Beispiel das Eisen.

Unser Versuch, Ordnung zu scha餓粗, hatte also zu皿Chaos ge‑
節hrt, Weil wir nicht die wesentlichen Eigenschaften wahlten. Und

doch bringt uns der miBlungene Versuch auf eine wichtige Spur.

Ein miBlungener Versuch, aber eine wichtige Spur
Einige reine Stoffe kam man durch das Messen i血er ￣siede‑ Oder

Schmelztemperaturen eindeutig besti血men. In臆Tabe皿enwerke虹des

Chemikers sind deshalb soIche Angaben enthalten. So karm man
Wasser an seiner Schmelz‑ und Siedetemperatu∫ eindeutig nachwei‑

Sen. Es gibt keinen anderen Sto縦; der ebenfa皿§ eine Schmelztempe‑

ratur von O Oc und eine Siedetemperatur von lOO Oc besitzt.

Wir wollen die Schmelztemperatur des Wassers bestimmen. Kno‑
bler unter den Lesem denken sich selbst ein Expe血nent aus. Sie le‑

sen erst darm in diesem Buch weiter, WennSie eine Idee gefunden ba‑
ben, und vengleichen ihre L6sung mit der nun folgenden Besc血ei置

bung des Experiments.

/ Wir ben6tigen zun証h§t ein Thermometer, das Temperaturen um

den Gefrierpunkt bis mindestens ‑2 OC abzulesen gestattet. Durch .
Verr屯血en von etwa lOO Gramm Kochsalz mit derseIben Masse zer.
StoBenen Eises stellen

wir eine Kaltemischung her. I皿Winter a血ei‑

ten wir mit Sc血ne6 und Kochsalz. Eine Eis‑Kochsalz‑Mischung aus I

KilograI]rm Salz und 3 Kilogramm Schnee bringt es auf ‑21 Oc.
Nun kam die Bestimmung der Sch皿elztemperatur begimen.臆Wir
bringen etwa 2 Milliliter desti皿iedes oder entsalztes Was?er Oder not‑

falls Wasser, das wir beim Abtauen des Krmsc血ankes gewimen, in

ein Reagenzglas und組血en e血en Metalldraht h血ein, der unten zu
e血e皿REng gebogen ist. In diesen R址lrer Ste皿en wir unser Thermo‑

meter.. Das Ganze Eommt ip die K靴e皿ischung. Unter st組dige皿
Rむhren stenen wir die Gefrierte皿Peratu重des Wassers fest, die gleich
der Schmelztemperatur ist. Oft bereitet. uns das Thermometer e血e

Uberraschung, n狂血ich dar皿, Werm eS nicht richtig geeicht ist.

Auch werm uns das Engebnis vo血er bekarmt ist, lemen wir beim

Beobachten dieses Vorganges etwas Neues. Die Temperatur zeigt un‑
ter der Bedingung, daB kranig gerrm wird, SO lange O Oc an, bi§ Samt‑

HchesノWasser aus dem f鵬ssigen血den festen臆Zustand iibergegangen

ist. Erst darm sinkt die Temperatur weiter ab. Wir k6nnen die Proze‑
dur §O Oft wiede血olen, Wie es uns beliebt. Die Schmelztemperatur

des Wassers andert sich nicht.
Viele Sto鯖もkam man an i血en Sch皿elz‑ und Siedetempe料turen臆
eindeutig nachweisen. Die Studenten, die e血e besti皿mte Substanz

herstenen, m心§Sen dem Assistenten zeigen, daB Siede‑ und Schnelz‑
te皿Peratur eines besti皿mten Sto餓3S皿it den Werten in den Tabel‑

lenwe重kenもbereinsti皿en.

Doch nicht i血jedem Falle hatten wir mit der Bestimmung der
Sc血melztemperatur Gmck gehabt. Nehmen wir an, Wir hatten die
Untersuc血mg mit Glas durchgefuhrt.
Besitzen wir e血en Stadtgas‑ Oder Propanbremer, SO k6nnen wir
das selbst probieren. Wir halten ein Glasr6血chen unter st為ndigem
Drehen um die L登ngsachse an die beiBeste Ste11e der entleuchteten

Flamme. Diese Ste皿e befindet sich dicht dber dem inneren Flam‑

menkegel.
Bes弧e Glas eine genauso exakt definierte Schmelztemperatur wie

das Wasser, SO munten Wir erwarten, daB sich an den heiBesten Tei‑
1en Tropfen fldssigen Glases bildeten, ahnlich der Erscheinung, die
wir an einem Eiszapfen in der Sonne beobachten. Doch die Dinge
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liegen v6皿ig anders. Das Glas wird weich. Man kann/eS biegen・ Zie‑

hen, StauChen.
Wer wo肌e entscheiden, Ob es noch fest oder schon組dssig ist?

Man bezeichnet Glas deshalb als unterku皿te Fmssigkeit. Diese

besondereh Eigenschaften des Glases §ind die Voraussetzung餌die

Kunst des Glasblasens.
Bei vielen an6eren stoifen versagt auc轟diese Bestimmungsme‑
血ode. Versuchten wir die Schmelztemperatur von Gummi zu ermit‑
teln, SO erlebten wir Unerwartetes. Der Stoff zersetzt §ich beim E血it‑

zen. E血S働ck PVC k6mten wir durch Erwarmen in einem Wa§Ser‑
bad sòWeich bekommen, daB es sich biegen l狐t. Beim Erkalten

bleibt die neue Fo皿e血alten.

¥

Doch was geschieht, Wenn Wir denselben Vorgang mit demselben
PVC‑ S髄ckchen wiederholen?
Es s億eckt sich wieder so, als ob es sich an §eine

alte Fom erin‑

Unsere Spur節hrt zum Bau der Sto餓)

Dieses皿erkwdrdige Ve血alten lSl auf den Bau der Sto飾e aus Teiト
chen und auf die Kr弧e zwischen ih皿en Zurickzufuhren. Doch wir

woIIen nichts屯bers請rzen. Vom Bau der Sto餓; Wird in diesem Buch
nbch oft die Rede §ein.

Bei der Besti皿皿ung der Schmelztemperatur haben wir皿it re血em

Wasser gearbeitet.
Ist das so bedeutsam?
P血掩血w瓦es nach.
Wir 16sen 20 Gramm Traube丘zucker und 20 Gramm

Rohrzucker

‑ das ist unser Zucker ‑ in jeweils 90 Milmiter Wasser und紐11en

nach V611igem L6sen

auf lOO Mil皿ter auf Wir haben uns also L6‑

sungen mit den gleichen Massenanteilen der beiden Zuckerarten her‑
gestellt. Nun emritte血wir die Er§tarrungStemPeraturen beider L6‑

sungen. Beide L6sungen baben e血e Erstar珊ngste皿Peratur? die unter

dem Gefriequnkt liegt. Das ist徹r uns nicht unerwartet

kemen wir

doch d主e Wirkung der Auftaumittel,皿it denen im Winter die Fahr‑
ba上皿en der StraBen abgestumpft we重den. In unserem Experimem i§t

an die Stelle des Steinsalzes oder der Magnesiumsalze der Zucker ge‑
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treten.

Doch e血e andere Tatsache fめerrascht uns. Die Traubenzuk一

ker16sung erstarrt bei etwa ‑2 Oc, die Ro血zucker16sung bei etwa

‑ 1 Oc, Obwo址beide L6sungen den gleichen Massenanteil der bei‑

den Zuckerarten haben.
Wie kam map diesen Sachve血alt er劇Laren?
Die Erklarung ist ganz e血fach, Wem man folgendes weiB:
Der Betrag, u皿den die Schmelztemperatur sinkt, hangt einzig

und a皿ein von der Anza址der Teilchen des ge16§ten Sto節es ab. In

unserer Traubermcke血6sung muB also die doppelte Anza皿von
Teilchen臆enthalten sein Wie in unserer Ro血zucker胎sung. Da die

Massen des ge16sten Trauben‑ und Rohrzuckers色bereinstimmen,

muB die Masse臆e血es Ro血zuckemrolek剛s doppelt so g重OB sein wie
die臆Masse eines Traubenzuckennolek心ls.

Die§eS kleine Experi皿ent Zeigt ‑unS血sehr vere血fac血ter Form
eine Methode, die in der Geschichte der Chemie eine betr為chtliche

Bedeutung batte. Mit dieser Methode wurden Mas§en VOn Molek心len
besti皿mt. GroBe Entdeckungen wurden in der/Geschichte der Wis‑

SenSChaft oft皿it sehr bescheidenen Mitte血gemacht.
Ein untangli9her Versuch, Ordnung in die Welt der Sto鱒e zu brin‑
gen, hat uns auf eine interessante Spur ge締hrt. Wir皿dssen danach
Streben, etWaSむber die Teilchen zu erfahren, auS denen Sto餓∋ beste‑

hen. A皿erdings reicht a皿ein die Kem血is租ber Anza皿und Art der
Teilchem nicht au§. Wir mtissen auch etwas廿be重die ̲Kr割fee zwischen

den Teilchen wissen.
Man karm den Bau der Sto鱒もnicht direkt durch Beobachtungen
fest§te皿en, 」doch lassen sich von den Eigenschaften der Sto節e

Schlusse auf deren Bau ziehen.
Nach ihre皿Bau lassen sich die Stoffe血vier groBe Gruppen ein‑
teilen, ZWischen denen es Ube壷nge gibt. Wir ve調aten lan dieser
Ste皿e noch nichts歯ber diese Sto鯛is]町PPen, SOndem denken uns diesè

Stoi晦ruppen in einem Museu皿der Chemie ausgeste皿t. In diesem
Museu皿gibt es vier groBe S乱e zu besichtigen. Besuchen wir das

Museum !
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Metalle ste11en sich vor
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」 Die Identitatskarte der Metalle

A皿e Metg田e haben ein ge皿ein;ames

Erkemungszeicheǹ̀. Sie lei‑

ten den elektrischen Strom. Aber es gibt auch andere Sto餓主, die "un‑

ter der Flagge der Metalleα sege血・ So zeigt der Grap址t elektrische

理監禁霊蕊豊‡譜警護認諾諾霊
痩些e der W些Er stellte aus Bambusfasem durch E血itzen unter
!Luftabsc血luB einen Kohlefaden her. Dieser leitet zwar den elektri‑

海chen Strom, SetZt血m a皿erdings einen e血eblichen elektrischen Wi‑

欝宝器書霊宝語霊等器言霊書Zuheller
Neuerdings sind Kunststoffe §ynthetisiert worden, die den elektri‑

§Chen Strom hervo虹agend leiten. K瑚田t man ein soIches Material bis
nahe der Temperatur de§ absoluten Nullpunktes ab, die von Physi‑
kem mit ‑273,15 Oc errechnet worden ist, SO VerSChwindet der

elek‑

trische Widerstand nahezu v6uig. Eine soIche Erscheinung heiBt Su‑
praleit鯨higkeit. Supraleit鰭hige Materialien sind se血gefragt. Man
karm皿it ihrer Hilfe elektrischen Strom nahezu verlu§tlos廿ber Tau‑

Wie kam die Leit鰹higkeit der Metalle erklan werden?
駐Sende Kilometer dbertragen.

Setzen wir als bekarmt voraus, daB Meta11e aus Atomen bestehen.
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bie Lei仕犯gkeit lant sich aus dem Bau der Atome erkl証en. Jedes

Atom besteht aus einem At6mkem und einer Atomhむ11e. Im Atom置
kem sind Protonen und Neutronen enthalten. Uns血teressieren vor‑

erst nur die Protonen. Jedes Proton besitzt eine positive elektrische
Ladung; Neutronen sind elektrisch neutral. Die Atomh親1e besteht

ausschlieBlich aus Elektronen.
Jedes Elektron besitzt e血e negative elektrische Ladung. Sie

gleicht die positive elektrische Ladung eines Protons genau aus. Da
die Anzahl der Protonen und der Elektronen in jedem Atom迫berein‑

Stimmt, ist es elektrisch neutral.
Nun kommen wir zu皿SPringenden Punkt. Die Atomh融e jedes;
Atoms ist in Elektronenschalen gegliedert. So s血d zum Beispiel die:
Elektronen e血es Eisenatoms in 4 Elektronenschalen angeordnet. 2

Elektronen befinden sich auf der auBeren Elektronenschale. Man be‑
Zeichnet sie als AuBenelek億Onen. Sie sind im Vergleich zu den Elek‑l
億Onen der inneren Elektronenschalen relativ Iocker gebunden. Dieレ

1ocker gebundenen AuBenelektron en

das hei釣Sie̲

Sind von Atom料Ato血verschiebbar. Genau das宜ndet statt, Wen皿ナ

man Meta11e zwischen die Pole einer elektrischen Spamungsquelle
bringt. Zwischen den Polen e血er elektrischen Spannungsquelle be‑

Steht ein elektrisches Feld. Im elektrischen Feld wirken auf jed6s
Elektron Kr紳e. Diese Kr湘e versetzen die locker gebundenen und
daher leicht ab16sbar印AuBenelektronen in eine gerichtete Bewe‑
gung. Vom Minuspol der elektrisc血en Spamungsquelle werden stan葛
dig Elektronen in das Metall

gePreBt̀̀. Am Pluspol treten so viele

Elektronen aus dem Leiter aus wie am M血usppl in den Leiter ein‑

df血ge血
Nun ist e§ aber an der Zeit, Bekanntschaft mit einigeⅡ Metallen zu

SChlieBen.

Sieben Alte
Beginnen wir mit sieben Meta皿en, die￣ den Menschen bereits seit

dem Altertum bekannt sind. Dazu geh6ren das Kupfer, das Eisen,
das Zim, das Gold, das Silber, das Blei und das Qu印ksilber. /読流s

davon sind fest und haben teilweise sebr hohe Schmelztemperaturen
Wie das Eisen. Nur Quecksilber bildet ̲eine Ausnahme. Es ist unte章

nomalen Bedingungen fmssig. Seine Sch皿elztemperatur betr沌t

‑37oC.
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Das Kupfer臆hat in der mensc址ichen Geschichte eine besondere

Ro11e gespielt. Es 16ste die Steinwerkzeuge ab. Doch gut lieB es sich

mit Werkzeugen aus̀ dem weichen Kupfer nicht arbeiten.
Heute l瓢}t sich nicht me血genau sagen, Wann die Menschen erst‑

malig Kupfer und Z血n zusa皿menSChmoIzen. Zu i血er Uberra‑
schung ste11ten sie fest, daB beim Erkalten einer soIchen Sc血nelze

ein Material gewomen wurde, das wesentlich h餌er als das Kupfer

回議宝器露盤霊宝器蒜謹誓霊宝‡霊
草Is Legierungen. Es gibt auch Legierungen, in denen Nichtmeta皿e
enthalten sind: so enthalt臆Zum Beispiel Stahl als Legierungsbestand‑

電宝器霊霊豊富慧誓量器書誌諾意

fe乱Auch ein g91重野r J*ng beste血t nicht aus reinem Gold. Der
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言Goldschmuck ￣besteht meist aus Legierungen臆VOn Silber und Gold,

竜ie ein wenig Kupfer enthalten. Reines Gold w証e viel zu weich fur

rdie Herstellung von Ringen und anderem Schmuck.
Zunachst wurde die Bronze紐r die Herstellung von Luxuswaren

benutzt. Die sch6nen und rei申en Agypterimen bewpnderten sich in

Bronzespiegeln. Ein Årgemis w糾nur, daB sich die Bronze al血粗‑

掘強心it einer grinen Schicht iiberzog. Doch dies empfanden die
Kunstler als einen Vorzug. Unter ￣den sieben臆Weltwundem befand

Sich zum Beispiel der KoIoB von Rhodos, dessen Gestalt heute leider

nicht mehr bekannt ist. 32 Meter hoch war diese Bronzestatue, die
den Sonnengott Helios darste皿te. Noch beute̲ bewundem die Fach‑

leute diese Leistung. Diese Figur wurde gegossen.
Den gri泌ten Ruhm erwari) Sich Bronze abe重als Werkstoff Eine
ganze Epoc血e der Geschichte heiBt Bronzezeit. Schon im zweiten

Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung hatten die Chinesen den Bron‑

ZeguB rationalisiert. Acht Messer oder DoIche vermochten sie in ei‑
nem Arbeitsgang zu gieBen.
Viele Kunstwerke aus Bronze廿berdauerten die Zeiten. Selbst wenn

Sie lange Zeit vo皿Wasser unlSPもlt sind,もberdauem sie Ja血hun‑
derte. Unser Neptun au§ Eisen whd unter denselben Bedingungen

alsbald in einen resjektablen Beng Rost verwandelt sein.

Und doch lief in der Geschichte der Menschheit das Eisen der
Bestandigkeit

Bronze den Rang

̲醸詰￣謡轟
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Ein Rohsto∬4fallt vom Himmel

In femen historischen Epochen war das Eisen der Meteoriten Roh‑
StO∬ fu重die臆Herste11ung von Eisengegenstanden. In Mexiko wurde

ein Meteorit gefunden, in dem eine abgebrochene Kupferklinge
SteCkte. Die

Himmelssteine

wurden lange Zeit als Sch6pfungen der

menschlichen Phantasie angesehen. Noch im Jahre 1790 beschloB
die Akademie der Wissensc血aften zu Paris, daB k社n請ig Nachrichten
竜ber Steine aus dem Welta皿nicht mehr beraten werden sollten.
Viele Museumsdirektoren schamten Sich dieser Stdcke,、 SO als ob in

eine berihmte Gemaldegalerie eiⅡe Falschung geraten wむe. Die Bo‑

ten aus dem Kosmos muBten in den Magazinen verschwinden.
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Heute zweifelt keiner mehr ah der Existenz der Meteoriten. Es gibt
davon drei Arten: die Eisen‑, die Ei§en‑Gesteins‑ und die Geste血s‑

meteoriten. Ein Eisenmeteorit tragt seinen Namen zu Recht. Neun

Zehntel seiner Masse bestehen aus Eisen. Ein knappes Zehntel sei‑
ner Masse wird durch Nickel gebildet. Daneben findet man geringe
Massenanteile anderer Meta11e.
Die in den Meteoriten enthaltenen radioaktiven Stoffe lieBen Al‑
tersbestim皿ungen Zu. Das Alter der Meteoriten betragt etwa 4,7 Miト
1iarden Ja血e. Sie sind also Altersgenossen un?erer Erde.

Folgten wir den Spuren der Phantasi6 von Jules Vine und beglei‑

teten wir ihn auf seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde, SO kame es
nach der Ånsicht der GeoIogen a皿er Wahrscheinlichkeit nach zu de正

folgenden au鰹ehene虹egenden Entdeckungen: In Tiefen von 1 200
Kilometem, also hundertmal so tie亀w主e es der g重6Bten Meerestiefe

entspricht, St主eBe man auf Geste血e, de重en Zusa皿mensetzung denen

der Gesteinsmeteoriten ahnelt. Ginge die Reise noch weitere 500 Ki‑
1ometer tiefer hinab,サafen wir Gesteine an, die an die Eisen‑Ge‑

Steins‑Meteoriten erimern. Gelangte unsere kthne Exkursion
率hlieBlich

Zum Mittelpunkt der Erde, SO StieBe sie auf Ges鳴血e, die

二in i血er Zusammensetzung den Eisermeteoriten ve血m鱒chd ahneln.
宙ier hat nicht der Zufall seine Hand im Spiel. Diese Angaben k廿n一

車e血vo血

der Einheit der Welt.

三To皿皿e血

し‡諾窯悪業頭重埋ion

AIs das Eisen wichtigster Werksto鯖wurde, reichten die Vorkom‑

men an natdrlichem Eisen nicht mehr aus. Die Menschen muBten
lemen, Eisenerz zu verh也tten.

Die Kunst der alten H茸ttenm為mer

Wer Lust hat, m6ge dies selbst tun. Da wir kein Eisenerz zur Hand
haben, Sehen wir uns nach verrostenden Gegenstanden um. Ein alter
Autoauspuff ist meist mit dicken Schichten Rost besetzt. Leider wer‑
den auf der Welt Jahr飯r Ja血mindestens l OOO Millionen Tonpen
Walzstahl durch Korrosionsvorgange zerst餌.臆Viele Menschen mせs‑

Sen Wegen dieser Vorgange schwere Arbeit verrichten, um Zun Bei‑
spiel Rostschichten皿王t e血em Sandstrahlgebl為se zu entfemen.

Wollte.man die Meta11obe血ache absch沸zen, die jedes Jahr auf der

38

welt ,On Rost b。fieit und beschichtet werden muB声O kame man si‑

Cher auf die Obe血登che der Ostsee. Ein Hochseefrachter ohne Korro‑

Sionsschutz ware auf einer Reise von Europa nach Asien und zurick
um viele Tonnen Eisen "e血eichtert

̀.

Doch nun zu unserem Experipent. Mit einem M6rser zerkleinem
‑Wir den Rost.￣ Haben wir keinen M6rser zur Hand, Sb sch靴ten wir
den Rost auf eine Steinunterlage und klopfen ihn mit einem Ha皿一
iner zu Pulver. Eine Schutzbri皿e sollte man tragen. Zur Not tut es

eine Taucherbri皿e.

Wie k6men wir den Rost wieder血Eisen zuri9kverwande血? Im

WeSentlichen nicht anders, als das schon die Menschen lange vor un‑
Serer Zeitrechnung praktizierten.
A丘FuB von Schluchten, dort, WO Wie in einem Schlot ein st弧di‑
ger Autw血d he鵬cht, Wurde ein Ge皿isch von Eisenerz und HoIz‑
kohle in r6hren飴migen 6fen e血itzt. Die Verbremung der HoIz‑

kohle im standig wehenden Luftstrom lieferte viel Warme. Unter
diesen Bed血gungen lief ein Vorgang ab, den wir nun nachgestalten.
Unser ,,Ei§enerZ

ist der Rost. Wir vemischen ihn gut mit pulver‑

fomiger HoIzko皿e. Auch Aktivko皿epulver kam verwendet werden.
Bevor wir das Ge皿isch e血itzen,亀berzeugen wir uns davon, daB ke血
Eisen da∫in enthalteh ist. Dazu prifen wir es mit einem Stabmagne‑

ten. Er bleibt ,bartlos

: Nun erhitzen wir das Gemisch einige M血u‑

ten. Nach dem Abk追出en sch也tten wir es血ein Schalchen. Das Re‑
aktionsprodukt zeigt eine graue Farbung. Nie皿and w血de die Hand
da航ir ins Feuer legen, daB es sich dabei um Eisen handelt. Doch die

Probe mit dem Magneten bringt GewiBheit. Der Magnet legt sich
nun einen Eisenbart zu. Ganz eindeutig ist dieser Nachweis nicht.

Auch¥ Magneteisenstein ist, Wie der Name schon sagt, magnetisch.
Wir haben ein chemisches Experiment durchge飯hrt, bei dem aus
Rost Eisen entstanden ist. Was aus der HoIzkohle geworden ist,臆1ant
Sich皿it unseren Mitteln nicht so ohne weiteres festste皿en. So teilen

Wir皿it, daB sich der Kohlenstoff der HoIzko皿e in Ko皿ensto節dioxid
u血gewandelt hat. Es ist血die Luft entwichen.
Unser Reagenzglasexperiment hat uns nicht nur Au鳥chluB dar‑

せber gegeben, daB man mittels Kohle aus Rost Eisen herste11en kam,
SOndem hat uns auch ein Bei§Piel節r eine chemische Reaktion gelie‑
fert. Bei che皿i?Chen Reaktionen werden die daran beteiligten Aus‑
gangsstoffe zerst餌. Ais Reaktionsprodukte treten andere, meist臆Se血

VOn den Ausgangsstoffen verschiedene Stoffe auf Gen.au das traf fur
unsere Reaktion zu, auf die wir noch zu血ckkommen werden.
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Eisen

lebt

mit fremder Haut

Viele Wi§SenSCha紬er beschanigen sich mitノde重Korrosion und den
M6glichkeiten i血er Ve血inderung. Nicht wenig ist bereits erreicht
WOrden. Jeder kemt zu皿Beispiel verzinktes Eisen. Muncontainer,

Masten, Eisendacher, ja sogar N鵠el und ganze Eisenkonstruktionen
leben

sozusagen unter fremder Haut.

Welche Eigenschaften des Zinks s血d es, die hier angewandt wer‑

den?

Man mtiBte zunachst amehmen, daB Zink besonders widerstands‑
fahig gegen Ko調OSion ist. Diese Vermutung wo11en wir eirmalもber‑

P脆fen. Dazu vergleichen wir das Verhalten beider Meta皿e gegen茸ber

S如re16sungen: Dem nicht zuletzt sch鎚zt die Z血kschicht des Ei‑
へE Sendaches das瓦sen gegen die Einwirkung des Regenwassers, das i血

主; geringe皿MaBe §auer Sein kam. Teilen wir also ein bestim皿teS Vo‑
; 1umen verdinter Salzs為ure auf zwei Reagenzglaser auf und bringen

工n die eine Probèein S髄ckchen Z血k, das wir aus einer alten Ta〇
㌧ sche血arilPehbatterie gewimen.

Es ist davor zu wamen, Sich das Zink bei einem Klempner zu be‑
SOngen. Das Zink節r Klempnerarbeiten ent離職Arsenoxid. Bei man‑
chen Experimenten, Wi6 bei der Reaktion von Zink mit verd址mter
Salzsaure, bildet §ich aus Arsenoxid ein hochgiftiger, gaS節rmiger

St6埠der mit der Atemluft血den K6rper dringt, der Arsenwasser‑
isto組Wir d批fen deshalb nur reines Zink verwenden!
In die zweite Probe geben wir ein St楓ckchen Eisen, Zu皿Beispiel

einen gut geschmingelten, nicht verzinkten Eisennagel: Die Uberra‑
SChung ist perfekt. Das Zink reagiert u血ter Gasentwicklung wesent‑

1ich heftiger mit der S為ure16sung als das Eisen・ Das Eisen erweist
Sich mi血in ̀als wesentlich臆Widerstandsfahiger gegenもber Saure16sun‑

gen als das Zink.
Wie sc王1utZt das unbest肴ndigere Metall das bestandigere?

Liebhabem von Langzeitexperi皿enten Sei noch eine andere Unter‑

SuChung empfohlen. Wir br血gen Zink, das wir mit einem Eisendraht
umwicke血, in e血e Saure16sung. Nach einigen Tagen erleben wir
das, Was Wir bereits wi§§en, aber nicht verstehen. Das Zink hat sich

Meta11 an. Erst werm das Zink v611ig in andere Sto鱒e umgewandel録

慧霊霊器慧誌豊露盤書誌‡竃
16c丘riger

Z血k皿antel

劇LuB also nicht ,,geflickt̀̀ werden.

輔高繭雨竜￣醐〉霜f die Frage
Z6gem, Ob皿an das Eisen durch Beschichten
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ren Metall vor Korrosion sch屯tzen ￣kann. Und doch gibt 9S ein sol‑

aus Eisenblech wur‑

Verfahren Seit

den verzimt. Das Verzinnen von Blech wird seit dem Mittelalter
皿e iste血aft behenscht.

Zi皿istもbrigens wieder se血̲in Mode gekoII皿en. Zinnkamen
und ‑te11er sch印Lむcken wieder viele Wohnungen.

Jeder kermt vemickelte oder verchromte Eisengegenstande. Auch
diese Metalle s血d gegen廿ber dem Angri∬ vo井Saure胎§ungen Oder
gegen心ber anderen aggressiven Stoffen bestandiger als das Eisen・ Un‑

tersucht皿an e血en vercbromten Gegenstand aus Eisen, SO kann man
unter der Chromschicht oft noch e血e dnrme Kupferschicht feststel‑

1en. Wer e血kleines Kupfe血lech oder einen Kupferdraht besitzt,
kam sich davonもberzeugen, daB dieses Metall best組dig gegen ver‑
d租mte Salzsaure ist. Taucht man das Metall, da? man VOrher mit et‑

WaS Meta山putzmittel blank gerieben hat, in die verdinte Salzsaure,

so ist keine chemische Reakti6n festzustellen.

Warum kann ‑man das Eisen durch Beschichten mit einem gegen‑
屯ber Saure16sungen und anderen ag豆ressiven Stoffen bestandigeren

Meta皿vor der Korrosion sch迫tzen?

M屯Bte sich in diesem Falle das Ei§en nicht bei

Tuch節hlung

埠it

dem bestandigeren Meta皿auf脆sen, SO Wie wir es vorher bei皿Zink

beobachteten?

Material hermetisch abgesc皿ossen ist, bleibt es unverandert.

Leider lant sich das praktisch nicht immer erreichen. Vor nicht all十千
zulanger Zeit galt es als elegant, am Auto viele chromblitzende Teile L±
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Zu haben. Wer es nicht節r seine Lebensau屯abe hielt, diese Teile
Standig zu p組egen und vor alle皿VOr Begim de§ Winters zu konser‑

Vieren, ,konnte im F咄ahr eine unangenctrme Uberraschung erle‑

b。n. Dur。h St。ins。hl。g War di。 d血ne und spr6de C血omschicht be‑
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丁SC路digt worden. In die entstandenen Ritzen waren AT脇aumittel ge一
記angt, die nun ihr Zerst6rungswerk unter der Chromsc址cht verrichte‑

ien. so kourlte血an oft durch leichten D正ck mit dem Finger die
冶uBerlich nQCh ansehnliche Chromschicht durchstoBen, Weil sich
池arunter das Eisen in Rost verwandelt hatte.

Die Metal山ngen haben viele Stahlsorten entwickelt, die der Ko∬0‑

Sion血geringerem MaBe unte重Iiegen. Korrosionst重義ger Sta山高ird
Zum Beispiel fur Freileitungsmasten, fur Ha皿enkonstruktionen und

B両cken verwendet. Er ben6tigt keineh Erst‑ und Zweitanstrich. We重

die schwere Arbeit des Entrostens bei Wirld und Wetter kemt, WeiB
diese Errungenschaft zu sch為tzen. SchlieBlich sei noch an die K楓̲

chengerate aus rostfreie皿Sta皿e重ihnert, die wohl niemand missen
m6chte.

‑

Die Auferstehung einer Goldmedai11e
In der sch6nen Dresdner Neustadt sprengt August der Starke auf feu‑
rigem Pferde daher, das sich unter dem Zug seines Z也gels bau皿t.
Diese宵berlebensgroBe Figur erstra血t in einem goldenen Mantel.
Doc血dieses Denkmal ist lediglich vengoldet.
Wer k為me heute auf die Idee, mOilumentale Plastiken aus gediege‑

nem Gold zu errichten?
Aber auch das gab es in der Geschichte. Die berihmte K6nigin Se‑
mira皿is lieB angeblich zw61f Statuen aus purem Gold anfertigen.

Jede dieser Statuen war 12 Meter hoch und hatte eine Masse von
etwa 30 Tonnen.
Oder eine andere Geschich†e. Im Ja血e 1907 wurde in Ågypten im

be脆血nten Tal der K6nige das Grabmal Tut‑Ench‑Amns entdeckt.

Dabei wurde unwahrscheinlich viel Gold gefunden, das noch so neu
aussah, als ob es gerade die Werkstatt des unbekannten K櫨nstlers
verlassen h為tte.

Mit der Best狙digkeit des Goldes hat es seine eigene Bewandtnis.

Wer Gold mit Su脆den in Bed旭nmg bringt, die in manchen Mine‑
ralw謎sem enthalten sind, findet nach de止・Bade seinen goldenen
Ring braun ge鰭rbt. Es hat sich Goldsu脆d gebildet. Gmcklicherweise
ist die Sulfidschicht hauch〔lむm, und alsbald strahlt der Schmuck

Wieder.in alter Sch6nheit. Anders liegen die Dinge, Werm man Gold
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mit Quecksilber in Be脆hrung bringt.もs bildet siふ eine feste L6sung

VOn Gold血Quecksilber, die man als Amalgam bezeichnet. Friher
nutzte man Amalgam, um Kupferd着cher zu vengolden. Das song鰭Itig
entfettete Kupfer wurde poliert und m主t einer Schicht Amalgam be‑

deckt. Durch E血itzen wurde das Quecksilber verdampft, und die

Kuppel war durch eine Schicht Gold geschm廿ckt. Diese Arbeit war
Sehr gesundheitssch肴dlich. Wir werden auf die Giftigkeit von Queck‑

Silber noch zuruckkommen.
Der beI心hmte danische Physikochemiker Niels Bohr, der ein Geg‑

ner des Faschismus war, muBte sich auf abenteuerlichen Wegen nach
den USA durchsc血agen, als Danemark besetzt wurqe.
Wie so皿te er die

Seines Nobelpreises retten?

Nuh war Niels Bohr fest davonもberzeugt, daB dieser
rige

tauSendjah‑

Spuk nicht ewig wahren w屯rde. Er 16ste kurze血and seine Me‑

daille in K6nigswasser auf. Das

ist ein Gemisch von konzentrierter
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Zahnpasta als Mordwerkzeug
Zu den sieben Alten geh餌auch das Blei. Es bat sich als ein auBeror‑

dentlich nutzliches Metall erwiesen. So half es mit, Wissen zu ver‑
breiten. Die Kunst des Buchdrucks̲ W狂e undenkbar olme das Let‑

temmetall gewesen. Im Lettemmetall ist Blei mit einem Massenan‑
teil von 70 Prozent enthalten. Erst in j廿ngste重Zeit hat das Blei im

Druckgewerbe ausgedient. AIs

Bahrmeta11

in den La容em der Ei‑

senbahnwagen haIf Blei, Entfemungen zu uberbrむcken・ Bleiak]皿mu‑
1atoren sind bislang als Starte血atterien unentbehrlich. Ube重Viele

Jahre hinweg wurden Wasserrohre血Hausem aus Blei hergestent.
Spatestens血er wird der Leser au血erksam. Dem er臆erimert sich

daran, daB Blei eine Gefa血fur Leben und Gesundheit bedeuten
kann. Bleihaltige Sto飾e gelangen aus dem Auspu∬ der K∫aftfahr‑
zeuge in die Luft und werden e血geatmet. E重St in jtngster Zeit sind
die Voraussetzungen fur die Produktion von bleifreiem Kraftsto∬ ge‑

schaffen worden, SO daB die Zeiten nicht fom sind, da die bleihalti‑
gen Sto節e der Auspu鴫ase die Luft nicht mehr verschmutzen vyer‑
de血.

Man kam die unheilvolle Spur der Bleivengiftungen楓ber Jahrtau‑
sende

Zurickverfolgen、 Die sch6nen‑und reichen R6merimen ver‑

wendeten Schm血ken, die bleihaltige Sto節e enthielten. Die Wirkung
war節rchterlich. Die Frauenl皿uBten ihre Sch6nheit mit ei租em se血r

kurzen Leben bezahlen. Das Tragische dabei war, daB die Ursache
fur das Dahinsiechen nicht bekannt war und nicht皿it den Sch6h‑

heitsmitteln in Zusammenhang gebracht werden konpte.
Blei hat auch in der Kri血inalis債k eine Rolle gespielt. Dazu eine

kleine, Vemutlich wa血e Geschichte. Ein se血wohlhabender Herr in
reiferem Alter, der mit einer attraktiven und se血jungen Frau ve血ei‑
ratet war, konnte sich seines G購ckes nicht e血euen. In einer er‑

schreckend kurzen Zeit war er血ur noch ein Schatten seiner selbst. Er

siechte dahin, War VOn Kreistauf!t6rungen geplagt, hatte eine graue
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Gesichtsfarbe, klagte froer rapiden Haarausfall und muBte alsbald in

Station証e Behand血ng. Nie皿and hegte mehr die Hof粗ung, daB sich

Seiri Gesundheitszustand zum Besseren wenden k6mte. Bis die Kri‑
皿inalisten seine Lebensumstande genau untersuchten. Da fanden sie

e血e merkwiirdige Zalmpasta. Bei n肴herer Untersuchung entdeckten

Sie, daB es sich dabei um ,Bleizucker̀̀, einen臆bleihaltigen Sto埠han‑

delt. Bleizucker ist ein starkes Gift. Unsere Sch6ne hatte es fur ihren
Gatten zubereitet und dem lebensftohen Mam unert重為gliche Qua‑
1en, langes Siechtum und ‑ glもcklicherweise nur be血ahe ‑ den Tod

beschert. Die Sache wendete sich fur diesen Marm noch zum Besse‑
ren, derm eine Unte重suchung der Zahnpasta brachte die b6se Tat ans

Licht. Die Sch6ne hatte nun wchlverwahrt viel MuBe,心ber die Fol‑

gen池rer Tat nachzudenken.

Metall oder nicht?
Bei unserer Visite im Saal der Meta11e haben wir i皿mer Wieder Be‑

kar血tSChaft皿it Sto餓m schlieBen mもssen, die keine Meta皿e sind. So

begegnete uns血Zusa血e血ang mit der Betrachtung des Eisens
der Rost. In unserem K血r血als働ck war nicht das Blei der eigent虹
Che S屯nder, SOndem der Bleizucker. Die Agypter血nen kormten sich

beim Blick in den Bronzespiegel nicht ungetmbt ihrer Sch6nheit er‑
freuen, Weil sich ein g】iiner Belag gebildet hatte. Dieser g血ne Belag

Verleiht Kupfer(賂chem ihr sch6nes Aussehen. Selbst Gold darf man

nicht血das Wasser schwefe皿altiger Que11en tauchen. Darmもber‑

Zieht es sich mit einer unansehnlichen braunen Haut. Auch unser
Neptun aus Eisen bes軸e keine lange ′Lebensdaue重. Unter dem Ein‑

鳳IB des Wassers und der Luft h沸te er sich alsbald in einen Berg un‑
anse血山chen braunen Rostes verwandelt.
Eigentlich hat Rost i皿Saal der Metalle nichts臆Zu SuChen. Es ist
ein Stoff; der durch臆eine chemische Reaktion aus dem Eisen und an‑

deren Sto飾en e血tsteht. SoIche Sto細さWie Rost sind che皿ische Ver‑

bindungen. Chemische Verbindungen k6rmen nicht nur aus Metal‑
len gebildet werden, SOndem auch aus Sto餓;n, die mit Meta11en gar

nicht」 geme血haben.
Erimemwir uns an die Verbrennung des Schwefels. Wir e血ielten
dabei die che皿ische Verbindung Schwefeldioxid. An die 4 Millionen
Chemische Verbindungen sind bis heute gefunden oder kせnstlich

hergestellt worden.
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Die Metalle, die wir nun betrachten, kommen in der Natur迫ber‑
haupt nicht als Meta11e vor, SOndem existieren nur als che皿ische

Ve心血dungen. Erst die Meuschen vermochten chemische Reaktio‑
nen durchzufu血en, bei denen aus diesen Verbindungen die Metalle

gewomen werden. Das A山minium ist ein Beispiel da節r.

Silber aus Lehm ￣

Oft gelangen neu entdeckte Metalle e重St in die Werkstatt der Juwe■

liere. Dies war auch das Schicksal des Aluminiu皿S. Wer heute auf

Sc血itt und Tritt dem Aluminium begegnet, karm sich schwerlich
vorstellen, daB dieses Metall einmal mit Gold au屯ewogen wurde.

Napoleon IⅡ., den man den kleinen Ne飾en des groBen Onkels
namte, gab ein rauschendes Fest. Einige E血eng誌te durften die e血e‑
senen Speisen mit Bestecken aus Alu皿inium genieBen. Weniger be‑

deutende G誌te皿uBten sich mit gew6hnlichen Silbeめe§teCks begnti‑
gen. 1823 war es dem danischen Wissenscha餌er H. C. Oersted erst‑
malig gelungen, eine ger血ge Masse reines Alum血ium herzustellen.

Friedrich W6hler fand eine bessere Methode. Aber sie erlaubte nur
die Herstellung stecknadelkop屯roBer Kもgelchen.
Dabei ist unsere Erdkruste unermeBlich reich an chem主schen Ver‑

bindungen des A血miniums. Ihr Massenanteil an Aluminium betr登gt

8,1 Prozent. Viele Acker‑ und Waldb6den, die aus verwitterten und
verwittemden Gesteinen zusammengesetzt sind, enthalten Ton. Ton
ist plastisch und knetbar und ist, Vereinfacht gesagt

eine chemische

Verbindung des臆Aluminiums und des Siliciums mit Saue重Sto組Des‑

halb nannte man das Aluminium auch Silber aus Lehm.
AIs es nun m6glich vyurde, Aluminium durch Einwirkung von
elektrischem Gleichstro皿auS geSCh皿OIzenem Aluminiumoxid her‑
zustellen, Stieg die Produktion rapide an. A皿erdings muBte man sich

anfangs damit abfinden, daB das gewomene reine Aluminium se血
weich und daher鯨ir viele Konstruktionen nicht verwendbar war. Es

nimmt nicht wunder, daB man Legierungen von Aluminiu血mit

Kupfer, Magnesium und Mangan auf Hane prifte. Dabei stellte man
fest, daB man diese Legierungen ebenso wie Stahl "abschreckeǹ̀
muB, um ein haites Material zu e血alten. Durch Zufa11 wurde dabei

entdeckt, daB soIche Legierungen nach de皿Abschrecken noch meh‑

46

rere Ta料aush弧en. Auf diese Weise wurden se血h訪e Aluminium‑

Legierungen hengestellt

die unter dem Nameq "Duralumin

in den

Handel kamen. Nun war der Weg臆frei, um Aluminium zum Beispiel

fur die Konstruktion von Flugzeugen zu verwenden, dem die Dichte
VOn Alum血ium bet露gt nur 2,712 Gramm pro Kubikzentimeter. Das

ist ein reichliches Drittel der Dichte des Eisens.

Das. Aluminium besitzt eine sehr.gute elektrische Leitfahigkeit,
die der des Kupfers nur se血wenig nachsteht. Daher hat dieses Me‑

tall in der Elektroindustrie einen festen Platz. Aluminiumpulver hat
Sich ein neues臆Einsatzgebiet eroberL Bringt man es in fiischen M6r‑

tel, ein Gemisch von Calciumhydroxid, Wasser und Sand; so bildet
Sich unter bestimmten Bedingungen Wassersto埠der im M紬el ver‑
bleibt und ihn auftreibt wie einen lockeren Kuchen. DieseらKu‑
Chen

ist a皿erd血gs hart. SoIche Steine sind se血Ieicht. Manche Sor‑

ten schwimmen auf dem Wasser. Die Gaseinschldsse bedinge皿eine
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auBerordentlich geringe W証meleitfahigkeit. AuBerdem l孤t sich das
Material hervo調agend sagen und bo血en. Man baut mit diesen Stei‑
nen sozusagen

Gaspalast5

.

Wie sich e血e Sache in ihr Gegenteil verkehrt

Aluminium ist¥ WeSentlich unbestきin.diger als Eisen oder Zink, VOn

Kupfer ganz zu §Chweigen. Es munte sich also sehr rasch wieder mit

anderen Sto鯖en verbinden. DaB Aluminium wesentlich unbestandi‑

ger ist als Eisen, Zeigt sich bei vielen seiner chemischen Reaktionen.
AuBerordentlich ge節rchtet sind Åluminiumstaube im Ge皿isch mit
Luft. Feuerwehrleute wissen davon zu beric請en. Ein Funken gen迫gt,

und ein soIches Gemisch explodiert. Aluminium veri)indet sich bei
dieser che血ischen Reaktion explosionsartig mit dem Sauerstoff der

Luft. Es entsteht die che皿ische Verbindung Al田m血iumoxid. Und
dessen ungeachtet wird Aluminium benutzt, um damit D登cher zu
decken, Fensterrahmen herzustellen, Tdrklinken zu fertigen, Fa血‑

radfelgen zu produzieren und viele weitere unentbe血Ⅲche Gegen‑

Stande zur Verfugung zu ste11en.
Wie ist es zu erklaren, daB das chemisch so unbestandige A血皿i‑

niu皿Wind und Wetter ausgesetzt werden kann?

Der Grund ist in der Unbestandigkeit des Aluminiums zu suchen.
An der Luft茸berzieht es sich sofort mit e血ef dfirmen, durch§ichti‑

gen, fest haftenden Schicht aus Aluminiumoxid. Diese Sc址cht
SCh耽zt das darunterliegende Alu皿血ium vor Luft und Wasser. Alu‑
minium liefe競somit se血en eigenen Korrosionssc血utz.

Man kam diesen Uberzug aus Aluminiunoxid noch verstanen.
Dazu皿ut man das gereinigte Meta皿an den Pluspol einer Gleich‑
SPamungSquelle an§C皿ieBen und in verc施mte Schwefelsaure tau‑

chen. Der so entstehende dickere Uberzug aus Aluminiunoxid ist
zun牝hst por6s. Die§e Eigenschaft kann man ausnutzen, indem man

das behandelte Metall§組ck in Faめsto触るsungen eintaucht. So enト
stehen zum Beispiel Metallteile, die golden oder rubinrot gl激lZen

oder blaulich schi皿mem. Taucht man solche S龍cke in heiBes Was‑

ser, SO SC皿eBen sich die Poren, und der Uberzng sch萌zt das darun‑
te重Iiegende Meta皿zuverlassig. Zu bewundem ist, Wie der

Fe皿er
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Fedem, die nie erm迫den

Hinter dem R迫ckeǹ̀ der Aluminiumverbindungen hat sich lange
Zeit das Berylliu皿

verbongen. Es ahnelt dem Aluminium se血, hat

aber noch eine we§entlich gerihgere Dichte. Auch das Beryllium be‑

deckt sich皿it einer Oxidschicht. Sie ve血indert die weitere Bildung

von Berylliumoxid bis zu Temperaturen um 800 Oc. verbrennt dieses
Meta皿jedoch, SO entStehen dabei sebr hohe Temperaturen. Beryl‑

1ium besitzt etwa den sechseinhalbfachen Heizwert von Turbinen‑
treibsto鮒Daher ruft die§eS Metall das Interesse der Raketenspeziali‑

sten hervor. Bery皿iumve血indungen §血d jedoch hochgiftig.
Ei血e Legie関田g auS Berylliu皿mit einem Massenanteil von 3 Pro‑

zent Kupfer heiBt Bery皿iumbronze. Aus diesem Material ham m狐
Fedem berste皿en,臆die auch darm nicht erm廿den, Wenn Sie milliar‑

de則mal gede血It und zusammenged脆ckt werden・ I皿Flugzeugbau
Sind soIche Werksto餓うSehr gefragt.

Was ein Galafeuerwerk verr為t

Bery11iu皿ko皿mt auf der Erde recht selten vor. Aus einer Tome Erd‑

material k6mte man 4,2 Gra皿m Berylliun herste皿en. Ganz anders

verh訊t es sich mit dem A山minium, dem Calcium und dem Magne‑
siu血. Eine Tonne Erdmaterial enth肴lt im D宣rchschnitt 80 Kilo‑

gramm Aluminium, 36 Kilogra皿m Calcium und 21 Kilogramm Ma‑
gnesium. Doch bis die Chemiker diese Metalle berstellen komten

verg血g viel Zeit. Dem in der Natur gibt es nur chemische Verbin‑

dungen des Aluhiniums, des Calciums und des Magnesiums.
Wie ist nun die Erdkruste zu§am皿engeSetZt?

Unter den Bestandteilen der Efdkruste nimmt臆der Sauersto鯖den
L6wenanteil ein, namlich knapp die H着1fte der Ma§Se. Ihm folgt das
Silicium mit arm為hemd einem Drittel der Masse. An dritter Ste皿e

Steht Aluminium皿it e血em knappen Zw6岨el der Masse, und das Ei‑

Sen bringt es immerhin auf ein Zwlanzigstel der Masse der Erdkruste.
Erst dann fol喜t das Calcium mit 3,5 Prozent, WaS m狐ga丁nicht

glaubt, Wem man Zum Beispiel die machtigen Massive der Kalkal‑
Pen und die Zechstein÷ oder Muschelkalkgebirge kennt.

Da皿it sind wir wieder beim Calcium und seinen Verwandte血, dem

Magnesium und dem Strontium. Die H翫脆gkeit des Vorkommens

49

dieser Meta皿e steht im Widerspruch dazu, daB sie erst vor knapp 180

Ja血en rein hengestellt料erden komten. Dieses Verdienst geb也hrt

dem englischen Chemiker Humphry Davy. Im Ja血e 1808 gewarm er

diese Metaue aus Schmelzen ihrer Salze.
Chemische Verbindungen des Calciu皿S und des Bariums s血d uns
SChon begegnet und haben sicherlich unvengeBliche Eindr色cke hin‑
te血assen. Bei einem Galafeuerwerk signalisieren die ,grinen Phanta‑

Siegebilde Bariumverbindungen, WOgegen die glutroten Kaskaden
und Figuren von den glthenden Strontiu皿Ve重bindungen her辞hren.

Auch das Calcium wirkt血dieser Symphonie der Farben mit und lie‑

fert irL Form seirier gmhenden Verbindungen das sch6ne Ziegelrot.
Das k6nnen wir selbst eirmal probieren.
Um zum Beispiel die ziegelrote Calciumfla皿me Zu erkemen, 16‑
Sen Wir ein wenig Kalkste血in verd増血ter Salzsaure auf und/ halten
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das au鰹chaumepde Gemisch an die LuftzufuhIung des Bremers,

dessen Flamme entleuchtet wird. Wer nur einen Spiritusbremer be‑
Sitzt, VerWendet ein Magnesias総bchen oder e血e Magnesiarinne,

taucht sie in die L6sung und halt sie in den beiBesten Bezirk der

Flamme. Leider kann man einen Glasstab nicht gebrauchen, Weil er
beim E血itzen selbst eine inte正Siv gelbe Flammenfarbung ergibt. Sie

Stanmt VOn Verbindungen des Natriums, die im Glas enthalten sind.
Auch das Kochsalz ist eine Natriumverbindung. Kocht zum Beispiel
Salzwasser廿ber, SO kam. man die gelbe Flammenfarbung gut erken‑

nen. Dieses charakteristische Gelb tritt auch bei den modemen Na‑
triumdampflampen auf die bei der StraBenbeleuchtung vo血err‑

SChen, da sie eine sehr hohe Lichtausbeute haben.
Nun k6menヤir uns noch an der Flammenfarbung von Kaliumyer‑
bindungen e血euen. Leider dberdeckt die intensiv gelbe Flammen‑

fa血ung d吐Natriumverbindungen leicht das sch6ne Violett der￣ Ka‑
1iumverb血dungen, Wenn diese nur gering節gig verunreinigt sind. Wir
ben6tigen also皿6glichst reines Kaliumchlorid, Kaliumsulfat oder
Kaliurmitrat, Ste皿en die L6sung e主nes dieser Salze her und ermitteln

die Flammen鰹rbung. Sehr sch6n kann man diese Probe mit Kalium‑
Carbonat durch節血en, das man in ein flaches Schalchen bringt und
mit reiner Salzs為ure versetzt. Dabei schaumt das Gemisch auf; und

es werde血Sto綿eilchen in die Flamme mitgerissen.

Fdr die Chemiker ist die Flammen鰭rbung eine Vo町robe, die ih‑

nen Anhaltspunkte dafur bietet, Welche Metalle als chemische Ver‑
bindungen in einer bestimmten Probe vorliegen.
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Selten, doch in groBen S髄cken

Zum SchluB werfen wir noch einen Blick auf eine Meta11familie, Zu
der das Lithium, d料Natrium, das Kalium, das Rubidium, das Cae‑
Siu皿und das Francium geh6ren. Wir vyo皿en ̀einiges茸ber das Li‑
thiu皿berichten. Es ist selten auf der Erde, aber eine seiner chemi‑

SChen Verbindungen bildet riesige Kristane. Dieses Mineral heiBt
Spodumen・ Dessen Kri§talle erimerq an die Fom vQn HoIzbalken.
SoIche Spodumenkrista11e k6nnen eine Masse von 30

bis 50 Tomen

haben. Selbst ein Schwerlasttransporter h為tte M職he da皿it. SoIch ein

KoIoB ist in Suddakota gefunden worden.
Lithium ve血indet sich皿it alleh Bestandteilen der Luft auBer mit

Edelgasen. Soute also ein Chemiker ein Edelgasgemisch gewimen
WOllen, SO muB er die Luft租ber erhitztes Lithium leiten. Nehmen wir

an, er VerWendet einen Kubikmeter Luft dazu und arbeitet gewissen‑
haft, SO Wi重d er 9,4 Liter eines Edelgasgemi§Ches e血alten.

Uber Lithium gibt es viel Interessantes zu berichten. Lithium re‑
agiert bei gelindem E血itzen mit Wass9rStO鮒Dabei entsteht Li‑
thiun血ydrid, ein fester, krista11iner Sto組Ein Kilogramm Lithium
Verbindet sich bei diesem Vorgang m王t 2 800 Litem Wassersto縞; also

mit annahemd 3 Kubikmetem dieses Gases. Diese c血emische Ver‑

bindung ist unter gew6hnlichen Bedingungen bestandig. Mit Wasser
reagiert Lithium a皿erdings heftig, WObei Lithiumhydroxid und Was‑
SerStO鯖entstehen. Im zweiten Weltkrieg fuhrten US‑amerikanische

Flieger Lithiumhydrid in Tablettenform mit. Bei einer Notwasserung

konnten durch ReaktiOn dieser Verbindung mit Wasser Schwimmwe‑
Sten und aufblast?are Boote臆SC血1ell mit Wassersto鯖gefullt werden.

Leider laBt ̲Sich das Lithium sehr schlecht handhaben二Natrium
kanp man unter Petroleum aufbewa血en. Dagegen schwim皿t Li‑
thium auf dieser Flむssigkeit. Es ist mit Abstand das leichteste Metall.

Selbst Aluminium kann da nicht mithalten. Ein gleiche§ VQlumen

dieses Metalls hat annahemd die節n能IChe Ma§Se.
Nun wird es allm乱].1ich Zeit, den Saal der Metalle zu verlassen.

Wir sind uns allerdi租gS bewl皿t, daB wir nur sehr wenige Metalle ken‑

nengelemt haben. Nahezu 80 Meta11e gibt es, und jedes einzelne
W勧e es wert, genauer betrachtet zu werden.
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Salz ist nicht gleich Salz

J脇かe花扉n den S寄al deγ S[昨e cin. Eγ料! we舵ni極h gr&細r a広虎r M初〃‑
S¥aaL Die "ahez暮1 80 Mizgifeder deγ Me!a物milie脇den gege巌beγ den

物usende研JO元StQ解扉n俄餌em ZWeiien Sdal cine料hr規eiJle M読d脇e互
胸einba7e S融s細nzen stehen hieγ neben g頑n Krisめ陵n jn heI7Jichen

Fあわen md舵gelm再Iなen同朋en. Die uielch捌めianzen m白"be鳥an舶n
Namen. uem,ir柁n !硯㌦ abeγ Wi′ i梯n伽Ch dfe Be加m!e.

Kochsalz ‑ haufig und kostbar zugleich
Einer unserer alten Bekannten p章為sentiert sich uns in ungewohnter

Gestalt, in Gestalt herrlicher wurfel節rmiger Kristalle von beachtli‑

Cher Gr6Be. Man m6chte皿einen, daB hier ein Edelsteinschleifer am
Werk gewesen sei. In den Ste血salzlagem kann man soIche Krista11e
beⅥundem. Wir haben nichts anderes vor uns als unser gewohntes

Kochsalz, In unserem Museum rmB es se血trocken sein, SOnSt Ver‑

1ieren die Steinsalzkristalle ihre herrliche Gestalt und 16sen sich auf
Die L6slichkeit des Steinsalzes nutzt皿an Zur Gewimung von
Kochsalz aus Salzlagem∴ Man pu皿Pt in die Steinsalzlager Wasper
hinein, SO daB das Steinsalz au屯e16st wird, und saugt ansc血ieBend

die entstandene Salz16sung, die Salzsole, Wieder heraus. Die Salz‑
SOle wird durch 'Roh血eitungen in Chemiebetriebe gepumpt. Diese

Leitungen k6rmen Entfemungen von Hunderten Kilo皿etem心ber‑
br迫cke皿.

Doch der gr6Bte Anteil an Salz16sungen in der Welt wurde und
Wird nicht vom Menschen gescha餓孤, SOndem von der Natur selbst.

Das W61tmeer enthan riesige Masse血an Kochsalz ge16st. Jede重, der
Meerwasser schon einmal unfreiwillig gesc皿uckt bat, Wird ,den Ein‑
druck gewinnen, daJ3 es bofぬungsIos versalzen ist. In einem Lit壷

Meerwasser sind durchschnittlich 35 Gramm verschiedener Salze ge‑
16st. Den L6wenanteil davon nimmt allerdings das Kochsalz ein.
Sein Anteil in einem Liter Meerwasser betragt 29,6 Gramm. M狐
kann sich die riesigen Salzmassen, qie im Weltmeer ge16st sind, nur
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Se血schwer vorste11en. Wollte man diese Massen血Tomen angeben,
SO erhielte血an eine siebzehnstellige Zahl.

Wir k6nnten uns selbst eine Salz16sung herste11en, in der genauso
Viel Salz enthalten ist wie in einem Liter Wasser des Ozeans. Interes‑
Santer ist es jedoch, der Frage nachzugehen, Ob sich beliebige Mas‑
Sen an Kochsalz in Wasser 16sen. Die Frage ist auch von praktischem
Interesse; derm w独e die L6slichkeit des Kochsalzes in Wasser se血
gering, SO Ware der Transport von Salzsole in Ro血Ieitungen un6ko‑

nomisch, Weil viel Wasser transportiert werden munte飯r die F6rde‑

rung von vengleichsweise geringen Massen an Salz. Dieser Frage wol‑
fen wir mit einem Experiment nachgehen.
Wir messen etwa lOO Mi皿1iter Wasser ab ‑ das sind lOO Gramm
‑ und ste11en das GefaB auf eine Brie部aage. Ein se血Ieichter Pla‑
Stikbecher i§t geeignet, dem auf der Briefwaage lassen sich nur ge‑

ringe Massen besti皿men. Nun締皿en wir mit einem Spatel in kleinen

Portionen m6glichst feines Kochsalz zu. Wir notieren die Massezu‑
nahme. Nach jeder Portion muB kr紐ig umge重iihrt werden. Wir set‑

Zen Sti11schweigend voraus, daB sich die Temperatur in unserem Zim‑

mer nicht andert und daB das Wasser die Umgebungstemperatur an‑
genommen hat.

Das Ergebnis sei verraten. In lOO Gramm Wasser 16sen sich 35,8
Grinm Kochsalz. F心gen wir dieser Salz16sung vyeiteres Kochsalz

hinzu, SO SetZt Sich dies am Boden ab. Wir sagen, die Salz16sung ist
ges沸tigt.

Wer ein Tabellenwerk besitzt, Wird andere Za皿en finden. Der Un‑

terschied ist jedoch nur scheinbar. Dort gibt man an, Wieviel Gramm
ge16stes Salz sich in lOO Gramm Salz16sung be龍1den. Man spricht

VOm Massenanteil des Salzes in der Salz16sung, der peist in Prozent
angegeben wird. Der Massenanteil an Kochsalz in e血er ges沸tigten
Kochsalz16sung betr肴gt 26,4 Prozent.

Gesattigte Salz16s‑ungen gibt es auch in der Natur. Eine der be‑
rもhmtesten ist das Tote Meer. Es besitzt keinen Sandstrand, SOndem

einen Salzstrand. Unter dem Ein細心B des Windes haben sich in die‑
Ser Sehr trockenen Gegend bizarre Salzs芭ulen gebildet, die die Phan‑
tasie der Menschen seit altersher angeregt baben. Die berもh血teSte

Legende, die sich um diese Salzs着ulen rankt, findet man im Alten
Testament. Lots Weib erstarrte nach dieser Legepde zur Salzs為ule,

als sie sich nach den untengehenden Sodom und Gomorrha um‑
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blickte∴

Wie steht es um die L6slichkeit anderer Salze?
Gegen Silbe血itrat, dem Silbersalz der Salpetersaure, nim皿t Sich

die L6slichkeit des Kochsalzes geradezu bescheiden aus.血100
Gramm ges沸tigter Silbemitrat16sung befinden sic血68,25 Gra皿皿

Silbemitrat. Anders gesagt: In lOO Gamm Wasser 16sen sich 215
Gramm Silbemitrat. Pagegen ist zum Beispiel eine Silberiodidl∂sung

bereits gesattigt, Wem Weniger als ein millionstel Gramm Silberiodid

in lOO Gramm Wasser enthalten ist. Doch nehmen wir einen be‑
kamteren Stoff; die Kreide. L6sen wir davon eine Spatelspitze in lOO
Gramm Wasser, SO haben wir schon eine ges為ttigte L6sung berge‑
ste皿t. Mag die L6slichkeit der Salze noch so gering sein ‑ eS gibt

kein Salz, das v611ig u血6slich ist. Oft lant sich die L6slichkeit nur

皿it modemen MeBmethoden nachweisen.
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Mit dem Kochsalz haben wir nicht nur den Prototyp eines Salzes
vor uns, SOndem einen se血haufig vorkommenden lSto組Heute will
es uns kaum in den Kopf gehen, daB dieser so h為ufig vorkommende

Stoff zu verschiedenen Zeiten als Wahrung diente. In manchen Ge‑
genden des mittelalterlichen Chinas wurden die kleinsten Mdnzen
aus Salz hengeste此. Man lieB Salz16sung eindampfen, fomte den

Salzbrei zu kleinen Kuchen und trocknete sie auf heiBen Ziegeln.

Diese Munzen wurden von kaiserlichen Beamten gesiegelt. Hoffen
wir, daB der Geldsc血ank immer trocken blieb. Sonst w証e der.Reich‑

tum im wa血sten Sinne des Wortes weggesc血wo皿m9n.

Auf Pirschgang im K屯chensch重ank

Doch zuruck zu unseren Experimenten. Einige Proben un§erer geS沸‑

tigten Kochsalz16sung f皿en wir心細ache/Schalen und lassen die L6‑
Sungen Verdunsten. Das dauert mindestens e血en Tag, und so haben
Wir Gelegenheit, die K租che nach anderen Salzen zu durchforschen.

Da werden wir vermutlich飢rf die Soda stoBen, die der Chemiker als

Natriumcarbonat bezeichnet. Wir versetzen das Natriumcarbonat
mit verd楓rmter Salzsaure. Es sch蓋umt kranig au亀weil ein Gas ent‑
Steht. Zugleich ve血leibt im Reagenzglas eine klare L6sung. Diese

L6sung heben wir ebenfalls血einer flachen Schale auf Wir kenn‑

Zeichnen sie, damit es keine Verwechslung gibt. Wie notwendig das
ist, Werden wir noch sehen. Das Gas, das bei der Einwirkung von ver‑
d屯nnter Salzsaure auf Natriumcarbonat entsteht, ist Kohlensto鮪li‑
0Ⅹid.

Nun ne血nen wir uns das Backpulver vor. Sein Hauptbestandteil

ist Natriumhydrogencarbonat. Doch besser ist es, Wir besorgen uns
aus e血er Drogerie oder aus einem Refomlhaus reines Natriumhydro‑

gencarbonat. Es i§t in Form von Tabletten e血altlich, VOn denen jede

eine Masse von̲0,45 Gra皿m nat.
Was hat es nun皿it unserem Natriumhydrogencarbonat auf sich?

Es tritt seinen Dienst im Kuchenteig an und ist verantwortlich dafur,
daB der Teig beim Backen

geht̀̀.

Nun wollen wir diese皿Vorgang auf die Spur ko皿men, indem wir
皿e血ere Spatelspitzen, etWa O,3 Gram皿, Natriumhydrogencarbonat

im Reagenzglas e血itzen. Das Reagenzglas wird dicht血it einem
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dur。hbchrten Stopfen verschlossen. In i血ist臆ein Glasr6]虹Chen ein‑

gesetzt, das in ein Reagenzglas mit Kalkwasser fuhrt. We皿diese Pro‑

Zedur zu umstandlich ist, der kann das Kalkwasser mit einem Glas‑
Stab迫ber das Salz br血gen. Wem das Salz vorsichtig mit鰭che血der
Fhamme e血itzt wird, l巻Bt sich das Entstehen von Ko皿ensto餓1ioxid
an der T重iibung des Kalkwassers erkermen. Unsere Devise. lautet:

Nichts unbeachtet lassen! So entgeht uns nicht, daB sich an den kal‑
teren Teilen des Glaschens Fl屯ssigkeitstr6pfehen niederschlagen.

Wir vermuten, daB es sich u皿Wasser nandelt. Backpulver ist al§O

ein Treibmittel節r den Kuchen. Wer wissen wi11, Welches Volumen
an Gas i皿Kuchen entsteht, Wenn Sich Backpulver zersetzt, m6ge

eine unserer Tabletten vorsichtig mit scharfer Klinge in vier Teile
Zerlegen. E血en Teil, etWa O,1 1 Gramm, gibt man血ein Reagenzglas,
das man mit einer

Munerschen GIocke

verbindet. Wie das Experi‑

ment aufZubauen ist, geht aus dem Bild bervor. Der Fmssigkeit setzt
man ein wenig verd宵rmte Saure zu, Weil sich Kohlensto餓1ioxid sonst

in Wasser zu stark 16sen wdrde. Das Engebnis: Wir e血alten etwa O,5

Liter Ko皿ensto捌ioxid. Dabei haben wir auBer acht gelassen, daB
auch das Wasser bei den hohen Backtemperaturen gas飴mlig auftritt.

Aber in unserem Reagenzglas bleibt ein R楓ckstand, SOlange wir es
auch e血itzen.

Woraus k6nnte er bestehen?
Lassen wir das Reagenzglas abk心hlen:¥und versuchen wir unser

Gl龍k noch eirmal mit verd茸mter Salzs如r; Das Ergebnis gleicht

der Untersuchung von Soda.
Es ist also血cht ausgeschlossen, daB als R租ckstand Natriumcarbo‑

nat verbleibt. Da wir hier den exakten Beweis nicht fuhren k6nnen,
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皿uB die Wah血eitsversicheoung gen迫gen. Doch wir sind i皿mer nOCh

nicht zufrieden. AIs R迫ckstand血beiden Reagenzgldsem haben wir
klare Fmssigkeiten e血alten.

Woraus bestehen sie?
Das wird noch nicht ve虹aten. Wir屯berfuhren die Fmssigkeiten
ebenfalls in組ache Schalchen, lassen sie verdunsten und songen da‑

飴r, daB wir sie nicht皿it dem Schalchen verwechseln, in dem sich
d王e Kochsalz16sung befindet.

Wer￣noch nie mit Gasen gea血eitet hat, kam auf Seite 97 manches
lesen, WaS組r das Gelingen dieses Experiments wichtig

ist.

Da wir uns auch in diesem Falle gedulden m龍sen, unterSuChen
wir noch ein drittes Salz. Leidenschaftliche Honigkuchenb沸ker
schatzen es besonders. Es heiBt Hirschhomsalz. Es bestehtもberwie‑

gend aus A血mOniumhydrogencarbonat.

Wem wir es er血tzen, Ste皿en wir eine merkw虹dige Erscheinung
fest. Es

Ver§Chwindet̀̀ scheinbar aus dem Reagenzglas

Ohne Spuren

zu hinterlassen; aber unsere Nase belehrt uns eines Besse重en. Es

riecht nach Ammoniak, das zum Beispiel in modemen Reinigungs‑
mitte血vo重kommt. O鯖ensichtlich重eagiert Hirsc址romsalz beim Er‑
hitzen unter Bildung gasfomiger Stoffe. Wer genau beobachtet

hat

wieder Wasser erkamt. Nun ware interessant, Zu erfahren, Ob uns
doch noch ein weiterer Stoff entgangen ist. Wenn wir Analogien
bilden, SO k6皿ten wir auf Ko址ensto珊ioxid sch重ieBen.

Wie k6rmen wir es nachweisen?
Wir皿aChen uns folgenden Umstand zunutze: Ammo血ak 16st sich
in Wasser. Die L6slichkeit von Kohlensto鮒ioxid血Wasser ist we‑
sentlich虻eringer. Deshalb bauen wir uns eine Apparatur
etwas Iose zusaIr血engerOlltes Filterpapier hineinbringen

in der wir
das wir臆mit

verdt皿nter Salzs各ure angefeuchtet haben. Man kam das Papier eines

Ka餓3efilters verwenden. Auf diese Weise fangen wir Ammoniakわ.
Das Ko皿ensto餓1ioxid zieht weiter und reagiert mit dem nachge‑

schalteten Kalkwasser.
Doch nun wird es h6chste Zeit, unS mit einigen typischen Eigen‑
schaften der Salze zu befassen. Dazu begeben wir uns in Gedanken
in einen Chemiebetrieb, in dem Steinsalz als Rohstoff verarbeitet
w止d.
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Elektrische Leiter,

aber um den Preis ihrer Vemichtung
Noch vor 200 Jahren war man der festen Meinung, daB sich Steinsalz
unter gar keinen Umstanden in einfachere Stoffe chemisch zerlegen
lasse. Heute werden viele hunderttausend Tomen dieses Salzes pro
Jahr chemisch zerlegt. Das geschieht in se血r e血drucksvollen A血a‑

gen, die如J3erlich eine gewisse Å1mlichkeit mit e血e皿rOtglもhenden

Riesenofen haben. In diesen Apparaten wird das Steinsalz im Ge‑
misch mit Calciumchtorid auf苗ber 600 Oc erhitzt./ Dabei entsteht ̲

eine Salzschmelze. Diese Schmelze wird einer elektrischen Gleich‑
SParmung hoher Stromst証ke unterworfen.

Was geschieht mit dem Steinsalz unter diesen Bedingungen? Am
Minuspol entsteht das Meta11 Natriun, das wir schon als einen Ver‑
Wandten des Lithiums kennengelemt hあen. Es muB unter Luftab‑
SChluB aufbewahrt werden, Weil es sonst sofort mit Sauersto∬ re‑

agiert. Auch mit Wasser reagiert es￣ augenblicklich. Am Pluspol ent‑

Steht das Gas C皿or, dem wir bereits bei unserem untauglichen Ver‑

SuCh begegnet sind, die Sto節e nach ihrem Aggregatzustand zu ord‑
nen. Weitere Sto鱒e entstehen nicht. Wir sind. also ‑berechtigt, die

folgende Wortgleichung zu sc血eiben:
Steinsalz → Natrium + Chlor.

Bei dieser Gelegenheit baben wir die chemische Zusammensetzung
des Steinsalzes kermengelemt. Der Chemiker br血gt sein Wi§Sen dar‑

茸ber i皿Namen des Sto鯖es zum Ausdruck. Steinsalz wird als Na‑/

triumchlorid bezeichnet.

Man karm in einer soIchen Anlage in 24 Stunden etwa 500 Kilo‑
gra血Natrium und etwa 700 Kilogramm Chlor herste11en.

Wozu werden die riesigen Mengen Natrium ben6tigt?
Hauptverbraucher sind die Goldher§teller. Aus Natrium, Koks und

Ammoniak stellt man Natriumcyanid her, eines der starksten Gifte.

Das Natriumcyanid 16st Gold aus Gesteinen heraus. Aus dieser L6‑
Sung kam man Gold rnittels Zink ausfa11en. Natrium ist weich, Zeigt
an frischen Schnittflachen meta11ischen Glanz und leitet den elektri‑
SChもn Strom gut.

Da sind wir beim Stichwort elektrische Leitfahigkeit. Auch die
Steinsalzschmelze leitet den elektrischen Strom. Eine soIche Eigen‑
schaft besitzen a皿e geschmoIzenen Salze. Doch es handelt si。h u皿
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eine ganz andere Art Leitfahigkeit, als wir sie von den Metallen ken‑
nen. Es wむe zum Beispiel katastrophal, Wem Sich das Kupf料in den

Hochspannungsleitungen unter dem EinfluB des elektrischen Stro‑
mes, den es億ansportiert, ebenfa皿§ in andere Sto締) u皿Wandeln
Wせ重de.

Warum zersetzen sich Salzschmelzen unter dem EinfluB elektri‑
SCher Gleichspannung?
Von den Meta皿en wissen wir, daB frei bewegliche Elektronen als
Ladung§tr鵡er wirken. In einer Salzschmelze muB es ebenfalls elek‑
trische Ladungst重をger geben.

Åber welche?

Auf der Suche nach den elektrischen Ladungstr鵡em
‑

im Steinsalz

Bringen wir unsere Steinsalzsc血melze zwischen die Pole einer elek‑

trischen GleichspamungSquelle, SO geSChieht an den Elektroden daふ
Selbe wie i血Falle des皿etallischen

Leiters. Der Pluspol nimmt Elek‑

tronen aus der Schmelze auf; der Minuspol entsendet Elektronen in
die Sc血nelze. In e血er besti血ten Zeit treten am Minuspol genauso

Viele Elektronen in die Schmelze e血wie am Pluspol aus der
Sch皿elze au§treten.

Wor血besteht nun der Unterschied zum Transport elektrischer La‑
′

dungen in Meta11en?
Zun洗血st erst e血mal darin, da!3 es in der ganzen Steinsalz‑

SChmelze nicht ein einziges fi.ei bewegliches Elektron gibt, das den
Ladungstransport dbemehmen und die elektrische Leit鐙址gkeit be‑

Wirken k6mte. Und doch flieBt ein elektrischer Strom, Werden elek‑
trische Ladungen befordert.
Wo liegt die L6sung dieses Ratsels? Welche Ladungst重為ger kom‑

men in Betracht?

Wir wo11en die Geduld deS Lesers nicht langer auf die Folter span‑
nen. Steinsalz, SOWOhl festes als auch gesc血noIzenes, besteht aus Na二

trium‑Ionen uhd Chlorid‑Ionen. Natrium‑Ionen sind elektrisch posi‑
tiv geladene Natriumteilc血en. Sie entstehen, indem ein Natrium‑
atom ein Elektron abgibt. Chlorid葛Ionen sind elektrisch negativ gela‑

60護慧器蓋慧・ Sie entstehen darm, Wenn ein Chloratom ein

Der Chemiker ste11t die Ionen des Steinsalzes in seiner Schreib‑
Weise wie folgt dar:
Natrium‑Ionen: Na+; Chlorid‑Ionen: Cl￣.
Der Betrag der po§itiven elektrischen Ladung eines Natrium‑Ions ist

gleich dem Betrag der negativen elektrischen Ladung des C皿orid‑

Ions. Da ein Steinsalzkristall, Wie groB er auch immer se血m6ge, Na‑

trium‑ und Chiorid‑Ionen im Ve血altnis l:1 enth乱t, ist der Kri§ta皿
im〈 ganZen geSehen elektrisch neutral. Das Wort "Ion

Griechischen entlehnt und bedeutet

Wanderer

ist aus de皿

. Die Ionen im fe‑

§ten Natriumc血orid tragen diesen Namen a11erdings nicht zu Recht.

Denn

sie k6nnen nur geringfiisig um ih重e angeStammten Pl請ze

SChwingen. In der Schmelze hingegen werden die Ionen beweglich・

Ihre Wanderung mutet allerdings sehr ziellos an. K6nnte man ein be‑
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liebiges Ion viele Male nacheinander fotografieren, bekame皿an ein
Bild, das an einen Falter er血nert, der nachts um eine Lichtquelle

irrt. SchlieBen wir den Stromkreis, SO andert sich die Situation. Die

Natrium‑Ionen wandem zum Minuspol, da sich entgegengesetzte La‑
dungen anziehen. Die Chiorid‑Ionen setzen sich dagegen in Rich‑

tung Pluspol in Marsch.
Nun stehen wir bereits dicht vor der L6sung unseres R請sels. Die

Be飴rderung elektrischer Ladungen wird血der Schmelze des Stein‑
salzes nicht von den Elektronen心bemommen, SOndem von den posi‑
tiv und negativ elektrisch geladenen Ionen. Sie s血d die Ladungstr計
ge重・

Dies scheint manchem noch verwirrend, denn wie kam der Strom
in eine Richtung flieBen, Wem die Natrium‑ und Chlorid‑Ionen血
einander entgegengesetzte Richtungen￣ Streben?

Denkt man dabei nicht an das Gespann eines Krebses und eines
Pferdes, das einen Wag♀n in e血e Richtung ziehen soll?

Doch dieser Widerspruch besteht nur scheinbar. Er klan魂ch so‑
fort, Wem Wir die Vorg為nge an den Elektroden u血ersuchen. Jedes
Natriu皿一Ion, das̲ am Minuspol anlangt, Wandelt sich dort unter Auf‑
na血me eines Elektrons in ein Natriumatom um ‑ Wir erirmem uns

daran, dal} der Minuspol eine Elektronenquelle ist. Im selben Mo‑
ment st6Bt ein CIorid‑Ion an den P山spol und gibt dort unter Bil‑

dung eines Chloratoms ein Elektron ab ‑ dns ist bereits bekamt, daB
der PluspoI Elektronen au血immt. Insgesamt treten aus dem Minus‑

pol genauso viele Elektronen aus und vereinigen sich皿it den Na‑
trium‑Ionen zu Natriumatomen, Wie「 in e血er bestimmten Zeit Elek‑

tronen aus den in Chloratome楓bergehenden C皿orid‑Ionen in den

Pluspol eintreten.

Enthalten auch Salz16sungen Ionen?
Das l孤t sich leicht feststelIen. Wir m色ssen L6sungen auf elektrische

Lei脆higkeit prifen. AIs kritische Experimentatoren丘血en wir erst
einen

eine

Blindversudl

mit desti11iertem Wasser durch. Wir verwenden

4,5‑Volt‑Taschenlampenbatterie als Gleichspamungsquelle.

Mode11eisenbahnfreunde k6m6n den Fahrtrafo nehmen. Von den
vielen p16glichen Lei脆higkeitsprifem zeigt das folgende Bild eine
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variante.

A11e vier Salz16sungen aus unseren Experimenten zeigen elektri‑
SChe Lei脆址gkeit. Das erlaubt schon die Amahme, daB diese Eigen‑
SChaft typisch節r Salz16sungen ist. Wir k6men also behaupten, daB

die Salz16sungen Ionen enthalten. Dabei sei nur bemerkt, daB nicht
alle Ionen so beschaffen sind wie Chlorid‑ und Natrium‑Ionen.

Was wird aus einer Steinsalz16sung gewonnen?
Sollten nicht auch Natrium und C址or entstehen, Wenn man e血e

Steinsalz16sung einer elektrischen Gleichspamung unterwirft?
Bei fl色chtiger Betrachtung k6mte man diesen SchluB ziehen. wer

aber schon e血mal beobachtet hat, Wie Natrium bei Bemhrung mit
Wasser reagiert, Wird mit se血en Sc皿uBfolgerungen schon etwas vor‑

Sichtiger se血. Untersuchen wir die Frage mit Hilfe e血es Experi‑
皿e皿ts:

Fdr unser Experiment bauen wir uns eine Apparatur auf Sie be‑
Steht aus einem Minuspol, den ein gut abgeschmingelter Ei§emagel

bildet, und einen Pluspol, WOZu Wir den Kohlestab einer alten Ta‑
SChenlampenbatterie nutzen. Diesen Stab bekommtしman ganZ leicht

heraus, Wem man die VerschluBmasse aus Teer mit einem Spatel
entfemt und dam den Kohlestab vorsichtig mit einer Flachzange aus

der Masse herauszieht. Nebenbei bemerkt, Wird uns der in der Zelle
befindliche Zinkbecher noch gute Dienste leisten. Ihn heben wir auf

Nach kurzer Zeit bemerken wir am Minuspol und am PluspoI Ver‑
為皿d e則皿g e血.
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Am PluspoI ste11en wir eine G両pfarbung fest. AuBerdem nehmen

wir den typischen stechenden Geruch des Chlors wa血・ Wir kemen
ihn aus der Schwi皿mha11e. Keine Sorge. Es entsteht so wenig Chlor,

臆

daB wir nicht um unsere Gesundheit furchten m龍sen. Der Vorgang,

den wir beobachten, entSPricht voll und ganz dem, der bei der Stein‑
salzschmelze besc血ieben wurde, Wem man davon absieht, da」3 sich

zunachst einmal Chlor in Wasser 16st und nicht als Gas entweicht.
Am Minuspol liegen die Dinge allerdings nicht so klar. Wir ste11en
die Entwicklung eines farblosen Gases fest. Leider entweicht es, SO

daB wir es nicht untersuchen k6men. Es sei gesagt, das Wasserstoff

entstanden ist. Warum es zur Bildung vop Wasserstoff. kommt, Wird
spater erlautert. Aber nicht jede Veranderung m皿B sichtbar sein. In

de重Umgebung des MinuspoIs ist auBerdem eine farblose L6sung ent‑

standen. Sie heiBt Natronlauge oder Natriumhydroxid16sung. Wird
Natriumhydroxid16sung eingeda皿pft, erh乱t man einen weiBen, Salz‑

artigen Stoff; das Natriumhydroxid oder Atznatron.
Natriumhydroxid geh餌Z巾den Giften, hat atzende Wirkung und

ist besonders gefahrlich, Wem eS in die Augen gelangt. In der Ver‑
d。mung, in der wir誓hier gewinnen, ist es unge鰹血iich・ D6nnoch

ein Wort zur Sicherheit̲ In vielen Haushaltswaren ist Natriumhy‑
droxid enthalten, SO Zum Beispiel in den Chemikalien fur die Entwick‑

lung von SchwarzweiB‑Umkehrfilmen. Besondere SQrgfalt erfordert

auch die Arbeit mit den Backofenreinigem. Manche werden sogar in
Spraydosen angeboten. Gumm血andschuhe und Schutzbri11e bei der
/ Arbeit.mit soIchen Che皿ikalie租sind unbed血gt erforderlich. Nimmt
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maǹk。ine Schutzhandschuhe, SO kommt es zu leichten Ver沸zungen

der Haut. Die obersten Hautschichten 16sen sich in Fom von Schup‑
Pen ab

uPd nach einigen Tagen ist a皿es wieder in Ordnung. Anders

ist es, Wem Natriumhydroxid血die Augen gelangt. Wem hier nicht
§Ofort und m血utenlang mit Wasser gesp批wird, ist das Augenlicht

in Gefa血・血e血em soIchen Fa皿muB unbed血gt ein Arzt au鰹esucht
Werden. NIm zuruck zu unsere皿Experi皿ent.
Haben wir mit i血n nur eine Kuriosi髄t untersucht?

Das ist keineswegs der Fa虹Wir haben mit dem kleinen Experi‑
ment das Modell eines Verfahrens gescha餓m, mit dem in der Praxis

M皿onen Tomen Åtznatron, Wasserstoff und Chlor hergeste耽wer‑
den. Das Ve重fa血en heiBt Natriu皿Chloridelektrolyse. ￣

Konzentrierte Steinsalz16§ung gelangt血Elektrolyseze皿en, die im

Prinzip nicht anders arbeiten, als wir es mit unserem kleinen Experi‑

ment gezeigt haben. Eine por6se Wand, Diaphragma genarmt, Ver‑
h血dert die Vem宣isch止ng des Wassersto熊5 mit dem Chlo重.

Nach soviel Theorie haben wir uns則m eine Verschnauめause
Verdient, die wir鯨ir einen kle血en Bericht aus der Vergangenheit
nutzen wo皿en.

Salzgewirmung im Mittelalter
I皿Mittelalter stand die Salzgewimung in Ha皿e, Salzburg, Ha皿ein,

Halberstadt und anderen Orten in hoher Bmte. So kam zum Beispiel
die Stadt Halle zu groBem Reichtum. Vie重Solbrumen lieferten die

Salz16sung. Drei Brumen spendeten eine Salz16sung, die einen Salz‑
anteil um 20 Prozent hatte. Das Salz wurde in groBen flachen ei§er‑

nen Pf加血en geSiedet. Diese Pfamen faBten歯ber 300 Liter Sole. Die
Sole ourde mit etwas Rinderb山t versetzt, das die Sole zum Schau‑

men brachte und Veru皿einigungen in sich au血ahm, die abge‑

SCh6pft wurden. Nach rangerem Sieden bildete sich in der耽nne
e血e gesattigte Salz16sung. A皿Rand der PfaIme Zeigte sich eine
WeiBe Kruste. Am Boden der Pfanne setzten sich groBe Salzkrista皿e

ab. Sie wurden abgekratzt und mit groBen durc出るcherten Schaufeln

aus der Sole gehoben. Das noch feuchte Salz wurde in Weidenk6rbe
gestampft und getrocknet. Auf diese Weise e血ielt man Salzs髄cke,

die e血e Masse v6n etwa 25 kilogramm hatten. In schwer鐙鵬gen
Fu血werken wurde das Salz nun雌ber die Lande gefa血en. Es ge‑
langte auf diese Weise ,bis nach Prag und in

die Niede重Ia血de.
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Wo kommt das Steinsalz her?
Vor fun鰹ig Millionen Jahren gab es血Mitteleuropa ein Flachmeer.

Es herrschte ein wameres Klima als血der GegenwarL So verdun‑
stete wasser, und die in ihm ge16sten Salze schieden §ich ab. Doch

damit ist noch nicht erkl証t, Wieso Ste血salzlager oft Hunderte Meter

Mf厄htigkeit autweiseq. Man nimmt an, daB das FIachmeer durch
eine Barre vom OZean getremt war. So komte in de皿MaBe salzrei‑
ches Wasser nachdringen, Wie es verdunstete. Die Salzsc址cht konnte
so zu e血er Gr6Be emporwachsen, die uus in Erstalmen VerSetZt.

Un心bertro鱒che Rege血孤igkeit

Doch da stehen noch unsere eingedunsteten L6sungen und harren
ihor Untersuchung. In allen drei Schalchen baben sich quader筒r‑

mige Krist血chen gebildet. Eine L叩e oder besser noch ein Schuler‑

mikroskop zeigt dies deutlich. Wir k6men also folgem, daB sich in
a皿en drei Ge鰭Ben Natriumchlorid befindet. Das ist in der Tat merk‑

wdrdig. Nur in das erste Gef瓢} baben wir Kochsalz16sung ge節皿t. Der
Befund in dem zweiten und dritten Schalchen laBt also ke血en ande‑
ren schluB zu, als daB bei EirlWirkung von verd址mter Salzs餌re auf
Natriu皿Caめonat ebenfa皿§ Natriumchlorid entsteht. Diese Tatsache

m漣sep wir erst e血mal hi血e血nen.
Wie kommt es zu diesen regel孤独igen Kristallfomen?
Dazu scha鯖en wi重unS erSt ein皿al ein Modell. Wir reiben ein9n
au屯eblasenen Lu細)allon mit e血em Tuch. Bringen wir. ihn in die

Nahe eines血cht血dieser Wei§e VO重beha血delten Ballons, SO Ziehen

￣ beide einander an. Zwischen ihnen bestehen elektrische Anziehungs‑

kr割陣e. Nun k6nnen wir zwei oder mehere Ba11ons皿it de皿Tuch rei‑
ben und sie aufeinander einwirken la§Sen. Sie streben auseinander.

Ke血Wunder, dem sie sind gleichnamig elektrisch geladen. Wer e§
wunscht; kam das Spiel fortsetzen und vie皿eicht einmal versuchen

das Kunststhck fertigzubringen, Vier oder gar sechs geriebene Ba11ons
mit einem unbe血andelten zu einem K6rper zu vereinen.

Wie k6nnte das gehen?
Ganz einfach. Der unbehandelte Ballon bildet da§ Zentrum, die

behandehen Ballons werden so angeordnet, daB sie Voneinander
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m6glichst weit entfemt sind. Es wird also ein Gebilde wie in unserem

Bild entstehen. Bei den G重6Benve血altnissen der Natrium‑Io皿en und
der C皿orid‑Ionen umgibt sich ein Natrium‑Ion mit 6 Chlorid‑Ionen.

Jedes C皿orid‑Ion umgibt sich ebenfa皿s mit 6 Na血um‑Ionen, und so

entsteht der regelmanige Aufbau. Man k6nnte nun noch fragen,
Waru皿dieses Gebilde nicht auseinander鰹皿t. Derm imme血in be‑

Steht zwischen den gleich geladenen Natriun‑Ionen, die nur durch
eine Schicht C皿orid‑Ionen voneinander getrennt sind, eine geringe

Entfemung. Man muB jedoch wissen, daB die elektrischen Anzie‑
hungskr湘e mit wachsender Entfemung viel st独ker abneh皿en als
die Gravitationskr細e. So s血d also die AbstoBungskrane zwischen
benachbaten Natrium‑Ionen oder zwischen benachbarten C皿orid̲

Ionen so gering, daB sie die Anziehungskr弧e zwischen i血en unmit‑

telbaren Nachbam mit entg窪engesetzter Ladung nicht的erwinden.

Nun ist es an der Zeit, den nachsten Saal unseres Museums aufZu̲
SuChen.
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Gasformig,批ssig, fest,
aber s為mtlich ,珊chtig
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Erste Bekarmtschaft mit einigen ,Fmchtige辞

Ein erster Ubeめlick埠ber die Ausste皿ungss債cke in diesem Saal
節hrt zunachst zu verwi調enden Eind血cken. Viele Ge鯨Be sche血en
leer zu sein. Das sti皿mt na請址ch nicht, de皿wir wissen langst, daB
es viele fa重blose Gase gibt. Wir sehen GefaBe mit ffめ宣osen oder far‑

bigen Fmssigkeiten, SO Zu皿Beispiel das dunkelbraune Bro皿・ das
皿it dem C皿or und dem Iod nahe verwandt ist. Aber auch feste

Sto飾e fehlen血dieser Abteilung nicht. So fi皿den wir das Iod, das
皿eta皿isch g1着皿Zende Krista皿e bildet.

Wer sich davon租berzeugen wiu, daB das feste Iod zu den珊dehti‑

gen sto鯖en ge血餌, b血ge zwei Krist訓chen in einen Kolben

nOtfa皿s

血ein groBes Reagenzglas.虻血itzt皿an eS ganZ langsam, SO geht es

sofort in den gasfomigen Aggregatzustand uber. Man sollte dieses
Experi皿e血nur am O節enen Fenster durch雌hren. Das Iod的er‑

springt sozusagen den flussigen Aggregatzustand. Diesen Vorgang
bezeichnet man als Subli皿ation. In unsere皿Ge鯨B bewundem wir
nun die violetten Ioddampfe. Bei皿Erkalten geht Iod sofort wieder in

den festen Aggregatzustand的er. Die innere Wand des Gefanes ist

廿bers沸mit den kleinen Iodkrist狐chen. Diesen Vorgang bezeichnet

man als Resublimation. Man kam auf diese Weise Iod von Verunrei‑
nigungen befreien. Diese Erscheinung erimert an die Bildung von
Rau血eif Allerdings sind es bei der Rathreifbildung Eiskrista皿e, die
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Kom皿t Iod auch im堪issigen Aggregatzustand vor?
Da§ istderFall. E血itzt man e§ raSCh, SO geht es bei l13 OC in eine

dunkelbraune F隠§Sigkeit宵ber, die bei 184,5 Oc siedet.

Man recl]net also auch Sub§tan料n zu den批ichtigen Sto鯖ch, die
relativ hohe Siedetemperaturen habeh. Landlaufig z独ut皿an Zum

Bei§Piel Benzin; A坪Ohol und Aceton zu den flbehtigen Stoffen, da

§ie bei皿6f血en eine§ Ge飴Bes entweichen.

Schwefel ist nicht gleich Schwefel
Auch den Schwefel finden wir im Saal der紐もchtigen Stoffe wieder.

Schauen wi重unS diesen Sto紐naher an. Schwefel bildet gelbe Kri‑
§ta皿e. Wer ein Mikroskop zur Ver紐gung hat, kann festste皿en, daB
diese KristaIle eine血o皿bische Gestalt haben.

Beim E血itzen von Schwefel in einem Reagenzglas sc血nilzt der

Schwefel. Wem wir出血ganZ VOrsichtig mit鰭chelnder Flamme er‑
hitzen,一e血alten wir zunachst eine honiggelbe Fmssigkeit. E血itzen

Wi重Weiter, §O wird diese Fmssigkeit dunkelbraun und, Zahe, bis sie

bei料eiterem E血itzen wieder dthnf胎ssig wird, aber i血e dunkel‑

braune Farbe behalt. SchlieBlich geht der Schwefel bei 444 Oc in den
gas掩inmigen Aggregatzustand fiber. GieBt man etwas von dem flむssi‑

gen dunkelbraunen Schwefel auf eine feuerfeste Unterlage, so kam
皿an Sic血davon屯berzeugen, da重} der Schwefel wieder in den festen

Agg重egatZuStand薄be堰eht.
Aber wo ist die sch6ne gelbe Fa心e geblieben?
Das Ganze sieht sehr unanse血Iich aus. Bringen wir ein wenig da‑

von auf e血e皿Oqjektt重為ger unter das Mikroskop, um unS die RE‑
sta皿e des Schwefels anzusehen, SO erWaJrtet unS eine Uberraschung.

Wir finden zwar kleine Krist狐chen, aber sie sind nadelformig. Man
bezeichnet sie als monokl血en Schwefel. Wer diese Erscheinung sei‑

nem Fkeund zeigen w叫, darf das nicht alrf die lange Bank schieben.

Will er ihm die血onoklinen Kristalle erst a皿n為c血sten Tage zeigen,
SO Wird er sich als einen Mt血c址Iau§en SChelten lassen皿もssen. Die

Nadeln sind zwar、nOCh zu sehen,, aber sie sind gelb und nicht mehr

durchsichtig. I血Irmem der Nadeh findet皿an kleine血ombische
Kristalle, die jenen gleiche血, Welche urspringlich vo血anden waren.
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uns an die Schmelztemperatur als eine charakteristische Eigenschaft
Vieler Sto鯖b. REo皿bischer Schwefel besitzt eine Schmelztemperatur

VOn l14 Oc, mOnOkl血er Schwefel b血gegen von l19 Oc. Der mono‑
kline?.chwefel ist nur bei h6herer Temperatur bestandig u血d 1為Bt

§ich b6i Zin皿eftemperatur血cht aufbewahren.

Die kalteste F蝿ssigkeit

Welcher Sto鱒hat die nied亘gste Siede‑ und Schmelztemperatur?

Es ist das Edelgas Helium, das bei ‑268,98 Oc siedet. Wm man
Helium im festen Aggregatzustand e血alten, SO gel血gt dies nur bei

Weiterer K租hlung und bei Anwendung von hohem Druck. Darm hal

man bei ‑272,1 OC festes Helium. Fmssiges Helium ist die kalteste
Fmssigkeit, die man kemt. So wie siedendes Wasser se血e Tempera‑

tur beibehalt, bis der letzte Tropfen血den gasfomigen Aggregatzu‑

Standもbe堰egangen ist, SO両肌§iedendes Helium̲Seine Siedetempe‑
ratur von e巾a ‑269 Oc aufrecht, bis der letzte Tropfch Helium ver‑

Die M6gli。deit, SOIch n三edrige Temperaturen auf Dauer糾echt‑
Zuerhalten, kam fur die Technik noch ein皿al sehr bedeutsa血Wer‑

den. Viele Meta11e besitzen bei Temperaturen nahe dem absoluten
Nuubunkt Supraleitfahigkeit. Sie setzen dem elektrischen Strom in
diese皿Zustand praktisch keinen elektrischen Widerstand entgegen.

Ein Kupferkabel in e血em Mantel aus細道ssigem Henum k6nnte bei
die§er Temperatur elektrische Energie faktisch ohne Lei§tungSVerlust

屯ber Kontinente hinweg屯bertragen. So k6mte man zu皿Beispiel
Kohlekraftwerke bei weitabgelegenen Lagerst靴ten e調ichten, deien

Abbau Tegen de重hohen Kosten des Transports der Ko皿e in die In‑
dustriezentren gegenw為rtig v611ig unrentabel ist.

Achtung, Gefa血klasse A I!

Se血viele leichtfldchtige Stoffe sind brennbar. Denken wir nur an

Vengaser‑ und Diese此raftsto雌Ethanol, aber auch an 8viele L6sungs‑

mittel fur Lacke und Farbsto餓∋. Besonders ge鰭h血ich §血d soIche
brennbaren leichtfl屯chtigen.Stoffe, die sich nicht oder nur geingfu‑
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gig mitwisser mischen lassen. Sie werden der Gefa血klasse A zuge‑

Ordnet. Brermbare Fl龍sigkeiten, die sich血jedem beliebigen Ver‑
haltnis mit ‑Was?er皿i§Chen lassen, ge血6ren zur Gefa血klasse B.
Das wollen wir an zwei Fms§igkeiten selbst ausprobieren. Vor Be‑

gim der Untersuc血mg miissen wir ane Flam血ren 16schen! Wir f餌en

in e血Reagenzglas einen halben Miuimeter Wasser und組gen das
gleiche Vr厄men an Feuerzeugbenzin hinzu. Engebnis: Feuerzeug‑
benzin laBt sich皿it Wasser nicht oder nur teilweise mischen. Es ge‑

h6rt血die Gefa血klasse A. Wir versc址ieBen皿m das Reagenzglas
und heben es組r weitere Untersuchlmgen auf

Jetzt鮮血en wir das gleiche Exper血ent mit reinem Alkoho1 03tha‑
nol) durch. Falls wir keinenてe血もn Alkohol baben §O11ten, VerWenden
wir Bremspiritu§. Ergebnis: Die Fmssigkeit i§t in beliebigem Ver‑

haltnis mit Wasser皿ischbar. Reiner Alkohol und Brenn§Piritus ge‑

h6重e血also in die Gefa血klasse B.
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Doch damit ist nicht alles erfal)t: Die Gefa血klassen werden noch

nach de皿Fla皿mPunkt der Sto節e u料erteilt. Die ge鰹血1ichsten Fl屯s‑
Sigkeiten haben einen Fla皿皿Punkt unter +21 Oc und werden mit

A I oder B I gekennzeichnet. Brermbare Fmsstgkeiten皿it eine皿

Fla皿皿Punkt von +21 OC bi§十55 OC geh6ren zur Gefahrklasse A II
Oder B II, Fldssigkeiten皿it e血em Flam皿Punkt zwischen. +55 Oc
und + 100 Oc geh6ren zur Gefa血klasse A IⅡ oder B IⅡ.
Der Flam血punkt gibt die untere Tinperatungrenze節r die Zt孤d‑

fahigkeit einer Fmssigkeit an. Werm also fur Aceton ein Flamm‑
Punkt von ‑20 Oc angegeben wird, §O Sagt die§, daB diese F脆ssigkeit
bis zu dieser Te皿Peratur Ztindfahig ist. A皿erdings gibt der Flamm‑

Punkt die untere Temperaturgrenze an, bei der ein Sto鯖en調ammt,

aber nicht von selbst weiterbremt.
Zur Beurteilung deI Gefahren血Umgang mit brennbaren Fmssig‑
keiten ben6tigt皿an nOCh Angaben茸ber den Brermpunkt. Er gibt die
untere Te血Pera rgrerlZe an

bei der sich brembare Gase ¥bilden,

die §ich bei Annaherung einer oifenen Flam皿e entZもnden hnd von

Selbst weiterbrermen.

Unser Benzin besitzt einen Flammpunkt von ‑37 Oc, hingegen
Weist es einen Brempunkt von ‑ 7 ‑Oc aul Nicht nur bei Zim皿ertem二
Peratur, SOndern auch bei strengem Frost lant sich Benzin mit eine皿

StreichhoIz entz屯nden. Da die Ve巾remung Warme liefert, brermt
da§ Gemisch selbstandig weiter. Das k6men wir皿it unserem Ben‑
Zin‑Wasser‑Ge皿isch versuchen. Wir gieBen es血ein Porze11anschal‑
Chen und ste皿en es auf e血e feuerfeste Unterlage. Nachdem wir uns

davon心berzeugt haben,.daB ke血e Flamme im Raum brermt, Z屯nden
Wir das Ge皿isch mit eine皿Streicl血oIz. Es laBt sich problemlo? Zun‑

den.
Diese§ kleine Experiment §Ollte uns zeigen, Wie wichtig es ist, die

Hinweise an Tankste皿en臆Sehr emst zu nehmen und auch i皿Haus‑
halt mit gr紬erer Sorgfalt als bisher auf Gefahrenquellen zu achten,

Ein Griff in den Bastelsc血rank belehrt uns, daB viele Sto輝きniCht un‑

ge鰭hrnch sind. Abdecklack飯r elektrische Bastelaめeiten enthalt

Zum Beispiel L6sungsmittel der Gefa血klasse B I. E血anol geh餌

ebenfa11s zu den 1eichtbrennbaren Fmssigkeiten. Es besitzt einen
Fla皿mPunkt von + 11 Oc.
Leider treten bei皿Umgang mit leichtbrennbaren Fmssigkeiten
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Leichtbenzin血gesc皿ossenen Raumen zu beklagen. Das Leichtben‑
Zin verdunstet und bildet zusammen皿it dem Sauersto∬ der IJuft ein

Z血d鰹hige争、Gemisch. Eine sc皿echte und zugleich ge鯨血Iiche Ge‑
WOhnheit i§t das Nachheizen des Gri皿s mit Benzin. Das muB nicht

Sein, dem man kann schw6re劇flammbare Heiz組租SSigkeiten kaufen,
die fur diesen Zweck entwickelt worden s血d. Beim U皿gang mit die‑
Sen Fmssigkeiten sind die Vorsch重jぽeen immer e血zuhalten!

Fmchtige Stoffe haben noch weitere血teressante Eigenschaften.
Fdr diese Sto餓3 gibt es Lesungsmittel. So 16st §ich in Wasser etwas

S auersto組

Was w軸de geschehen, Wem dies nicht der Fa皿w漬e?

Die Fische k6rmten nicht leben.

Auch der Stickstoff 16st sich in geringem MaBe in Wasser und so‑
血t血der Blut節ssigkeit. Wem Tauc血er in groBe Tiefen vord血gen, 73

16st sich unter dem hohen Dfuck Stickstoff in der Blut組むssigkeit. So置

lange der Taucher血der Tiefe bleibt, ist das nicht ge鮮血血ch. Taucht
er aber schne皿auf so entsteht fur ihn eine t6dliche Gefa血. Der
Sticksto∬ tritt wieder aus der Blut組静ssigkeit aus. Dabei bilden §ic血

Viele Gasbldschen. Sie verstopfen die BlutgefaBe, und der Kreislauf
bricht zusa皿men. Deshalb miissen Taucher in mehreren Etappen

auftauchen. Das karm viele Stunden dauem. Geduld ist in diesem
Fa11e lebensnotwendig.

Waru皿Sind verschiedene Stoffe fl廿chtig?

Werm wir wissen wo皿en, Warum diese so unterschiedlichen Sto餓3

Samtlich fl茸chtig sind, m漣Sen Wir uns wieder皿it de皿Bau der
Sto倣うauS Teilchen besc髄曲igen. Am einfachsten liegen die Dinge
beim Helium. Dieses Gas besteht wie §amt虹che Edelgase aus Ato‑
men, die sich in regelloser Bewegung befi皿den. Unter normalen Be‑

dingungenやberwiegt die k血eti§Che E血engie der sich bewegenden He‑
1iumatome bei weitem deren geringe gegen§eitige Anziehungskr独e,

SO daB sie sich nicht zu印弧eren Teilchen zusam皿enballen. Das

kam nur bei Temperaturen nahe dem abso山ten Nuupunkt und ei‑

nem hohen Druck eneicht werden. Unter diesen Bedingungen kam
man Heli止m verfmssigen.

A皿e anderen組もchtigen Sto鮮e §ind aus Molek測en untersc血edli‑
Cher Gr6Be au屯ebaut. Der Wasserstoff; der Sticksto埠der Sauersto算

aber adch das C皿or und das Iod bestehen aus Molek軋en, die aus je

2 Ato皿en au健eba証sind. Die Krane zwischen den beiden Atomen
eines Molekt匝sind i皿Vengleich zu den Kranen zwischen den Mo‑
lek租len sehr groB, SO daB sich̲die Molekule unter normalen Bed血‑

gungen rege皿os mit hoher Geschw血digkeit bewegen und einander
fast gar nicht beeinflussen. Ihre k血etische Ene重gie迫bertri鯖i bei wei‑

tem die Ahziehungskr湘e zwischen den Molek屯len.
Bei Iod liegen die D血ge unter nomalen Bedingungen anders. Die

Bewegung der Iodmolek孤e ‑ die Masse eines Iodmolek珊s betragt
das Einhundertsechsundzwanzigfache der Mas§e eines Wasse重St〇位
molek屯ls ‑ ist sehr gering. Die kinetische Energie dieser ,SChwer指し

1igeǹ̀ Molek屯le reicht nicht aus, um die Kr湘e zwischen den Mole‑

k勘en zu廿berw血den, Wem nicht W為me zuge鮮血t wird. So ist Iod
74

unter nomalen Bedingungen ein iester sto鯖

Warum nun hat der Schwefel eine soIch hohe Siede‑ und Schmelz‑
temperatur, Obwohl ein Schwefelatom nur etwa ein Viertel der Ma§Se

eines Iodatoms besitzt?
Schwefel besteht aus Molemle虹, die aus je 8 Schwefelatomen auf‑

gebaut sind. Die Krane zwischen den Molek親en des Schwefels sind
al§O臆relativ groB. Vers筋ndlich, daB die Schmelz‑ und Siedete皿Pera〇

億r両s Schwefels relativ hoch ist.

Doch wa珊m ist Sauerstoff bei nomalen Bedingungen ein Ga§,

Wasser eine Fldssigkeit

Obwohl Sauer§tOmnolek乱e, die aus je

2 Sauerstoffatomen be§tehen, eine gr6Bere Masse haben als die Was‑

SemOlekule, VOn denen jedes aus 2 Wassersto塙otomen und e血em
Saue章StOffatom besteht? Auch dies lant sich erkl鉦en. Unsere Erkla‑

rmg ist a皿erdings stack vereinfacht. Wir k6nnen uns die Wassemo‑

1ekもle als winkel飴mige Gebilde vorste皿en. Der Mittelpunkt des
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Sauerstoffatoms bildet den Scheitelpunkt des Winkels, WOgegen die
Schenkel durch Strecken gebildet werden, die den Mittelpunkt des
Sauerstoffat6ms mit de血Mittelpunkten der beiden Wa§SerStoffatome

verbinden. Im Scheitelpunkt des Winkels ist ein UberschuB an nega‑
tive重Ladung vo血anden二Dagegen屯berwiegt im Bereich der Wasser‑
sto餓itome die positive Ladung. SoIche Gebilde nennt man elektri‑

sche Dipole. Der negative

Bereichくくeines Wassemolek軌s覚bt

R露ne auf die positiven "Bereiche

anderer Was§emOlektile aus. Da‑

durch ist die freie Beweglichkeit der Wassemolek珊e unter normalen

Bedingungen eingesc血為nkt. Wasser ist desha同調dssig.
Man

kann mit einem Experiment den DipoIcharakter der Wasser‑

molek珊e zeigen. Reibt man einen trockenen Stab aus Kunststoff ‑

eine Ro皿e aus Polyethylen tut es auch ‑ und halt diesen Gegenstand

in die Nahe eines dinerl Wa§SerStra皿s, SO krimmt sich der Stra皿・
Die elek億i§Chen Kr弧e zwischen dem elektronegativ au健eladeneh
Stab und den elektropositiven Bereichen der Wassermolek軌e bewir‑

ken die Am為herung des Wassers an den Stab. Fmssigkeiten, deren

Molek軌e keine Dipole bilden, Zeigen diesen E飾ekt nicht.

Wir wissen nun, daB zwischen den Molekulen der組dehtigen St6ffe
relativ schwache K重舐e bestehen, die dazu fu血en, daB die組i±c耽igen
Sto節e im festen Zustand sogenamte Molekulkrista11e bilden. Die

Kra鵬zwischen den Molek乱en eines Molek苗lkristalls sind wesent‑
1ich geringer als die Krafte zwi§Chen den Ionen eines Ionenkrista皿s

wie zum Beispiel beim Natriumc址orid, Oder die K重ane ZWischen den

Meta山Ionen und den Elektronen eines Meta11krista皿s. Dies節hrt
zur relativ leichten Fmchtigkeit der Sto∬e.
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Im̲ Saal der Riesenmolek租le
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Wir sind Baumeister, Oh皿e eS Zu Wissen

Bei der Verbrermung von Feuerzeugbenzin in einem Schalchen gab
es einen Nebeneffekt. A皿der Wand des GefaBes bildete sich eine
Ziemlich fest haftende RuBschicht. Unter einem Elektronenm王kro‑

Skop b6te sich uns e血もberraschendes BiId. Wir k6mten winzige
Krista皿e sehen. Sie bestehen aus Graphit.臆
K6rmten wir die Vengr6Berung so weit treiben, daB wir e血zelne

Atome erblicken k6rmten, SO W請en wir von der Rege血iiBigkeit des

Baues bee血d珊Ckt. Die Kohlensto餓ItO皿e liegen血Sc址chten増.ber‑
einan4er. Jedes Kohlensto縞atom in einer soIchen Schicht ist Eck‑

Punkt eines regel孤独igen Sechsecks. K6mten wir zwischen die ein‑

Ze血en Sc址chten blicken, SO Ste肌en wir fest, daB die Entfemung
ZWischen den

Sc址chten mehr als doppelt so groB i§t Wie der Abstand

ZWischen de血

Kohlensto餓itomen irme血alb der Schichten. Jedes

Ko皿ensto熊ItOm besitzt also drei

naChstè̀ Nachbam. Eine Betrach‑

tung von oben w紬de zeigen, daB die einze血en Schic血ten genau
L迫cke

auf

stehen.

Die Kd田ensto熊ItO皿e inne血alb der einzelnen Schichten sind se血

fest miteinander verbunden. Zwischen ihnen bestehen starke Krafte.
Es ist folglich schwer, ein豆￣ soIche Schicht zu zerreiBen. Doch die

Krane zwischen den Schichten sind gering. Der

M6rtel

zwischen

den Schichte丘taugt nichts. Ein StoJ3 von der Seite verschiebt 4ie
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Schichten gegene血ander. Die Wirkung unseres Bleistifts, der ke血

Blei en也登lt, SOndem Graphit, beruht auf dieser Tatsache. Durch die

leichie Versc址ebbarkeit der Schichten gegene血ander節hr[ eine Be‑
/

Wegung des Graphits屯ber da? Papier zur Ab16sung vop Grap血tteil‑

chen, die auf de皿Papier haften.
Ein , StriCh皿it einem Stift mittlerer Harte erreicht die Lange von

ll Kilometem. Die Leist皿g e血er nomalen Kugelschreibe虹n血e ist
mit 3 bis 5 Kilometem ‑Ⅴergleichswei§e bescheiden.

Aus dem Bau de§ Graphits lassen sich weitere Eigenschaften erkla‑

ren. Da die e血zelnen Schichten faktisch Riesermolek班e bilden, de‑

ren Atone durch starke Krane皿iteinander verbunden sind, k6men

Wir folgem, daB Graphit eine sehr hohe Schmelztemperatur besitzt.
Sie betr鵡t etwa 4 000 Oc. Bei dieser Temperatur liegt Eisen bereits

im gasfomligen Aggregatzustand vor. Seine Siedetemperatur liegt bei
etwa 3 000 Oc. Graphit ist daher ein sehr geeignetes Material飯r

Elektroden.

Die Elektroden des Carbidofens bestehen aus Anthrazit und Stein‑
kohlenkoksstaub sowie aus Steinkohlenpech und Steinko皿entee重als
Bindemittel. Durch die hohe Temperatur verfestigt sich diese Mas§e.
一Da die Elektroden bei der hohen Temperatur standig abbrermen, Wer書

den §ie immer tiefer血das flussige Carbid hineingesenkt. Die Stoffe,

Welche die Elektrode bilden, Werden von oben ununterbrochen nach‑
ge節皿t. Dieses Prinzip hat der schwedische Ingenieur S6derberg ent‑

Wickelt.
Zu允ck zum Bau des Graphits. Wir haben bei der unvo皿st狙digen

Verbrermung des Benzins ohne unser Wissen ein Bauwerk̀ errichtet,
das皿ehr/Bausteine enth為lt als ingendein Geb為ude und血seiner Re‑
gel̲masigkeit un楓be血O龍)n ist.

Mit unserem Experiment haben wi重nur W血zige Graphitkristalle
gewomen. Bei sehr hohen Temperaturen￣ gelingt es, gr6Bere Krista皿e

herzuste11en.
Die elektrische Leitfahigkeit des Graphits kom皿t durch wande‑
nmgs鯨hige Elektronen zustande und ist im Prinzip so zu erklaren

Wie bei den Metallen.
Doch den Prototyp eines aus Riesermolekulen bestehenden
Stoffes, um eS mit dem Fachausdruck zu benennen, eines皿akro皿0‑
lekularen Sto節es, haben wir im Graphit nicht vor uns. Wo11en wir die‑

Sen Prototyp finden, SO皿ds5en Wir unS in eine Schatzkammer bege‑
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ben. Den be皿hmtesten Ve血eter eines idealen makro皿Olekularen

Stoffes haben wir i皿Diamanten vor uns. Den Rohdiamanten sieht
man ihre Be」r櫨h皿血eit nicht an, Sie haben etwa das Aussehen von

Kandis狐Cker.

Aber sehen wi重e血mal, wie aus diesen unscheinbaren Rohdiaman‑
ten Brillanten werden. Der ber租h皿te Reporter Egon Erwin Kisch

War bei den Antwerpener Diamantenschleifem zu Besuch und hat
uns, die folgende Schilderung屯bermittelt:

Achtzigmal略Bt sich der

Diamant abflachen, bevor er ein Brillant wird, dem oberen Kegel‑
StumPf §ind dreiunddreiBig Facetten zugedacht, auf die untere H乱fte

bekommt er funfundzwanzig au鰹ezant. Neigungen der Kanten
Zue血ander sind auf hundertstel Grad berechnet, SO daB jeder Licht‑
Strahl sechs‑ bis achtmal zu皿ckgeworfen werden kann.̀̀

Nach dieser Prozedur muB der Diamant noch poliert und mit kon‑
Zentrierter Schwefel‑ Oder Salpeters為ure gereinigt werden. Dam er‑
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Stra皿t er in seiner Sch6nheit. Dieses ganze Wunderwerk ist e血ein‑

Ziges Riesermolek軌. In diesem Molek軸haben alle Kohlenstoff‑
atome, ZWischen denen starke Kr弧e wirken, den gleichen Abstand
voneinander. §o entsteht eine Wabenstruktur. Das i§t der wesentliche

Unterschied zum Graphit, in de皿die Kohlensto鯖ato皿e in relativ
weit voneinander entfemten Schichten angeordnet sind. Der g重6雌e

bekarmte Diamant ist der Cullinan. Er besitzt e血e Masse von 600

Gra皿m. Ein beac血Iiches Riesermolek軸. So kom皿en Wir zu der fol‑
genden interessanten Tatsache. Kohlenstoffato皿e k6men zum einen

den weichen Graphit bilden, Zum anderen Bausteine fur den super‑
/

harten Diamanten sein. Die extrem unterschiedlichen Eigenschaften

beider Sto飾e kommen also nicht durch das Bau皿aterial zustande,
denn das stimmt bei beiden tiberein. Die untersc址edlichen Eigen‑

schaften haben i血e Ursache i皿unterSChiedlichen Bau der beiden
Sto飼う.

Nun wird der Leser fragen, Ob man die§ nicht noch beweisen kann,
indem min aus Grap址t ohne "Weitere besonde重e‑StO餌iche Zutatα ei‑
nen Diamanten herste11t. Diese Au庭abe reizte viele For§C血er, und

wir munten ein neues Buch sc血eiben, WO皿ten wir alle die§e Versu‑

Che verfolgen.
U皿ter welchen Bedingungen k6mte Graphit血Diamant u皿ge‑

wandelt werden?
Hoher Druck und eine hohe Te皿Peratur S血d notwendig. Dem
皿an劃皿B die Kohlensto鱒schichten des Grap址ts so stark einander
amanem, bis zwischen

allen Kohlenstoffafomen dieselben starken

Krafte zustande kommen und jedes Ko皿ensto餓ItO皿Vier

n到ohste

Nachbam besitzt. Heute ist die Umwandlung von Grap血t lukrativ.

Bei Te皿Peraturen VOn 1 500 Oc bis 2 500 OC und e血em Druck, der
etwa das Ac血tzigtausendfac血e des Luftdrucks bet重登gt, findet dieser

.prozeB statt. Das Engebnis sind nicht Sc血nuckdiamanten, SOndem
Industriediamanten. Man vefwendet §ie zu皿Beispiel als Spitze fur

Bo血er, mit denen血an sehr hartes Material durchdringep wiu, als
Schleifinittel, als 6sen fiir feine Drahtziehmaschinen und al§ Lager
節r Prazisionsgerate. 60 Prozent der Industriediamanten werden
heute k迫nstlich hergeste皿t.

Stoife, die das Bauprinzip des￣￣ Diamanten autweisen, nemt man
diamantartig. Doch nicht a皿e makromolekularen Sto節e sind
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Was eine Formel ve虹at, WaS Sie verschweigt

Beeindruckend s血d an manchen Meeresk租sten die I)心nen, die aus
hellem, fe血em Sand be§tehen. Untersucht man eine Probe diese§

Sandes皿it einer Lupe oder eine皿Mikroskop, SO entdeckt man dar血
feine Quarzk6mchen. Es gibt sogar Sande, die nahezu au§ reinem
Quarz bestehen. Sie/Sind節r die Glas血dustrie unentbehrlich. In der

Sprache der Che皿ie heiBt Quarz Siliciumdioxid. Dieser Name verr靴

etwas屯ber die chemische Zusa皿血ensetzung, na血ich die Tat§aChe,
daB das Zahlenve血訓tnis der Siliciu皿atO皿e Zu den Sauersto餓ItO‑

men l:2 betr着gt. Wie wir wissen, kann man diesen Sachve血alt血ei‑
ner F6mel zu皿Ausdruck bringen. Sie lautet: SiO2. EigentIic血
munte man SilO2 SChreiben, u皿das Zahlenve血altni§ §ichtbar wer‑

den zu lassen. Doch die Chemiker sind屯bereingekommen, die l
nicht mitzusc血reiben.

Wir erirmem uns an u虹Se重e Bekamtschaft皿it dem Ko皿ensto鯖"
dioxid, bei dem das Ve血altnis zwischen der Anzahl der Kohlenstoff.

atome und der Sauersto熊ItOme ebenfa皿s l:2 betr鵡t. Die Fomel節r
Kohlensto餓Iioxid lautet dermach CO2.

Die Fome血verraten pns also etwas的er das Zahlenve血altnis der
Atome, aber sie verweigem jede Aussage屯ber die Gr6Be des Mole‑

k剛s oder判oer den Bau der Stoife. Kohlensto徽Iioxid geh餌血den
Saal der flせchtigen短offe, dorthin, WO Sich Sto飾e befinden, die aus ̲
Zwerg皿Olek軌en

bestehen. Sand hat hingegen einen Platz im Saal

der makromolekularen Stoffe zu bean§PruChen.

Nun miis§en Wir noch die Frage nach der Art der Riesermolekule

des Quarzes beaptworten. Ste皿en wir uns vor,皿an *6mte die Sni=
Cium‑ und Sauersto餓ItOme direkt erblicken, Man w迫rde dam e重ken‑
nen, daB die Siliciumatome viel kleiner sind als die Sauersto餓itome.

Je ein Siliciu皿atOm "VersteCkt

sich血Hoh止aumen, die von Je Vler

ane血anderstoBe凪den Sauersto餓itomen gebildet werden. Man kam

Sich das i皿Mode皿veranschaulichen. Ein Tischtemisba皿sei unser

Siliciumatom. Es paBt血den Hohlrau皿, den vier ane血anderge‑
klebte Termisba田e bilden, die in unserem Modell die Sauer§tO鯖一
atome vertreten. Das raumliche Gebilde, das wir so erhalte血, k6rmte

man in e血er Tetraederpackung unterzubringen versuchen, Wie sie

組r Milch und andere Getranke verwendet wird. An den vier Ecke心
diese§ Tetraeders befinden sich die groBen Sauersto餓ItOme. Durch

elektrische Kr舐e sind sie mit weiteren Siliciumatomen verbunden, 81

die wiederu膿‖血den Hoh止をu皿en ZWi§C血en den Sauersto餓itomen
SteCke丘. Jedes Sauer§tO臓しtOm dient somit als Eckstein鯛ir zwei Te̲
traeder./ So ist da§ Riesenmolek埠l au屯ebaut. Nun haben wir eine Er‑

klarung節r die so unterschied膿chen Eigenschaften von Ko皿ensto掛
dioxid und Siliciu皿dioxid.

Wer die kle血en Quarzk6mchen皿it den statmchen Quarzkristal‑
1en vengleicht, die man in jeder naturkundlicherl Sa皿mlung eines

Museu皿S findet, Wird kaum glauben, daB es sich dabei u皿ein und
denselben Sto∬ handelt. Krista皿e aus reinem Qu餌z sind wasserklar

und durchsichtig. Sie §ind unter dem Na皿en Berg址§ta皿bekannt.
Durch versc址edehe veruure血igungen bedingt, k6pnen Quarzkri‑
Staue Sehr §Ch6ne F紅bungen anpe血nen. So gibt e§ den braunen

Rauchquarz, den violetten Amethyst, den gelben Citrin, den schwar‑
Zen Morion und den rosafa血enen Rosenquarz. Sch6ne Krista皿e wer‑

den zu Schmuck vera血eitet. Es ist dringend zu empfehlen, die§e

S鯖cke血einem Minseum zu betrachten, denn i血e Sch6nheit皿uB

man erleben.

Makromolekulare Sto餓3 auS der Retorte

I皿Vierten Saal unseres Museums sind viele makromolekulare Sto餓3
ausge§teut, die wir in der Natur vengeblich suchen wtirden. E§ han‑

delt sich um E血dungen des Menschen, die in vielen Arten und Va‑
riationen in Gr6Benordmmgen von vielen Millionen Ton皿en herge‑
Ste皿t werden. Wir wo11en diese ￣Stoffe nicht nur im Museu血kermen‑
1emen, SOndem auch in unserer U皿Welt, in der sie uns auf Schritt

und Tritt begegnen.
Begeben wir uri§ dazu im Sommer auf e血en Spielplatz, auf de皿
Kinder血unter umhertoben. Viele Steppkes baben Lastkraftwagen,
die fast gr拙er als sie selbst sind und dabei so leicht, daB sie ihre Ka‑

皿eraden damit hinter sich berziehen k6men. Diese farbenfrohen

Spielzeuge sind aus Polyethylen he堰eSte皿t. Dieser Kunststo鯖wird
Vielseitig verwendet. In jedem einigemaBen gut ausge轟steten Haus‑

halt finden sich bunt gefarbte Ei皿er, Wamen, Flaschen und Becher

aus Polyethylen. ¥+rblifend ist es zum Beispiel anzusehen, Wenn

geschmeidige Rohre aus Polyethylen fur die Melioration von B6den
VerWendet werden. Die Ro血e sind auf riesigen Tromme血au庭erollt,
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und eine Spezia血asch血e senkt sie in einen vo血er gefrasten Gra‑

ben, der an§ChlieBend wieder verf皿t wird. Das ist eine Minuten‑
SaChe. Da Polyethylen sehr korrosion§fest ist, 1eisten diese Ro血e uber

Jahrze血nte hinweg ihre Dienste im Boden. Einen Nachteil weist

Polyethylen auf Es ist brermbar.
Die§e ungぬstige Eigenschaft be§itzt das Polyvinylchlorid nicht,
ein zweiter syntheti§Ch hergeste肌er皿akromolekularer Stofl der in

noch gr6Beren Mengen produziert wird als Polyethylen. Er wird zu
StraPaZierfahigem FuBbodenbelag 〉 Verarbeitet, dient zur Herste皿ung

korrosionsbest肴ndiger Ro血e, denen so ar Schwefels如・re‑nicht§ an‑

haben kam

Ve血e軸心Fom ̀脆mer Beschichtungen Wassenohren

eine sehr lange Lebensdauer und wird als Folie in Gew為chs脇usem

VerWandt.
E血Muster an Besfandigkeit ist unter dem Handelsnamen Te組on
bekamt・ Es handelt sich dabei um Polyte億a組uorethylen. Es erweicht
erst bei Te皿Peraturen Oberhalb 300 OC, ist bis 400 Oc chemisch be‑
St為ndig. Man kam darin K6nigswasser transportieren. Daher wird

dieses Material im chemischen Ger訊ebau und in der Raketentech̲

nik verwandt・ Aber wir血den es auch im Haushalt. Der Belag von

Pfamen und T6pfen besteht darau§.血diesen Ge鐙Ben bremt nicht§
SO leicht an. A11e

die auf ihre sc址anke Linie bedacht sind, k6men

in solchen Ge鰭Ben Steaks oh皿e Zu§atZ VO皿Bratfett und auf die§elbe
Weise R6stkarto締)ln zubereiten.

Zur Produktion von Autoreifen und vieler Artikel aus Gummi
dient synthetischer Kautschuk. Davm gibt es皿ehrere Sorten. Die
berthmteste ist unter dem Na皿en Buna‑Kautschuk bekarmt.
Faus jemand einen‑ StraPaZier鰭higen Pu皿over kauft oder Strick‑

WO皿e erwirbt, SO Wird er Erzeugnisse mit se血klangvollen Namen an‑

geboten bekommen. Orlon, Acrylia, Acrylan, Crylor, WoIpryla s血d
nur einige davon. Sie a皿e bringen zum Ausdruck, daB bei der Her‑
§tellung dieses sch6nen, farbenfrohen und strapazier鰹higen Mate‑
rials Polyacry血itril vera血eitet worden ist.

A皿e diese Kunststoflもhaben nach der Art i血er Herste皿ung einen
SaIr血elna皿en. Sie vyerden als Poly皿erisate bezeicImet.

E血olen wir uns aber zunachst von der emudenden AufZahlung
auf e血em Sportfest der Leichtat皿eten. Faszinierend sind die H6hen,

die Stabhochspringer eneichen.

Bei a11em Respekt vor den Athleten darf jedoch nicht vergessen
Werden, daB soIche H6hen Utopie wむen, Wem Chemiker nicht die
entsprechenden Materialien ge§Chaffen h釦ten. Der Stab besteht aus
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glasfaserverstarktem Polyester. Seine Elastizitat und zugleich geringe
Mas§e Werden von ke血em a皿deren Material erreicht.

In unserer Auf琉hlung dtirfen auf gar keinen Fall die Polyamide

fehlen, VOn denen zwei Stoffe unentbehrlich geworden sind, das Per‑
lon

auCh als Dederon bekamt, und das Nylon. Wer sich eine behag血

Che Wo血mng e血richtet, m6chte auf Gardinen, M∂belbezugs§tO飾e
Oder Teppiche aus diesen Kunststo飾en nicht verzichten.

Welche Frau m6chte nicht durch die hauchzarten Strimpfe aus
Polyamidfa§erstOifen ihre Be血e zur Geltung bringen oder ihre Reize

durch dezente Unterbekleidung aus diesem Material betonen?
Polyamide werden aber auch zu Reifencord, Zu Za血Ir紺em und

Zu F6rderbandem verarbeitet. Nicht zuletzt dienen Polyamide zur
Herstel血ng YOn Netzen und Seilen. Doch nicht genug damit. Auch

als Knochenersatz eignen sie sich. o
Die Polyester und die Polya皿王de werden nach dem Prinzip i血er
Her§te皿ung als Polykondensate bezeichnet.

Wichtige Stoffe einer dritten Gruppe dieser synthetischen makro‑
molekulare皿Sto鯖もm心ssen unbed血gt noch erwalmt werden購Es han‑
delt sich u皿die Polyurethane. Was sich aus diesem Material alles

herstellen l狐t言iber億i髄l die k触nsten Vorste11ungen! Fangen wir
Wieder beim A皿t沌Iichen an. Ein modemer Sessel besteht oft aus ei‑

ner Schale, auf der sich das PoIster befindet. Die harte Schale und

das weiche PoIster k6men beide aus geschaumtem Polyurethan beste‑
hen. Die Schale besteht aus Hartsc血m皿mit verfestigter AuBe血皿e.
Daher die Festiさkeit und die ge血ge Dichte. Da§ Polster besteht aus
Weichschaum. Se血gut §itzt es sich in soIchen M6beln. Aus Polyure一
也an bestehen auch elegante Taschnerwaren, die sich knautschen

lassen und jedem Vengleich mit Leder standhalten. Auch mebstoffe
und Lacke werden aus Polyurethan hergeste皿t.

Polyure血ane geh6rqu nach i血em Herste皿ungsprozeB zu den Poly‑

addukten.

Die beeindruckende Vielfalt von Einsatzm6glichkeiten der Kunst‑
StO締高st ohne Zweifel nur ein Anfing. Ein Zeitgenosse des nachsten

Ja血tausends wird心ber die Verwendung dieser Kunststo飾e Tatsa‑

Chen mitzuteilen haben, die unsere Phantasie weit in den Schatten
Stellen. Die k近nstlichen makromole量ularen Sto餓3 haben auch E血置

Zug血die Medizin gehalten. Sie werden zum Beispiel als
mitteltr沌er
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Arznei‑

dienen. Medikamente werden von ihnen chemisch lok‑

ker gebunden und血jene

Teile des K6rp。.S b。f敬d。rt, in d。n。。 Si。l

ihre segensreiche Wirkung aus租ben so皿en. Dort werden §ie al血狂〇、

Iich abgegeben, SO daB der K6rper st弧dig die rechte Dosis e血alt.
Auch die kiinstliche Haut, die bei schweren Verbrennungen die Ret一

億ng des Lebens bedeuten karm, Wird血cht mehr nur ein Wunsch‑
trau血bleiben. Wem es eirmal ge血ngen §ein wird, e血gut.und §i‑
cher埠ber lange Zeit funktionierendes k址lStliches Herz zu bauen,
Werden dara血die For[schritte auf dem Gebiet der Herste皿ung syn‑

thetischer hochpolymerer Werksto餓; ke血en geringen Anteil haben.
Nun ist der Leser sicher neugleng geWOrden, Wie diese mckro皿Ole‑

kularen Sto節e au毎ebaut sind. Versuchen wir, unS die Angelege血eit

an eine皿Molek珊des Polyethylens vorzu§te皿en. Es bildet eine sehr
lange, ・ Verlmauelte Kette aus皿ite血ander verfundenen Ko皿ensto鯖・
atomen, VOn denen jede§ 2 Wbssersto餓ItO皿e bindet. Eine soIche

Kette karm du重Chaus 50 000 Glieder baben. Es bandelt sich also, u皿
ein Riesermolek租l.

Nun kann diese Kette verzweigt sein. Das zeigt sich in den Eigen‑
§Cnaften. Ein soIches Material ist ledera競ig. I§t die Kette unver‑

ZWeigt, SO haセen wir e血en harten, SC皿ag艇sten Sto鯖vor uns, auS

dem die bereits genamten Gegenst粗de des taglichen Beda虹e henge‑
Ste皿t werden.

Das Rie§ermOlekul des Polyvinylc址orids unterscheidet sich nur

insofe血VOn dem des Polyethylens, als jedes zweite Kohlensto餓ItOm
nicht mit 2 Wassersto餓嘉tOmen, SOndem mit einem Wassersto鱒l und
einem C皿oratom verbunden ist. Im Polytetrafluorethylen bindet je‑

des Kohlensto餓ItOm Statt ZWeier Wasser§tO餓ItOme ZWei Fluoratome.

Wie werden diese Riesen‑ Oder Makromolekule und die entspre‑
Chenden Sto餓3 hergeste皿t?
Betrachten wir dies am Beispiel der Herste皿ung des Polyethyle血s.

Er wird aus Ethylen gebildet. Ethylen ist e血unter gew6血11ichen Be‑

d血gungen gas飴mliger Stofi der bei ‑103 Oc siedet. Seine Zusam‑

mensetzung geht aus der Formel C2H4 hervor. Wir haben schon eini‑
ge Erfahrunngen im Lesen von Forme血. So erkemen wir, daB es §ich

u皿e血en Sto鯖handelt, in dem Kohlensto餓ItOme und Wassersto塙‑
atome im Ve血乱血is l:2 vorkommen. K6rmten wir das Un皿6gliche
VOllbringen und ein Molekul des Ethylens sehen, SO fiele uns au亀daB
ZWei Glieder der Kette schon vongebildet sind. Die Kohlensto熊ItOme
Sind miteinander und mit jeweils 2 Was§erStO餓ItO皿en Verbunden.

Nun zeigen sehr komplizierte Berec上皿ungen, daB zwischen den Koh‑

lenstoffatomen des Ethylens zwei chemische Bindungen bestehe丘、 85

Eine davon ist sehr fest, die andere lockerer. Unter bestimmten Be‑
dingungen, Zun Beispiel bei einer be§ti皿mten Temperatur, Spaltet

die lockere Bindung zwischen den beiden Kohlensto鯖atomen auf

Das Mdlek埠l zerf弧t abe重nicht, da die andere B血dung beide Koh‑
lensto熊ItOme ZuSam皿enhalt. Aber die au屯espaltenen Bindungen
treten in Wechselwirklmg mit den Ko皿ensto餓ItO皿erl ande重er Ethy‑
1enmolek軌e. So kann die Kette

WaChseǹ̀, bi§ eS SChlieBlich zum

Abbruch der Kette kom皿t. Dieser Vongang wird als Polymerisation
bezeichnet. Ef ist紐r die Herstellung ￣aller Polymerisationskunst‑
StO餓) Charakteristisch.

Bei den Polykondensationskunststoifen findet ebenfa皿s ein Auf‑

bau von Makromolekdlen a心s kleinen Molek迫Ien statt. Es entstehen
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der Polyaddition sind die Dinge verwickelter. Hier wicken zwei Aus‑
gangs§tO紐) ZuSammen, und es finden bei皿Aufbau der Riesermole‑
k勘e zugleich ko皿Plizierte ,U皿bauteǹ̀ statt..

Die Herstellung syntheti§Cher makromolekularer Sto飾e in G重6Ben‑

Ordnungen von M班ionen Tomen bringt jedoch e血Proble皿mit
Sich. I血e Ausgangssto餓∋ S血d im Regelfa皿e Erd6l oder Erdgas. Das
Sind Rohstof掩, die immer schwerer zu bescha鉱油sein werden.

Gibt e§ auch makro皿Olekulare Sto飾e料s Rohsto餓m, die einfa‑
Cher zu bescha締:n Sind?
SoIche Sto餓e werden seit Jahrtausenden verwendet. Sie dienten

de皿Menschen, lange bevor an syn血etische皿akro皿Olekulare Sto節e

Zu denken war.

Eine Rohsto徹1ue11e, die nie veisiegen darf

Einer der am臆ufigsten vo血om皿enden makro皿Olekularen Sto飾e,
der血der Natur standig neu gebildet wi重d, ist die Cellulose. Milliar‑

den Tomen entstehen j為hrlich davon.

Besonders reine Cellulose habe皿wir血der Baumwo皿e vor uns. Im

Jahr 1981 wurdenもber 15 Millionen Tomen Bau鱒WOl愉sem in der
Welt hergeste批. Baumwo皿e ist auf dem Weltmarkt auBerordentlich

gefragt. Auch die Bastfasem des Flachses und des Hanfes s血d重eich
an Ce皿ulose.

Die gr6Bten Mengen an Cellulose sind jedoch im HoIz en血alten.
A皿e重dings ist diese Cel血Iose schwer zu gewimen, Weil sie von ande‑

ren Sto飾en begleitet wird, Von denen vor a皿e皿das Lignin zu nemen
ist. Will皿an die Cellulose des HoIzes gewimen, so muB man es stun‑

denlang unter hohem D皿Ck in e血er w郷rigen L6sung von Natrium‑
SuIfit, de皿Natriu皿Salz der uns schon bekamten schwefligen Saure,

kochen. Bei diesem ProzeB werde血die Begleitsto節e der Cellulose

Zerst6rt, und皿an e血凱t die reine Ce肌Iose. Der gr6Bte Teil der so
gewomenen cellulose wird zu Papiふverarbeitet. Dazu wird die Cel‑

lulose , Zerkleinert, gebleicht; gewalzt und getrocknet. Doch bis sie
uns in Fom sch6nen weiBen Papiers entgegentri償, das der geneigte
Leser皿王t diesem Buch vor sich sieht, muB sie sich weitere Prozedu‑
ren gefa皿en lassen. Die HoIzcellulo§e hat zunachst e血e独皿Iiche Be一
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Schwerspat ist Bariu皿Sulfat, da§ Bariu皿Salz der Schwefelsaure. Nun

endlich kam das Papier fur w廿rdig beft血den werden, ih皿eine Lie‑
be§erkl奮rmg anzuvertrauen oder als Ubemittler der Schatze deェ
W七Itliteratur zu die血en. Ein soIch edles Material wird nicht fiir die

Verbreitung jeglicher Infomationen verwandt, da es teuer ist. Die
Nachrichten des Zeitgeschehens, die in den Tageszeitungen pub血

Ziert werden, erreichen uns auf Zeitungspapier. Es besteht nur zu
etwa einem F租nftel aus Ce皿ulose. Die anderen vier Fむnftel s血d

HoIz§C皿鮒Mit einer Lupe kann man das feststellen. Dieses Papier
Wird bei E血wirkung von Licht gelb.

Seit reic血ich hundert Ja血en ist es皿6glich, auS Ce皿ulose des Hol‑
zes Textilfasem herzuste皿en. Sie waren zunachst sehr unzulanglich

und Gegenstand des Spotte§, Weil sie nicht fomtreu waren und eht‑
§etZlich knitterten. Das hat §ich血zwischen langst ge組derL Sie wer‑
den mei§t ZuSammen mit anderem Fasematerial verarbeitet.

Cellulose besitzt einen nahen Verwandten, die Starke. Weizen,
Reis, Mais, aber auch Kartoife血, Maniok und verschiedene H乱sen‑
fiiichte sind die Hauptlieferanten. Uber die Bedeutung der Starke徹r

unsere Em報Irung Viele Worte zu ve址eren hieBe, Eulen nach Athen

z茸tragen. Die Makromolck軌e der St為rke und der Cellulose bestehen
au§ Ke備en, deren Glieder Traubenzuckemolek弧e sind. Die Unter‑

schiede血den Eigen§Chaften von St狂ke und Ce肌Iose ‑ St証ke ist
verdaulich, Cel山lo§e PaSSiert den Verdauung§trakt de§ Men§Chen
unve重為ndert ‑ engeben sich aus dem unter§Chied皿chen Bau der Rie‑

§ermOlek剛e beider Sto餓). Die Bauste血e der St激kemole貼ule, die
Traubenzuckemolek朗e, Verraten Sich bei rangerem Kauen von Brot.

Der Speisebrei sc血neckt §un. Durch die i皿Mundspeichel entha鵬‑
nen Iinzyme spalten sich die Ketten der Riesermolek苗le unter Auf‑

nah皿e VOn Wassemolek珊en血Traubenzuckermolek剛e auf Daher
der suBe Gesch皿aCk.

Der

Oberkommandierende

血der lebenden Zelle

血der lebenden Natur werden noch viele andere Polymere gebildet,

zun Beispiel die EiweiBe. Sie bestehen allerdings aus sehr unter‑
schiedlichen Bausteinen. Diese Bausteine heiBen Aminosaure皿Ole‑
kule. Sie be§tehen vor allem aus Was§erStO紐., Sauerstofr und

88

Stickst6餓ItO皿en. Sticksto餓ItO皿e finden wir in Ce皿Iose‑ und Stむ‑

し、
kemolek親en tibrigens nicht. Nur wenige verschiedene Bausteine
§ind in den Abertausenden verschiedenen EiweiBen enthalten. Wie

̲

die Buch§taben des AIphabets k6men die wenigen Bausteine in v6l‑
1ig versc址edenen Anordnungen vorkommen. Durch diese unter‑

schiedlichen Kombinationen sind auBerordentlich viele EiweiBe
皿6glich. Nicht nur die EiweiBe jeder bioIogischen Art sind vonein‑

ander verschieden, SOndem auch e血ige jede§ Individuums. E血e

Folge dieser Tatsache ist zum Beispiel die Unvertraslichkeit bei der
Organtransplantation. So ergibt sich die Frage, Wie es zur Bildung
SOIcher untersc址edlichen EiweiBe in den Organismen ko皿mt.
Wie ko皿mt eS, daB zum Beispiel bei Ze11teilungen in den Tochter‑

′

Ze皿en ganz genau dieselben EiweiBe gebildet werden?

Lange hat man nach den Ursachen dieses erstaunlichen Prozesses
占eforscht. Man fand diese Ursache schlieBlich in der Existenz eines
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makromolekularen Sto餓3S, der vor a皿em in den Zellkemen vor‑

kommt。 Es handelt sich um die Desoxyribonucleinsaure, kurz als

DNS bezeicI血et. DNS ist selb§t unter den Molek輯Irie§en ein Go‑
1iath. Das Molek軌besteht aus zwei §Piralig umeinandengewundenen

Ketten, die

me血als 200 000

Glieder

haben k6men. So ist das

DNS‑Molekt劃白山mensc皿ichen Ze皿en zentimeterlang. Diese Ketten
Sind wie die beiden Halften eines ReiBverschlu§SeS皿iteinander
Zahnt

. Unser "ReiBverschluB

Ver‑

̀ ist̀ aber kompliziert gebaut. Die Ver‑

bindung wird durch vier Arten von

Zahnen

gewahrleistet. Wir nen‑

nen sie A, T, G und C. Das §ind Abk預zungen組r Aden血, Thymin,
Guanin und Cytosin. Aber nur A und T §OWie G und
Zueinander̀̀. Die versc址edene血。Zahne

C

PaSSe血

des ReiBverschlusses

bilden血der DNS e血er jeden bioIogischen Art e血e unverwechsel・
bare Reihenfo屯e; so wie auch die Buchstaben in verschiedenen W6f
tem unterschiedlich ane血andengereiht s血d. Die beiden Ha陥en un‑
seres ReiBverschlusses s血d also durch Hunderttausende paarweise

zueinander passende "Zalmè̀ in einer組r jede DNS unverwech§elba‑
ren Reihenfolge fest veめunden.

Bei jeder Ze皿teilung zerlegt sich dieser Doppelstrang血2wei Ein‑
zelstra重Ige. Wem der Vergleich mit der Wendeltreppe mebr zu§agt,

der stelle sich vor, daB deren Sprossen in der Mitte zersagt werden.
Jeder der beiden dadurch entstehenden Einzelstrange wickt nun als
Matrize節r den Aufbau eines Tochtermolek心ls. Da das Baumaterial

組r die Bildung zweier voustandiger ,Tochtemolek軸è̀ vo血anden
ist, finden wir nach der Zellteilung zwei v糾ig miteinander ideqti‑

sc血e Doppel§trahge vor. Damit habe血wir mit der DNS das einzige

Molek剛vor uns, das sich verdoppeln kann. Doch die DNS kam
noch me血. Sie

dirigiert

̀ gewissemaBen den Aufbau der vielen art‑

spezi埠schen EiweiBe, die das Bakterium zu皿Bakterium und eine
. bestimmte Pflanze zu eben dieser P組anze werden lassen. Treten bei

der Verdoppelung der DNS kleine

Kopierfe址er

aul; kam das kata‑

strophale Folgen haben. Es k6men dam bei de皿Nachkommeq Erb‑
krankheiten auftreten, VOn denen bereits皿ehr als 3 000 bekannt
Si血d.

Doch g購cklicherweise funktioniert das

Kopierverfahreǹ̀ se血zu‑

ve重屯ssig. Dadurch ko皿mt die erstaunliche Konstanz der Arten zu‑
Stande. So ,gab e vor Jahmillionen bereits Arten von Schildkrcten

denen die heute lebenden Arten gleichen. Im Verlaufe der Entwick‑
90 lung de; Lebens auf der Erde sind aber democh so viele

Kopierfeh‑

ler

aufeetreten, daB die Evolution zustande kam. Jeder Kopierfehler

Zeigt sich in bestimmten gegen楓ber den elterlichen Lebewesen verin‑

derten Eigenschaften der Nachkom皿en. SoIche Veranderungen sind
Vererbbar, denn die Kopierfehler, also die

falscheǹ̀ Eintragungen,

Werden an die Nachko皿men Weitengegeben.

SoIche Verande皿血gen heiBen Mutationen. Manche Mutationen

組hren zu皿Tode des Individuums oder seiner Nachkom血en. Nur
Sehr wenige Mutationen verleihen i血en Tr沌em Vorteile,締hre血
dazu, daB sie besser an die Umwelt angepaBt s血d als i血e Vorganger.

Diese wenigen, ungerichteten, blind wirkenden Mutationen haben
ZuSa皿皿en mit der Auslese die Entwicklung vom Niederen zum H6‑
heren zur Folge. Durch radioaktive Strahlen und bestimmte Che皿i‑

kalien k6men kunstlich ausge16ste Mutationen in hunderttausendfa‑
Cher H乱調gkeit zustande kom皿en, SO auCh Mutationen mit t6dli‑
Chem Ausgang. DaB e§ nOtWendig ist, das Leben und die Menschen

VOr diesen Gefahren Zu bewahren und unter allen Umstanden ein
ato皿areS Infemo und einen Krieg mit chemischen Massenvemich‑

tungswa餓m zu verhindem, ja, den Krieg v糾ig aus de皿Leben der

Menschen auszuschalten, geht aus soIchen Fakten wohl deutlich ge‑
nug hervor.
Nun ist es an der Zeit, unSer Mu§eum der Sto餓) Zu Ve血a§Sen. E血

kleiner R楓ckblick紐hrt uns noch einmal die vier Gruppen der Stoffe

VOr Augen:
die Metalle, die s肴mtlich den elektrischen Strom me血oder weniger
gut leiten, Weil AuBenelektronen wanderungs鰭hig sind und unter

de皿EinfluB eines elektrischen Feldes血eine bestimmte Richtung

Wandem,
die Salze, die in

der Sch皿elze den elektrischen Strom mit Hilfe von

elektrisch positiv und elektrisch negativ geladenen Ionen transportie‑/
ren, WObei sich die Salze in andere Sto節e umwande血,
die fl租chtigen Stoffe, deren kleine Molekule geringe Krane aufeinan‑
der ausもben, WaS Zu relativ niedriger Sc血nelz‑ und Siedete皿Peratur

徹h巧皿d
die皿akromolekularen Sto熊), die soIch vefSChiedene Vertreter wie

den Diamanten, die synthetischen Makromolekularen, die St洩ke,

die Cellulose, die EiweiBe und nicht zuletzt die DNS aufWeisen.
Doch nun so11en einige Stoffe ei則mal in der ,Freiheit

au屯esucht

Werden.
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Drei Prominente
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Die Last, die etwas hebt
Im Jahre 1767 entdeckte der Englander Henry Cavendish das Gas
Wassersto組Schon 14 Ja血e spater erwa血sich der Wasserstoff groBe
Popularitat. Der庫anzdsische Physiker Jacques Alexandre Charles

Stieg am l. Dezember 1783 ge皿einsam mit e血em Ge餌血en血der
Gondel eines mit Wassersto鯖ge飯山ten Ballons unter dem Jubel von
Hunderttausenden begei§terter Pariser in die L屯fte und landete nac血

56 Minuten wieder wohlbehalten auf der Erde. Sogleich startete er
noch einmal uhd e血ebte al§ erster Men§Ch den Somenuntergang an

e血em Tage zweimal, das erste Mal vor dem Start am Boden, das

zweite Mal nach dem Start in der H6he.
Wieso karm Wasser§tO縞die Schwerkraftもberwinden helftね? Ein
mbik皿eter dieses Gases hat nur eine Masse von O,09 Kilogramm.
Ein Kubikmeter Luft besitzt hingegen mit rund l,3 Kilogra皿m etWa

die vierzehnfache Masse. Mit einem K心bikmeter Wassersto鯖k6mte
皿an also in einem masselos gedachten Ballon etwa l,2 Kilogramm

Last鮎egen lassen. Jeder mag sich ausrechnen, Welches Volumen ein
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#書誌票豊誓謹話慧諾der ￣血Wassersto鯖ge‑

Wenn Charles a皿erd血gs gewuBt h釦te, Wie da§ VOn ihm begormene
Kapitel der Luftfahrt enden w龍de, Wむe er se血nachdenklich gewor‑
den. Der Wbssersto∬ interessierte出血ja nur wegen einer seiner phy‑

Sikalischen Eigenschaften. Doch niemande皿Wird es je皿als gelingen,
dem Wassersto∬ eine chemische Eigenschaft "abzugew6hneǹ̀, Seine

Brermbarkeit. Am 6. Mai 1937 ging die erschuttemde Nachricht um
die Welt, daB das deutsche Luftschiff LZ 129 nach der Uberquerung
des Atlantik mit 98 Personen an Bord bei der Landung explodierte.

35 Menschen /finden dabei den Tod. Die Ungmcksursache ist bis
heute nicht v糾ig geklan. Seit die§e皿Zeitpunkt war klar, daB die

Verwendung des brembaren Wassersto龍i皿皿er e血e t6dliche Ge‑
fa血in sich birgt. Bei der Verbrennung von Wassersto縞wird sehr viel
Warme abgegeben. Deshalb gerieten die Meta11teile des Luftschi鱒i
in he皿e Glut und verbogen sich zu unentwirrbaren Knaueln.
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Auf dem n為chsten ,Stem

Wassersto鯖ist der haufigstel Stoff im Welta皿. Unsere Some besteht

Zu 70 Prozent aus Wassersto組Ihm folgt da§ Helium皿it einem An‑
teil von etwa 28 Prozent. Das ist schier unvorste皿bar viel. Die Masse

der Some bet胎gt das 333 000fache der Erdmasse. Ftirwahr ein un‑

ersch6pfliches Reservoir. Solange es Wasserstoff auf der Some gibt,
Stra皿t die Some W為me u血d Licht ins Welta皿ab. Ein geringer Teil
erreicht die Erde uhd/ e虹n6glicht das Leben auf unserem Planeten.

Wie kommt es zu diesem Vorgang?
Bei den hohen Temperaturen im Imeren der Some ‑ §ie betragen

etwa 20 Mi11ionen Oc ‑ und e血e皿しunVOrSte皿bar hOhen DnlCk wan̲

de血sich standig riesige Massen des Wassersto館血Helium um. Bei

diesem Vo喝mg Wird das M皿onenfache der Wame abgegeben wie
bei der Verbremung derselben Masse des Wassersto節ふDieser Vor‑

gang wa血t nun bereits langer als 4 Mimarden Ja血e, und er読rd wei‑
tere Jahrmi皿iarden andauem.

Solange dieser Vorgang wahrt, Stra皿t die Sonae. Ein Mimardstel
der Strahlung tri縦i auf die auBere Erdatmosphare auf Auch dies
もbersteigt noch unsere Vor§tellungskraft. Anschaulicher werden die

Dinge, Wem Wir erfa血en, daB血der Entfemung de重Erde zur Sonqe
auf jeden Quadratmeter eine Stra皿ung auftri鱈i, ,die ausreichen

Wdrde, um eine l OOO‑WatトHeizplatte und vier lOO‑WatトLanpen zu

betreiben. Das entspricht einer Leistung von l,4 Kilowattstunden. Al‑
1erdings d血gt nur etwa ein Viertel dies6r strah山ng durch die Luft‑

hfi11e bis Zur Erdobe血流he vo重, namlich血Durchsc血itt 350 Watt je
Quadratmeter. Das ware immer noch genug, u耳den Enengiehunger
der Mensc皿eit vollkommen zu befriedigen. Doch in unseren Breiten
ist der Einfallswinkel der Somenstrahlen ger血g, und載.berdies §ind

Wir zu Nachtzeiten von der Strahlung der Some abgeschirmt. In Ge‑
genden mit l狐ger Somenscheindauer ist hingegen die Nutzupg der
Somenenergie wirtscha餌ich血teressant. In Japan will man in Kdrze

lO Mi皿ionen Hau§halte mit Raumheizem, Wasse血ereitem und Kli‑

maanlagen ausstatten, bei denen die Sonnenenergie genutzt wird.
Doch das Enengieproblem wird man er§t dann fur i血er 16sen

k6nnen, Wem die Sonne auf die Erde geholt wird. Dies ist na飯血ich
nicht w6rtlich gemeint. Fiebe血aft wird daran. gearbeitet, die Um‑

Wandlupg von Wasserstoff in Helium auf der Erde zu verwirklichen,
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womit man eine uners。h6pfli。h。 En。rgi。qu。Il。 S。haffen融d。.

K楓hne Exkursion zum gl廿henden Lavasee

Gibt e§ auf der Erde keinen Wassersto紺「

F61gen wi重in Gedanken einer Exkursion mutiger Mamer zum
Krater des noch tatigen Vulkans Stromboli. Sie fand im Ja血e 1963
Statt. In diesem Jahr drange皿ein franz6sischer VulkanoIoge und
Seine Mitaめeiter bis zur g山tfmssigen Lava im Krater vor. Sie truge血

Schutzan2職ge aus Alum王nium, Schutzmasken und hielten Platten

aus w為medammendem Sto∬ vor i血e K6rper. Zweiei血alb Stunden
hielten sie in dieser H6皿e aus. Was sie an Qualen auf sich nahmen,

Wird deutlich, Wem皿an WeiB, daB die Temperatur glthender Lava
etwa l OOO OC betr鵡t. Wa血end dieser Zeit arbeiteten sie angestrengt,
denn nicht Abenteuerlust trieb sie zu皿gmhenden Lavasee. Sie ent‑

皿ahmen r9ge血anig Proben der ,auS der Lava entw6ichenden Gase.
Sie stellten Wasser§tOfi∴Kohlensto撒Iioxid, Wassersto餓血1orid
(C皿orwassersto髄) als haupts為c皿iche Bestandteile fest. In geringeren

Anteilen wurde auch Sticksto∬ und Wassersto鱒iu岨d (Schwefelwas‑
SerStO髄) ‑gefunden. Es handelt sich s為mtlich um alte Bekar血te auS

uns6rem Museum der Chemie, und zwal aus dem Saal der fldehtigen
StQ餓;.

Nun wird der Le§er fragen, WaIu血man in der Lufth迫りe keinen
Wassersto∬ findet, Obwohl durch die vu此anische T靴igkeit im Ver‑

lauf der langen erdgeschichtlichen Entwicklung viel Wasserstoff an
die Atmosphむe abgegeben worden ist.
Die Wassersto紐nolek凱e bewegen §ich mit einere so hohen Ge‑

SChwindigkeit, daB e血bestimmter Ante主l die Massenanziehung der

Erde的erwindet und in￣den Weltrau皿en巾eicht. So verliert die
Erde standig ge血ge Massen des Wasserstof龍. Auf dem Jupiter, der
die Masse unserer Erde um das 318facheもbertri珊, ist die Massenan‑
Ziehung gr6Ber. AuBerdem berrschen se血niedrige Temperaturen,

dem die Entfemung dieses Planeten zur Some ist weitaus gr6Ber als
der Abstand unserer Erde vom Zentralgestim. So ist es erklarlich,
daB es i血Imeren des Jupiters Wasserstoff in fester Fom gibt. Er ist

VOn einem Gemisch aus Helium und Wasserstoff u血h載りt. Die Wol‑
ken dieses Planeten bestehen aus Wasserdampf und einer che皿ischen

Ve血indung aus Sticksto∬ und Wassersto鯖; die als Ammoniak be‑

Zeichnet wird und die wir noch kermenlemen werden.
Doch nun zur楓ck zur Erde.
Wir wollen Wassersto∬ untersuchen.
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Was man nicht in Sch心sse血tragen kann

Eine M6glichkeit, Wassersto鯖herzuste皿en, besteht血der chemi‑
SChen Zerlegung des Wa§§erS durch den elektrischen Strom. Wo皿en
市ir den Wassersto縞bei diesem Vongang

fasseǹ̀, SO ‑mds§en Wir be‑

achten, daB es sich um ein Gas hande虹W缶arbeiten im Luftozean,
und da sich der entstehende Wasserstoff sofort mit der Luft ver一
皿ischt, Sind se血e ;,Spureǹ̀ im wahren Sirme des Wortes

VerWeht̀̀.

Der U皿gang mit Gasen karm mit dem Versuch eines Taucher§ Ver‑

glichen werden, unter Wasser e血Glas Wein zu kredenzen.

Wie §0皿te man die Glaser鯛i皿en?
Wem uns das Experi皿ent nicht auf Anhieb /gel血gen sollte, tr6‑

Sten Wir uns mit dem MiBgeschick berdhmter Wisse血schaftler. Auch

dem belgischen Physiker und Chemiker Jean Baptist van Helmont
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g脆ckte es nicht, Gase eingehend zu untersuchen. Dem man k6me
Sie血cht, Wie er重eS王gnierend feststellte, "in Sch屯s§eln aufbewahren

und血sichtbare Fomen u皿Wande血

. Dieses Kunsts働ck gelang

erstmals dem Engla血der Stephan Hales. Er erfind die pneumatische

Wame. Mit ih重kam皿an ￣a皿e Gase von der umgebenden Luft i§Olie‑

ren, die sich nicht ode重nur血se血geringe孤MaBe in Wasser 16sen.

̲

So isf es m6glich, mit der pneu鱒atischen Wame Sticksto埠Sauer‑
Sto雌Wasse重StO鯖; die Edelgase und ‑ a皿erdings mit e血e皿geWisse皿
Verlust ‑ auCh Kohlensto餓Iioxid aufZufangen.
Bei der che皿ischen Zerlegung des Wassers, die wir nun durchfiih‑

重en, Wissen wir die Erfindung von Hales zu schatz壷wir bauen ein ′

Elektrolysegerat, bei dem die Elektroden in Gasometem stecken.
Dazu verwenden wir zwei Glasr6hrchen, die genau den§elben Durch‑

mes§er haben mdssen. AIs Elektroden verwenden wir EiseI]L血egeしSie
皿屯s§en SOng給ltig entrostet sein. Die N肴gel werden durch zwei

Gummistopfen gesteckt, die genau血die R組rchen passen und diese
gasdicht versc心lieBen. Fur unser Experiment brauchen wir noch die

VOn Stephan Hales‑erfu血dene pneumatische Wame. H血ter diesem
gelehrten Namen veめingt sich eine組ache, WaS§erge飯Ilte Schussel
Oder e血e geeignete Foto印hale.

Nun締りen wir die皿it den Elektroden versehenen R6hrchen rand‑
VO虹鱒it Wasser, VerSChlieBen §ie wa§Serdicht皿it dem Daumen und
bringen sie umgestulpt u皿er das Wasser in der pneumatischen
Wame. Dabei darf der

Dau皿enVerSC址uB

erst gelockert werden,

Wem Sich die 6r血ung unter der Was♀erobe血frohe befindet. Wem
alles gelungen ist,臆be皿erken wir auch nicht das geringste Gasblas‑

Chen血den Ge鯨Ben. So批e dies den皿och der Fa皿sein, SO Wiede血0‑
len wir die Afoeitでso lange, bi§ die R6血chen nur Was§er enthalten.

Da unser Leitungswasser den elektrischen Strom nur血§ehr i5e血一
ge皿MaBe leitet, SetZen Wir de皿/Wasser in unserer pneumatischen

Wame vyenige Tropfen verdinte Kali‑ OderNatronlauge zu.

Wie der Wassersto鯖erkannt wird

Nun schlieBen wir die Elektroden an eine Gleichspannungsque皿e an.

Sofort nehmen wir an beiden Elektroden e血e Gasentwicklung wahr.
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臆腎墓園臆
eine relativ geringe Leistmg, und so verstreic血t einige Zeit, bis sich

血den beiden GefaBen deutlich Gas an§an血elt. Uns entgeht nicht,
daB die Gasentwicklung a皿Minuspol lebhafter vonstatten geht als

a皿Pluspol. Wir erkennen, daB sich a皿Minuspol je Zeiteinheit das

doppelte Volumen an Gas im Vergleich zum Pluspol bildet. Diesen
Sachve血alt merken wir uns gut.

Nun ist guter Rat teuer. In beiden R6血chen bildet sich fadoloses

Gas.
Sind es dieselben Gase oder s血d es verschiedene Gase?
Durch Betrachten a皿ein ko皿men Wir der Sache nicht auf die Spur.

Auf gut G脆ck unte重§uChen wir zunachst das Gas, das sich am Mi葛

nuspol gebildet hat. Das RE血chen mit dem anderen Gas heben wir

auf Neh皿en Wir an, eS handle sich um Wassersto組Da wir u皿des葛
Sen Brermbarkeit wissen, gelingt uns auch der Nachweis. Wir d脆k‑

ken die 6紐ung des Ro血es, die unter Wasser bleiben皿uB, auf ei‑
nen weichen, dicht schlieBenden Gummistopfe皿, de皿wir bereits vor‑

her in die pneumatische Wame gelegt baben. Gelangt die 6縄nung
des R6hrchens vo血er心ber die Wasseroberf略che, dann Wasserstoff

ade! Das Wasser in der pneu皿atischen Wanne廿bt namlieh die

Funktion einer Sperrflussigkeit aus. Sie verlegt dem Wasserstoff oder
ingendeinem andereh Gas den Weg in die Luft血皿e.
Wie weisen wir den Wa§sersto∬ nach?

Wir fu血en einen bremenden HoIzspan sofort nach 6紐1ung des
mit der M社ndung nach unten zeigenden R6血chens tief in den Was‑
sersto鯖ein. Dabei beobachten wir etwas in zweierlei Hinsicht Bemer‑
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kenswe示s. Im R611rChen bewegt sich die blaue Front der Wasser‑

StO珊a皿me a11m沌.1ich nach oben. Der bremende Span erlischt in

dem Augenblick, in dem er in das noch unverbramte Gas eintaucht.
Wa§SerStOff ist also brembar, unterhalt jedech die Verbremung

nicht.¥

Bequemere Herste11ung von Wassersto∬

Wir bezah皿en Zun洗hst unser Verlangen, das Gas im anderen R6血‑
Chen zu untersuchen. Statt dessen lemen wir eine bequem可e Me‑

也ode zur Darstellung von Wassersto鯖kemen, bei der uns die pneu‑

matische Wanne wiederum gute Dienste leisten wird. Dazu bauen
Wir e血en Gasentwickler. Eine se血e血fache Form besteht aus eine皿
Reagenzglas, das mit einem durchbo血ten Stopfen verschlos§en Wer‑

den kam・ Haben wir keinen Stopfenbo血er zur Verfugung, SO helfen

Wir uns auf eine andere Weise. Voh einem weichen Schlauch schnei‑
den wir ups ein etwa ein Zentimeter langes St甑.ck ab. Der Schlauch

皿uB in eines unser料Reagenzgl為ser passen. So haben wir einen
durchbohrten Stopfen. Man steckt nun e血Glasr6hrchen in i血n hin‑
ei虹.

Vor§icht! Wendet man Ge高alt an, so kam das Glas splittem, und

die Sputter dringen血die Hinde ein. Deshalb umwickeln wir die
Hand皿it eine皿Tuch, und durch Einreiben des Glases niit einem
Hautp組egegelee oder mit Seife erreichen wir

daB sich das Ro血ohpe

Gewaltanwendung in die Bohrung hineinstecken lant. Auf das R6血‑
Chen wird ein etwas l肴ngerer Sc皿auch geschoben, der in die pneu皿a‑

tische Wame fuhrt. Sie ist schon mit Wasser ge節肌Nun kam m狐
im Reagenzglas abs zink und verd址皿ter Schwefel‑ Oder Salzs餌re

Wasserstoff herste11en.
Achtung! Nicht das Zink verwenden, das der Klempner benutzt
(/S. 40).

//

Nun f皿en wir me血ere Reagenzgldser.
Achtung! Wir verwenden immer kleine Reagenzgl謎er。 Sonst wird

der Umgang mit dem brermbaren Wassersto鯖gefa血Iich.

Was fangen wir nun mit dem entstarldenen Gas an?
Zunachst wo11enwir festste皿en, Ob sicF wirklich Wassersto∬ gebil‑

det hat. Dazu fu血en wir den Nachweis durch, den wir sc血on kermen‑

gelemt haben. Dabei kam es eine kleine, aber unge鰭血1iche Uberra‑

schung geben. Das Gas bremt nicht ruhig ab, SOndem v。rPu珊mit
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Pfeifendem Ge塘usch. Wir baben auf diese Weise die Knallga§Probe
kennengelemt. Diese che皿ische Reaktion dient als Probe dafur, Ob

Sich in einem brermbaren Gas noch Luft be血det. Bevor die Khall‑

gasprobe nicht negativ ausfallt, darf man brennbare Gase niemals
entzもnden! Das zweite Reagenzglas wird a皿er Wa血schein止chkeit

nach reinen Wasserstoff enthalten, der ruhig abbrermt.
Ein weiteres mit Wasserstoff ge節皿tes Reagenzglas dient uns dazu,
die Dichte des Wassersto鯖e mit der Dichte der Luft zu vengleichen.

Wir wissen bereits, daB ein bestimmtes Volu皿en an Wasserstoff nur

etwa ein Vierzehntel der Masse besitzt wie das gleiche Volumen der
Lu允.

Wer also Wasserstoff in einem offeneh G琉B beforde皿,W叫der
皿uB das GefaB皿it der 6mung nach unten halten. Man p地fe dies
nach, indem man ein mit der 6fぬung nach unten zeigendes, mit

Wassersto鯖gefunes Reagenzglas 6餓1et und nach etwa lO Seklmden
den Nachweis durch組hrt. Er鐙皿t positiv aus. Fu血t man die Gegen‑

probe dur垂das heiBt, P血ft man ein mit de重6餓1ung naCh oben zei‑
gendes

Reagenzglas 。aCh lO Sekunden

SO Wird unsere Suche nach

Wasserstoff vergebens sein.

Nicht brembar, aber notwendig節r die Ve血rennung

Nun l狐t uns die Neugier ke血e Ruhe.
Was鯨ir ein Gas befindet sich im R6hrchen, das den Pluspol um‑

h屯鵬?
Das Gas ist fa血los wie der Wasserstoff A皿ein sein Aussehen gibt
̀keinen Hinweis auf se血e Bescha節enheit. Wir wo11en das Engebnis
Verraten. Am Pluspol hat sich S糾ersto鯖gebildet. Um ihn nachwei‑

Sen Zu k6rmen, m楓§Sen Wir beachten, daB Sauersto鯖eine gr孤ere

Dichte als Luft hat. Nachdem wir die 6鉦Lung des R6血chens noch
unter wa§Ser VerSC皿ossen haben, heben wir es heraJs. Nun

bringen

Wir einen HoIzsPan zu皿G購hen und節hren ihn senkrec血t in das
R6hrchen mit dem Sauerstoff ein, de§Sen Stopfen wir vo血er abgezo‑

gen haben. Der glim皿ePde HoIzspan flammt hell auf Das Gas selbst

bremt jedoch nicht. Sauersto鱒unte血批zwar die Verbrennung,

brennt aber selbst nicht.
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und Sauersto∬ ze血egt werden kam.血e血er Wortgleichung k6men

Wir schreiben:
Wasser ‑→ Wasserstoff + Sauersto組
Mit Hilfe des elektrischen Stroms ist es uns gelungen, e血e chemi‑

SChe Reaktion zu erzwingen, bei der sich aus den} Ausgangssto鯖

Wasser die Reaktionsprod山kte Wasserstoff und Sauersto鯖bilden.

Das wichtigste Lebensmittel
Nachde皿Wir dem Sauersto鱒auf die Spur geko皿皿en S血d, WO皿en
Wir uns die§e皿Sto鯖an die Fersen heften. Zuerst s血gen wir ihm ein
Loblied. Ste皿en wir uns vor, ein Kosmonaut werde

auf seine groBe
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Reise geschickt. A皿es Mensche則m6gliche wird getan, damit er nach
Erfu田町g Seiner Mission wohlbehalten zur Erde zurもckkeh̲ren kam.
Was ist allein fur die E血altung seines Lebens notwendig?
Sehen wir einmal von seinem Rau皿anZug und den vielen techni‑

SChen E血zelheiten ab, und denken wir an das Nachstliegende ‑ die

Aufrechte血altung seiner Lebenst靴igkeit. 700 g Na血町ngSmittel, be‑

ZOgen auf die Trockensubstanz, S血d je Tag mitzu飯山en, 2,5 Liter
Trinkwasser dむrfen nicht fehlen. Der Mensch kam Zvyar me血ere

Tage ohne Nah即ng und viele Stunden ohne Wasser leben, dagegen
braucht er st車dig Sauerstoff; der料ch nicht we血ge Minuten versie‑

gen darf Die Angaben迫ber den notwendigen Sauersto鮮torrat je Tag

SChwanken sehr §tark. Man findet Werte vo皿300 bis 800 Gramm je

Tag. 800 Gramm組皿en unter Nomalbedingungen i皿me血in ein Vo‑
血皿enノVOn nahezu e血em Kubikmeter aus. Kosmosreisen von einjah‑

riger Dauer werden bald Wirklichkeit sein. Drei, Vier oder gar sechs
Kosmonauten karLn bereits heute ein Raumschiff au血ehmen. Man
kann sich vorste皿en, Welche riesigen Sauersto締7Onate mitge飴hrt

臆

Werden m楓ssen. Dieie vorrate sind na請血ich vengleichsweise gering
gegen租ber de血en, die durch tec血1OIogische Proze§Se Ve心rauCht wer‑

den. Verbremung§mOtOren a血eiten mit de皿Sauersto鱒der Luft.

Ein GroBraumflugzeug ben6tigt bei einer Atlantikdberquenmg an
die 35 Tomen Sauersto組hsgesamt werden je Ja血etwa ll Milliar‑
den Tomen Sauersto鯖durch Verbrermungsvorg為nge verbraucht.

Sauerstoff ist eine Gratisgabe der Natur. Er wird auf keiner B6rse
gehandelt. Zu den Feuerungen der Kraftwerke, Zu den Motpren, D歯‑
Sentriebwerken, Hoch6fen, Feueru虹gsstatten muB er nicht transpor‑
tiert werden. Er ist in der Erdatmo§Phare a11gegenwartig. Die Frage

ist zu皿indest berechtigt, Ob der Sauersto龍der Luft unversiegba「ist.

Deshalb wollen wir臆eine Bestandsaufhahme des Sauersto鮮碧in der
Luft vome血nen.

Mit Experiment und Rechner
Zunach§t Stellen wir den Volumenanteil des Sauerstof鞄in der Luft

fest. Dazu entzunden wir eine kleine Kerze und kleben sie auf eine
SChwiIr血腫hige Unterlage. Dieses FIoB setzen wir in ein皿it Wasser
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etwa lOO Kubikzentimetem Markiermgen angebracht. Eine soIche
Glocke k6rmen wir aus einer gr6Beren Flasche aus Kunststo鯖herstel=

len, dere皿Boden wir abgesclmitten haben. Sobald wir die GIocke
VerSChlieBen, Steigt das Wasser i皿Inhem der Glocke an, allmahlich

Wird das Flammchen i血mer kleiner, b主s es verlischt. De重Sauersto鯖
i§t Verbraucht. Da das entstehende Kohlenstofmioxid und das Wasser

VO血der Sper血もssigkeit au缶enommen werden, kommt es zu einem
Unte重d則Ck. Dadurch wird Wasser angesaugt. Wir ste皿en fest, daB

Sich das Volumen des Gases in der GIocke etwa u皿ein Funel ver‑
ringert hat. Wir d洩fen also folgem, daB ein Funftel des Vo血mens

der Luft aus Sauerstoff besteht. Der genaue Volumenanteil des
Saue購to鮮§ in der Luft betr為gt 20,9 Prozent. Der Massenanteil des

Saue重stO龍in der Luft betragt 23,2 Proze血t. Wie

bekommen wir nun

h6raus, Wieviel Saue士sto鯖in der Lufthi田e vo血anden ist?

Nichts leichter als das. Bekamt ist, daB auf jedem Quadratzenti‑
皿eter unSerer Erdobe血ache in der H6he des Meeresspiegels ama‑

hemd e血Kilogramm Luft lastet. Daran ist der Sauersto∬ mit O,232
Kilogramm beteiligt, den皿Sein Massenanteil an der Luft betr沌t 23,2
Prozent. Nun m龍sen wir nur noch wissen, Wieviel Quadratzentime‑
ter unsere Erdoberfl為che miBt. Das i§t genau bekarmt. Es s血d

5 100 000 000 000 000 000 Quadratzenti皿eter Oder, anders ausge‑
drickt, 5,l. 1018 Quadratzenti皿eter. Die Multiplikation皿it de重
Masse

des

Sauersto聴

1 200 000 000 000 000 000

je

Quadratzentimeter

ergibt

K王logramm oder, anders ausged脆ckt,

1,2. 1018 Kilogram皿Sauersto組
Diese Masse scheint unvor§te皿bar groB, und denrioch §O皿ten wir

ins nicht tauschen lassen. Verbrauchen wiir in der Produktion weiter‑
hin eine「 so groBe Masse狐Sauersto鯖; so i§t die At皿OSPh証e血
10 000 Jahren so gut wie "frei

von Sauersto鯖Doch wir wo皿en kei‑

nen falschenr Alam blasen. Die Åra der Verbremung fossiler Sto節e
Wird langst zu Ende sein, bevor es zu e血er §OIchen Katastrophe
koⅡⅡnt.

Ein Geschenk des Lebens fur das Leben
Der Sauer§tOff unserer At皿O§P臆re ist ein Produkt des Lebens.
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Mi址arden Ja血en bestand die Atmo§Ph漬e aus Wassersto縦; Wasser‑
dampf; A皿niak und Me血an. Sie war wesentlich weniger dicht als
血der Gegenwart. Der atmospharische Druck bet則g etWa ein Viertel

des heutigen. Uber 2 Milliarden Ja血e皿ag die Periode des Uber‑

gangs chemischer Vorstufen des Lebens zu ersten Urlebensgemein‑
§Chaften gedauert haben. Vor 3,2 Mi鵬arden Jahren muB es pri皿itive

einzemge Lebewesen gegeben haben, die Chlorophy皿ent址eIten. Da‑
→ VOn Zeugen Fossilien, die nur an wenigen Ste皿en der Erde, SO in.S心d葛

afrika, e血alten geblieben sind. DaB die damalige Atmosphare frei

VOn Sauersto鯖war, belegen Erzfunde, die bei Vo血andensein von

Sauerstoff nie hatten entstehen k6rmen.
臆

An die 2,8 Mi11iarden Jahre war das Leben an das Wasser gebun‑

den. Da§ Land w血dem Leben absolut feindlich. Die ultraviolette

Strahlung der We11e血組ge 240 bis 280 Nanorieter (M皿iardstelMe‑
teD zerst6rte jedes Leb印auBe血alb des Was§erS. Weil es in der At‑

皿OSPh猛e al Sauerstoff fe址te, gab es auch keine Ozonschicht, die
diese Stra皿en h靴te verschlucken k6men. Ja, Zunachst皿uBte sich

da§ Leben bis in Wa§Sertiefch von me血als lO Metem ,Verkriechen

,

Weil erst eine §O dicke Sc址cht diese Stra址ung au組ng. Der von den
￣ C血orophyllha鵬gen Organismen gebildete Sauerstoff 16§te‑ Sich zu‑

nachst v611ig im Wasser a血Noch vor etwa 800 Millionen Jahren be‑
trug der Volumenanteil de§ Sauersto触in der Atmosphむe nur e血

Prozent des heutigen Wertes. Und doch reichte dieser geringe Anteil
aus, daB sich der Ozon§Child bild9te.

Nun stieg der Anteil des Sauersto餓5血der Luft in einer ve血訊tnis‑
m割iig kurzen Zeit rasch bis auf deh heutigen Wert an. In 30 Millio‑

nen Ja血en batte sich der Anteil des Sauersto徽verzwanzigfacht. 30

Mi11ionen Ja血e sind eine se血I狐ge Zed, Wem血a血sie mit der E11e

eines Menschenlebens miBt. Im Vengleich zum Alter unseres Plane‑
teh ist dieser Zeitabschnitt jedoch nur ein Augenblick. Denken wir
uns die 4,7 Mi11iarden Ja血e, die unser Planet besteht, auf einen Tag

ZuSammengedrangt, SO h釦te sich der Anteil des?auerstof聴竜der

Luft in 9 Minuten verzwanzigfacht. Wie kormte es zu einer soIchen
explosionsartigen

Zunahme kommen?

Die Ursache da節r war eine gegenせber vo血engehenden Abschnit‑
ten der Erdge§Chichte s簡r血i料h verlaufehde Entwicklung und Ver‑

breitung der Landp組anzen. B酋血appgewachse, Fame und Schachteト
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Die Fame und B為dappgew登chse waren baumhoch. Die heutigen
Fame∴Schachtelhalme und Bむlappgewachse halten keinen Ver‑
gleich mit i血en Vorfahren aus. Der Abschnitt un§erer Erdgeschichte,

血de皿§ich die§e Entwicklung vo11zo喜, heiBt Devon. Er e血ielt̀sei‑

nen Namen nac旦einer Landschaft i皿Snden Englands q)evopshire).
Steinkohle皿f陥ze sind Zeugen di6ses Abschnitts der Erdgeschichte.
Die

SPrunghafte

das

We重k

E血6hung des Anteils an Sauerstoff in der Luft ist

dieser Pflanzen.

Ein einmaliges Sonnenkraftwerk
Die g皿nen Pflanzen geben Sauerstoff an die Luft ab. Bei a皿en

g通nen Pflanzen, die ￣eine Wb重Zel, e血en Stamm, Bl靴ter und (auBer

den Schachte血al皿en, Famen und Barlappgew為chsen) auch Bmten
haben, gibt es eine

Årbeitsteihmg

HauPtproduktion§statten

. Die grinen Blatter sind die

des Sauersto娃.

Lange war nicht bekamt, auS Welchen Ausgangssto鯖en der Sauer‑

stoff gebildet wird. Drei Que皿en waren zu皿血dest denkbar: der臆Bo‑

den, das Ko皿ensto飲Iioxid der Luft und das Wasser. Aus dem Boden
kam der Sauersto鯖nicht stammen. Hydrokulturen皿it g節nen Pflan‑
Zen gedeihen ausgezeichnet ohne Bodenbe通hrung. Schwieriger zu

beantworten war die Frage, Ob Wasser oder Ko皿ensto餓1ioxid den

Ausgangsstoff bildet. Erst im Ja血e 1937 konnte diese Frage gekl鉦

werden. Der BioIoge Robe綿H皿isolierte ads Blattem Gebilde, in de‑
nen die臆Photosynthese stattfindet und die er Chloroplasten n狐nte.

Er brachte §ie :in Wasser, das v弧ig frei von Kohlensto餓Iioxid war.

Unter Einwirkung von Licht und血Gegenwart bestimmter Eisen‑

Salze kormte er eine kranige Sauerstoffentwicklung nachweisen. Da‑
mit war der eindrucksvo皿e Beweis da節r geliefert, daB der von den

Pflanzen gebildete Sauersto鯖aus dem Wasser, nicht aber au§ dem
Kohlensto餓Iioxid stammt.

Jedef kam die Bildung von Sauersto鯖durc血g脆ne Pflanzen selbst

beobachten. Dazu ben6tigt man einige Sprosse der unter dem Na‑
men "Wasserpest

bekar血ten P紐anze Elodea canadensis. Sie kom‑

men in einen Glaszylinder, der mit Wasser gefu批wird. Man §enkt
einen Trichter, dessen Mむndung nach oben zeigt, in das Wa§Ser,

Seine M廿ndung darf nicht心ber den Wasserspiegel hinausragen. Auf

die M弛dung st軸pen wir ein mit Wasser ge鮒Ites Reagenzglas, WO‑
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bei wir unsere Erfuhrungen beim Au純血gen VOn Gasen nutzen.

Diese Vorrichtung stellen wir血die N狐e einer kunstlichen Licht‑
que11e oder in臆das Sormenlicht. Kritische Experi皿entatOren SO11ten

e血en Gegenversuch anste皿en und die gleiche Vorrichtung im Dun‑

keln aufbewa血en. Nach einiger Zeit bemerken wir, daB sich an den
Blattchen der Wasserpest Gasblaschen bilden. E調eichen sie e血e be‑

Stinlmte Gr6Be, SO 16sen sie sich von den Blattchep und steigen hin‑
auf in das Reagenzglas. Wenn wir nur genもgend Geduld aufb血gen,
erhalten wir so viel.Gas, daB wir die Probe auf Sauerstoff durch締h‑

重e皿k6皿en.
Welche Ro皿e spielt nun das Ko皿enstofmioxid?
Ohne Ko血ensto餓1ioxid findet die Photosynthese nur kurze Zeit
Sta請. Wer dies nachp轟ifen will, kam das in e血em eindrucksvo11en

Expe血nent tun.
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Man bringt eine gut皿it Wasser und D宵nger versorgte, auf Hydro‑
kultur gezogene Pflanze unter ei鼻e groBe Glasglocke, derenounterer

Rand luftdicht auf der Unterlage ruht. Neben den Hydrotopf ste批

man noch ein flaches Sch瓢chen mit L6schkalk oder mit frischem
Kalkm6rtel. Der Kalk absorbiert Kohlensto節lioxid.

Achtung! Diese Stoffe d萌fen nicht in die Augep gelangen. Sie

greifen die Homhaut an. Es besteht die Gefahr des Eめl血dens.

Nach einigen Wochen stellen wir Merkwdrdiges fest. Obwo址noch
Wasser und auch Licht vo血anden sind, k迫皿mert die Pflanze. Sie
Verhungert buchstablich. Der Vorrat an Kohlensto餓1ioxid ist zur

Neige gegangen.
In

Welche Sto飾e wird das Kohlensto飲Iioxid血der P組anze umge‑

wa血delt?

Die Frage ist bereits 1862 von de皿Begrぬder der modemen P組an‑

ZenPhysioIogie, Julius Sachs, beantwortet worden. Er kormte in den

Teilen der Pflanzenzellen, die wir heute als Chloroplasten bezeich‑
nen, als Produkt der Photosynthese Sfarke nachweisen. SchlieBlich
Stellte man bei der Unter§uChung der Photosynthese bei bestimmten

Bakterien die Bildung von Glucose als erstes Produkt fest. Glucose

ist der uns schon bekamte Traubenzucker.
Wir k6nnen uns diesen SaQhv紅halt in e血er stark vereinfachten

Wortgleichung au鰹chreiben:

K。皿。nSt。fidi。Ⅹid + W。SS。r ±些Glu。。S。 + Sau。.St。組
Nun m竜§Sen Wir noch den StoffvorstelleI]:, Oh皿e den diese chem王sche

Reaktion nicht m6glich ware. Es ist das Blattgrth, Chlorophyll ge‑
narmt. Chiorophy皿wird bei臆der Photosynthese nicht verbraucht. In

den Pflanzen kommt Chlorophyll mit se血ger血ger Masse vor. In den

etwa lOO OOO Bl靴tem einer reichlich hunder旬軸gen Buche sind臆an

die 150 Gramm C址orophy皿enthalten. E血soIcher Baum liefert an
einem sormigen Tag nahezu 9 000 Liter Sauersto組Dazu皿uB dieser
Baum t蓋glich etwa 30 000 Kubikmeter Luft verarbeiten und daraus
knapp 9 000 Liter̲Ko皿ensto批1ioxid herausholen. Bei dieser che皿i‑

SChen Reaktion bilden sich etwa lO Kilogramm Ko皿enhydrate. AIs
;Gratisgabe

liefert dieser Baum eine Menge Sauerstofi; die fiir me血

als zwei Menschen reicht.

。
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K6nnen P組anzen zaubem?

Nun m租ssen wir noch einen Vergleich zwischen den Ausgangssto鯖en
und den Reaktionsprodukten der Photosynthese anste皿en. Dabei

mdssen wir beachten, daB es die andereh Stoffe des lebenden Onga‑
nismus, Wie Fette, EiweiBe und Nucle血sauren, Ohne die Photosyn‑
these nicht gabe. Bei dieser Betrachtung d租rfen wir das HoIz nicht
VergeSSen. A皿e diese von den g】碓nen Pflanzen gebildeten Stoffe be‑

Zeich皿et man als Biomasse. Nach Schatzungen werden auf der Erde

VOn den Pflanzen jahrlich etwa 200 Milliarden Tomen Biotrocken一
、皿aSSe gebildet. Jahr fur Ja血書emeuem Sich etwa lO Prozent der ge‑

Samten Biomasse. Diese Biomasse ist se血energiereich. Die Aus‑

gangsstoffe Wasser urid Kohlensto餓1ioxid sind im Vengleich dazu
energiearm. HoIz ist

屯ber lange Zeit der Energielieferant der

Menschheit gewesen. In Fom Von Kohle und Erd61 verwenden wir
heute die Bio皿aSSe Vengangener Abschnitte der Erdgeschichte als
Enengiet重為ger.

Wie vertr沌t sich die Bildung energiereicher Sto餓3 auS energiear‑

皿en Ausgangssto節en mit dem Satz von der E血altung der Energie?

Wir erinnem uns: Bei keine皿Vongang kann Energie aus Nichts
ent§tehen oder in Nichts zengeheh∴Kein Wissenscha餌er bezweifelt

diesen E血ungssatz. Auch die P組anzen k6men de皿Satz von der
Erhaltung der Enengie血cht auBer Kraft setzen. Sie k6rmen jedoch

das Sonnenlicht nutzen, um auS den energiearmen Sto餓狐Ko皿en‑
StO鱒dioxid und Wasser enengiereiche organische Sto鯖e au庭ubauen.

Durch die Photo§ynthese werden j独血ich etwa 200 Milli坤den

Tomen Sauerstoff freigesetzt. Bei dieser chemischen Reaktion wer‑
den weit皿e血als 200 Milliarden Tonnen Kohlensto餓1ioxid umge‑
setzt. Ein se血groBer Teil davon stammt aus den Ozeanen. Wem das

Kohlensto餓まioxid nicht standig durch G独ungs‑ und F釜u血ispro‑
zesse, aber auch dufch vulkanische Que皿en erganzt w龍de, Ware d6r

gesamte Vorrat auf der Welt in amahemd 400 Ja血en au鰹ebrむucht.

Durch die Tatigkeit des Menschen steigt jedoch der Volumenanteil
des Kohlensto髄dioxids in der Luft sogar an.

Durch Atrmngs‑ und Garungsvorgange wird etwa dei Volumenan‑
teil an Sauersto鯖verbraucht, der durch die Pbotosynthese neu gebiト
det wird. So hat sich der Volumenanteil des Sauersto鱒s in der Luft
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der Vommenanteil des Sauersto鯖i in unserer Luft gr6Ber, SO hatte
da§ katastrophale Auswirkungen. B重為nde lieBen sich nicht mehr
16schen. Das dberrascht uns nicht, Wenn Wir uns daran erirmem,皿it

Welcher Heftigkeit e血glimmender Span en調ammt, Werm Wir ihn in

reinen Sauerstoff tauchen.

Die

Geburt

̀ des Wassers

事Bei der Verbremung von Wassersto鯖wird W為rme abgegeben. Das
kam; wie wir bereits wissen, Se血folge皿eich se血. Welghes Reak‑

tionsprodukt entsteht bei dieser chemischen Reaktion? ̲
DiesもFrage karm man erst seit

reichlich zweihundert Jahren be‑

antworten. Uberzeugen wir uns selbst, Wa則皿diese Entdeckung so

lange auf sich warten‑1ieB.
Wir stellen Wassersto鯖auf bekamte Weise her, indem wir auf
Zink verdせrmte Schwefeトoder Salz§為ure einwirken lassen. Ein Re‑
agenzglas wird m王t e血em durchbohrten Stopfen ve重SChlossen, in dem

ein Glasr6血chen steckt. Wir bringen die Gasentwicklung血Gang
und entzt血den nach der Durch締血関皿g der Kna皿gasprobe den aus‑
Str6menden Wassersto組Er reagiert mit dem in der Luft enthaltenen

S aue重sto鯖

Wir nehmen nur wahr, daB Wむme abgegeben u血d Licht abge‑
ノ

Stra址t wird. E血Reaktionsprodukt ist nicht unmittelbar festzustel‑

1en. Und doch muB es ein solches Produkt geben, dem ‑ Wie wir
noch sehen werden ,一

k6rmen Sto節e weder aus Nichts entstehen

noch in Nichts zengehen.
Wir k6rmen ths das scheinbar

SPurlose

Verschw血den nur so er‑

kl証en, daB bei der Verbrennung von Wasserstoff ein gasfomiges,

farbloses und uberdies geruchloses Reaktionsprodukt entsteht. Bei

den hohen Temperaturen, die in der Flamme des brermenden Was‑
SerStO鯖i be購c血en, ist es, ke血Wunder, daB das Reaktionsprodukt
gas飴mig auftritt. Damit baben wir die Antwort auf die Frage,

Warum dieses PrQdukt so lange unerkarmt blieb. Erst der franz6sische

Chemiker Pierre‑Joseph Macqueur hatte im Jahre 1775 Erfolg. Er ge‑
Wann bei der Veめremung des Wassersto徽einige Tr6pfchen Wasふ
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karm. Man皿uB記as Ve血remungsprodukt abkthlen. Das lきiBt sich
arrf einfache Wei§e bewerkste皿igeh Ein gr6Beres Glas, das v611ig

trQCken ist, Wirdもber die Fla皿me geSt軌pt. An den k批eren Teile皿
der in皿eren Wandung nehmen wir alsbald einen Besc皿ag wa血∴Er
besteht au§ Wasser. Selbstverst登ndlich ist unser einfaches Experi‑

ment nicht beweiskranig. Das Wasser k6rmte von den Gasbl謎chen

aus der verdtnnten Saure mitgerissen worden sein. AuBeldem mun‑
ten wir den entstandenen Besc皿ag darau血in pr聞en, Ob es sich dabei
wirklich u皿Wasser handelt. Doch darauf wo皿en wir verzichten.

Nachdem wir eine che皿ische Reaktion durchgefu血t haben, bei der
wir die "Geburt̀̀ des Wassers aus Wassersto鯖und Sauerstoff der Luft

beobachten konnten, WO皿en wir uns mit dem Vorkommen dieses Le‑
benselements auf unserem Pぬneten befassen.

Wasser ‑ Ube亜uB und Mangel
Zunachst mag es scheinen, als ob Wasser i皿Ube血uB vo血anden sei.
G為be es auf unsere重Erde keine Gebirge und tiefe Senken, SOhdem

W請e die Erdobe皿疑he eine Ebene, SO bedeckte ein Ozean mit einer

T詰霊器蕊諾‡諾慧葦霊M。nS。h。n in
Afrika in Trockenzeiten ihre Heimat verlassen mむssen, da es ihnen

an Wasser fehlt?
Es Iohnt sich, dieser Frage ein wenig nachzugehen. So sind 96,5
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prozent des Wassers der Erde eine ungenieBbare Salz16sung, die wir

Weder fur die Em登山ung noch fiir industrie11e und landwirtschaftli‑

Che Pfoduktion verwendeh k6n血en. Die Entsalzung von Meerwasser

erfordert so viel Energie, daB dieses Verfahrenqur in Ausnahmefal‑
len durchge節hrt werden karm. Gmcklicherweise songt die Natur

Selbst danr, daB standig Wasser verdunstet und血die At血OSPh為re
gelangt. Dieses Wasser fa批sc皿ieBlich als Regen oder Schnee auf

die Erdobe劇為che, Wird血Seen und Fmssen gesamplelt und gelangt
zun Teil wieder in das Meer zu轟uck. Leider reichen die Nieder̲

SC皿age節de丘rasch wachienden Verbrauc血ip verschiedenen Teilen

der Welt nicht mehr aus. Zwei Drittel des auf der Erde vorhandenen
S鵬was§ers ist屯berdies nicht verfugbar∴ Es liegt血den Eis‑ und
Schneemassen臆der Arktis, der Antarktis und Gr6nlands fest. Von

dem ganzen Wasse虹eichtu皿der Erde kann letztlich nur ein Mil‑
1ioustel組r Produktion und Verbrauch verwendet werden. AuBerdem

隔馴

Sind die Wasservorko皿皿en auf der Erde ungleich verteilt. So sind
ein Drittel臆des europaischen und zwei Drittel des asiatischep Territo‑

riums besonders benachteiligt. In Europa leben 20 Prozent der Welト

bev61kerung, aber nur 7 Prozent der nutzbaren Wasservorrate sind
hier anzutre飾en.

￣ O上皿e Wasser k6rmen sich weder eine皿Odeme Industrie noch eine

produktiv6 Landwirtschaft entwickeln.e Um e血e Tome DieselkrafL

stoff herstellen zu k6men,皿dssen lO Kubikmeter Wasser au鰹e‑

wandt werden. Das ist jedoch ein se血geringer Aufivand im Ver‑

gleich zum Wasserbedarf der chemischen Industrie. Um eine Tome
Kunstfasem produzieren zu k6men, ben6tigt man 5 600 Kubikmeter

Wasser. Ein Kemkraftwerk von einer Million Kilowattstunden Lei‑
Stung ben6tigt jahrlich weit皿e血als eine Miniarde Kubikmeter Was‑
ser節r K捌田zwecke. So verwundert es nicht, daB sich der Wasserver置
brauch auf der Erde seit der Ja血hundertwende Tauf das Siebenfache

e血∂hte. Er betr沌t gegenw肴rtig etwa 2 '800 Kubikkilometer im Ja血・
Man血uB sich dieses Volumen eirmal vorste11en. Eine einen Kilo‑

meter hohe und einen Kilometer breite Mauer von 2 800 Kilometem
臆・競血ge!
Karm皿an Wasser me血mal§ t亘nken?
Damit die Wasse同ersorgung

鮒nftig aufrechterhalten werden

kann, gibt es in、den meisten Landem strenge ￣Bestimmungen zum

Schutz der Gew謎ser vor Verunrel膜gungen. Dazu geh6ren se血un‑
terschiedliche MaBnahmen. Zua11ererst geh餌dazu die ratione11e

Verwendung des Wassers. In vielen Betrieben wird zur Produktion
verwendetes K追出wasser wiedergewormen und de皿Produktionspro‑
ZeB emeut zuge節hrt.
Besonders nachteilig飴r die Wasserqualitむt sind verschiedene In‑

dustrieabwasser. I血e Re血igung ist se血au締endig. Es gibt strenge

Bestim皿ungen屯ber die H6chstanteile an Ve皿皿einigungen, Welche
Abwasser aufWeisen d迫rfen. Diese H6chstanteile heiBen Grenzwerte.

血verschiedenen Staaten ist e§ gelungen, der Wasserversch皿utZung

Einhalt zu gebieten, Obwo叫ein hohes Wirtschaftswachstum erreicht
wird: Das i§t nicht zuletzt dem Bemiihen zuzuschreiben, den spezifi‑

schen Material‑ und Energieverbrauch fur die Produktion drastisch
zu se血蛤n und Sekundarrohstoffe immer me血wieder zu verwenden.

Auch der Abwas§erre血igu皿軍書Wird gegenw弧ig e血6hte Au紐oerk‑
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Verunreinigungen. Dabei wird mit Rechen, Sieben und Filtem gear‑

beitet. Mit der mechanischen Stufe k6rmen nur feste Bestandteile
des Abwassers entfemt werden. Der mechanischen Stufe schlieBt sich
Oft e血e c血emische Stufe an. Sie dient unter anderem dazu, Saure L6‑
Sungen durc血Zusatz von basischen F鵬ssigkeiten zu neutralisieren.

In dieser Stufe k6men 16sliche Phosphorsalze in feste Sto鱒e umge‑

wandelt und damit aus de皿Abwasser entfemt werden. Damit ist den

16slichen Phosphorsalzen, die zum Teil aus modemen Waschmitteln
Stam皿en, der Weg in die Fl楓sse und Seen verlegt, und der bereits er‑

Wahnte血Dせngung der Gew謎ser ist Halt geboten. Es kommt nicht
Zum屯bem主部igen Algenwachstum mit seinen unliebsamen Folgen.
Bei der che血ischen Stufe wird oft auch das Chlor verwandt. Es dient

dazu, krankheitserregende Bakterien abzut6ten. Hier handelt es sich
um denselben E餓)kt wie im Ha皿enschwimmbad.

An diese chemische Stufe schlieBt sich noch eine bioIogische
Stufe an. Unter Zufuhr von Sauersto鯖der Luft werden dem Abwasser
Mikroorganismen zugesetzt, die sich von onganischen Sto餓m des

Abwassers em為hren und darau§ k6卿ereigene Sto熊うaufbauen. Diese
Stoife sind fest, und ma轟、 kam sie in Absetzbecken abscheiden. Ei‑

gentlich wird in dieser bioIogischen Stufe ein Vongang nachgestaltet,
der sich unter na請rlichen Bedingungen in wenig verunre血igten
F脆ssen vollzieht. Allerdings findet bei der bioIogischen Abwasserrei‑

nigung der Vorgang auf kleinste皿Ra叫血Statt und verlauft ungleich
SChne11er als in den na施重Iichen Gewassem. Das Wasser hat nach die‑

§er.Prozedur eine soIche Qualit誹, daB man es nach einer Verd心n‑

nung mit Frischwasser wieder in die Fmsse leiten karm, Ohne daB
Tier und Pflanze geschadigt werden. Voraussetzung dafur ist aller‑
dings, daB der FluB sein Selbstreinigungsverm6gen nicht bereits ver‑
loren hat, Weil er schon zu stark verschmutzt ist. In Zeiten groBer
Trockenheit durchlauft das Wasser mancher mitteleurop猛schen
Fldsse den Kreislauf

Verbrauch ‑ Reinigung ‑ Aufbereitung zu

Trinkwasser ‑ emeute Verwendung
Wasser

erlaubt

sieben Mal, bevor man es dem

, endlich dem Meer zuzustr6men. Unser Trinkwas‑

Se重kann also bereits mehrmals genutzt worden sein. Das sollte alle

Zum VerantWOrtung§VOllen Umgang mit dem Wasser anregen. Unbe‑

dachter Umgang mit Wasser, Zum Beispiel Verschmutzung皿it 6l,
組hrt zu un廿bersehbaren Folgen. Ein Liter Ol kann eine Mi皿ion Li‑

ter Wasser unbrauchbar machen.
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Ein Begr珊wird vom Kopf auf die Fune geste皿t

Wasserstoff; Sauerstoff und Wa§Ser, unSere drei Prominenten, haben

bei der Entwicklung der Chemie eine wichtige Ro11e gespielt. Dabei
Waren besonders die Synthe§e des Was§er§ auS Wasserstoff und

Sauerstoff und die Zerlegung de§ Wassers bedeutsa皿fur die Ent‑

Wicklung der Chemie zur Wissenschaft. Beide chemischen Reaktio‑
nen gelangen dem bert心血ten franz6sischen Chemiker Anto血e Lau‑
rant Lavoisier im Jahre 1783. Zwar war er nicht d?r erSte, de皿diese

Reaktionen gmckten, jedoch erkarmte er als erster die ganze Trag‑
Weite dieser Experimente. Etwa zwei Jahrtausende galt namlich un‑
angefochten die Au餓ISSung des griechischen Philospphen Aristote‑

les, daB die Erde aus den vier Ele皿enten Erde, Luft, Feue重und
Wasser au鰹ebaut sei. Und nun zeigte sich, daB eines dieser Ele‑
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mente, das Wassef, in zwei ei皿fachere Sto鮮e zerlegt werden kQrmte.

Lavoisier erkarmte, daB die alten Elemente nichts mehr in der Che‑
mie zu suchen hatten. Zugleich wurde ih皿aber bewuBt, daB er zwei
neue, Wirklic心e Ele皿ente gefunden hatte: Wassersto鯖und Sauer‑

Sto組
Blattem wir in diesem Buch einige Seiten zu允ck, SO begegnen uns
auf Schritt und Tritt Sto熊らdie nach dem Vorschlag von Lavoisier zu

den Elementen zu rechnen sind. Das gilt zum Beispiel fur den Stick‑
StOfE das F山or, das C皿or, das Bro皿und das Iod. Auch der Schwefel
geh6rt zu den Elementen. S為mtliche Metalle sind Elemente. SchlieB‑

1ich ist de重Kohlensto埠gleich, Ob er uns als Graphit oder als Dia一
皿ant begegnet, als Ele皿ent Zu bezeichnen.
Der Streit um den Elementbegriff war keine Haa重SPalterei. Von

nun ap komte man皿it Experimenten klaren, Ob din besti皿mter
Sto組zu den Ele皿enten geh6rt. Allerdings erwies sich das in einigen
F弧en als gar nicht einfach. So war beispielsweise noch keine Me‑

thode bekannt, u皿unSer Kochsalz, das Natriumchlorid, Chemisch
Zerlegen zu k6nnen. Man hielt es noch lange Zeit節r ein Element.
U皿gekehrt schlo!3 man aus den Eigenschaften von Chlor, VOr a皿em

aus seinen Reaktionen mit Meta11en, daB es Sauerstoff enthalten
mせBte. Es durfte also noch nic血t seinen Platz unter den Elementen

eipnehmen.
Wie taufte nun Lavoisier die Sto節e, die nicht zu den Ele皿enten

geh6rten, Weil man sie血einfachere Sto範〉 Ze血egen karm?
Er narmte sie che皿ische Ve心血dungen. Wa血end man heute ins‑

gesamt lO7 chemische Elemente kemt, geht die Anza皿der bekarm‑
ten che皿ischen Verbindungen in die Mi皿ionen. Erirmem wir uns an
elnlge gute Bekamte, Zum Beispiel an das Kohlensto餓1ioxid, an das ‑

Schwefeldioxid, an das Siliciumdioxid, aber auch an Zucker, Cellu‑
lose, EiweiBe, Nucleinsauren und an die Kunststo餓ラ, um nur e血ige

Chemische Verbindungen zu nermen. Fast hatten/ Wir unser Wasser
VergeSSen. Es geh6rt selbstverstandlich zu den chemischen Verbin‑
dungen.

Ware Lavoisier nach den Teilchen gefragt worden, auS denen Ele‑
mente und chemische Verbindungen bestehen, SO h釦te er verstand‑
nisIos mit dem Kopf gesch靴telt. Zwar hatte schon der griechi§Che

Philosoph Demokrit behauptet, daB die Welt aus Atomen bestehe,
doch wurde diese Aussage von vielen Wissen§Chaftlem als eine

Sch6pfung der Phantasie angesehen. Das bheb血wesentlichen so, 115

bis der groBe englische Chemiker John Dalton im Ja血e 1803 mit der

Behauptung auf den Plan trat, daB die Atome nichts Ausgedachtes
Seien, SOndem wirklich existierten.

Altes muB nicht veraltet sein
In gewissem Sime ging das Denkeh von John Dalton den entgegen‑

gesetzten weg der Uberlegungen von Lavoisier. Lavoisier entfemte
einen altehrw租rdigen Begri鯖in seiner alten Bedeutung respektlos aus

der Chemie. Hingegen holte Dalton einen ebenso alten Begri∬ in die

Chemie hine血. A皿erdings muBte er ihn fur den wissenschaftlichen

Gebrauch erst eirmal umarbeiten. Er behauptete, daB man die Ele‑
mente nicht bis ins Unendliche zers請cke血k6me, SOndem daB es
e血e Grenzè der Zerteilbarkeit gabe. Denn jedes Ele皿ent Sei aus Ato‑
皿en, nicht weiter teilbaren Teilchen, au鰹ebaut.

Dalton ging noch einen Schritt weiter. Er nah皿an, daB jede "Ele‑
mentsortè̀ aus Atomen einer bestimmten ,Atomsorte

au密ebaut

Sei. Das Element Wasserstoff so皿te also aus Wassersto能itomen, das

Element Sauerstoff aus Sauersto熊ItOmen bestehen. Da er sich nun
ei則mal mit seinen Behauptungen so weit vorgewagt hatte, muBte er
na脆rlich sagen, WOrin sich die Ato皿SOrten VOneinander unterschei‑

den. Dalton vemutete, daB sie v料schiedene Massen haben. Das
Wassersto熊ItOm SO皿te die geringste Masse baben.

Will man sich eine Vorste111mg VOn der K心血血eit der Vemutun‑

gen des John Dalton machen, SO muB man sich in den Erkenntnis‑
Stand jener Zeit bineinversetzen. Mit den damaligen wissenschaftli‑
Chen Instrumenten und Methoden war es gaqz und gar u正m6glich,

festzustellen, Ob es die Atome wirklich gibt. Daher gab es nicht nur
Befurworter, sondem auch Gegner der Lehre von den Atomen.
Wo皿ten wir d6n weg nachzeichnen, der schlieBlich zur Anerken‑
・ nung dieser Lehre fuhrte, SO engabe das ein neues Buch. Erst

zu Be‑

gim des zwanzigsten Jahrhunderts wurden die letzten Zwei組erもber‑

Zeugt. Zu ihnen geh6rte der ber呼h皿te Physikochemiker Wilhelm

Ostwald, dem die Chemie sehr viele Entdeckungen verdankt.

Schauen wir mit unserem beutigen Wissen auf Daltons Leistungen
Zu鵬ck, SO finden wir in ihnen vieles noch heute Gultige. Die Atome

existieren wirklich, Wem auCh die Behauptung, Si6 seien unteilbar,
116 1狙gst nicht me血aufrechte血alten読rden kann.

Einzelganger, Zwi11inge, Drillinge
Dalton hahm es als selbstverst為ndlich an, daB die Atome der Ele‑

mente, Wie Wassersto鱒; Stickstoff und Sauersto埠einze血existieren.

Wie wir heute wissen, Stimmt das nur血Ausnah皿ef弧en. Einzelg為n‑

ger sind Atome der Edelgase, die Dalton noch gar nicht kannte. Dazu
geh6轟da§ unS bereits bekarmte Helium. Wasserstoff. und Sauerstof手

atome sind keine Einzelganger. Darauf stoBen wir bei der Beobach‑
tung e血es Vorgangs, der uns teilweise bereits bekannt ist.

Erirmem wir uns an die Darstellung von Wassersto鯖aus Zink und
Verd屯rmter Salz‑ Oder Schwefelsaure. Wir wiede血olen das Experi‑

ment und leiten den Wasserstoff in eine se血stark verd廿mte Ka‑

1iumpermanganat16sung ein. Diese L6sung wird zuvor mit einigen
Tropfen verd亀mter Salzsaure vers6tzt. Der Gfad der Verdt血nung der

Kaliumpermanganat16sung ist dann richtig, Werm die L6sung rosarot
ist. Bei diesem Versuch bemerken wir keine Veri血.de珊ng.

Nun wande血wir das Experiment etvyas ab. Wir verzichten auf den
Gasentwickler und lassen den Wasserstoff nun in der臆Sauren Kalium‑

Permanganat16sung entstehen. Dazu fugen wir lediglich das Zink in
diese L6sung.

Das Engebnis: Die L6sung entfarbt sich. In diesem Fa11e reagiert
der Wasserstoff mit dem Kaliumpermanganat zu einem fa血losen

Sto鯖
Wanlm Zeigt der Wassersto∬ diese Eigenschaft nur, Wenn Wir ihn

direkt im Reagenzglas entwickeln, und nicht, Wenn Wir ihn heran‑
transportieren?
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Bei der Bildung des Wassersto鱒i aus Zink entstehen zun為chst
Wassersto能しtOme. Sie sind sehr reaktions鰭hig und setzen sich mit

dem Kaliumpemanganat unter Bildung einer farb1osen chemischen
Verb血dung um. F屯hren wir den Wassersto鯖von auBen血die L6‑
S血g hinein, SO baben sich die Wassersto餓暮tOme langst miteinander
verbunden. Diese Teilchenverbande s血d nicht so reaktibnsfahig wie

isolierte Atome. Sie reagieren nicht mit dem Kaliumpermanganat.
Dieses Experi皿ent ist zwar kein strenger Beweis dafur, daB Wasser‑

StO餓ItOme keine E血zelganger s血d, doch liefert es einen Grund締r
eine soIche Annah皿e. Wir wi§Sen bereits: Gas絡mliger W料se重StOff
besteht aus Teilchen, die aus Wassersto餓暮tOmen au屯ebaut sind.

Nach e血em Vorschlag des italienischen Chemikers Amadeo Avoga‑
dro nennt man soIche Teilchen Molek屯le. Die Wassersto餓nolek心le

Sind Atomzwillinge. Dies haben sie mit den Molekulen des Sauer‑
StO鯖i, Sticksto鯖i, Chlors, Fluors und Broms gemeinsam, Wem diese

Stoffe gasformig vorliegen.
Beim Sauersto鯖miisse血Wir noch auf eine Ausnahme aufinerksam
皿aChen. Wer eine "H6hensorme

besitzt, WeiB, daB man sich i】虹er

Wirkung nur wenige Minuten aus軍etzen darf; will man nicht e血en

he舘gen Somenbrand riskieren. Dieses Ger靴sendet ultraviolette
/ Stra皿en aus. Ist es in Betrieb, SO nimmt man einen stechenden Ge‑

ruch Wa血. Er stammt vom Ozon. Ozormolek廿le sind Sauersto鱒driト

Iinge. Wie wir schon wissen, gibt es in den oberen Schichten der At‑
mosphare,血denen der Anteil der ultravioletten Somenstra皿ung
Viel gr鎚er ist als auf der Erde, eine Ozonschicht. Sie sch翫zt uns vor
der sch肴dlichen ultravioletten Strahlung und ist fur das Leben der

Pflanzen und Tiere notwendig.

Ein goldener Schl廿ssel

Nun皿ag manCher einwenden, daB die Le血e von Dalton doch ein

Gemisch von Wahrheit und Irrtum war und daB man sie wom6glich
nicht gar so hoch bewerten miisse. Dem muB widersprochen werden.
Die Atomle血e war wie der goldene Sc皿廿ssel im M狂chen. Wer ihn
hatte, komte eine Schatzkan血er des Wissens au農chlieBen・ So
wurde es dbe血aupt erst m6glich, die Massen der Ato中e Zu bestim‑

men. Dieser Au屯abe widmete sich der berth皿te schwedische Che置
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mik。. J6ns Jacob Berzelius, VOn dem wir noch manches erfa血en wer‑

den. Dalton selbst kormte mit seinem goldenen Sc皿もssel gut umge‑

hen. Er konnte zwei e血wiirdige Gesetze der Chemie mit Hilfe seiner
Le血e erkl狂en und ein￣drittes sogar voraussagen, Wie wir sp訊er se‑

hen werden.

Warum sind Wassersto餌nolekule Zwillingsatome?

Um das zu verstchen, mtissen wir uhs daran eriImem, daB die Atome
ihren Name皿L心gen strafen. Sie bestehen aus noch kleineren Teil‑
Chen. Im Mittelpunkt jedes Wasser§tO餓ItO皿S befindet sich ein Pro‑

ton. wir wissen bereits, daB ein Proton eine positive elektrische La‑
dung besitzt. Seine Masse ist fast genauso groB wie die Mas§e des

gesamten Wassersto餓ItOm§. In einer gewissen Entfemung vom Pro‑
ton bewegt §ich ein Elektron. Dieses Teilchen ist uns ebenfalls be‑

reits bekannt. Seine Masse ist verschwindend kle血, Se血e negative

elektrische Ladung aber vergleichswei§e geWaltig, na血ich ebenso

groB wie die positive elektrische Ladung des Protons. K6nnte man
die Bewegung 4es Elekt章ens mit einer Serie Hunderttausender Mo‑
mentau血ahmen erfassen und die Ste皿en, an denen man es antriffi,
mit einem Punkt markieren, SO臆e血ielte man bei einer Vengr6Berung

um das Milliardenfache ein imponierendes Bild. Wir bek為men eine

Wolke in Gestalt einer kugel飴migen Schale zu sehen. Ganz in der
Mitte befande sich das Proton. Das k6mten wir a皿erdings selbst bei

dieser Vergr6Berung nicht sehen. In einem weiten Rund um das Pro‑
ton w証e es

klar

und wolkenlos. Erst血it wachsender E血tfemu皿g

VOm Proton nahme die Dichte der Wolke zu. In e血er Entfemung
VOn O,05 Nano血eter ware sie am dichtesten. Nac血auBen kl為nge die

Dichte allmalllich ab. Wenn wir dieses Gebilde als Schale bezeich‑
nen, SO ist das ungenau. Diese

Schalè̀ besitzt keine deu批chen

Grenzen und verschwi皿mt mit ihrer Umgebung. Ein geschickter
Bastler k6rmte sich eine soIche Ho皿kugel aus Watte mode11ieren.

Unter unseren Bedingungen bek各men wir e血soIches

Atom

nicht zu sehen. Ein Atom mit einer aus einem Elektron bestehenden
Schale ist nicht stabil. Stabil ist hingegen e血Atom, das aus 2 Proto‑

qen und folglich aus e血er durch 2 Elektronen gebildeten Schale be‑

§teht. Aus soIchen Atomen besteht das Edelgas Helium, das楓ber‑

haupt keine chemische丘verbindungen bildet. Da皿it eine stabile,
mit 2 Elektronen besetzte Schale entsteht, m楓ssen sich 2 Wasser一
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StO臓ItOme Vereinigen. Die beiden Elektronen bilden dann eine

Zweierschale. Dabei tri髄i man die beiden Elektronen am haufigsten

ZWischen den̲ Protone虹an. Die beiden Protonen und die beiden
Elektronenもben aufeinander elektrische Anziehungskr湘e aus, WO‑

durch das Gebilde zusarmenhalt. Dabei betragt der Abstand zwi‑

SChen den beiden Protonen O,074 Nanometer. Wollte man sie einan‑
der staner am登hem, SO W計e dazu Energie notwendig, denn dam
Wdrden sich die AbstoBungskr為fte zwischen den elektrisch positiv ge‑

ladenen Protonen stark auswirken. Das Gebilde verhielte sich wie
eine Druckfeder. Wo批e man die Protonen vone血ander entfemen, SO

Ware auCh dazu Enengie notwendig, dem darm machten Sich die An‑
Ziehungskrane zwischen den elektrisch entgegengesetzten Ladu血gen

der Elektronen und der Protonen starker bemerkbar. Das Gebilde
Verhielte sich dann wie eine Zugfeder.
Das Wassersto餓nolekむl ist ein einheit虹ches Teilchen und keines‑
fa11s ein Gebilde aus zwei ane血andengelagerten, anSOnSten jedoch re葛

lativ selbstandigen Atomen. Daher wo11en wir uns auch von der Be‑
Zeichnu。g Atomzwil血g verabschieden. Die chemische Zerlegl聖g
eines Wassersto批nolekもls erfordert erhebliche W…inme. Ftir die Zer‑

legung von 2 Gramm Wassersto鮒nolekulen in Atome sind 4 329 Ki‑

1Qjoule notwendig. Um diese Wame au請ringen zu k6men, munte
man etwa 120 Gramm Anthrazit verbrennen.
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Ein chemisches Wunder

h俄餌em K即del so〃 uqn y±雇J!dermgen die Rede臓in, bei d切en etwas
α脚e塙mねr!部eibt. Dam we関わn wi手tJOn, chem希chen Rea融onen h謝enタ

die Jah朋il強onen励〃em, abeγ auCh請hne陵′融ein Gedd職ke abl寄嬢h
k6men・ W汀e碕hre均WaS Cin Km碓倣gemisch jm Zaz/m halt wJ!d was es

e"鯉eJ4 h fien UOn Z鉱Jichem Leichおi棚mdね朋e職"OCh manches ke柾

nen,高価乃r d暮em叔劾e Reaktionenりやあchおし

Ver為nderung und Beharrung

Der Chemiker Walter H心ckel sprach einmal von einem chemi§Chen

Wunder.
Wie karm sich ein Naturwissenschaftler龍r Wunder interessieren?
Naturwissensc皐aftler sind leidenschaftlich darum bem載・ht, a11es

auf pa徹rliche Ursachen zu重iickzu節hren und zu beweisen, daB es in

der Welt ,mit rechteh Dingen

zugeht.

Was war das節重ein chemisches Wu血der, das Walter H心ckel so in

Erstaunen versetzte?
Dieses Wunder sah er in den so grunds着.tzlichen Unterschieden

ZWische血den Ausgang§Stoffen und den Reaktionsprodukten bei che‑

mischen Reaktionen.
Welche Eigenschaften des Wassers
Herkunft

Verrateǹ̀ zum Beispiel seine

̀ aus Wa§SerStOff und Sauersto揮? /

Wasser ist weder brembar wie der Wasserstoff; noch unterhalt e5

die Verbremung wie der Sauersto組Dieses W心nder kann man bei

den meisteq chemischen Reaktionen feststellen‑

Welch groBer Unterschied in den Eigenschaften besteht zum Bei‑
Spiel zwischen den Ausgangssto餓m Schwefel und Sauersto鯖und

dem Reaktionsprodukt Schwefctdioxid !

Wie grundlegend unterscheiden sich die Ausgangsstoife Natrium
und C血lor vo皿Reaktionsprodukt Natriumchlorid?
Walter H租ckel aprach aber noch aus einem anderen GrundeL VOm

Chemischen Wunder.
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Wie kam eine bloBe Anlagerung von Atomen ‑ und das ist ein
Eckpfeiler der Lehre von Dalton ‑ e血e so tie屯reifende Umwandlung

der Stoife zur Folge haben, daB sich Ausgangssto倣うund Reaktions‑

PrOdukte, bildlich gesprochen, Oft wie Feuer und Wasser voneinander
untersche iden?
Doch da皿it nicht genug.

Wie kommt es denn bei der Bildung des Wassers aus Wasserstoff
und Sauerstoff zur Abgabe von W紅皿e und zur Ausstrahlung von

Licht?
Auch in diesem Punkte

SChweigt

die Le血e von Dalton. Sie er‑

klan lediglich einen Sachverhalt befriedigend. Die Tatsache namlich,
daB bei chemischen Reaktionen kein einziges Atom verschwindet
Oder neu entsteht. Damit gibt sie Auskunft茸ber da§, Wa§ bei chemi‑
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schen keaktionen unver狙dert bleibt.

Glasperlenspiel im Mikrokosmos?
So ratlos wie zu Zeiten Daltons stehen wir diesem Wunder nicht
mehr gegen屯ber. Einen Fingerzeig zur L6sung des Problems haben
wir bereits bei unseren Betrachtungen fめer das Wassersto馳nole血l
erhalten. Bei der Bildung eines Wassersto綿nolekul§ lagem sich nicht
schlechthin 2 Wassersto能ItOme aneinander, SOndem es entsteht aus

beiden Protonen und Elektronen ein neues einheitliches Teilchen,
das stabiler ist als die beiden urspmnglichen Wassersto蹄atome. Sta‑

biler heiBt, in die Sprache der Naturwissenschaftもbersetzt, amer an

Energie als 2 einze血e Wassersto鯖atome. DaB das Wassersto餌nole‑

kul wesentlich enengiearmer ist als die 2 Wasserstoffatome, Wird an
der W証皿eabgabe bei‑der Vereinigung der Atome zu eine皿Molek親

erkermb ar.
Des Wunders E重kla重ung besteht darin, daB bei chemischen Reak‑
tionen Teilchen der Ausgangssto節e zerst6rt und daraus Teilchen der
Reaktionsprodukte gebildet werden. Dieser Vorgang ist keinesfa皿s ei‑
nem

Glasperlenspiel im Mikrokosmos̀̀ vergleichbar. Es werden

Teilchen in neue Teilchen umgewandelt, die sich in並nen Eigen‑
schaften meist v611ig vdn denen der Ausgangssto鱒e unterscheiden.

Einer dieser Unterschiede besteht in der Ene重gie der Teilchen. Doch

auch das ist nur die halbe Wahrheit.

Bindungen werden gespalten, neue gebildet
Erinnem wir uns noch eirmal an das Wassersto餌noiekせl. Wir haben

uns davon尊beizeugen k6men, daB die beiden Wasserstoffato皿e
nicht locker ane血andergebunden sind., Die Wechselwirkungen zwi‑

schen den beiden Protonen und den beiden Elektronen sind so stark,
daB se血viel W狂me an鰹ewandt werden皿uB, u皿Wassersto餓nole‑
k乱e wieder血Wassersto餓ItOme SPaIten zu k6nnen.
A血Wassersto鮪molekul haben wir ein einfaches Beispiel fur eine

Art der chemischen Bindung kemengelemt, die皿an als Atombin‑
dung bezeichnet. Auch zwischen beiden Sauerstoffato哩en i皿Sauer‑

sto餓nolekもl bestehen Atomb血dungen. Bei ‑der chemischen Reak‑
tion von Wasserstoff und Sauersto∬ zu Wasser m静ssen diese chemi‑

schen Bindungen au柁espalten werden. Sonst bleiben die Wassersto鱒L ̲

und di。 Sau。.St。組n。1。則。 unV。.and。.t b。Stch。n. Die Spaltung der 123

urspringlichen chemischen Bindung ist die Voraussetzung fur die
Bildung neue重Chemischer Bindungen.
Wie sind nun die che皿ischen Bindungen beschaifen, die bei der
Bildung von Wassermolekulen neu ′entstehen?

Um das zu verstehen, muB man etwas廿ber den Bau eines Sauer‑
StO餓ItOmS Wissen. Es besitzt・ in seinem Atom玉ern 8 Protonen. Diese

Sind von e血er irmeren Elektronenschale umgeben, Welche aus 2

Elektronen besteht. Diese irmere. Schale beteiligt sich nicht an che‑
mischen Reaktionen. In einer etwas gr6Beren Entfemung vom Ato血‑

kem befindet sich eine zweite Elektronenschale aus 6 Elektronen.

Vier dieser Elektronen bilden Paare, 2 Elektronen kommen einzeln
VOr. Einzelelekt重Onen einer Schale besitzen immer gr6Bere Energie

als paarweise angeordnete. Die ganze auBere Elektronenschale kann
e血en enenglearmeren Zustand erreichen, Wenn die beiden Einzel‑

elektronen mit zwei weiteren Elektronen Paare bilden k6nnen. Das
ist m6glich, Wem Sic血ein Sauersto餓ItOm mit 2 Wasserstr龍tomen
Verei血gt. Dann bilden die beiden Einzelelektronen mit den Elektro‑

nen zweier Wassersto能ItO皿e geme血same Elektronenpaare. Dadurch
entstehen / ZWischen den 2 Wassersto熊章tOmen und dem Sauersto鱒二

atom zwei Atombindungen. Ein Wassemolek心l ist entstanden. Es ist
enengie為mer als die Teilchen der Ausgangsstoife. Daher kommt es

bei der Vereinigung von Wasserstoff‑ und Sauersto餓nolek親en zu

Wassemolek廿len zur Abgabe von W証me und zur Ausstra血lung von

Licht.

Sind alle Atombindungen gleich?
W証en alle Atombindungen gleich, SO gabe es in der Welt nicht so
Vielgestaltige Sto鯖e. So unterscheiden sich die Atombindungen im

Wassersto縦nolekせl von den Atombindungen i皿Wassemolek親. Im
Wassersto紐nolekul befindet￣ sich das Elektronenpaar genau in der

Mitte zwischen den beiden Protonen. Das ist erklarlich, derm die bei‑
den Protonen也ben die gleichen Kr湘e auf da§ Elektronenpaar aus.

Im Wassermolek軌werden die Elektronenpaare vom Sauersto鯖atom
St為rker angezogen als von den Wassersto餓ItOmen. Der Abstand der
Elektronenpaare vom Sauersto餓ItO皿ist geringer als vom Wasser‑

sto徽章tOm、 Eine §OIche Atombindung heiBt ‑ POlare /Atombindung.

Atombindungen zwischen verschiedenen Atomen sind immer polar.

Nun zurick zur Bildung des Wassers. Am Beispiel dieser chemi‑
SChen Reaktion haben wir erkannt, daB StQ縦e umgewandelt, auS Teil‑
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Wie chemische Bindungen uIngebaut werden, WObei diese Vorgange
immer mit Energieumwandlungen einhengehen. Aus den Verむnde‑

rmgen der Teilchen und der chemischen Bindungen bei chemischen
Reaktionen erklan sich das che皿ische Wbnder, die groBen Unter‑
SChiede zwischen den Ausgangssto紺m und den Reaktionsprodukten.

Millisekunden und Jahrmillionen
Es gibt eine scherzhafte Wendung. Sie lautet: Unm6gliches wird so‑
fort e血edigt, Wunder dauem etwas屯nger. unsere chemischen Wun‑

der, die chemischen Reaktionen, k6rmen mit ganz unterschiedlicher

Geschwindigkeit ablaufen. So dauert die Korrosion von Metallen
eine bestim皿te Zeit. Wir kemen aber auch chemische Reaktionen,
die augenblicklich ablaufen. E血Beispiel dafur ist die uns bereits be‑

kannte Knallgasreaktion.

Immer wieder gehen Nachrichten von Explosionskatastrophen.um

die Welt, die davon zeugen, Wie chemische Reaktionen aus der Kon‑
trolle des Menschen geraten k6nn面二でcⅢ蒔ende Wetter §ind seit eh
und je der Sc血ecken der Bengleute. Sie k6rmen entstehen, Werm Me‑

than ‑ ein brembares Gas, das den Hauptapteil des Erdgases bildet
‑ im Gemisch mit Luft vorliegt. Ein Funke oder eine offene Flamme
gen楓gt, und es kommt zur ExpIosion.

Be§Onders eind調Cksvo皿hat das Egon Erw血Kisch beschrieben,
der in den dreiBiger Ja血en die Kohlenreviere im belgischen Bori‑

nage besuchte, e血em klassischen Gebiet der sc皿agenden Wetter.

Bei Kisch heiBt es:
In fr粗eren Zeiten stieg vor jeder Schicht ein Mam, der ,Buner̀

genarmt, mit na§Ser Tcmmaske und nassen Kleidem血die Grube
hinab und durchsc血itt, eine meterlange Fackel vor sich her strek‑

kend, a11e F6rdergange. Erst, Wem er auS der Tiefe wiederkam, fu血
die Belegschaft ein, kehrte der Penitent nicht zu両ck, SO WuBte皿an,

daB sich die Methangase an seiner Flamme entziindet und ihn get6‑
tet hatten.傷

、

‑Leider sind soIche Katastrophen noch keine Vengangenheit, Sind

die Ge無血en fur die Bergleute trotz ausgekmgelter Siche血eitsmaB‑
nahmen nicht v611ig gebannt・ Welche Gewalt e血e soIche Sc皿agwet‑
terexpIosion aus心ben kann, SOll uns wieder ein Bericht unseres rasen‑

den Reporters vor Augen鯨i血en:
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訂7. Apri1 1879. Im F6rdengang Eveque, 610 Meter tief explodiert
um halb acht U血mongens Gas mit soIcher Gewalt, daB auf der Erd‑

Obe血証he der Erdboden platzt und die Arbeiter auf dem Zechenhof
und der訪am ￣im F6rdertum ersc皿agen werden. Sto11en und Quer‑
SC田鶴e sind im Nu von Lohe du重Chtobt, auCh im F6rderschacht

Steigt das Feuer hoch, als wollte es das ganze Land ergreifen. Sechs

Detonationen, unter denen der Erdboden erbebt, reiBen sich aus der
Tiefe empor.くく

,

Aber nicht nur unter Tage kommen soIche Katastrophen vor. Im‑
mer wieder b6rt皿an VOn Stra血ichem Leichtsinn.

Manchmal irrt man sich nur eirmal
Ein SchweiBer, der hinlanglich廿ber die Gefa血en im Umgang mit
brembaren ̀Gasen bele血t worden war, angerte Sich屯ber die Maul‑
w迫rfe in seinem Garten. Er wo11te sie, auSr肴uchem. Er nah皿Sein

SchweiBger訊mit nach Hause. AIs brennbares Gas verwandte er
E血in, das auch unter dem Namen Acetylen bekanflt ist, und leitete

dieses Gas血die MaulwuI屯ange. Dabei hatte er eine Kleinigkeit
nicht beachtet, namlich daB sich i皿Boden Luft befindet. Nun z迫n‑

dete der SchweiBer das Gas.
Der

Erfolg

war durchsc皿agend. Im̲ Erdreic血gab es eine Explo‑

Sion, durch die der gr6Bte Teil des Gartehs au屯ew竜hlt wurde. E血

gr(瓜er Obstbau皿Wurde auf d料Dach des Hauses geschleudert. Ei‑
nige Obststraucher wurden entwurzelt. Die Fen§tersCheiben zerbra‑

c血en. Glもcklicherweise kam der Mam mit dem Schrecken davon.
Meist gehen soIche leichtsirmigen Unteme血nungen tragisch aus.

So versuchte ein Arbeiter, L6cher血den Deckel eines Rol止eifenfas‑
SeS Zu bohren, in dem sich vo血er I,eichtbenz血befunden hatte. Es

geh6直bekamtlich zur Gefa血Hasse A I. Nun ka皿der Arbeiter nicht
ZureCht. Er benutzte daher ein ElektroschweiBgerat. Beim

ersten

FunkenriB explodierte das FaB, und der Aめeiter wurde vom Deckel
de§ Fasses todlich getro熊狐. Nun wird jeder fragen, Wie das gesch6‑

hen kann, denn das FaB war vollstandig vom Benzin entleert. U丘d
hier liegt der Irrtum. Benzin geht bereits bei Zimmerte皿Peratur Zu

eine皿Teil in den gasformigen Aggregatzustand楓ber. Daher befand
Sich in主leereǹ̀ Ro皿eifenfaB e血hochexpIosives Gemisch aus gas‑
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Wie hatte der ￣Arbeiter verfa血en mussen, um Sein Leben nicht in

Gefa血zu bringen?
Er h誹te den Behalter zunachst nach臆dem Entleeren beluften und
anschlieBend Wasserdampf durchleiten mむsseh. Dadurch h靴te er

das ga§fomige Benzin veidr為ngt. Damit nicht genug. Zum SchweiB‑

ger沸髄tt6 der Mann erst greifen ddrfen, naChdem er das FaB von‑
Standig mit Wasser ge節皿t hatte, damit die letzten Reste des Gases
aus dem GefaB verdr為ngt worden waren.

Ho餓)ntlich ge重血gen diese Beispiele, damit niemand leichtfe誼g
mit brennbaren Gasen, Wie Stadtgas, Erdgas oder Propangas, u皿geht.
SoIche Explos王onen, Wie wir sie beschrieben haben, Werden jedoch

gewo批

und millione蘭的l am Tag durchge飯山t.

Gewo11te Explosionen oder証as a耽養liche Wunder
In jedem laufenden￣ otto‑ und Dieselmotor werden Explosionen

eines Gemisches von Luft mit feinvefteiltem Kraftsto鯖pla則m為Big
hervorgerufen. Man mliJ3 sich eirmal vorste皿en, WaS ein Viertaktmo‑

tor der mittleren Leistungsklasse節r ein Kunsts胎ck vo11b血gen
皿u8.

Nehmen wir an, eS handle sich um einen 1 200‑Kubikzentimeter‑
ViertakトOtto otor. Bei einer mittleren Drehza址von 3 500 Umdre̲

hungen je Minute m厳ssen fur jeden Zy血derje Minute 3 500皿al ge‑
nau 300 Kubikzentimeter Luft bereitgeste皿t, mit O,03 Gramm Ben‑
Z宣n mlg Vermisc坪, Verdichtet, geZ屯ndet und verbrarmt werden.

Ebenso oft mfissen die Veめremungsprodukte abgefuhrt werden und

dem虻euen Gemi§Ch das Feld faumen. Darf man ̀eine soIche Lei̲

Stung nicht als ein Wunder des Alltags bezeichnen?

Bei O Oc Ja mi11ionen, bei 500 Oc Millisekunden
Warum laBt stch ein Gemisch aus W缶SSerStoff und Sauerstoff Jahr̲

皿illionen aufbewahren, Wem mm範r nie血ige Temperatur songt und

Flamme und Funken̲ femh軌t?

Warum JeXplodiert dasselbe Gemisch bei hoher Temperatur?
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Erh6hung der Temperatur um lO Oc um etwa das Dreifache. Erwむ‑
men wir zum Beispiel ein Knallgasgemisch von￣20 Oc auf 30 Oc, SO

wird sich die Anzahl der reagierenden Teilchen etwa verdreifachen.
Da die che皿ische Reaktion bei 20 Oc praktisch nicht ablauft, Wird

皿an bei e王ner E血6hung der Temperatur von 20 Oc auf 30 Oc keine
Ver狐derungen festste皿en. Ein Beobachter in einer femen Zukunft,
der dieses GefaB f狙de, k6nnte immer noch nichts anderes darin vor‑
finden als Wasserstoff und Sauersto組

Doch man darf sich nicht tauschen lassen. Bei einer E血6hung der

Temperatur um lOO Oc liegen die Dinge?Chon ein wenig anders. Die
Geschwindigkeit der che皿ischen Reaktion erh6ht sich dabei um das

3.3.3.3.3臆・3.3.3.3.3fache oderum das 310fache. Das ist das

Sechzigtausendfache der urspringlichen Geschw血digkeit. Auch das
mag noch nic血t beunruhigen.

WiらIiegen die Dinge, Wem Wir das Gemisch u皿500 Oc erhitzen?
Dam e血6ht sich die Geschwindigkeit um das 350fache. Das er‑
g肴be eine 50stenige Zahl. Diese Zahl ist gr6Ber als die Anzahl der

Wasserstoff‑ und Sauersto餓nolek凱e in 30 Litem Gasgemi§Ch bei
Zim皿ertemPeratur und Normaldruck. Unter diesen Bedingungen
Wird der

Schlaf

̀ der WasserstofF und Sauersto餓ItOme jah beendet.

Es kommt zur Explosion!
Kann man che皿ische Reaktionen durch Abku皿en wieder

anhal‑

tenα?

Darauf beruht das ̀L6schen von B重をnden mit Wasser. Aber wir wol‑
1en die Verbrennung von Wasserstoff ,,Zum Stehen ̀br血geǹ̀. Dazu
stellen wi重auf die bekannte Weise Wasserstoff her, lassen ihn aus‑
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Str6men und entz萌den ihn nach D皿ch紐h珊ng der Kna皿gasprobe.
Wir ne血men die bekamte FlaIIme Wa血. Nun andem wir das Experi‑
ment ein wenig ab. Wir bringen einen Bausch Eisenwo皿e oder eine

Stahlfeder mit der Fla‑e in Be両血ung und k6men sie auf diese

Weise 16schen.
Wie kommt das?
Eisen besitzt gute Warm6leitfahigkeit. Da§ Metall leitet die von

der Flamme abgegebene W流血e in die UIngebung ab. Dadurch kunt
Sich die Flamme ab, und so verr血gert sich die Geschwindigkeit der

Chemischen Reaktion.
Von dieser Methode ist in groJ}em U皿fahg Gebrauch gemacht
WOrde血・ Bevor die Bengleute mit elektrischen Grube血ampen ausge‑
r屯stet wurden, War die Davysche Siche血eitslampe in Gebrauch. In

ihr war die o餓∋ne Flamme voh einem Drahtgitter umh皿t. Gelangte
ein Bengmarm mit e血er soIchen Lampe in ein brembares Gasge‑

misch, kam es bei einem Kontakt der Flamme皿it diesem Ge皿isch
nicht zur Ausbreitung der Explosion. An der Irmenseite des Drahト
netzes verlosch das b重emende Gasge皿isch.

Wa珊m hat die Temperatur auf die Geschwindigkeit chemischer

Reaktionen einen soIchen EinfluB?

Auf die Aktivierungsenengie kommt es an
Da皿it Wa§SerStofF und Sauersto純nolekule mite血ander reagieren,

mせssen sie zusammenpra皿en. Jedoch飯hrt nicht jeder Zusammen‑
Prau Zu einer chemischen R6aktion. Da皿it eine chemische Reaktion

Stattfindet, mもsSen die zusa皿menStOBenden Molek軸e e血e be‑
Stimmte

Enengie haben, die飴r jede chemische Reaktion verschieden

ist. Im Fa皿e der Korrosion des Eisens ist diese Enengie bereits bei

Zimmertemperatur vo血ande血. Im Fa皿e der chemischen Reaktion

VOn Wasserstoff‑ und Sauerstoff wird diese Energie der Teilchen erst
bei einer h6heren Temperatur erreicht. Erst bei h6herer Temperatur

ist die Bewegung der Molekdie so heftig, daB einige beim Zusam‑
menstoB mite血ander reagieren k6nnen.

Wie kommt es nun, daB ein kaltes Knallgasgemisch mit einem ein‑
Zigen Ztindfunken zur ExpIosion gebracht werden kann, Obwohl der
Funke nur einem geringen Teil der vorhandenen Molek親e die Akti‑

Vierungsenergie verleiht?
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Diese重Sachve血alt l蓋Bt sich erk胎ren. Schl鵡t ein Funke血ein
brembares Gasgemisch, SO erreichen einige Molek租Ie die Aktivie‑

rungsenengie und reagieren‑ Bei dieser chemischen Reaktion wird
Wame abgegeben. Dadurch erreichen weltere Molek珊e die Aktivie‑
rungsenergie und reagieren. Nun sc血eitet die che皿ische Reaktion
lawinenartig voran. Es kom皿t Zur ExpIosion.

Die re唾ierenden Teilchen迫ben auf noch nicht erfa13te Teilchen
einen I皿Puls aus. Dadurch koⅡ血t eS Zu e血er StoBwe皿e, die sich

mit Uberschallgeschwindigkeit vorw犯sbewegt.血e血e血SOIchen
Fa皿e §Pricht man von einer Detonation. Detonierend6 Gasgemische

血Roh血eitungen von Chemiebetrieben sind auBerordentlic血ge‑
fu重Chtet, Weil sie ve血eerende Folgen baben.臆Gewollte Detonationen
f血den in den Zyl血dem des Otto‑ Oder Dieselmoto重S Statt. Sie errei‑

chen imme血in eine Geschwindigkeit von 2 000 bis 3 000 Meter je

S ekunde.
Kam皿an die Aktivierungsenergie chemischer Reaktionen herab‑

SetZen?

Der berもhmte Dichte重Joham Wo】屯ang von Goethe natte den
Chemiker Joham Wol庭ang D6bereiner zum Freund. Eines Tages
組hrte D6bereiner dem groBen Dichter seine neueste Entdeckmg
vor. E重Ste肌e in e血e皿kleinen Gasentwickler aus Zink uhd verd色rm○○

ter schwefetsaure Wasserstoff her, lieB das Gas ausstr6men und hielt
an die Austritts6紐mng ein kle血es Plat血blech. Dabei trat etwas Er‑

staunliches ein. Der Wassersto鯖entz屯ndete sich, O血ne da伊es dazu
eines Funken§ Oder einer Flamme bedurft hatte. Das war eine wa血e

Sensation, dem zu jener Zeit kannte皿an nOCh keine Streichh6lzer.

Auch heute, da wir lingst auf bequemere Weise Feuer e血alten

k6men, bedienen wir uns dieser E血dung; Es gibt Benzin6fen, die
ohne Flamme arbeiten. In diesen Ge章為ten wird ein Stro皿ga§fomi‑

gen Benzins mit Luft vemischt und durch eine Masse geleitet, die
ein wenig feinverteiltes Platin enthalt. Dabei verbremt Benzin bei re‑
lativ niedriger Te皿Peratur. Selbst in der Dunkelheit ist keine Grmer‑

S Cheinung festzustellen.
Wie kommt es zu diesem sche血bar paradoxen Vorgang?

Es gibt Sto飾e, die eine chemische Reaktion be§Chleunigen

血dem

sie mit den reagierende血Sto餓孤unbestindige Zwischenverbindun‑
gen bilden und dadurch die Aktivierungsenergie herabsetzen.￣ Da die

Zwiscヰenverbindungen血Verlauf der chemi料hen Reaktion wieder
130‑∴∴Zerfa皿e皿, Sind diese Sto臓wiederverwendbar. Stoffe, die soIche Wir一

kungen aus心ben, heiBen Katalysatoren. PIatin wirkt also bei der che‑

mischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff oder bei der che‑
mischen Reaktion von Benzin mit Sauerstoff als Katalysator. Man
darf o心ne Ube血eibung sagen: Ohne Katalysatoren gabe es keine mo‑

deme chemische Industrie.

Ph6nix steigt aus der Asche
Wir besongen ins WasserstoffPeroxid16sung. Sie ko皿mt dreiprozen‑

tig in den Handel. Etwas Braunsteinpulver ben6tigen wir ebenfalls∴

Ein HoIzspan vervollstandigt unsere Ausdustung. Fa11s wir kein

Braunsteinpulver haben, Stellen wir uns ein wenig davon her. Wir̲er‑
hitzen Kaliumpemanganat vo重Sichtig im Reagenzglas. Dabei ver‑ 131

Wenden wir nicht mehr als ein Gramm. Wir halten das Reagenzglas
SChr為g und arbeiten mit fachelnder Flamme. Die Schicht des Ka‑

1iumpermanganats ist gleichmanig zu verteilen.
Unser Wassersto髄beroxid,心brigen§ jene§ Mittel, mit dem das

Haar der Damen blondiert wird und das in keinem皿Odemen Wasch‑
皿ittel fehlen da互zeigt zunachst keine Reaktion. Fugen wir mit ei‑
ne皿Spatel ein wenig Braunsteinpulver hinzu, SO bemerken wir eine

Gasentwicklung. Mit eine皿gli皿menden HoIzstab k6nnen wir Sauer‑

StO鯖nachweisen. O餓msichtlich kommt die chemische Reaktion

durch die Zugabe von Braunsteinpulver in Gang.
h unserem Experiment ist Braunste血der Katalysator. D6ch mus‑
Sen Wir noch beweisen, daB Braunstein unverindert vo血iegt. Zu die‑

§em Zweck組trieren wir ihn ab und waschen den R茸ckstand gut皿it
Wasser. Darm d龍cken wir den ausgewasche轟en Niederschlag auf ein
U血glassch為lchen und sp親en mittels einer Spritz偶asche un§er Pro‑

dukt wieder in das Reaktionsge筒B. Um m6glichst s肴mtliche§
Braunsteinpulver zu retten, SPulen wir den Rest Braunstein aus de皿

Filterpapier,血dem wir den Strahl der Spritzflasche auf die R迫ckseite

des FiltefS richten.
Nun k6men wir das Exp?riment wiede血olen. Unser Braunstein
lst auferstanden wie Ph6nix aus der A§Che. Er ist wiederverwendbar.
wir sind a皿erd血gs noch weit daVon entfemt, SOIche Katalysatoren

Zu SCha餓犯, Wie sie die lebende Natur in ihrer Mi11iarden Jahre wah‑

renden Entwicklung bervongebracht hat. SoIche Katalysatoren sind
die Enzyme. Diese Sto餓2 VO皿bringen Erstaunliches. Unter ihrer Mit‑

wirkung findet zum Beispiel die Oxydation der G山cose im Ongani§‑
mus bei K6rperte皿Peratur Statt. Im Organismus wechselwarmer

Tiere laufen diese Vorgange bei noch tieferer Temperatur ab. Bisher
gibt e§ keinen kt血stlich hergestellten Katalysator, der die Aktivie一

皿ngSenergie dieser chemischen Reaktion so stark herab§etZt.

Kataly§atOren lassen Unwahrscheinliches

m6glich werden
Doch noch eirmal zu血ck zu den Katalysatoren in der chemischen
Indu§trie. Oft wurden chemische Reaktionen erst technisch durch‑

fu血bar, naChdem geeignete Katalysatoren gefunden worden waren.
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Das war auch bei der, Synthese des Ammoniaks aus dem Stickstoff

der Luft und aus Wassersto∬ der Fa虹Noch u皿1900 hatte man
groBe Furcht vor einer

Sticksto餌ratastrophe

. Zu jener Zeit war ab‑

zusehen, daB der Chile§alpeter, bis dato das einzige Sticksto鱒lmnge‑

mittel, Zur Neige geht. Das hane einen krassen R屯ckgang der Pro‑

duktion vo血Nahrungsmitteln und damit Hunger bedeutet.. Einen
aussichtsreichen Weg, den unersch6pflichen Sticksto鯖der Luft che一

皿isch zu binden, gab es noch nicht. Das so肌e sich bald andem. Der

deutsche Chemiker Fritz Haber untersuchte, unter Welchen Bedin‑

gungen die Synthese von Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak
mit hinreichender Geschwindigkeit stattfindet. Die Engebnisse dieser

Untersuchungen waren wenlg emlutigend.
In se血Iangwierigen Untersuchungen fand der Chemiker AIwin

Mittasch einen Katalysator. Dieser?etZt die Aktivierungsenergie so
herab, daB die chemische Reaktion bereits bei Te皿Peraturen um

500 0c mit einer Geschwindigkeit stattfindet, die eine technische
DurchfuhⅢng dieser Reaktion m6glich erscheinen lieB. A皿erdings
denkt

ein Gemisch aus Stickstoff und Wa§§erStoff unter diesen Be‑

dingungen tiberhaupt nicht daran, naCh dem ,Vorbild

e血es Gemi‑

sches aus Sauerstoff und Wassersto∬ vo11standig zu reagieren. Die

Engebnisse muten geradezu

kl沌Iich

an. Lediglich e血Volumenan‑

teil von O,25 Prozent臆Wird bei 500 Oc in Anwesenheit eines Katalysa‑

tors zu dem gew血schten Reaktionsprodukt Am皿Oniak umgewan‑

delt. Ke血Wunder, daB es viele Skeptiker gab, die鯨ir diese chemi‑

sche Reaktion keine Zukunft sahen. Heute werden in der Welt be‑
reits etwa 60 Mi皿ionen Tonnen A皿mOniak durch Synthese aus Was‑
SerStO鯖und Stickstoff hengestellt. Das ist m6glich, Weil noch eine

andere Bedingung節r den Ablauf e血er chemischen Reaktion er‑
kan加wurde. Diese Reaktionsbedingung kann man sehr gut an ei‑
nem bekannten phys王kalischen Vorgang verstehen lemen.

Druck erzeugt nicht immer Gegendruck
In einer Variet6veranstaltung kann man mitunter folgendes Arti§ten‑

S餌ck bewundem. Eine Frau, die sich in einem Kasten befindet, der
fest verschlossen ist, Wird vom Zauber血eister in zwei Teile zers為gt.

Am Ende des Spektakels steigt sie unversehrt aus dem Beh餌nis. Na‑
櫛.rlich werden die staunenden Zuschauer bei diesem Artistens筒ck
freundlich binters Licht gefuhrt言

う
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Bei der folgen垂n Angelegenheit geht es hingegen ganz und gar ohne

Winkelz龍ge zu. Man hangt an einen Eisquader, der auf zwei B6cken
liegt, mit einem Stahlseil ein groBes Masses請ck. Das Seil dringt durch

das Eis bindurch wie der be轟u血腫te Mam, der durch die Wand gehen
kormte. Hinter dem Seil ge紅iert das Eis sofort wieder. SchlieBlich fal‑

len Seil und Masses脆ck zu Boden. Der Eisquader ist am Ende un一

VerSehrt.
Das Geheirmis: Das Seil dr色ckt oben auf das Eis. Das Eis reagiert

auf den Druck durch Verminderung ieines Volumens. Es sucht sich
klein zu macheǹ̀. Das geschieht durch Ve血色§§igung. Bekarmtlich

besitzt eine bestimmte Masse Eis ein gr6Beres Vohmen als die nam‑
1iche Masse Fl宵ssigkeit. Wir erirmem uns daran, daB man eine Fla‑

SChe zersprengen kann, Wenn man Sie wasserge節皿t血s Tiefkthlfach
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bringt.

Auch die chemische Reaktion von Wasserstoff und Sticksto鯖zu

Ammoniak節hrt zur Verr血gerung des Volu皿enS, und zwar in ganz

e血eblichem MaBe. Eine bestimmte Mas§e gaS節rmigen Ammoniaks
nimmt unter son§t gleichen Bedingungen nur die Ha陥e des Volu一
皿enS der Masse an Wasserstoff und Sticksto鯖ein, auS der es ent‑

standen ist; Ubt皿an nlm einen bohen Druck auf ein Gemisch von

Stickstoff und Wasserstoff aus, mindestens das Zweihundertfache des
atmosph鉦schen Drucks oder, u皿eS nOCh狐SChaulicher werden zu
lassen, des D調Cks, den皿an e血alten wdrde

Wenn man den ordent‑

1ich au屯epumpte皿Reifen eines PKW anf den bundertfachen Druck
br都ohte, dann erh謝t man schon eine beachtliche Masse an A皿mO‑

niak. Natunich w蘭de der Reifen des PKW diesep Druck nicht aus‑
心alten.

Da immer noch etwa 4 von 5 Kubikmetem der血den Apparat e血‑
tretenden Gase unver鉦.dert bleiben, trennt man da§ Ammoniak

durch Ve血dssigung ab und schickt das ve血leibende Stickstoff‑Was‑
sersto鯖‑Gemisch emeut auf die Reise durch den Reaktionsapparat.

Die Anwendung geeigneter Katalysatoren, Welche die Reaktionsge‑
schwindigkeit bereits bei Temperaturen u皿500 Oc so hoch werden
lieBen, daB sich eine merkliche Masse an Wasser§tO∬ und Sticksto鯖

zu Ammoniak verb血den, und ein e血6hter Druck von etwa 30 Mega‑臆
pascal waren jene ent§Cheidenden Reaktionsbedingungen. Diese bei‑
̀den
Bedingungen komten so gestaltet werden, daB ein scheinbar

u則皿6glicher" Vongang technisch beherrscht werden kam.

Bis zu耳Jahre 2000皿B die Produktion von Sticksto批貼ngemit‑
teln m血destens vervierfacht werden, W皿man dazu beitragen, die

Emteertrage in der ganzen Welt weiter zu steigem und den Hunger
Zu beseitigen.

Auf die Kohzentration kommt es auch an
Wir kemen nun schon drei Bedingungen, die auf chemische Reaktio‑
nen einwirken: die Temperatur, den D則Ck, das Vo血andensein von
Katalysatoren. E血e weitere Reaktionsbedingung mussen wir noch ¥
nennen. Doch da§ WOllen wir an einem Beispiel betrachten.

Wir veめrennen、 Schwefel eirmal in der bekarmten Weise in Lu請
Der Schwefel bremt ru址g ab, und wir erkemen e血e dunkelblaue
Flamm。. D。. Sti。kstoff "皿is。ht

sich beka皿tlich in diese che皿i‑ 135

圏臨

SChe Reaktion nic血t ein. Wir wissen bereits, daB der Volumenanteil
des Sauersto鯖i in der Luft etwa 20 Prozent betragt.

Nun wollen wir den Volu皿enanteil des Sauerstof罷auf lOO Pro‑
Zent e血6hen, das heiBt, Wir wo11en die Verbrermung von臆Schwefel in
reinem Sauerstoff durchfu血en. Da Sauersto∬ eine gr弧ere Dichte

hat als Luft, brauchen wir keine pneumatische Wanne.
Wir ste皿en mit Hilfe von Wasserstofめeroxid und Braunste血als
Katalysator Sauersto∬ her und leiten ihn bis zum Boden eines Koト

bens. Der entstehende Sauersto鯖verdr紅gt die Luft aus dem Glasge‑

鰭β.
Achtung, der Kolben muB ab§Olut trocken sein!

B血さen wir den bremenden Schwefel in den Kolben, SO e血alten

Wir eine wesentlich heftigere Reaktion als in Luft. In derselben Zeit
reagiert im reinen Sauerstoff eine g重6Bere Masse der Ausgang§StOffe

Zu Schwefeldioxid als in der Luft.
Damit haben wir節r chemische Reaktionen eine weitere Reak̲
tionsbed血gung

die Konzentration der Ausgapgssto鯖e, erkamt.

Dasselbe k6men wir mit HoIzko皿e versuchen. Wir §PieBen ein

kleines S請ck ausgeg脆hte L6trohrkohle oder ein S働ckchen.HoIz‑

kohle節r den Grill auf eine Stricknadel, br血gen das S調ck Ko皿e
Zum G鵬hen und tauchen es in ein GefaB, in dem sich reiner Sauer‑

StOff be血det. Der E餓ckt ist nochもberzeugender als bei der Ve血ren‑
nung von Schwefel. Bei einem Volu皿enanteil von 20 Prozent Sauer‑

StOff in der Luft gl血mt die KohIe nur. Bei eine皿Voluplenanteil von

lOO Prozent, also血reinem Sauersto髄; ge重肴t die Kohle血WeiBglut.
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Den Effekt k。nnen Wi. ,。m N。。hw。is d。§ Sau。istofts h。...

Wer Lust hat, kam auch eine Zigarette anrauchen und皿it der
Pinzette fassen. Wem sie gut gltht, tauCht皿a患sie in den Sauersto組

Diese Zigarette muB man血cht me血§elbst rauchen, da dies im
Sauerstoff von allein geschieht. De重Gesundheit ist eine soIche Me‑

thod6

bes血nInt血cht abtr鵡Iich.

Die Arbeit mit reinem Sauersto∬ bringt Gefahren皿it sich. Arbei‑
ten zum Beispiel SchweiBer mit unvorsc血iftsmasiger Kleidung, SO

kam sich das Gewebe皿it Sauersto鯖vo皿§augen. E血Finke gen廿gt,

und die Kleidung steht in hellen Flammen.
Ho節entlich ist der Leser nun davon租berzeugt, daB die Konzentra‑
tion eines Ausgangsstoffes ebeLfa皿s eine wichtige Reaktionsbedin‑

gung ist.
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Drei ehrw廿rdige Grundgesetze
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Ein Skeptiker wird seinem Vorsatz untreu
Im 17. Ja血hundert lebte der groBe englische Naturwissenschaftler

Robert Boyle. Er schrieb ein Buch mit dem Titel: "Der skeptische

Chemiker̀̀. Dieses Buch erschien 1661. In ihm finden wir einen Aus‑
SPruCh, den sich血zwischen Hunderttausende Forscher zu eigen ge‑

macht haben. Die Menschen leisteten der Welt bessere Dienste, SO
meinte Boyle, "... Wenn Sie a皿e ihre

墨塾と聖聖,̲夏型垂些塑

畦堅固旦蛙塾型坦些Pamten, a垣豊里」唾
Ohne experimente11e Grundlage Theorien aufste皿teǹ̀・

Und selbst Boyle verstieB bei seiner wissenscha飢ichen Aめeit ein‑

皿al unbewuBt gegen den G則ndsatz, nur das als wahr anzuerke旦nen,
WaS du重Ch Beobachtungen u皿d Experimente erwiesen i§t. Das kam

SO. Er e血itzte in einem geschlossenen GefaB, in dem noch gerfugend

Platz fur viel Luft vo血anden war, e血e Unze Blei. Das sind genau
28,5 Gram皿. In diesem GefaB spielte sich zun為c血st derselbe Vor‑

gang ab, der bei einem fruher屯blichen SilvesterspaB, dem Bleigie‑
Ben, Zu beobachten ist. Man lieB bei diesem Veng虹色gen aus einem
Tiegel geschmoIzenes Blei in Wasser tropfen und las dar血auS den
bizarren Gebilden seine Zukunft ab, Diese Probe ist genau so §icher

wie diらZ独11probe mit den Kn6pfen, die als unt脆gliches Orakel da‑

fur anzusehen ist, Ob die Geliebte oder der Geliebte treu bleibt. Bei
diesem SpaB achtete kaum jemand darau鼻d争B §ich das geschmoト
Zene Blei im Tiegel allmahlich mit臆einer gelben Kruste tiberzog. Sie

besteht aus Bleioxid, das unter dem EinfluB des Sauer§tO鱒s der Luft

13 8 。ntSt。ht. Hatten wir bei diesem Spiel die Geduld gehabt, das Bleiun‑

ter standigem Rも血en lange Zeit zu erhitzen, SO W狂e die Umwand‑

lung des gesamten Bleis in Bleioxid nur eine Frage der Zeit gewesen.

Dies geschah auch in dem GefaB, das Boyle benutzte, Zumindest
SO lange, bis der Sauerstoff der Luft im dicht verschlosse皿en Ge鰭B

Zur Neige gegangen war. Danach muBte die chemische Reaktion not‑
Wendig zum Stillstand kommen.

Robert Boyle konnte noch nicht wissen, daB es Sauerstoff gibt.
Dieses Gas wurde erst im Jahre 1774 nahezu gleichzeitig von dem
Schweden Wilhelm Scheele und de皿Englander Joseph Priestley ent‑

deckt. Boyle kormte das Geschehen im gesc皿ossenen Ge絡B fo屯lich
虹icht als chemische Reaktion des Bleis mit Sauersto∬ erklむen. So
beging er e血en Fehler. Er hatte das verschlossene GefaB vor der Re‑

aktion gewogen und鯨ihrte auch nach der Reaktion eine W鵡ung
durch, allerdings erst nach dem 6餓1en des Ge鰭Bes. Dies

Verda血

̀

das Experiment ohne Wissen des Experimentators Boyle g重屯ndlich.
An die Stelle des Sauersto餓5, der sich mit dem Blei verbunden hatte,

trat Luft in das Ge鰭B ein. Das h6rte Boyle sogar. Er beschrieb, daB

ein zischendes Ger為usch beim 6餓1en des Gefanes zu vemehmen
War. So ist es fur uns v6皿ig einleuchtend, daB die zweite W為gung
eine gr6Bere Masse als die e重Ste ergeben muBte. Denn die Luft, die

nachstr6mte, hat e血e Masse. Aber Robert Boyle war so in die Netze

der damals a11gemein anerkarmten Theorien verstrickt, daB er an‑
nahm, die Zunahme der Masse resultiere aus der Au血ahme einer

Feuermaterie, die aus den Flammen des Heizmittels stamme.

Diese Theorie hatte zur Zeit dieses Experiments noch nicht ein‑
mal ihren H6hepunkt erreicht. Erst durch den deutschen Chemiker
Geong Emst Stahl wurde sie zur vo11en B購te entwickelt. Er lebte von

1659 bis 1734. Nach seiner Au餓ISSung Wurde bei jeder Verbrermung

ein "brermlicher Stoff̀, das Phlogiston, abgegeben. Umgekehrt sollte

bei anderen chemischen Reaktionen, Zum Beispiel bei der Umwand‑
lung von EisenerZ in Eisen, Phlogiston au密enommen werden:
̀ Diese Theorie war so einleuchtend, daB sie das Denken a皿er da‑

mals lebenden Chemiker beherrschte. Man karm diese Theorie nur
bewundem, die e血e so einhei批che undむberzeugende Erkl紅ung飴r

unterschiedliche chemische Reaktionen leistete. Nur einen Mangel
hatte diese Theorie. Sie entsprach nicht der Wirklichkeit. Niemand
hatte jemals eine Feuermaterie oder das Phlogiston nachweisen k6n‑
nen. Democh waren groBe Per§6nlic血keiten, Wie Robert Boyle, in die

Denkgewohnheiten ihrer Zeit verstrickt.
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VerschluBsache, nicht geheim
Im Jahre 1748節hrte der russische Che皿iker M. W. Iのmonossow

dasselbe Experiment durch. Er komte zeigen, daB bei dieser chemi‑
schen Reaktion keine Feuermaterie im Spiel war.

Wie ging er vor?
Er e血itzte zunむchst eirmal die leeren GefaBe und bestimmte i血e
Masse vor und nach dem Er血tzen. Ware irgendeine Feuermaterie
vom brennenden Heizmaterial auf das leere ReaktionsgefaB心berge‑

gangen, SO hatte sich das in einer Massezunahme des Reaktionsge鰹‑

Bes be皿erkbar machen mもssen, Nicht§ dengleichen geschah. Nup

wiede血olte Lomonossow das Experiment von Robert Boyle. Dabei
be轟ucksic血tigte er den scheinbar nebens沸hlichen, aber §O bedeutsa‑

皿en Umstand, der心ber den Ausgang des Experiments entschied: Er
Pestim皿te die Masse des geschlossenen Gef犯es vor und nach der
chemischen Reaktion. Unter dieser Bed血gung kan ein ganz anderes

Engebnis zustande, als es bei Robert Boyle der Fall war. Keinerlei
j!hderung der Ma§Se War festzuste11en. Mit diesen Experimenten war

die Grundlage組r die Fomlulierung eines der G調ndgesetze der Che‑
mie, des Gesetzes von der E血altung der Masse bei chemischen Re‑

aktionen, geSChaffen worden.
Das Gesetz sagt aus, daB die Gesamtmasse der Ausgangssto紐e bei

chemischen Reaktionen gleich der Gesamtmasse der Reaktionspro‑
dukte ist. Anders ausgedrickt: Stoffe k6men weder aus Nichts ent‑

Stehen, nOCh k6men sie in Nichts zergehen.
Dieses Gesetz gilt綿r alle che皿ischen Reaktionen, die jemals auf

der Welt stattgefunden baben und iǹ der nahen und femen Zukunft
ablaufen werden. Es tri縦zu, gleichg親tig, Ob es sich um chemische
Reaktionen handelt, die in der Natur ohne unser Zutun stattfinden

oder ob es sich um Prozesse handelt, die wir technisch beherrschen.
Ein soIches Gesetzeswissen ist sehr zuverl為ssig. ±‑
ten niemals. Niemand kann sie auBer Kraft setzen oder

Per Dekret

erfinden. Wer eine Feinwaage und e血en W沌esatz besitzt, kam die一
ses Gesetz mit Hilfe von Experimenten心berprifen. Sehr beliebt war
fr粗er das Experi皿ent mit der Blitzlichtla皿Pe. In einer soIchen

Lampe befindet sich Aluminiumfolie. Durch elektrische Z屯ndung

wird die Ve血remung von Alu皿iniu皿auSge16st. Das grelle Licht be‑
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皿it i皿皿er gena斗eren Waagen an untersc址edlichen che皿ischen Re‑

aktionenもbe呼重iift worden.

Mancher lachelt heute wohl angesichts der Mせhen, die dem Nach‑
Weis dieses Gesetzes gewidmet wurden. Es war auch e血e ,,u皿皿6gli‑

Che Tatsachè̀, als Galileo Galilei nachwies, daB e血Ste血und eine

Feder im Vakuum mit gleicher Geschwindigkeit fa11en.
Und doch muB皿an die sogenarmten "eWigenくくWah血eiten immer
Wieder anzweifeln. Daher die Frage:

要望坐せ畢疫生唾隻箋聖典闘争二型婁垣e
起蜘墳墓垣ト2製薬進g錐
Die Antwort言a und nein!

Ist an der Phlogistontheorie doch etwas dran?
Hatte Lomonossow eine Waage besessen, deren Empfindlic血keit alle

bisher existierenden Analysenwaagen um das Mi皿ardenfacheもber‑
tro餓)n hatte, SO Ware Se血Experiment anders ausgegangen. Das er‑

址tzte GefaB hatte eine gering組gig gr紬ere Masse besessen als das

kalte.

Wie ist das m6glich?
Der groBe deutsche Physiker Albert Einstein schuf die spezie11e
Relativit靴stheorie. Sie ist in den 60 Jahren seit i血er Ausa血eitung

Zu einem Eckpfeiler der Physik geworden. Mit ihrer Theorie sind alte
Vorstellungenもber Raum, Zeit und Masseもberwunden worden. Eine

Aussage dieser Theorie lautet, daB Arbeit die Masse eine堕S

Verandem kam. Die Masse eines K6rpers nimmt in dem MaBe zu, in
dem auf ihn Arbeit verwendet wird, Sei es, daB die Arbeit diesen K6r‑

Per in Bewegung setzt, Sei es, daB wir die Enengie des K6pers auf an‑
dere Weise vergr6Bem. So besitzt ein heiBer K6rper e血e gr6Bere

Masse als e血kalter. Bei dieser Aussage wird der gesunde Menschen一
Ver§tand protestieren. Tats為c皿ich kann die Vengr6Bermg der Masse

unter gew6hnlichen Bed血gungen vemac血assigt werden, ̀ derm sie
entzieht sich den genauesten Messungen. Aus der berもhmten Formel

E = m.生in der c fur die Lichtgeschwindigkeit, namlich 300 000
Kiloneter je Sekunde, Steht, lant sich schon absch沸zen, daB die
Masseanderung bei Erw漬mung au」3erst gering ist.

Wir k6men die Fomel so umste11en, dal wir die Masse bestim‑
皿e血.
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Sie lautet darm:
E

田園園
Im Nemer finden wir die Lichtgeschwindigkeit zuIn Quadrat e血o‑

ben. Das heiBt: Die Zunahme der Masse ist gleich der Zunahme der
Energie dividiert durch 90 Mi11iarden! Das zeigt keine Waage an, Sei
§ie noch so empfindlich.

Wie groB munte die Masse der Ausgangs§tO鯖もse血, damit eine au‑

Berst empfindliche Waage einen geringen Ausschlag zeigt?
Ste皿en wir uns eineh Jg§遥軸SeI喧ILRi負竣捜連n vor, in den wir

脚e und 12±Q.坦埋投垂輿蛙璽塑ei調節11en. Set‑
Zen Wi重Weiter voraus, daB die§eS Monster vor und nach der chemi‑

SChen Reaktion auf einer Fe血waage gep轟uft wird, die mihdeste血s

noch ein zehntausendstel Gramm anzeigt. Wir k6rmten dann einen
Masseverlust von etwa einem dreitausendstel Gramm nachwei§en.

Dieser Masseverlust, der bei den Gr6Benordnungen, in denen wir
Sto節e umsetzen, Praktisch unbedeutend ist, darf bei den Vorgangen

auf der鍵盤蟻nicht vemachl謎sigt werden. Bei der Umwandlung von

Wassersto組in Helium, die wir bereits kennengelemt haben,空理‑

deln sich in jeder Sekunde 4 Mi11iohen Tomen der Some in Strah‑
eine Zeile weiter gerickt ist, hat

塾壁・ Bevor der Leser dieses
die Sormermasse um e血e Masse abgenom皿en, die der Ladung von
4 000 Guterz購gen mit je 50 Waggons von je 20 Tormen Fassungsver一
皿6gen entspricht. Aber keine Angst. Im Vengleich zur Gesamtmas§e

der Sonne ist dieser Masseverlust verschwindend gering.

Das Auto und das Gesetz von der Erhal巾ng der Masse

Fもr die chemischen Reaktionen im Kra劇f血rzeugmotor gilt auch das
Gesetz von der E血altung der Masse. K6rmte man die Masse der ver‑
brauchten Ausgangssto餓) ‑ Kraftstoff und Sauerstoff der Luft ‑ mit

der Masse der dem Auspu鯖entstr6皿enden Reaktionsprodukte ver‑
. gleichen, 5O kine es zu einer gl弧zenden Bestatigung dieses Geset‑

ze§. Leider haben wir bei皿Vengleich der Massen das ̀einzige erfaBt,

was bei den chemischen Reaktionen i皿Kra耽fahrzeugmotor unver‑
andert bleibt. Das wird i血s an manchen windsti11en Wintertagen
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deutlich. Dam scheinen wir uns in den Verke血szentren zusam‑

men mit den vielen Kraftfa血zeugen in e血em geschlossenen GefaB
Zu befinden. Was da so a皿es dem Auspuff entstr6mt!

Kame eirmal das mit Wassersto鯖getriebene Auto, SO W請en wir
皿anCher Sorge ledig. Im Motor fande dam die Synthese des Wasser‑
StO餓5 und des Sauersto館der Luft zu Wasser statt, die wir schon ken‑

nengelemt haben.
Wir wo皿en diese chemische Reaktion eirmal in der che皿ischen
Zeichensprache darste皿en:

2H2十〇2‑→2H20.
Einen soIchen Ausdruck bezeichnet man al§ Chemi§Che Gleichung.
Eine chemische Gleichung ist noch aussagekr着龍iger, Werm Wir die
bei der chemischen Reaktion §tattfindenden Enengieu皿Wandlungen
charakteri§ieren. Sd k6皿en Wir schreiben:

2H2十〇2→2H20;Q= ‑650Ⅲ.

Das Minuszeichen gibt arl, daB bei dieser chemischen Reaktion
Warme abgegeben wird.
Auf der linken Seite der chem王schen Gleichung, auf der die For‑

me血航ir die Molek軸e der Ausgangsstoffe stehen, kommen 4 Wasser‑
sto組und 2 Sa竜ersto熊ItOme VOr. Auf der rechten Seite der chemi‑

SChen Gleichung finden wir in den Molekulen des Reaktionsproduk‑
tes diese 4 Wassersto組und die 2 Sauersto熊ItOme Wieder. Auch筒.r

diese chemische Reaktion tri臓das Gesetz von der E血altung der
Masse zu. Die Atome der Ausgangsstoffe unterliegen w肴hrend der

Chemi§Chen Reaktion weder einer Abmagermgskur, nOCh nimmt
i血e Masse zu.
Leider gibt eS mit ¥dem Wassersto綿notor noeh Schwierigkeiten.

De重Wasserstoff血unte in groBen Stahl組aschen皿itgefuhrt werden.
Ein soIches Gefahrt ware sehr sQhwer und m社Bte oft nachtanken.

Schauen wir uns das einmal beim Benzinauto an. Benzin ist ein
Gemisch、 VOh Kohlenwassersto餓m. Einer dieser Kohlenwassersto綿3

besteht aus Molek融en der臆Zusammensetzung C7H16. Bei der Ver‑

brermung dieses Sto締まi im Zylinder des Moto重S Sind je Molek親die
7 Ko皿ensto餓ItOme und die 16 Wassersto能ItO皿e mit einer gen屯gen‑
den Anza皿von Sauersto熊ItO皿en Zu

VerSOrgeǹ̀. Um AuslⅢnft廿ber

die fiir die Umsetzung eines Molek珊s notwendige Anza皿von Sauer‑
StO餓molek軌en geben zu k6rmen, m楓ssen wir die Reaktionsprodukte

kermen. Es sind dies Kohlensto鮮dioxid CO2 und Wasser H2O.
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Wer es nicht glaubt, unterSuChe die Reaktionsprodukte der
FlaII血9 eines Propanbremers oder einer Gasflamme, Wem ein Erd‑
gasanschluB vo血anden ist. In jedem Falle verbremen Kohlenwasser‑
stoffe.臆Dazu halten wir ein kaltes, trOCkenes, gr6Beres GlasgefaB kurz

せber die Flam皿e. Durch einen Beschlag des Glases venat sich das
entstandene Wasser. AnschlieBend halt man ein皿it Kalkwasser aus‑

gesp軌tes Glas直ber die Flamme. Die T皿bung ist ein Nachweis紐r
das entstandene Kohlen§tO徽Iioxid. Nun zu】nuck zu un§erer Frage!

Wie viele Sauersto餌nolek茸le s血d notwendig, da皿it ein Molek親
des Kohlenwassersto鯖e der Zusammensetzung C7H16 VO11standig ver‑

b重e皿t?
Fもr 7 Ko皿en§tO臓LtO皿e Sind 7 Sauersto餓nolek色le n6tig, dem je‑
des Ko皿ensto能書ton

braucht

2 Sauersto熊嘉tOme. Fせr 16 Wasser一

§tO熊ItOme Sind 4 Sauersto餓nolek鎚e n6tig, dem es entstehen̲ 8
Wassemolektile, fiir die 8 Sauerstoffato皿e erforderlich sind.

Unsere chemi§Che Gleichung lautet also:

くC7H16+ 11O2→7CO2 + 8H2O.

Auch in diese皿Fa皿e sti皿men Anzahl und Art der Atome in den
Ausgangssto飾en und in den Reaktionsprodukten廿berein. Das Ge置
SetZ VOn der E血altung der Masse ist e重fu批.

Die beiden Reaktionsprodukte Wasser und Kohlensto鱒dioxid er‑
節田en uns nicht mit Sorge. Sie sind nicht giftiさ.、

Warum verhalten sich Autos nicht so ideal, Wie es aus der chemi‑
SChen Gleichung hervorgeht?
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Fragen wir unseren skeptischen Chemiker.

Robert Boyle w甜e mit uns gar nicht zufrieden. Eine Frage wせrde
er uns bestimmt ste皿en, die uns in gr6Bte Verlegen血eit brachte:

;Woher weiB皿an, daB bei dieser chemischen Reaktion nicht noch
andere Sto餓3 entStehen, Zum Beispiel Kohlensto餓nonoxid?̀̀

Ko皿edsto飾monoxid ist ebenfalls ga§飴mig, farb‑ und geruchlos.
Durch un§eien Nachweis mit Kalkwasser ist es nicht festzuste皿en.

Wie kommen wir also weiter?
Zun着chst haben wir noch ein Gegenangument. Wir verweisen auf

die Erfahamgen beim vorsc血ifts皿割3igen Umgang mit de皿Benzin‑
kocher. Man karm ihn in gesc皿os§enen Rむumen benutzen, Ohne

e血e Vergiftung be節rc血ten zu m迫ssen. Doch ein langerer Aufen血alt
an einer vielbefahrenen Kr6uzung entkr湘et unser Angu皿ent.

Ve血rennungsmotoren produzierenもble Nebenprodukte

Der E重亜nder, der einen Motor vorste皿en k6rmte, Welcher nur Wa§Ser
und Kohlensto餓Iioxid an die Umwelt abgibt, ist noch nicht geboren.

Welche Schwierigkeiten bestehen?
Zunachst verarbeitet der Kraftfahrzeugmotor nicht reines Benzin.
Manche Sorten enthalten i皿mer nOCh Bleivedoindungen. Sie werden

dem Kraftsto鯖beigemi§Cht, damit der Motor nicht ,,klopft
"klingelt

oder

. Die§e St6rungen kom皿en dadurch zustande, daB das Ge‑

misch schon vor der Ztndung unter dem Ein組uB der hohen Te皿Pe‑

ratur und des hohen D調Ckes i皿Zyl血der ve血remt. Die Bleiverbin‑
dung vefschw血det beim Veめrermen des Kraftstoffes nicht spurlos,

SOndem gelangt als Bleistaub￣ oder in Form vo皿Bleive心indungen血
die AtmQSPhむe.

Bleiverbindungen s血d, Wie wir wissen, Gifte!

Nehmen wir an, daB wir mit eine皿Mittelklassewagen im Ja血

etwa 1 500 Liter Benzin verbrauchen: Das sind, da die Dichte von
Benzin etwa O,8 Gramm je Kubikzentimeter betr鵡t, etWa 1 400 Kilo‑
gramm K重aftsto組Bei unserer Fahrt "VerSOrgenα wir unsere Umwelt

‑

ungewollt mit rund einem balben K皿ogra皿m Blei und se血en Ver‑
bindungen. Das ist ohne Zweifel besorgniserregend.一Doch die chemi‑

sche Industrie liefert bereits bleifreies Benzin.
Ubrigens gibt es bei den Diese血oto重en ke血Bleiprob書手m̀ Diesel‑
kraftsto楕enthalt keine Bleive心血dung. Aber mancher Dieselmotor
entsendet bekarmtlich dichte Rauchfahnen in die U皿Welt. Dieser

"Di。S。IruB
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Sto鴫emisch. Ein Bestandteil wird von den Medizinem mit besonde‑
一rer Songe betrachtet. Es handelt sich um das Benzpyren, das im Tier‑

VerSuCh Krebs hervor則請Durch e血e gute Wartung des Dieselmotors
karm der Schadsto熊IuSStOB merklich gesenkt werden. Insbesondere

die Einspritzpu皿Pe皿uB gut eingeste皿t werden. Dam wird die R軍部‑
fahne皿erklich he皿e重, Wenngleich sie nicht v∂皿ig verschwindet.

Widmen wir uns einem weitere血Produkt der arbeitenden Verbren‑
nungsmotoren, dem Kohlensto餓nonoxid. Vengleichen wir die physi置

kalischen Eigenschaften dieses Gases皿it denen des Stickstof聴, dann

§Cheint es sich u皿e血en sehr harudosen Gese皿en zu handeln. Seine
Ma§§e je Lite重gleicht de重des臆Sticksto鯖§. Auch die Sch皿elztempera‑
turen und die Siedetemperaturen beider Gase zeigen nur ge重inge Ab‑

Weichungen,
Hinsichtlich i血er che皿ischen Eigenschaften haben beide Gase
nichts gemeinsa皿. Sticksto鯖ist reaktionstrage, Kohlensto餌nonoxid

dagegen brembar. Stickstoff der Luft atmen wir oIme Gefa血励r unニ
Ser Leben ein. Kohlensto餓nonoxid ist ein ge鰹hrliche§ Ate皿gift. Die

Gefa血ist vor a皿em deshalb §O groB, Weil Kohlensto餓nonoxid v糾ig
ge則Chtos i§t. Es kann unbemerkt eingeatmet werden. Kohlensto龍・

皿OnOXid macht die roten Blutk6卿erchen, die fur den Transport de§

Sauerstof聴in die Ze皿en des K6rpers und紐r den Abtransport des bei
der bioIogischen Oxydation entstehenden Kohlen§tO餓Iioxids veranト

wortlich sind, funktionsun患hig, WaS Zum Tode龍山en皿uB.
Ist denn der AusstoB des Kohlensto組nonoxids aus arbeitenden

Kraftfa血zeugmotoren so groB, daB der Anteil dieses Gases in der
Luft bis zu Werten steigen karm, die der Gesundheit abt重登glich sind?

Wahlen wir wieder unseren Mittelklassewagen als Beispiel, der
jahrlich etwa 1 500 Liter Kraftsto∬ ve重braucht. Dabei gibt der Motor

etwa 400 Kilogran血Kohlensto餓nonoxid ah die Umgebung ab.

Doch wie ko皿t e§ dazu?

Eulenspiegeleien mit schlimmen Folgen
In unserem Benzinkocher komten wir das Benzin節r die Verbren‑
nung ih den gasformigen Aggregatzustand楓ber節hren. Wir eneich‑

ten damit, daB jedes Benzinmolekul einzeln vorhanden ist und der
fur die Veめrennung notwendigen Anzahl Sauer§tO鮪molek租len be‑
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gegnen

kann.

Der Venga§er e血es Kraftfa血zeugs tr鵡t seinen Namen zu unrecht.
Er zerstaubt namlich den Kraftsto組Er arbeitet a血11ich wie ein Pa重‑

節mzerstauber. Der Vergaser sorgt da節r, daB jedes Benzinst為ubchen
SO Viel Sauerstoff e血証t, Wie fur seine vollstindige Verbremung zu

Wasser und Kohlensto餓Iioxid notwendig ist, F柱r ein Gra皿m Benzin

Sind dazu etwa 2 Liter Sauerstoff; also lO Liter Luft, erforderlich.
WanIm揮ndet darm aber keine vo11st弧dige Verbrermung statt?
Wie kommt es, daB soviel giftiges Kohlensto組nonoxid entsteht, Ob‑

WO皿ge血ugend Sauersto鯖節r eine vollst2in.dige Verbrennung des
Benzins vo血anden ist?

Dies hat den folgenden Grund: Di6 wi皿zigen Benzintr6pfehen sind
Zusammenba皿ungen von Miuiarden Benz主軸皿Olek親en. In der
kurzen Reaktionszeit ‑ bei e血er Drehzahl von 3 500 Umdrehungen

je M血ute muB der Vongang血einer sechz王gstel Sekmde beendet
Sein

葛

ko皿皿enl die Sauerstomnolek屯le nicht bis ins Irmere der

Benzintr6pfehen. So bekommen einige Benzirmolek馴らzuwenig
Oder ga重keine Sauersto餓nolek乱e ab. Folglich entstehen nicht nur

Ko皿ensto鱒dioxid und Wa§Ser, SOndem es wird auch Kohlenstoff血On‑
OXid gebildet. AuBerdem bleibt unverbramtes Benzinせbrig. Einige

Sauersto髄血Olek軸e, die keinen Reaktionspartner gefunden baben,

entweichen unve重をndert aus dem Auspu組Die Auspuf時ase en血alten
im Rege則e noch ￣einen Volu皿enanteil von 2 Prozent Sauersto組

Wir k6rmen uns die Situation an einer bekannten Geschichte von
Till Eulenspiegel veranschaulichen. Er. schwatzte e血er groBen Schar

neugieriger Jungen und M善巧hen den linken Schuh von den F鵬en,
鰭delte a皿e Schuhe auf臆eine Schnur und begab sich damit auf ein
HochseiI. Sodann schnitt er die Sc上皿ur entZWei und forderte seine

Zu§Chauer dazu iuf; ihren Schuh aus dem riesigen Beng wieder her‑

VOrZuSuChen. Es gab bekarmtlich eine groBe P両gelei. Denn obwohl

fur alle e血Schuh vo血anden war, gab es ein schreckliches Gedr肴nge.
Es w独Irte SO lang

, heiBt e?,訪aB die Alten auch Backenstreich teil‑

ten und zogen sich bei dem Haar.̀̀
Die

Ausscheidung von Ko皿en§tO餓nonoxid ist also durch die

Konstruktion des Motors bedingt und laBt sich nicht ohne weiteres
Vermeiden. Motoren, die gas飴rmige Ko皿enwassersto鮪らWie Methan

Oder ein Propan‑Butan‑Gemisch, Verarbeiten, SCheiden fast kein
Kohlensto餓nonoxid aus. In vielen Stadten fahren Taxis mit einem
Propan‑Butan‑Gemisch. Durch richtiges Einste皿en des Vergasers
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von Kohlensto綿monoxid in den Auspu鮮紅Sen Weit unter zwei Pro‑
Zent Senken. Auc血eine geringere Geschwindigkeit hat einen ger血ge‑
ren Schadsto埠usstoB zur Folge. SchlieBlich wird die katalytische

Umwandlung der Schadstoffe in ungiftige Sto餓3 eine radikale Ver‑
bessenmg b重ingen.

MiBlungene Weltpreriiere̲ unter AusschluB
der 6餓孤tlichkeit

Zeit: Ende des 19. Jah血underts! Ort: Eingang zu皿/ Keller eines

B a血kgeb為udes.

Unter dem Schutz der Dunke岨eit schlichen sich Zwei verImm皿te
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M狙n。. du.。h di。 K。皿。蹄nme einer Bank. Mit ge廿bten H印.dgriifen

6蝕neten sie a皿e T心ren, bis sie end正ch zum groBen Safe gelangten,
dessen Schatze i宣血en bald geh6reI]L SOllten. Ihr Handwerkzeug war

ungew6hnlich. Kein MeiBel, keimVorsc址ag血ammer noch sonstige
bislang iibliche Ge重為te紐r soIche Untemehmungen geh6rten zur
Ausr租§tung der Gangster. Sie wo皿ten erstmalig mit einem SchweiB‑

bremer, ihrer ureigensten E血dung, arbeiten. Die§e Weltpremiere
§0批e allerdings unter Aussc皿uB der 6節entlichkeit stattfinden. Die

hohe Temperatur der Sauersto組Wassersto餌Flan血e SO皿te den Stahl
des Safes zum Schmelzen臆bringen.￣A皿es lieB sich gut an. Die heiBe

Flamme brachte den Stahl zum Sch皿elzen. Doch als sich die Gang‑
Ster ihfe皿Erfolg bereits nahe w為hnte血, Verlosch die FlaI則me. Eines

der Gase war zur Neige gegangen. ̀
H血ter dem Rucken der Gang§ter hatte sich ein zweites G則ndge‑

setz der Che皿ie bemerkbar ge皿aCht, de皿man nicht zuwider han‑
de血kann: das Gesetz der konstanten Proportionen. Es lautet: Ver‑

binden sich che皿ische Elemente zu e血ef chemischen Ve心血dung,
SO geSChieht dies in einem ganz bestimmten, unVe重為nderlichen Mas‑
SenVe血altnis. Fむr die Synthe§e des Wassers, deren Warmeentwick‑
lung sich die Gangster zunutze machen wo批en, lautet das Gesetz:

Wa§SerStOff und Sauerstoff ve血inden sich i皿mer im Massenve血alt‑

nis l:8. Dem es gibt nur e血e e血zige Sorte Wasser aufder Welt. Die

hat記ie Zusa皿mensetzung H20.

Wir wo皿en町s das Ge;etz der konstanten Proportionen an e血er
anderen chemischen Reaktion verdeutliche血, die irしriesigem Aus一

皿aB technisch 」genutZt Wi重d, an der Verbremung von Kohlensto組
Dabei findet folgende chemische Reaktion §tatt:

/

Kohlenstoff + Sauersto龍一÷ Ko皿enstormioxid.

Die chemische Gleichung節r diese Reaktion lautet:

C+O2‑→CO2;Q= ‑393,5kJ. ̲
Kohlensto∬ und Sauersto鯖verbinden §ich im Massenverh肴ltnis 3:8
miteinander zu Ko皿enstoffdioxid.
Ste皿eri wir eine Uberschlagsrec上皿ung an:

Werm in den Kraftwerken eines Landes eine Masse Kohle ver‑
bramt wird, die 90 Millionen Tomen reinem Kohlensto鯖edtspricht
‑ diese Masse ist notwendig, um den j差止Iichen Bedarf eines moder一
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der Lufth田e 240 Millionen Tomen Sauersto鯖entzogen. Unter Be‑
ricksichtigung des GesetZes von der E血altung der Ma§Se kom皿en
Wir zu dem Engebnis, daB bei einer vollst為ndigen Ve血rennung von

90 Mi皿ionen reine皿Kohlensto鯖330 Millionen Tormen Kohlensto節"
dioxid an die Lu創出j田e abgegeben werden.
Wir wo皿en das Ge§etZ der konstanten Proportionen noch an e血er

dritten bereits bekannten chemischen Reaktion von groBer Bedeu‑
tung veranschaulichen. Bei der Syn血ese von Ammoniak NH3 auS
Wassersto鯖H2 und Stickstoff N2 reagieren der Wa§SerstOff und der
Sticksto∬ in ei皿em Massenve血altni§ VOn 3:14.
Je genauer die‑ Chemiker zu messen verstanden, u皿SO deutlicher
Zeigte sich die a皿gemeine Gultigkeit dieses Naturgesetzes. Die Phan置

tasie der Che皿iker wurde vor allem durch die Tatsac血e angeregt, daB
Sich die Elemente oft in sehr ei皿fachen, ganZZahligen Massenve血為lt‑

nissen verb血den. Diese Tatsache regte Jo上皿Dalton, den wir schon

kemengelemt haben, Zur Entwicklung seiner be】屯hmten Ato皿hypo‑
these an. Gmcklicherweise lieB sich John

Dalton nicht durch die Tat‑

SaChen i調itieren, die nun nOCh mitzuteilen sind. Erstens veremlgen

Sich die Ele皿ente nicht inmer im Ve重髄此nis kleiner ganzza皿iger
Ma§SenVe血al血is§e mite血ander. So verbinden sich zum Beispie1

38,83 Gra皿m Blei m王t 3 Gram皿Sauerstoff zu 41,83 Gramm des uns
bereits bekarmten geめen Bleioxids. SchwefeI und Blei vereinigen
メ§ich zum Beispiel im Massenve血瓢tnis von l:6,416 zu Bleisu]晩d, das臆

Wir in der Natur als Bleiglanz finden. Doch dies andert nichts an der
Tatsache, daB §ich diese Elemente in eine皿konstanten Ma§SenVer̲
離職nis miteinander verbinden. Es gibt auch

Ausnah血en

von die‑

Sem Gesetz. Der Eisenkie§ ,,halt̀̀ sich zum Beispiel nicht an das Ge‑

SetZ der konstanten Proportionen. Das Massenverhaltnis Eisen zu
Schwefel schwankt gering節gig̲ um den Wert 55:37.

Ist das Gesetz der konstanten Proportionen
ZWe ideutig?
Wie wir wissen, Verbrermt Ko皿enstoff unter Bildung von Ko血en‑
StO珊ioxid. ‑Dabei verbinden §ich Kohlensto∬ und Sauerstoff in ei‑

nem Massenve血altnis von 3:8.
Kohlensto鯖kann aber auch unvollstandig verbrennen. SoIche che‑

150

mische

Reaktionen finden zum Beispiel in einem Ofch statt, den臆Wir

zu frih sc皿eBen. Dabei entsteht Kohien§tO餓nonoxid. Wir wissen
bereits um dessen臆Giftwirkung. Dieses giftige Gas entsteht §Ogar,

wem Koks, ein Sto髄; derせberwiegend如s Ko址enstoff besteht, in ei‑
nem o餓)nen Eisenkorb verbrermt. F廿r die chemische Reaktion von

Kohlenstoff zu Ko血lensto餓nonoxid betragt das Ma§SenVe血altnis

Ko皿en§io∬ zu Saue購tO紐3:4!
臆Das Gesetz der konstanten Proportionen ist also zweideutig. Es sei

daran erimert, daB wir ausd皿Cklich e血e Bedingung節r die G乱tig‑
keit des Gesetzes der konstanten Proportio血en hervongehoben haben.

Es gilt, Werm Sich zwei Elemente zu einer chemischen Verbindung
vereinigen. Diese Bedingung i§t bei der Bildung von Wasser aus

Wasser§to鱒und Sauerstoff er節llt. Ko軸enstoff und Sauerstoff k6n‑
nen hingegen zwei Verbindungen bilden. In diesem Fa皿e tritt/ elin

drittes Grundgesetz "in Kraft

, das Gesetz der皿ultiplen (Vielfachen)

Proportionen.
Wir wo皿en sein Wesen am Beispiel der che皿ischen Reaktionen
von¥Kohlen§tOff皿it Sauerstoff erfa§Sen. Dabei gehen高ir im皿er VOn
ein und derselben (einer konstanten) Masse an Ko皿enstoff aus, Zum

.Beispiel von 3 Gramm.
Bei der Bildung von Kohlensto餓nonoxid veめinden sich 3 Gfa皿m

Kohlensto∬ mit 4 Gram皿Sauersto鯖
Bei der Bildung von Ko皿ensto餓1ioxid verbinden sich 3 Gram皿

Kohlensto紐皿it 8 Gram皿Sauersto餌
Vergleichen wir die Mas§en VOn Sauer!to鱒; die sich皿it ein und
derselben (einer konstanten) Masse Kohiensto鯖verbinden, §O Stellen

wir fest: Die Massen des Sauersto鯖§ verhalten sich wie 4:8 0der l:2!

Nach dieser Uberlegung k6men wir den Wortlaut des Gesetzes der
皿ultiplen Prop6rtionen (Massenvp血annisse) verstehen‥ Wem sich

ZWei Element9 Zu mehreren Verb血dungen vere血igen, SO Verbindet
sich das eine Element mit einer konstanten Masse des臆anderen im‑

mer血eine皿ganZZahligen Massenve血為l血is.
Interessant ist ein Blick in die Entdeckungsgeschichte diese§ Ge‑
SetZe§. Kein geringerer als Dalton hat′eS erStmals fomuliert. Er hatte

aber weder ein MaB noch eine Waage benutzt, SOndem er hat es aus
seiner Ato皿Iehre gefolgert. Seine Uberlegungen m6gen fo畦enden

Weg beschritten haben: Wem sich ein KohIensto熊ItOm einmal mit
einem Sauersto餓ItOm, ein andemal mit 2 Sauersto厳しtOmen Verbin‑

det, SO m屯ssen die Masseverhaltnisse des Sauersto龍im Ve血altnis
l:2, also im Verh瓢tnis kleiner ganzer Zahlen, Stehen.
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Ungleiche Geschwister
Das Gesetz der multiplen Proportionen wird uns wom6glich etwas
Ve巾auter, Wenn Wir wieder einmal zu unserer unerwhnschten chemi‑

SChen Fabrik zu轟uckke血en, dem Kraftfahrzeugmotor. Wir haben bis‑
her gar nicht danach gefragt, Welche Ro11e der Sticksto鯖der Luft
§Pielt, der durch den Vergaser in den Motor gesaugt wird.
￣ Bleibt er v611ig unver肴nde重t‑Oder reagiert er auc血? ,

Vie皿eicht karm皿an die Frage so nicht ste皿en, SOndem muB ge‑

nauer fragen:
Passiert samtlicher Sticksto∬ der Luft den arbeitenden Motor ohne

Ver狂derungen?
Mit de皿Bleistift k6rmen wir leicht eine chemische Gleichung節r
eine chem王sche Reaktion au鰹chreiben:

N2 + 02‑⇒2NO; Q= +176kJ.
Sticksto餓nonoxid existiert wirklich. Es ist ein fa心lo§eS, giftiges Gas,

das unterhalb von ‑151,8 Oc in den fl迫ssigen Aggregatzustand‑ und

unte血alb von ‑ 163 Oc in den festen Aggregatzustand迫bergeht.
Fもr die Landwirtschaft ware die technische Realisierung dieser

Chemischen Reaktion ein groBes Gmck, denn Sticksto餓nonoxid
Ware ein sehr guter Ausgangssto鯖節r die Herstelllmg VOn StickstoffL

ddilgemitte血. Diese chemische Reaktion l狐t sich jedoc血nur bei

Temperaturen um 5 000 OC realisieren. Sblche Bedingungen kann
￣

man nur皿it einem elektrischen Lichtbogen e重Zielen. Tats為c址ich

Wurde dieses Verfa血en血Norwegen praktiziert, da dort Elektroener‑
gie au§ Wa§Serkraft billig zur Ve重隠gung stand. Die Kosten waren aト

̲ lerdings so hoch, daB nach der Entwicklung der Ammoniaksynthese
VOn diesem Verfa血en Abstand genommen wurde.

Doch zu重もck zu皿

Motor. An den Zもndkerzen werden i皿

Rhythmus der Drehza址Funken erzeugt, in de虹en hohe Te皿Peratu‑

ren henschen.

MuB man nicht amehmen, daB die sQ teure Synthese von Stick‑
StO餓honoxid aus Sticksto鯖und Saue重StOff in arbeitenden Motoren

Stattfindet?
Das ist leider der Fa皿.
Ne血nen wir als Bei§Piel wieder die Fa血rt unseres Mittelklassewa‑一
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Ist das ge鰭hrlich?

Bevor man diese Frage beantworten kam, mu」3 man noch eipen
Weiteren UⅡ1Stand kermen, der uns wieder an das Gesetz der multi‑
Plen Proporlionen erirmert. Das ent§tandene f轟bfose Sticksto紐non‑

OXid reagiert皿it weitere皿Sauerstoff der Luft ‑ nun SChon auBerhalb

des Motors ‑ Zu Sticksto鱒dioxid:

2高〇十〇2→2NO2;Qこ喜113,3ヰJ.
Im‑Sticksto鮮dioxid ist im Vengleich zu皿Sticksto餓nonoxid die dop‑
Pelte Anzahl von Sauersto熊請omen gebunden. Un§ ist schon be‑

陸棚皿t, daB組r unterschiedlich zusa皿皿engeSetZte Chemische Ve血in‑
dungen, auCh wem sie aus de皿selben Atomsorten be§tehen, der

Spruch:

Gleiche B重心der, gleiche Kappen

血cht gilt.

Das Stick§tO徽Iioxid ist ein braunrotes, Charakteristisch riechendes

und stark giftiges Gas. Beim E血atmen dieses Gases stellen sich Hu‑

Sten und Kop鰹chmerzen ein. At皿ung und Puls werden beschleunigt.

Nach einigen Stmde皿treten Schaden an den Lungenbl謎chen auf
Dadurch kam Blutplasma血die Lungenbl狭chen eindringen. Das ist
ein bedrohlicher Zustand. Be§Onders ge鰹hrlich ist der Umstand, da」3

die Beschwerden nach ei血ger Zeit verschwinden, Ohne daB die Scha‑

digung der Lungenblaschen gestoppt wird. So nimmt mancher die
Beschwerden血cht sehr emst und bedroht danit sein eigenes Leben.
￣ Doch Bangemachen gilt nicht. Bislang werden die sehr strengen
Grenzwerte in den meisten Stadten nicht迫bersc血王tten. Unter be‑

Sti皿inten Bedingungen kann aber der AusstoB von Sticksto餓non‑
OXid und Sticksto餓Iioxid lebensbedrohlich werden. Das geschah vor

etwa zwei Ja血zeh血ten血Los Angeles. Diese Stadt liegt in einem
Tal. Bei bestin血uen Wettedngen zirkuliert die Luft dort血cht. Unter

diesen Bedingungen k6men sic血in der Ate血山ft immer gr孤ere An‑
teile dieser Giftgase ansammeln. Intensive Sonne皿einstrahlung

fu心rte dazu, daB sich da§ Sticksto鮮血OnOXid rasch in da§ besonders
giftige Stick§tO餓1ioxid umwandelte. Hunderte Menschen erlitten

eine Vengiftung, und auch Todesf餌e waren zu beklagen.

Nun血ag mancher die alte Zeit der Postkutschen wieder beduei葛
tr為umen. Dies w登re wohl keine Altemative. Der tech血i§Che Fort‑

SChritt l孤t sich nich白面ckgangig machen. Die unerwiinschte Ent‑
Wicklung der Sticksto飾oxide wird in nicht zu femer Zeit der Vengan‑

genheit angeh6ren. Technische L6sungen hier節r sind bereits in
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Werden in den Auspu∬ eingebaut und bewirken eine Zersetzung der

Sticksto餓)Xide. Auch eine andere L6sung ist in Sicht. Man muB da‑

節r sorgen, daB die Reaktionste皿Peratur血den Zylindem nicht zu
hoch wird. Das ist皿6glich, Wem皿an da§ Kraftsto鱒LLuft‑Gemisch
nicht so stark komprimiert, Wie das in皿Odemen Motoren de重Fa皿
ist. A皿erdings muB man dabei einen Leistungsabfall血Kauf neh‑

Doch das Auto ist weder gut noch b6se, und bei allem, WaS unS
Sorgen macht, m社ssen wir groBr為umiger denken. E血billiges, gut

ausgebautes臆Nahverke血ssystem l孤t manchen von der t鵡Iichen

Fahrt zur Arbeit皿it dem eigenen PKW Abstand neh皿en. Die Ent‑

flechtung d料￣Verkehrs und die Scha餓mg von FuBg狙gerzonen wird
ein色briges tun. So k6men wir sicher sein, daβ dieses PToble皿geやSt

Wird, Werm jeder ein
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Zwei unzertrennliche Gegensatze

mr臆e吻庇n,駒S einen beγ紡m義en Poeien

nd einen gn2βen C%em沈er ge‑

me加sam融ert榔ieγ屯go産nnen鋤S Meiallo融en Meta鵜

nd we庇n dar‑

めer j碕朋ier4嬢1 d露se Expe房me料nich雄肌卸穣ni sind EiJI ei碕‑
ch鋒, abe手融tZlic es hs卸ment de手のemiたeγ hお肋

榔g嬢Dねns胞

Der Poet und der Chemiker
Im Jahreノ1821 machte臆einer der GroBen der Chemie, der Schwede
J6ns Jacob Berzelius, dem Meister des Wortes Johann Woi屯ang von

Goethe seine Au綿artung.

Wa§ kormte die beiden M為rmer zusamme皿飴hren?
Zunachst war de重Dic叫er von der neuen Bekanntschaft gar flicht

begeistert. Er両肌te sich血mmahbare§ Schweigen.
Was komte der da皿als 42j軸血ge Berzelius dem weltbe允血mten
Dichter, der bereits in seine皿dreiundsiebzigsten Lebensja血stand,

schon fur Auregungen vermitteln?
Doch auf einer gedlogischen Exku重Sion, an der beide teilnah皿en,

fanden Berzelius und Goethe ein The皿a, das beide bremend inter‑
essierte. Goethe bewog Berzelius §Ogar dazu, einen weiteren Tag ge‑

meinsam zu ve血ringen.

Was war unsere皿Dichter so wichtig geworden?
Man muB wissen, daB Goethe ein leidenscha飢icher Naturforscher
war. viele Jahre war er Staatsminister und ,Geheimer Bengrat

in

Weimar. Neben ZooIogie und Botanik betrieb er Geologie. Und nun
節hrte ihm Berzelius ein bescheidenes Ger沸vor, das L6trohr. Den

Eindruck, den die Arbeit mit dem L軌ro血bei Goethe hinterlieB,

schilderte Berzelius mit folgenden Worten: "Goethe war von der ge‑
nauen Auskunft, die das Instrument ̀gab, SO eingenom皿en, daB ic血

eine Menge der von ihm gesammelten Sachen mit de皿L6tro血pri‑
fen nⅢBte … Es wurde臆dunkel, ehe er sich an den L6trohrversuchen

satt gesehen batte, uPd noch a皿anderen Morgen, VOr der Abreise,
muBte ich血m einige Mineralien untersuchen.
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Wir wollen nun dieses I血Strument n為her kennenlemen. Dazu brau‑

Chen wir zunをchst L6troh血oIzkohle. Sie ist k乱調ic血zu erwerben. e
Wer keine besitzt, benutzt die HoIzkohle fur den Ca皿Pinggrill. Die

HoIzkohle wird節r unsere L6trohrexperimehte eine zweifache Be‑
deutung e血angen. Zum einen die皿t sie uns als Reaktionsge給B. Dazu

kratzen wir mit e血e皿Metallspatel kleine Vertiefungen hine血. Un‑
Ser ,Reaktionsge鯨B

hat aber noch eine Eigenschaft, die uns bei an‑

deren Experimenten auBerordentlich unerwinscht ist. Da wir, Verein‑
facht gesagt, ein Ge飴B aus Kohlensto∬ haben, kommt es zu chemi二
§Chen Reaktionen zwischen dem Kohlenstoff und den Substanzen,

die wir hineingeben.
Das L6trohr besteht aus eine血Metalirohr und eine血Mund§胎ck.

Wer ke血L6億ohr beko皿men karm, baut sich ein Behe雌eger靴. Er
VerWendet e血d廿mes Me§Sing‑ Oder Alum血iumtohr und biegt es im

rechten Winkel. Allerd血gs darf ke血Kn主ck im Ro血entstehen. Ge‑
eignet ist zu血Beispiel eine ansgediente Kugelschreibemine aus
Messing, deren KugeI abges鵠t wird. Dieses R6hrchen wird gut ̀auS‑

gesp珊t, am besten血der Lesung eines Vollwasc血nittels, und mit ei‑

nem Schlauch verbunden.
Die ersten Experi耳ente k6men auch皿it eine皿Glas重6血chen

dufchgefuhrt werden, das an einer Seite zu einer nicht zu kleinen
Spitze au§geZOgen Wird.

Woran kormte sich der groBe Dichter nicht satt §e血en?

Schauen wir es uns selbst狐! Wir verwenden anste皿e der Erzpro‑
ben, die Goethe gesammelt hatte, Meta11oxide. Drei Meta皿oxide wol‑ ￣

len wir untersuchen: Bleioxid, Kupferoxid und Eisenoxid.

Von den Metalloxiden zu den Meta11en ‑ Reduktionen
Zunachst bringen wir das Bleioxid mit einem Spatel in die Vertie‑
fung unserer H61zkohle.
Vorsicht, beim Årbeiten mit Bleioxid muB man daran de血en, daB

es giftig ist!
Nun wo皿en wir unsere Kunst versuchen. Wir e血tzthden unseren

Brenner. Bei Verwendung eines Propan‑ Oder Stadtgasbremers dros‑
Se血wir die Luftzufuhr ein wenig, SO daB die Flamme leuchtet. Das
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Nun lemen wir das Blasen皿it dem L6trohr. Das ist eine rechte

Kunst, Obwohl es so einfach aussieht. Man劃皿B n狂nlich einen
gleich血鄭主gen Luftstrom erzeugen. Der Ge廿bte bl謎t unabhangig

vom E血‑ bnd Ausatmen mit au屯eblahten Backen und reguliert den

Luftstrom皿it §einem Gaumensege宣. Wer eirmal einem Glasbl謎er

zuschauen komte, WeiB, bis zu welcher Meisterschaft man es in die‑
Ser mnSt bringen kann. Doch wir wo皿en es lediglich so gut k6men,
daB u皿S die Experimente gelingさn.

Wir halten die 6鯖1ung des L6trohrs u皿nittelbar neben die louch‑
tende Flam皿e und blasen einen schwachen Luftstrom mitten durch
die Flamme bindurch. Den Luftstrom richten wir §C互r為g nach unten.

Auf diese Weise lmicken wir die Flamme buchstablich um und k6n‑
nen ihre Spitze auf das Bleio克d臆richten. Der Vollst蓋ndigkeit balber

Sei noch gesagt, daB wir die HoIzkohle mit einer Tiegelzange fes血aト
ten, um unS nicht die F血ger zu veめremen. Notfalls geht es auch

mit einer Klempnerzange. Nach einiger Zeit beobachten wir, Wie sich
anstelle des gelben Bleioxid§ ein gl為nzendes Fmssigkeitsk楓gelchen
bildet. Wir lassen das K屯gelchen erkalten. Dabei erstarrt es. Mit ei‑

ne皿Ha皿mer kIopfen wir vorsichtig darauf; nacbdem wir es auf e血e
harte Unterlage gebracht haben. Wir廿berzeugen uns davon, daB es

weich ist.
Mit Hilfe des L6tro血es ist uns eine chemische Reaktion gelungen,

bei der aus Bleioxid Blei ehtsteht. Dem Bleioxid ist folglich Sauer‑
StO鯖entzogen worden. Wir baben damit erst皿alig皿it einer che皿i‑
SChen Reaktion Bekannt§Chaft gesc址ossen, die als Reduktion be‑

Zeicl皿et Wird. Von einer Reduktion spricht man darm, Werm einem

Oxid Sauerstoff entzogen wird.
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Bei die§er Chemischen Reaktion sind un§ Zu皿indest noch zwei

Fragen. unklar.
Wo i§t der Sauersto組des Bleioxids geblieben?

Welche Ro皿e spielt der Ko皿ensto鯖bei der Reduktion, den wir
mit dem Bleioxid gleich auf zweierlei Weise血Kontakt gebracht ha‑
ben: al? glthende Ko址enstofめartikel in der leuchtenden Flamme

und in Fo皿des glthenden ,Kohlenbetts

?

Vie皿eicht s血d der Kohlenstoff und das L6億O血厳be血もss屯鯖ir die
Che血ische Reaktion, und Bleioxid wird schon beim E血itzen redu‑
zie競?

Das k6men wir leicht nachprifen. Wir ben6tigen nur ein schwer‑
schmelzbares Gl務chen ‑oder ein PorZe皿anschif龍hen. Darin e血itzen
Wir ein wenig Bleioxid. Keine血ei Reaktion ist festzustellen. Es bleibt

unve掻nderte! Bleioxid im Ge絡B.
Nur das U皿gekehrte tritt ein. E血itzt皿an Blei in einem flachen

Sch独chen, SO色berzie耽es sich mit einer gelben Haut. Das Blei Yer‑
bindet sich mit Sauersto鯖der Luft zu Bleioxid. Chemische Reaktio‑

nen, bei denen sich ein Element mit Sauerstoff ve心indet, heiBen Oxy‑

dationen. Mann karm auch sagen: In Gegenwart von Lu龍wird Blei

bei h6heren Temperaturen oxydiert.

Eines geht nicht ohne das andere
Wo皿en wir erkl請en, Wie es zur Reduktion des Bleioxids kommt, m苗s‑

Sen Wir also etwas租ber die Ro皿e der g鵬henden HoIzkohle bei dieser
chemischen Reaktion e血hren.

Dazu erimem wir uns erst eirmal an eine berthmte Fabel. Der
Fuchs war in einen tiefen Brunnen gefallen. Dort saB er in eine皿Ei‑

mer, der durch ein Seil mit eine重Iosen Ro皿e verbunden war. Ein

ZWeiter Eimer h血g am ander9n Ende des Seiles oben am Brunhen‑
ranq. Da kam der Wolf臆daher. ,,Was treibst du da unten?

fragte er

den Fuchs. Dieser stellte sich auBerst vengn心gt.und log dem Wolfvor,

daB es unten ein herrliches Mahl zu genieBen gabe. Der Wolf verlor
in seiner Gier den k茸hlen Kopf und血agte den Fuchs, Wie er selbst
gefahrlos in den tiefen Brurmen gelangen k6nne.

Nichts leichter als

das̀̀, antWOrtete der Fuchs. 。Du muBt dich nur in den Eimer setzen,

und siche重gleitest du zum Boden des Brumens.̀̀ Der Wolfbestieg
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augenbricklich den Eime重, und sanft glitt er den Br.men hinunter,

Wah重end der Fuohs i血seinem Eimer wohlbe血alten nach oben ge‑

langte. Die Abfahrt des Wolfes in den Brurmen war also un16slich
mit dem Aufetieg des Fuchses aus der Tiefe verbunden.
Fもr unser Experiment bedeutet das: Die Reduktion des Bleioxids
ist un16slich mit der Oxydation des Kohlensto鱒i verbunden. Dabei

dient der Sauersto∬ des Bleioxids der Oxydation des Kohlensto館zu
Kohlensto徽1ioxid.

Wir k6men節r diese che皿ische Reaktion folgende chemische
Gleichung au鰐tellen:

2PbO + C‑→2Pb+CO2.

Aus der chemischen Gleichung wird noch eirmal deutlich, daB es
Ohne die Oxydation des Kohlensto鱒i keine Reduktion des Bleioxids

gibt.
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Oxydation und Reduktion sind also zwei Seiten ein und derselben
Che皿ischen Reaktion. Man spricht daher von Redoxreaktionen.

Es ist durchaus m6glich, daB Berzelius upserem Dichter mit dem
L6tro血auf der HoIzkohle einen ReguluS aus Blei pr謎entiert bat.
Vielleicht hatte Goethe ein S他ck Bleiglanz gesammelt. Bleiglanz ist
das wichtigste und am weitesten veめreitete Bleierz. Es bildet graphit‑

fa血ige Krista皿e, die ・meist w屯rfel飴rmig sind. Bleiglanz ist eine che→

mische Ve心血dung aus̀ Blei und Schwefe獲. Die Fomel lautet: PbS.

Damit Berzelius das Bleisu脆d in Blei u皿Wande血konnte, mutte
er in zwei Sc血itten arbeiten. Er puBte den Bleiglanz zunachst bei

hoher Temperatur mit dem Sauersto鯖der Luft zur Reaktion b重ingen,
血dem er mit dem L6trohr eine Oxydation§fla皿皿e erZeugte. Zu die賃

sem zweck̲ist die Luftzufu血des Bremers aufZudrehen, SO daB die

Flamme n主cht me血1eもchtet und in der Mittè der Flam皿e̲ein

Kegel

aus noch nicht u皿geSetZtem Gasge皿isch erke皿bar ist. Das L5trohr

Wird nun wieder sc址ag nach unten gerichtet, aber nun mitten血die

Flamme h血eingehaltem Der Luftstrom皿uB n聖auch kranger sein.
Unter diesen U皿S総nden werden im ,,Feueめett̀̀一der HoIzkohle
Oxydationen beg迫nstigt. Haben vrir keinen Bleiglanz, SO k6n正en wir

u血s auf andere Wei§e VOn der oxydierenden Wirkung der Flamme

iiberZeugen. Wir bringen unseren, Regulus aus Blei in die Vertiefung
und richten die Oxydationsfla劇me darauf In der U卿gebung des
Bleis zeigt sich e血gelber Uberzug von Bleioxid.

Zu脆ck zum Bleiglanz. Du章Ch Einwir鳳ng der Oxydationsna皿me
wird zum血dest ein千eil des Bleiglanzes in Bleioxid u皿geWandelt,

das dar血皿it der reduzierenden Flamme in Blei廿bergefuhrt wird.

Man kann sich leicht vorstellen, daB Goethe von einer soIch einfa‑
Chen und dabei au患chluBreichen Analysermethode begeisterf war.

Aus schwarz wird rot
Nun wollen wir das schwarze Kupferoxid mit dem L6tro血reduzie‑
ren. Wir wissen, daB wir皿it
der Reduktions組amme arbeiten mdssen.
、In der Reduktions組amme bildet sich rotes Metau. Allerdings e血aト

ten wir in diesem Falle keinen Regulus. Kupfer bildet sich in Form
eines schwammigen Pulvers. Auc血節r diese chemisc血e Reaktion steト
Ien wir die chemische Gleichung au景

160

2CuO+C‑→2Cu+ CO2.

Wer SpaB daran findet, kann das Kupfer mit Hilfe der oxydierenden
Fla皿me Wieder oxydieren und diese chemische Reaktion me血mals

Wiederholen.
Es gibt auch ein Meta11oxid, da§ Sich schon beim b10Ben E血itzen
in seine Elemente zerlegen REt, das Quecksiiberoxid. Bei皿Erhitzen

bildet sich entsprechend der chemischen Gleichung
2HgO‑→2Hg十〇2
fl亀ssiges Quecksilber und Sauersto組Uber ein Jah血u血dert diente
diese chemische Reaktion im Schulunte虹icht zur Herste11ung von

Sauersto雌auf eine se血bequeme Weise. Wir la§Sen aber die Finger
VOn diesem Experiment. Quecksilberd為mpfe und Verbindung6n de§
Quecksilbers sind sehr gi耽ig. Fldssiges Quecksilber dringt bei un‑

achtsamer Arbeit in Ritzen des FuBbodens ein und ist daraus sehr
SChwer zu entfemen. Es verdampft ganz allmahlich, SO daB man
Quecksilberdampfe eina申et.
Die Folgen einer Quecksilbervengi餌ng sind節rchterlich. Der ra‑
Sende Reporter Egon Erwin Kisch hat in seiner be血hmten Reportage

Menschen im Quecksilber, Quecksilber im Menschen

(1934) dar‑

心ber gesc血ieben. Er hatte die Quecksilbengruben von Al皿aden in
Spanien besuc血t. Kisch berichtet:

Auf einen Greis de耽end, … Sagte

mein Begleiter: ,Das ist der Bruder eines Jugendgenossen.̀ Ich ver‑
Stand nicht gleich. ,Du皿einst wohl,、 der G重OBvater?̀ ,Aber nein, er

ist erst dreiBig Jahre aIt.̀ Ich sah ihn an, den Greis, der dreiBig Jahre
alt isi. ohne Z独ne, Ohne Farbe im Gesicht stand er da.…
Welch

皿itleidheischende und mitleiderregendc Hande! Sie

SChwangen im rasenden Tempo hin und ber, als geh6rten sie nicht zu
dem K6rper, de重l m宵de, Wie tot, an der Wand lehnte.̀̀

Dies vyar die Folge der Dauereinwirkung von Quecksilber. Bei un‑
Seren Experimenten w茸rde es nicht soweit kommen, aber democh
VerZichten wir auf sie. Es gibt genむgend andere interessante Experi‑

mente.

Redoxreaktionen i血Hochofen
Was wareq unsere L6trohrexperimente wert, W叩n Wir nicht￣ auCh ver‑

SuChen wo11ten,臆Eisenoxid zu reduzieren. Es gibt mehrere Oxide d料

Eiseni. Das Eisenoxid der Zusammensetzung Fe,O4 ist der Hauptbe‑ 161

§tandteil des Eisenerzes Magneteisenste血. Das Eisenoxid der Zu‑
Sa皿皿enSetZung Fe2O3 ist Haup冊estandteil des Eisenerzes Roteisen‑

Ste血. Beide Eisenerze s血d wichtige Rohsto餓3 fu die Herstellung
von Eisen. Åuch Rost ist ein Oxid des Eisens mit der Zusammenset‑

Zung Fe3O4. Rost enthalt in lockerer Bindung Wasser.
Wir erhitzen Eisenoxid der Zusan皿enSetZ寄ng FezO3 Ode章Rost in
der reduzierenden Flamme auf der Hokko皿e. Das, WaS Wir beobac血‑

ten, ist nicht sehr attraktiv. Das entstandene Eisen ist nicht gut zu er‑
kennen. Wir k∂rmen e§ aber mit Hilfe e血es Magneten nachweisen.

Diese so unscheinbare ch6皿ische Reaktion組鶴den wir im Hoch‑
Ofen wieder. Die Herstel血ng von Roheisen aus Eisenerzen im Hoch‑

Ofen heiBt Eisenve血的tung. Lassen wir ei創mal a皿e Vonga11ge im

Hochofen beiseite, die notwendig s血d, u皿Veru皿einigungen des Ei‑
SenerZeS Zu besei債gen, und richten wir den Blick nur auf das臆Eisen‑

erz, das sich die folgendèProzedur gefa皿en lassen muB: Es wird ei‑

ner Redo灯eaktion unterworfen, in der als Reaktionspartner Ko皿en‑
§tO餓nonoxid飢Iftritt.

Wird da§ Erz Roteisen§te血al§ Ausgangssto鯖eingesetzt, frodet foト

gende Redoxreaktion statt:
Fe2O3 + 3CO→2Fe + 3CO2.
Das notwendige Ko血ensto餓nonoxid wird durch Veibren劃ng von
Koks bei hoher Temperatur gewonnen. Dabei ent§te心t zun為c血st Koh‑
lensto餌lioxid :

C十〇2‑うCO2.
Diese Reaktion verlauft unter W証meabgabe, Wie jeder ￣aus Er無血ung
雨eiB. Mit ihrer Hilfe wird die notwendige W登rme鯖ir die chemische

Reaktion gewomen, bei der das Ko皿ensto餓Iioxid mit Koks zu、Koh‑
1en§tO餓nonoxid reagiert :

CO2十C一う2CO.
Hoch6fen s血d, Vereinfacht beschrieben, hohe Ro血e. Sie werden von
Oben standig abwechse血d mit Schichten Von Koks, Eisenerz und
Zu§Chl鵠eǹ̀ beschickt. DieわZuschl為gè̀ dienen der Abscheidung
VOn Fremdsto締まn, die i皿Eisenerz enぬalten sind. In den unteren
Teil des Hochofen§ Wird heiBe Luft eingeleitet. Dort ve血ue口調t der

Kbks. Durch die WarmeabgaPe bei der Ve血remung herrschen im
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￣unteren Teil des Hochofens se血hohe Te皿Peiaturen. Die oben ein‑

gefuhrten Sto締まSaCken lang§am naCh unten. ▼I上men str6mt das Koh‑

lensto餓nonoxid entgegen, das bei der Verbrermung von Kok§ im un‑

teren Teil des Hochofens entsteht. So kommt es im oberen Teil zu
der Redoxreaktion zwischen Kohlensto餓monox王d und Eisenoxid.
Das dab6i臆entStehende Eisen sc血milzt, Werm es Weiter nach unten in

die heiBe Zone absackt. Die Verunreinigungen des Eisen料zes bilden

mit den Zuschlagen ebenfalls e血e Fmssigkeit, die Schlacke. So kom‑

men da§ Eisen und die Schlacke i皿fl屯§§igen Aggregatzustand im
unteren Teil des Hochofens ,an. Die fl龍sige Schlacke schwimmt auf

dem縄ussigen Eisen wie Fett auf Wa§Ser二Beide Fmssigkeiten k6men
deshalb gesondertガbgezapff werden. Modeme Hoch6fen haben rie‑
Sige Aus皿aBe. Eine Jahre§leistung von 4 Millionen Tomen Rohei‑
Sen je Hochofen i§t nichts AuBergew6hnliches.

Reduktionsmittel und Oxydationsmittel
Unsere unzertrennlichen Gegensatze bei der Redoxreaktion sind die
Oxydation und die Reduktion. Betrachten wir nochmals die Redoxre‑
akti6n von Kohlenstoff und Kupferoxid, die durch folgende chemi‑
SChe Gleichung angegeben wi重d: ,

￣ 2CuO+C→2Cu+CO2.
Ko皿enstoff bewirkt die Reduktion des Kupfers. Es wird deshalb als
Reduktions皿ittel bezeichnet. Kupferoxid bewirkt au屯rund seines

Che皿isch gebundenen Sauer§tO髄i die Oxydation des Ko皿ensto臓zu
Kohlensto餓Iioxid. Es heiBt deshalb Oxydationsmittel. Kupferoxid

ist der

Sauersto組ieferant

Kohlenstoff ist ein

組r die Oxydation des Kohlensto鯖s. 、

§ehr weitverbreitete§

Reduktionsmittel. Im

Hochofen t重itt der Kohlensto∬ jedoch nicht haupts訊ohlich in
Ⅱer Person

eige一

als Reduktionsmittel auf Es ist, Wie wir bereits wissen,

das KQhlensto餓nonoxid, das diese Wirkung aus苗bt.
Gibt es noch andere gebrauc皿iche Reduktions皿ittel?
Eines davon ist uns schon bekamt. Es ist der Wassersto組
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Wassersto∬ als Reduktionsmittel

Wir wollen uns von der reduzierenden Wirkung de; Wassersto髄e
屯berzeugen. Dazu stellen wir den Wasserstoff auf die uns bereits be‑

臆

kamte Weise in einem Reagenzglas ber, das wir mit einem dufch‑

bohrten Stopfen verschlieBen, in dem ein Winkelrohr steckt. In die‑
SeS Rohr bringen wir ein臆Wenig Kupferoxid hinein. Nach negativem

Ausfall der Knallga?PrObe erhitzen wir das Kupferoxid mit facheln‑
der Flamme. Wir nehmen alsbald eine Rot鐙rbung wa血. St乱pen wir

せber das R6血chen ein Reagenzglas, das wir mit e血em feuc心ten
Flie!わapierstreifenumwickelt baben, k6nnen wir als ein weiteres Re‑
aktionsprodukt Wa§Ser feststellen.

Nun wissen wir alles, um die chemische Gleichung au烏te皿en zu

k6nnen. Sie lautet:

CuO + H2‑→Cu + H2O.
Kupfdroxid wird durch Wassersto∬ reduziert. Dabei wird Wassersto∬

unter Bildung von Wasser oxydiert. Bei dieser Redoxreaktion ist
Wasserstoff‑ das Red心ktionsmittel und Kupferoxid das Oxydations‑
mittel. Dem Einsatz des reinen Wassersto餓5 als Reduktionsmittel

Sind jedoch Grenzen gesetzt. Die Herstellung von Wasserstoff mit
Hilfe des elektrischen Stroms belastet die Energiebilanz eines jeden
Landes empfindlich. Daher bleiben Kohlenstoff und das durch seine
unvo11§t為ndige Oxydation entstehende Ko址ensto餓nonoxid weit ver‑

breitete Re duktion?mittel.

Kraftstoff aus Wasser?
Mancher wird diese Frage fiir unberechtigt halten, doch a皿Ende

dieses Abschnittes kann der Leser selbst beurteilen, Ob es sich hier‑
bei um eine rein血etorische Frage handelt. Wir haben bisher den
Koh⊥ensto鯖und den Wasserstoff nur als Reduktionsmittel fur Metalト
OXide kennengelemt. In dem MaBe, Wie das Erd61 schwerer bescha宣手

bar und teurer wird, geWinnt in kohlereichen Landem¥ Wieder eine
Chemische Reaktion an Int料esse, die scheinbar i血e Bedeutung ein‑

bdBte: die Reduktion des Wassers durch Kohlensto組Diese chemi‑
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Das k6men wir anhand der chemischen Gleichung selbst feststeト

1en:

C+H2O→H.+CO; Q= +131,1kJ.
Bei ‑der chemischen Reaktion des Wassers mit Kohlenstoff wird Wa§‑
Ser reduziert. Ko皿enstoff wird zu Kohlensto餓monoxid oxydiert. Das

SO hergestellte Gasgemisc血besitzt einen sehr hohen Heizwert, der

bei etwa 12 000 Kilqioule je Kubikmeter Gas liegt. Leider ben6tigt
man fur, diese che皿iSche Reaktion viel Warme.

Wbher die Warme nehmen?
Auch dazu kann Kohle verwandt werden. Sie wird verbrannt,高obei
es g廿n§tig ist, mit Sauersto∬ zu arbeiten: Dabei wird mit hohen Te皿‑

Peraturen gearbeitet. Unter diesen Bedingungen e血alt man vor a皿em

Kohlensto餓nonoxid. In der Technik koppelt man beide chemischen
Reaktionen. Ein bew為hrter Reaktionsapparat da航ir ist der Winkler‑

Generator. In die Ko血e wird von 'unten ein ￣St上om von wasserdampf

und Sauerstoff geblasen. Dabei bildet sich eine Wirbelschicht aus, in
der die chemischen Reaktionen stattfinden. Der Winkler‑Generator
ist nur einer der vielen Reaktionsapparate, in denen man diese che‑
mischen Reaktionen durch節hren kar血. In vielen Labors der Welt ist
man auf der Suche nach der ratione皿sten Methode zur Kohleverga‑
Su皿g.

Das durch die Vengasung der Kohle hengestellte Mischgas dient
nicht nur als Heizgas. Unter hohem Druck und in Anwesenheit eines
Katalysators kann es血Methanol umge高andelt werden. Methanol
besitzt durchaus Chancen, e血wichtiger Bestandteil des Vergaser‑

kraftsto臓zu werden. Viele der Schadsto鮮e treten bei Vervyendung

VOn Methanol als Kraftsto鯖nicht auf Wie immer bei D血ge皿,臆die auf
den ersten Blick einfach scheinen, SteCkt der Teufel jedoch i鱒De‑

tail. Setzt皿an dem Kraftsto鯖me血als etwa 5 Prozent MethanoI zu,
SO Streikt zwar nicht der Motor, aber die Benzi血eitungen aus

Gummi und die anderen Kunststoffe werden stark angegri餓3n. Doch

dies sind Dinge, die sicher nach und nach 16sbar sind.
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Vom Phlogiston ̲zu血Elektron
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Die Nagelprobe
Viele Wege節血ren nach Rom. Das gilt auc血fur die Umwandlung
VOn Kupferoxid in Kupfer. Einen dieser Wege wo皿en wir nu皿ge‑

nauer ve轟t唾en. Wir versetzen Kupferoxid mit verd楓mter Sa立§如re
Oder verdinter Salpeters為u重e. Dabei beobachten wi重, daB das Kupfer‑
0Ⅹid mit der. Sau重e16sung.reagiert. Die entstehende L6sung zeigt

Zunachst e血e gelbg脆ne Farbe. Beim weiteren Verd楓nnen e血alten

Wir eine bぬue L6sung. Auf e血em flachen Schalchen k6rmen wir die
L6sung eindunsten lassen. Wir e血alten blaue Krista皿e von Kup‑

ferc皿orid oder Kupfemitrat. Diese Sto餓) geh∂ren zu den Salzen.

Wir erirmem uns an Natriumc皿orid. Wir wissen, daB es aus Na‑
triu皿一Ionen Na+ und Chlorid‑Ionen Cl ￣ besteht. Im Kupferchlorid
finden wir di6 Chiorid‑Ionen wieder. Statt der Natriu血‑Ionen liegen

im Kupferchlorid Kupfer‑Ionen vor. Sie unterscheiden sich von dem
Natrfu血‑Ionen dadurch, daB sie 2 positive elektri§Che Ladungen be‑
Sitzen. Das bringen wir in der chemischen Zeichen§PraChe wie folgt

Zum Ausdruck: Cu2+. Diese Tatsache hat groBe Auswirkungen auf
den Bau der Kupferc皿o重idkrista皿e. Zur S洗tigung der doppelten po‑
Sitiven elektrischen Lad重ng eines jeden Kupfer‑Ions sind 2 negative
elektrische Ladungen erfordeflich. Diese werden durch 2 Chlorid‑Io二

nen beigesteuert. Daher enth狙t ein Kupferchloridkrista皿Kupfer置Io‑

nen und C軸orid‑Ionen im Verh批nis l:2. Die Formel餌r Kup‑

ferch10rid lautet daher: CuCl2.

Nun mdssen wir diese Tatsache noch im Nanen des Kdpferchlo‑
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rids zum Ausdruck b血gen. Wir bezeic血en es exakt als K。p一

ferOI)一Chlorid. Die重6mische Zwei bringt also die zwehaChe positive

elektrische Ladung des Kupfer‑Ions Cu2+ zum Ausdruck. Hierbei
handelt es sich nicht um載.bertriebene Genauigkeit. Es gibt auch ein‑
fach elektrisch positiv geladene 'Kupf料‑重onen Cu+.

Kupfer(II)‑Chlorid ist wasser16slich. Davon k6men wir un? Selbst
userze畢en. Mit unserem Gerat zur Uberp虹fung der elektrischen
Leit鯨血igkeit prifen wir die L6sung. Uns迫berrascht nicht, daB elek‑

trische Leitfahigkeit auftritt. Von unserem Besuch im Saal der Salze
unseres Museu皿S ist uns bekannt, daB Salz16sungen den elektri‑

schen Strom leiten. Ver k6men die Tatsache, OdB in der Kup‑
feraI)二c址orid16sung elektrische LadungstI童er v云血anderi s血d, in ei‑
ner chemischen Gleic血mg zum Ausdruck bringen:

CuCl2→ Cu2+ + 2 Cl￣.
Auf unserem anderen Weg vo皿Kupferoxid ‑ eXakt m租ssen wir nun
KupferaI)‑OXid sc血eiben ‑ Zum Kupfer sind wir al§O bei den frei be‑

weglichen KupferaI)‑Ionen in der扇Brigen L6sung angelangt.

Wie weiter?
Nun kommt es zur angek載ndigten Nagelprobe.
Wir tauchen einen gut entfettete重Ii。abgesch皿irgelten Eisemagel血

die KupferaI)‑C址orid16sung e血, t e Wir in e血Reagenzglas gebracht
haben. Statt des Nagels k6rme血wi重einen gut ges為uberten Eisendraht
Oder Eisenpulver benutzen. Eisenpulve重§O此en wir a皿erdings vo血er
ausg鵬hen und vor dem Experiment erkalten lassen.
Schauen vyir, WaS nun geSChieht. Dabei m迫ssen wir uns mit ein we‑

nig Geduld wappnen. Wir k6rmen die weitere Beschanigung mit der
Angelege血eit vertagen. Einen Tag臆SP釦er bat sich das Engebnis auf
jeden Fall eingeste批.
Die blaue F狂bung ist nicht mehr festzustellen. Statt desse皿hat
Sich der Eisermagel, SO Weit er in die Flもssigkeit taucht, eine rote

剛皿e zugelegt. Wir gehen nicht fe址in der Annahme, daB es sic血da‑
bei u皿・kupfer handelt, das aus den KupferaI)‑Ionen entstanden ist.

Die L6sung hat sich gmnlich ver鯨rbt, SO daB a皿ein durch Augen‑
SChein nicht festgeste皿t werden kar血, Ob noch KupferaI)‑Ionen in

der L6sung §血d. U血das zu ermitte血, Wenden wireinen sehr sch6‑

nen Nachweis料KupferaI+Ionen an, den wir mit einer Prdbe Kup‑
fers alz16sung durch締hren.
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Niederschlages, der sich bei weiterer tropfenweiser Zugabe von Am‑
moniak16sung wieder auf脆st,宅ntSteht eine herrlich azurblaue L6‑

Sung.二Einen kleine皿Teil unserer L6sung von der Nagelprobe unter‑

ziehen wir ebenfa皿s qiesem Nachweis. Keine Kupfer(II)一I6nen sind
me血festzustellen, Oder ihr Anteil ist sehr gerin容, WaS Sich an der

hellblau6n F都bung zeigt:

Man kam es also drehen und wenden, Wie man will: Aus Kup‑
ferOI)‑Ionen ist unter der Einwirkung des Eisens meta址sches Kupfer

entstanden. Der zweite Weg vom KupferaI)‑OXid zum RI坤fed‑ konnte

erfo頓eich Pesc血itten wprden. Im Gegensatz zur Redcktion von
Kupfer(IIroxid mit Hilfe von Ko皿enstoff lauft diese Reaktion be‑
reits bei Zimmertemperatur ab. So皿te sich Eisen bei dieser chemi‑

schen Reaktion nic軍t auch ve重為ndert haben?

Wir wollen verstehen, WaS Wir sehen
Wie k6rmen wir u皿S diese che皿ische Reaktion erkl為ren?

Aus den KupferOI)‑Ionen s血d Kupferatome entstanden. Di? Kup‑
fer(II)‑Ionen sind durch die Wirkung des Eisens buchst細1ich au§ der

Lるsupe

gefischt

worden. Kupf料atome rs血d bekamtlich elektrisch

neutral. Werm zWeifach elektrisch positiv geladene Kupfer(II)‑Ionen
zu elektrisch neutralen Kupferatomen

wurden, SO m皿B jedes̲Kup‑

feraI)‑Ion je 2 Elektronen au屯enommen haben. Wir‑k6men diesen

Vorgang mit folgender chemischer Gleichung darstellen:
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Cu2十十2e￣‑→2Cu.

Eine Frage ̀beantwQrtet unS diese chemische Gleichung a皿erdings
nicht, die Frage nach der Herkunft der Elektronen. E血e elektrische

Gleichsparmungsque皿e haben wir nicht angeschlossen. D主e Elektro‑

nen mむssen von vomherein im ReaktionsgefaB vo血anden gewesen

Sein. Aber wo?

Nun ist es an der Zeit, daB wir uns an die Fabel vom Fuchs und

VOm Wolf erirmem.
Ist wo皿6glich das Eisen der Elektronenlieferant?

Da§ W狂e dam der Fa虹, Wenn Eisenato皿e unter Abgabe von Elek‑
tronen in EisenaI)‑Ionen也bergegangen waren. Auch diesen Vongang
k6nnen wir血it Hiife dei‑Chemischen Zeichensprache darstellen:

Fe→Fe2十十2e∴

Auf dem Papier haben wir damit schon die Elektronen gefunden.
￣ Sti狐mt diese Vemutung auc血mit der Wirklichkeit廿berein?
Um das klaren zu k6nnen, mもssen wir uns auf die Suche nach Ei‑

Sen(II)一Ionen in der L6sung begeben. Zu a皿em Ubel ist eine w那rige

L6sung mit EisenaI)‑Ionen farblos. Wir k6men d主e EisenaI)一Ionen
also nicht

auSSP為hen

. Es gibt jedoch e血en Nachweis, der zwar

nicht so sch6n und so sicher ist wie der Nachweis節r KupferaI)‑Io‑
nen, aber締.r unsere Zwecke ausreicht.

Wir teilen die L6sung, in der wir die E主sen(II)‑Ionen vemuten.

Die eine H為lfte versetzen wir mit Ammoniak16sung, die andere mit

Natriumcarbonat16sung, und zwar tropfenweise. Die Eisen(II)‑Io壷n
.geben mit beiden L6sungen anf狙glich weiBe Niedersc皿沌e,
die sich

dnter dem EinfluB des Sauersto熊手der Luft braun farben. Durch
Sch迫tteln karm man diese Reaktion besc皿eunigen. ・

Diesen E餓光t kam man auch in der N料tur beobachte血. Es gibt un置
ter den M血eralw謎sem Eisensauerlinge. Sie enthalten EisenaI)‑Io‑

nen. Diese L6sungen erscheinen anfangnch farblos. Unter dem Ein‑
飢IB des Sauerstoffi der Luft scheiden diese L6sungen braune

Nie‑

dersc皿age aus.

F茸gt man den entstandenen braunen Niederschlagen ein wenig ver‑
dti・nnte Salzs肴ure zu, SO 16sen sie sich unter Bildung einer klaren

gelblich gefa血ten L6sung auf In dieser L6sung sind EisenaII)‑Io‑
nen enthalten. Wir mむssen also zwischen zwei Arten von Eisen‑Io‑

nen unterscheiden, den zweifach elektrisch positiv geladenen Ei‑
sen(II)‑Ionen Fe2+ und den dreifach elektrisch positiv geladeneh虻i‑

Sen(III)‑Ionen Fe3+
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̲ Damit haben wir den Elektronenlieferante血e血deutig e皿ittelt. Es

ist das Eisen, das §ich in Ei§enaI)‑Ionen umwandelt. O餓mbar sind

der Ubengang der KupferOI)‑Ionen in Kupferatome und die Bildung
VOn Eisen(II)‑Ionen aus Eisenatomen ebenf狐s zwei unzertrenI址che

Gegensatze.
Das wird deutfroh, Weヰn Wir die beiden Teilgleichungen zu einer
Chemischen Gleichung vere皿1gen.

Cu竺̲+2e￣
Fe

→Cu
→Fe2+

Cu2+̲十Fe‑ .・→Cu→

+2e￣
+Fe2+

Oxydationen und Reduktionen ohne Sauersto鱒?

Bei unseren Experi皿enten haben wir aus einer cheini§Chen Verb血一
dung des Kupfers Kupfer e血alten. Das Reaktionsprodukt dieser che一

皿i§Chen Reaktion ist mit dem Reaktionsprodukt der Reduktion von

KupferaI)‑OXid mit Hilfe von Kohlenstoff odef von Wa§SerStO鯖iden‑
tisch. D租rfen wir die Umwandlung der KupferOI)一IonedL in Kupfer‑

atome ebenfalls als Reduktion bezeichnen und die Umwandlung yon
Eisenatpmen in EisenaI)‑Ionen als Oxydation betrachten?ノ
Dagegen spricht, daB bei diese血‑ Chemischen Reaktionen kein

Sauersto鯖im Spiel￣ ist・ Man kam §ie getrost臆unter LuftabschluB
durchfu血en. Sie funktionieren dam genauso. In der Wissenschaft
Che皿ie￣ werden soIche chemischen Reaktionen, bei denen ein Elek‑
tronen血bergang stattfindet, den Redoxreaktionen zugeordnet・ Man

karm auf diese Weise sehr viele unterschiedliche chemische Reaktio‑
nen zur groBen G珊PPe der Redoxreaktionen vereinen.
Schauen wir uns das noch ei則mal an unserem Beispiel an:
Welcher Sto∬ wird feduziert,. Welcher oxydiert?

I皿Fa皿e der chemischen Reaktion

Cu2十/+ Fe→Cu + Fe2+
werden Kupfer録I)一Ionen zu Kupferatomen reduziert. Diese臆Teilreak‑

tion ist皿it der Au血ahme von Elektronen verbunden. Die Eisen‑
atome werden zu EisenaI)‑Ionen oxpdie克Diese Teilreaktion ist mit
der Abgabe von Elektronen veめunden. Bei dieser Redoxreaktion fin‑
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det als6 ein Elektronenubergang statt.

Reduktion und Oxydation bei der Elektrolyse
Karm皿an Kupfer(II)‑Ionen auch reduzieren, Ohne daB man Ei§en

ins Spiel bringt?
Dieses Kunsts請ck ist leicht zu verwirklichen. Man皿uB lediglich

e血en Ko皿estab aus einer Tasche血ampenbatterie oder eine weiche
Bleistiftm血e in‑eine Lesung tauchen, die Kupfer(II)‑Ionen′ en咄帥.

Wir verwenden e血e KupferaI)一Chlorid16sung. Ein zweiter Kohlestab
Wird ebenfa皿s in die L6sung getaucht. Beide Stabe werden mit den

Ansch購ssen einer Flachbatterie verbunden. An dem Ko皿estab, der

als Minuspol (Elektronenlieferant) fungiert, SCheidet sich ein Uber‑
Zug Von Kupfer ab. Es findet die Reduktion von Kupfer(II)一Ionen

statt. Am Pluspol entwickelt sich Chlor. Es werden Chlorid‑Ionen oxy‑
die重し

Kam man Kupfer wieder血KupferaI)‑Io童n umwandeh?

Das ist m6glich.
Wir nehmen den Kohlestab皿it dem Kupferiberzug aus der Kup‑
fer(II)‑C皿orid16sung heraus und bringen ih血mit einem zweiten Koh‑

lestab in eine stark verd租mte Schwefel露ure. Der Kohlestab mit dem
Kupfe脆berzug dient nun als Pluspol. Schalten wir die Gleichspan‑

nungsquelle ein, k6nnen wir beobachten, Wie sich die L6sung in der
Umgebung des PluspoIs blau fa血t. Das wird durch die Oxydation der

Kupferatome zu KupferaI)‑Ionen verursacht.

Mit Hilfe einer elektrischen Gleichspamungsquelle k6nnen wir
nach Belieben Kupferatome oxydieren oder Kupfer(II)‑Ionen redu‑
Z宣e重e血.

[華輔]
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Eine Redoxreaktion mit groBer praktischer Bedeutung
Unsere Experimente mit Kupfer(II)‑Ionen und Kupferatomen haben

einen emsten Hintengrund. Uber 80 Prozent des Kupfers, das in der
Welt verwendet wird, hat eine soIche Prozedur hinter sich. Man be‑
Zeichnet diesen Vorgang als Ra餓.nation des Kupfers.

Wie geht das vonstatten?
Bei der Herstellung von Kupfer werden Zwischenprodukte gewon‑
nen, deren Reinheitsgrad nicht befriedigt. Das erhaltene Zwischen‑
produkt heiBt je nach dem angewandten Verfa血en Schwarzkupfer
Oder Ra餓nadekupfer. Das Schwarzkupfer enthalt g廿nstigenfalls ei‑

nen Massenanteil von 98 Prozent Kupfer, das Ra翻心adekupf訂einen
Massenanteil von 99,5 Prozent. Danebeh §ind̲ me血oder weniger

groBe Anteile an ̲Schwefel,/ Eisen und vielen weiteren Metallen ent‑
halten. Die wertvo11sten davon sind Silber und Gold. F屯r die techni‑

SChe Verwendung ist nur hochreines臆Kupfer geeignet. Vor a皿em die
elektrische Leit鰭址gkeit wird erheblich vom Reinheitsgrad beein一
組uBt.

Nun tritt unsere kedoxreaktion in Funktiorl. Das Schwarz葛Oder

Ra純血adekupfer wird zu dicken Platten vengossen und in einer Le‑
Sung auS Kupfersulfat als P山spol geschaltet. Den Minuspol bilden

Se血d心nne Bleche aus reinste皿Kupfer. Bei e血er seh重geringen
Spamung VOn etWa O,3 Volt und e血er Stromdichte von etwa 200
Ampere pr9 Quadratzenti皿eter, also einer se血hohen Stro皿Starke,

1aufen die uns schon bekannten chemischen Reaktionen ab. Am
PluspoI werden die Kupf料atome oxydiert, und es gehen Kup‑

fer(II)‑Iopen in L6sung. Am MinuspoI werden Kupfer(II)‑Ionen re‑
duziert. Es scheidet sich hochreines Elektrolytkupfer an den d亀nnen

Kupferblechen ab, das einen Massenanteil von 99,98 Prozent Kupfer
hat.

AIs Abfallprodukt entsteht Anodenschlamm, der Gold und Silber
enthalt. Die Ra飾nation des Kupfers ist nicht die einzige Anwendung
dieser Prozes§e.
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Der Wagen startet nicht
Wer hat bei strengem Frost nicht schon eirmal Mameur mit der Star‑
terbatterie gehabt? I

Auch in der Starterbatterie laufen Redoxreaktionen ab, die man
durch Elektronenaufhahme und Elektronenabgabe erklaren karm.

In der Starterbatterie sind mehrere Bleiakkumulatoren hinterein‑
andengeschaltet, bei einer 12‑Volt‑Batterie insgesamt 6 S徹ck, die

man als Ze皿en bezeichnet. Jede Ze皿e besteht aus 2 Plattengittem,
die einander nicht ber屯hren dtirfen. Das Plattengitter des MinuspoIs

besteht aus schwammigem Blei, das Gitter des PluspoIs aus
Blei(IV)‑OXid. Blei(IV)‑OXid PbO2

dせrfen wir iicht mit dem

BleiaI)‑OXid PbO verwechseln, das uns bei den L6trohrexperimenten
begegnet ist. Zwischen den beiden Platten befindet sich verd廿nnte

Schwefelsaure言治ure16sungen leiten wie Salz16sungen den elektri‑

SChen Strom, da sie frei beweglich6 Ladungstr沌er enthalten.

Wir wollen nur eine ganz einfache Erklarung da節r geben, WaS im

Bleiakkumulator geschieht. Beginnen wir zunachst mit dem Vongang,
bei dem elektrischer Strom geliefert wird, also mit einer Situation,

die wir dann vorliegen haben, Wem Wir bei ausgeschaltetem Motor
Zum Beispiel Licht einschaIten.
Das schwa調mig9 Blei der Minusplatte wird oxydiert:

Pb→Pb2+ + 2e￣.

Das Blei(IV)‑OXid der Plusplatte wird reduziert:
Pb4+ + 2 e￣一→Pb2+.

Bei diesem Vorgang wird der Bleiakkumulator entladen. Laden wir
den Bleiakkumulator wieder auf; so laufen die chemischen Reaktio‑

nen in umgekehrter Richtung ab. Durch den Minuspol der Gleich‑
SPannungSquelle werden den Blei(II)‑Ionen Elektronen geliCifert:
BleiqI+Ionen werden unter R屯ckbildung der Bleiato皿e reduziert.

Am Pluspol der Gleichspamungsque皿e l為uft der umgeke血te Vor‑

gang ab: Blei(II)‑Ionen werden zu Blei(IV)‑Ionen oxydiert.
Diese Vorgange kam man viele Male wiede血olen. Bei guter

Pflege wird uns eine soIche Starterbatterie auch im Winter den
Dienst nicht versagen.
Die Deutung der Oxydation und Reduktion臆als Abgabe bezie‑
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Wendungsbeispieleh龍r diese chemi§Chen Reaktionen vertraut ge‑
皿acht.

Was髄請e der￣Sch6pfer der P皿ogistontheorie, Emst Sta皿, Zu die‑
Ser ei血euchtenden Redoxtheorie gesagt?
臆M6glicherweise hatte er behauptet, daB mit den Elektronen sein

Phlogiston auferstanden sei. Das ware wohl doch eine zu freie Ausle‑
gung.
Damit soll es皿it den chemischen Reaktionen genug sein, die sich

auf einen Elektronenやbergmg zu脆ck締血en la§Sen. Beim Stichwor[
Elektrone重L迫bengang taucht die Frage au亀Ob e§ auCh chemische Re‑
aktionen mit Protonenもbergang gibt. Dieser Frage wollen wir im

n託chsten Kapitel nachgehen.
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Wenn Protonen
die Besitzer wechseln
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In den sauren Apfel beiBen
Die C血emie hat鯛ir manches gefl屯gelte Wort gesorgt. Man §Pricht
VOn Sauren Wochen und frohen Festen. Wenn man von jerrmdem

￣

Sagt, er m迫§Se血den sauren Apfe宣beiBen, SO bringt man damit zu皿
Ausdruck, daB er?ic血einer unangene血皿en Au鰹abe entledigen muB.

Setzt jemand eine saure Miene auf so muB ermicht in einen sauren
Apfel gebissen haben, SOndem er ist dam皿it irgendeiner Angele‑
ge血eit hicht einver§tanden. Wir wo皿en aberden Spruchbeutel nicht

Weiter節llen, SOndem wissen, WaS eS auf sich hat, Wem皿an VOn ei‑

nem Stoff sagt, er Sei sauer.

Zunachst scheint die Angelegenheit einfach. Pressen wir deh Saft
einer Zitrone oder tmreifer Åpfel, man皿en Oder anderer F皿chte

aus, SO e血alten wir L6sungen, die sauer schmecken. Auch節重Viele

Pflanzenteile tri航das zu. Wer ein S雌ck rohen Rbabarber iBt, kam
Sich davonもberZeugen.
Dbch die Zunge so皿im Ve重Iaufe unserer weiteren Betrachtungen

nicht mehr Richter sein. Das k6mte i血se血schiecht bekommen,

dem wir k6nnten uns bei diesem Richteramt im wahrsten Sime des
Wortes den Mind ‑Verbrennen. Das wird schon bei einer高eiteren
Sauren L6sung deutlich, mit deren Hilfe unser Organis皿uS taglich

￨

und s倣ndlich che皿ische Reaktionen durch節hrt, Ohne den Verstand
um ErIaubnis zu fragen. Im Magen§a雌ist verd埠mte Salzsaure ent置
halten. Das ist eine L6sung von Wassersto鯖e皿orid (Chlorwa§SerstOfi)

HCl in Wasser.
In der chemischen Industrie wird viel konzentrierte Salzsaure her‑
gestellt, dei皿sie wird viel§eitig verwendet. Bekamt ist i血e Verwen‑ 175

dung zum Beizen von Metallen. Darunter versteht man das Entfer‑
nen von oxidschic血ten.

Die am皿eisten hergeste批e S為ure ist die Schwefelsaure. Sie hat

die Formel H2SO4. Ohne Schwefelsaure geht in der modernen Pro‑
duktion buchstablich nichts. Ein Viertel der Schwefels訊ure

鮎eBt

ih

die Ze11wolle‑ und Kunst§eidenfabriken. Ein weiteres Viertel ist not‑

wendig zur Herste肌ng von Phosphorc購ngemitte血, §O daB die
Schwefels各ure bei unserer taglichen Mahlzeit zumindest Pate gestan‑
den hat. Fdr Bengbau und Metallurgie wird ein weiteres Viertel ver一

書Wendet. Fせr die Ra餌nation von Minera161en braucht. man Sc血wefel‑

s為ure ebenso wie節r die Produktio丘von Schadlingsbek証npfungsmit‑
teln. AIs Endverbraucher ist uns die Akku皿ulatorens為ure in den

Starterbatterien bekannt, und wer damit unachtsam arbeitet, kann
Seine血Anzug in eine ,,Plauene重/Spitze

verwande血・

Eine groBe Bedeutung fur die Volk§Wirtschaft haben auch die Saト
PeterS犯re und die Phosphors為ure.

Wie k6rmen wir nun ohne Hilfe un?erer Zunge p重iifen, Ob eine L6‑

Sung Sauer ist?

Sto節e, denen man ansieht, Ob etwas squer ist

Feinsch皿eCker loben Ka卿fen blau. Die blaue F証bung ist nichts Åu‑

Berliches, SOndem G軸esiegel組r den Geschmack. Sie bildet sich auf
der Ka町知nhaut, Wenn man dem Saucenfond ein wenig ¥

om Saft ei‑

ner Zitrone zusetzt. Kermer‑ 1ieben Tee mit Zitrone. Auch in die§em

Falle belehrt das Auge die Zunge dariber, Ob dem Tee, der zun登chst
dunkel ge鐙rbt ist, bereits gen楓gend Zitronen料ft binzugefugt worden

ist. Ist das der Fall, he批sich der Tee sichtlich auf Ein F重eund der
Hau§mannSkost sieht es dem Rotkohl an, Ob er den richtigen Ge‑

Sehmack besitzt. Der￣ Rotkohl macht dann seinem NameヰEhre und
ist wirklich rot. Diese Faめe hat er nur dann, Werm er ein wehig mit
Speiseessig ange§犯ert worden ist.

Es gibt also Sto餓3, ￣die i血e Farbe unter dem EinfluB einer sauren

L6sung wechse血. SoIche Sto塙e bezeichnet皿an ais Indikatoren. Sie
Sind髄r den Chemiker ein notwendiger ,Zungenersatz̀̀. Gmcklicher‑
weise sind wir nicht auf unsere Zufalls‑K也chenbekanntscha耽en an‑
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al§ L6sung. Man taucht einen S億eifen dieses臆Indikators in die zu

,

Prifende L6sung pnd ve堪leicht die dabei auftretende F洩bung皿it
den Vengleichsfarben. Auf diese Weise kann皿an festste皿en,ノOb eine

L6sung sauer, neutral oder basisch ist. Der Leser kam es selbst ein‑
mal versuchen.

Karm man eine saure L6sung ents為uem?

Die Frage scheint zun為chst un§imig zu sein, dem wir wissen, daB
Sto餓) Weder aus Nichts entstehen noch in Nichts zergehen k6nnen. ¥

Deshalb皿もssen wir節r die folgenden sche血bar paradoxen VorgZin.ge

eine E血larmg finden.

Gibt皿an Zu dem anges為uerten Tee oder zu de皿mit Speisee§Sig

VerSetZten Rotkohlwasser einige Tropfen verdinte Natronlauge,
簡sches Kalkwasser, Wal証ge Ammoniak16sung oder Soda16sung,
§te皿t sich der ursp」暗ngliche Zustand wieder e血. Der Tee wird wieder
dunkel. Bitte die§eS Geb掻u nicht trinken! Doch das versteht sich von
Selbst. Rotko皿wasser wird wieder blau.

Verd心nqte Natronlauge, Kalkwasser und w剥脱ge Ammoniak16‑
Sung heben die saure Eigenschaft e血er L6sung wieder auf L6sun‑

gen, die eine soIche Wirkung aus屯ben, heiBen basische L6sungen.

Wir priifen verd廿mte Natronlauge

Kalkwasser

Wanrige Ammoniak‑

16sung und Soda16sung mit je einem Streifen Universalindikator.
E血Vengleich der F狂bung des Streifens mit den Vengleichsfarben

Zeigt, daB es sich um¥basische L6sungen handelt.

Im Haushalt begegnen uns viele zum Teil sehr stark basische L6‑
Sungen. Ein Beispiel so皿genarmt werden. Mit.Schutzbrille und
Gummihandschuhen ausgeristet, bringen￣Wir ein wenig Herdreinige重
auf einen Streifen Univer§al血dikator. Das Ergebnis: Der Fa血ver‑

gleich zeigt ,Stark basisch̀̀ an.
Kann man auch umgeke血rt die basischen Eigenschaften von L6‑

Sunge血mit sauren L6sungen zum Verschwinden br血gen?

Nichts einfacher als das.
Setzen wir einer basischen L6sung tropfenweise eine saure L6sung
Zu, SCh櫨tte血′ naCh Zusatz eines jeden Tropfens und prifen mit Uni‑
Versal王ndikator, SO SChe血t sich zun為chst nichts zu andem. Immer
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L6sung.¥ Geben wir dam mit e血em Glasst肴bchen einen Tropfen ei‑
ner basischen L6sung wieder hinzu, SO treffen wir bei sorg飴ltigem

A血eiten den Um§Chlags‑臆Oder Neutralpunkt, das heiI}t, Wir e血alten
eine neutrale Lasung. Wer diesen Punkt ve卿aBt, der begirme von
neue皿. Zuvor iesen wir das n訊ohste Kapitel. In ihm werden Gerate

VOrgeste肌, mit deren Hilfe unser Vo血aben besser gelingt.

Mit Pfeifehep und K脆glein
U皿￣den Umschiagspunkt genau tre鯖en zu k6men, haben die Chemi‑
ker §inmeiche Ger請e entwickelt. E血es davon i§t die Pipette. Das

Wort stammt aus dem Franz6sischen und bedeutet Pfeifehen. Mit
ihm wird jedoc血nicht皿uSiziert oder geraucht. Es dient zu皿ge‑
nauen Messen und Dosiefen von F重心ssigkeiten. Unser Pfeifehen ist̲

ein ddrmes Rohr mit einer Graduie皿ng. Mit manchen Pipetten kann
man da§ Volumen von Fmssigkeiten genau messen. Man taucht die

Pipette in die F贈ssigkeit und versc址ieBt sie mit de皿Dau皿en. Nun

kam man die Pipette heねusnehmen. Lockert皿an den Dau皿en et‑
was, Sb kam man die in der Pipette enthaltene F購SSigkeit i皿ge‑
Wiinschten Volu皿en abtropfch lassen.

Das zweite Ger釦ist die Bせrette. Auch diese Beze王chnung ko皿mt
aus de皿Franz6sischen. Sie bedeutet Kriglein. In inrem ÅuBeren

hat unsere B廿rette mit einem K皿glein wenig gemein. Eine B廿rette
ist ein 〔l色rmes graduiertes Ro血, das in seinem unteren Teil皿it ei‑
nem Hahn verschlieBbar ist. Es dient de皿Selben Zweck wie die Pi‑

Pette, dem genaサen Bestimmen des Volumens von Fldssigkeiten. Da
han die B租rette verschlieBen und in e血Stativ einsparmen kann, ist
es血6glich, in ihr besti皿mte Saure Oder basische L6sungen eine̲ge‑
wisse Zeit unver肴ndert auf之ubewahren und nach Bedarf mit ihnen zu
arbeite血.

Wer es w櫨nscht, kann sich e血e Behel鰹pipette aus einem Glas‑
r6血chen bauen und damit eine basisc血e L6sung emeut zu einer¥sau‑

ren L6sung zutropfen lassen. Er tri珊dam den Umsc聯縫spunkt ganz
genau・

Jeder hat bestimmt schon gesehen, Wie man mit der Pipette aめei‑
tet. Bei einer Blutuntersuchung entnimmt der Arzt da皿it kleine Pro‑

ben des Blutes.

178

Des Ratsel§ L6sung ‑ die TeilChen

Wie kom皿t eS, daB saure und basisc血e L6§ungen einander in ihrer
Wirkung aufheben oder, Wie es die Chemiker sagen, eina血der neutra‑

1isieren k6nnen?
Diese Frage止at Wissenschaftler̀im Laufe der Jahrhunderte i皿mer

Wieder be§Ch湘igt. Die L6sung dieses Ratsels muBte i鱒Bau der
Sto熊うauS Teilchen zu suchen sein. Eine geniale, aber nicht weiter

helfende Vermutung auBerte Robert Boyle: Die Teilchen der sauren
Lesungen m鵬ten spitz und scharfkantig sein. Die Zahne werden be‑

kamtlich stumpf; wenn man血eine Zitrone beiBt. Die Alltagserf狐‑

rung Widersprach also einer soIchen Deutung durchaus nicht. Die
Teilchen der basischen L6sungen so皿ten hingegen rund sein. Auch
diese Vermutung schien der Erfahrung §tandzuhalten. Man prife

Zum Beispiel Schmierseifen16sung mit Universalindikator. Wir stel‑
1en fest, daB es sich un eine basische L6sung handelt. Mit Schmier‑
Seife karm皿an riesige Schi餓; Sicher vom Stape1 1as§en.

Wirken die Teilchen der basi§Chen L6sung nicht wie die Kugeln

im Kugellager?
Diese genialen Vermutungen gaben jedoch keine Antwort auf die
Frage, Waru皿Sich basische und §aure L6sungen in ihren Wirlmngen

aufhchen k6men. Doch in jedem I重rtum SteCkt ein K6mchen Wahr‑
heit. Wir werden gut beraten sein; Wem Wir die Årt der Teilchen ge‑

nauer betrachten.
Heute ist es m6glich, Genaueres竜.ber die Teilchen auszusagen als

im 17. Ja血hundert, in dem Robert Boyle seine genialen Vermutun‑

gen anstellte.

Auf der Spur der Ionen
Wir wollen der Frage nach der A請der Teilchen血den sauren L6sun‑
gen am Beispiel der verdt皿nten Salzs為ure nachgehen. Verdもrmte

Salzsaure kann皿an ‑ Wie bereits erwahnt ‑

durch Auf脆sen von

Wassersto餓;hlorid in Wasser herste皿en.

Wir k6nnen das ̲selbst versuchen. Wenn wirせber ,ein̲Wenig kon‑

Zentrierte Salzsaure verfugen, ki nen wir daraus in einem Gasent‑
Wickler durch vorsichtiges Erhitzen Wassersto鱒i址orid austreiben

und dieses Gas i血Wasser leiten.
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Vengleichen wir die Ausgangsstoffe und das Reaktionsprodukt! Die
Ausga皿gssto鵬Wasserstof鵜皿orid und Wa§Ser geh6ren beide, Wie
uns bekamt ist, in den Saal der fl迫chtigen Sto節e. Beide sind aus Mo‑

lek親en au屯ebaut. In den Molek乱en liegen polare Atombindungen

VOr, Wie wir sie am Beispiel des Wassers kermengeIemt haben. Soviel
Zu den Ausgangssto熊)n.
Schauen wir uns nun das im Reagenzgla§ befindliche Reaktions‑ ‑
Produkt etwas genaue重/ an. Es handelt sich um eine saure L6sung.

Eine Prifung der elektrischen Leitfahigkeit zeigt ein positives Ergeb‑
nis. Es liegen folglich Ionen血der L6sung vor. Dieses Ergebnis laBt

Vemluten, daB die saure Eigenschaft einer L6sung durch die Existenz

VOn̲ Ionen bedingt ist. Wenn das zutrafe, mdBten weitere Fragen be‑
antwortet werden.

Welche Ionen sind es?
Wo stammen料e her? ‑
In den Ausgangssto鯖きn Wassersto節ehlorid und Wasser waren
keine Ionen vo血anden. Die Ionen m宵ssen also bei der chemischen

Reaktion beider Stoffe entstanden sein.
Eine m6gliche Ionen糾t k6nnen wir vemluten. Es k6rmten C皿0‑
rid‑Ionen sein, Wie wir sie aus der Kochsalz16sung kermen. Das pr直

紀血w血nac血.
Chlorid‑Ionen ergeben mit den Silber‑Ionen einer Silbem土trat16‑

Sung、 einen weiBen Niederschlag, der unter dem EinfluB des Lichts

allmahlich grau und unansehnlich wird. Dasselbe k6nnen wir皿it ei∴ ¥

ner Kochsalz16sung probieren. Ke血Zweifel: Di6 L6sung enth為lt

Chlorid‑Ionen.
Bewirken die Chlorid‑Ionen die Bildung e血er sauren L6sung?

Wem das zutrZi箪, dann皿unte Kochsalz16sung eine saure L6sung.
Sein. Das tri餌, Wie eine Probe皿it Universalindikator zeigt, nicht zu.

Die C皿orid‑Ionen bedingen die saure Eigenschaft nicht. Es mむssen
also andere Ionen節Lr das Vo血andensein einer sauren L6sung ver‑

antwortlich sein.

Die unbeteiligten Chlorid‑Ionen h61fen ups auf eine Spur. Da die
noch unbekannten Ionen die elektrisch negativen Ladungen der

l c皿orid‑Ionen ausgleichen,臆m龍sem diese unbekar皿ten Ionen elek‑
trisch positive Ladungen tragen. Insgesamt waren an Ele血enten nur

C皿or, Sauersto鯖u丘d ￣wasserstoff in Aktion. Oxid‑Ionen sind aber
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dem nur in bestimmten Metalloxiden, Zu皿Bei§Piel i皿Magnesium‑
0Ⅹid.

Welche Ionen k6n血en nun nOCh血Frage kommen?
Es k6rmten Wasserstoff‑Ionen se血, denen das SymboI H + zukame.

Mit dieser Vemutung kommen wir der Wirklichkeit schon recht
na血e.

In vielen B迫chem kam man lesen, 4aB saure L6sungen Wasser〇

、

sto鱈‑Ionen enthalten. Das ist sehr plausibel. Dem wir wissen bereits,

daB Wasse重StO餓ito皿e auS einem Proto血und ￣auS einem Elektron be‑

Stehen. Zugleich gibt es ein gewichtiges Gegepargument節r die An‑
nahme des Bestehens von Wassersto鯖・Ionen. Wasserstoff‑Ionen sind

mit Proton9n identisch. SoIche einze血en Protonen kommen血
Plasma der Some, bei unvorste皿bar hohen Temperaturen und D脆k‑¥
ken vor, Wie sie auf unserer Erdobe血ache nicht anzutreffen sind.

Wie so批en soIche Gebilde bei Zimmertemperatur in unseren Re‑

￣

agenzgl誌em und Vorratsflaschen umherspuken und sogar die leben‑

den Organismen bev61kem?
AuBerde皿k為me die Armah皿e e血zelner Protonen einer Unge‑
rechtigkeit gegenもber unseren Wassemolek鎚en gleich. I血e Ver‑
dienste bei der Bildung von §auren L6sungen k6nnten bei e血er sol‑

chen iAnnahme屯berhaupt nicht gewむdigt werden. Ohne Zufu血von
Was§er Wird die saure Eigenschaft nicht lebendig. Die L6sung des
Ratsels ergibt sich, Wem Wir das Wasser in unsere Ube血egungen ein‑

beziehen und zur Amahme gelangen, daB die fur die saure Eigen‑
SChaft der L6§ung VerantWOrtlichen Ionen durch die chemische Reak‑

一tion vo血Wasserstof臓hlorid mit Wasser entstehen:

HCl+ H2O‑⇒ H3O+ + Cl‑.

Die Ionen der Zusammensetzung H3O + heiBen Hydronium‑Ionen.
Sie s血d in sauren L6sungen vo血anden.

Keine S為ure ohne Base

Wir haben uns bisher nur mit sauren und basischen L6sungen be‑
魚8t.
Was Yersteht man aber chemisch臆unter S餌ren und Basen?
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Wassersto∬Chloridmolekむl bei der Reaktion mit einem Wassemole‑

k別ein Proton abgibt, das von eine皿Wassemolekul unter Bildung
eines Hydronium‑Ions au屯enom皿en Wird. Das Wassersto餓血lorid‑
molek軸ist also der Protonenspender oder ‑ Wie es in der Fachspra‑

Che heiBt ‑ der Protonendonator. Das Wasse富里Olek軸ist das proto‑

nenaufhehmende ￣Teilchen, das man als Protonenakzepto重bezeich‑
net. A皿e′Teilchen, die Protonen abgeben k6rmen, bezeichnen wir als

Sauren. Das Was§erStOffe皿orid皿Olek軌geh6rt dazu. A皿e Teilchen,
die Protonen aufuehmen k6men, heiBen Basen. In unserem Fal宣e ist

das Wassermolek厳l di合へBase.
Nun aber wi重d der aufinerksame Leser protestieren. Reines Was‑

Ser, also ein Stofi der aus Wassermolekulen besteht, ergibt bei der
P血fung mit dem Universalindikator keinen Hinweis auf die basische
Eigenschaft des Wassers. Man kann auch einen Kubikzentimeter ver一
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d迫nnte Schwefelsをure auf das Tausendfac血e verddrmen, und im皿er
noch werden der Indikator oder ein empfindliche

s MeBgerat die

Saure Eigen§Chaft der L6smg anzeigen.

Das ist pur ein scheinbarer Widerspruch・ Es hingt v6皿ig von der

Ges叫schaft des Wassers ab, Ob Wassemolektile sich wie eine S犯re
oder wie eine Base ve血alten. In Gegenwart eines Wassersto節o址orid‑

mo宣ek親s reagiert ein Wassemolek軸wie eine Base・ Es nimmt ein
Proton auf Wasser hat皿it Wassersto餓)血orid eine saure L6sung her‑

VOrgebracht :

HCl + H2O‑→ H3O+ + Cl∴

Wo11en wir deri Auftritt eines Wassermolekuls als Saure erleben, SO
m埠ssen wir es mit einem Ammoniakmolek心l zusammenbringen.

Ammoniak k6nnen wir durch Erhitzen eines kleinen Volumens kon‑
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Zentrierter Ammoniak16sung血einem Reagenzglas gewimen, das
Wir mit einem durchbohrten, mit eine皿Gasableitungsrohr versehe‑
nen Stopfen ver§ChlieBen. Wir s髄1pen ein trockenes Reagenzglas

亀ber da§ Ableitungsrohr. Da ein Kubikzentimeter Ammoniak e血e

geringere Masse als e血Kubikzentimetei Lu綿besitzt, Sammelt es
Sich in demせber da§ Ableitungsro血gestulpten Reagenzglas, das wi重

mit einem Stopfen verscrmeBen. P塙fen wir Ammoniak mit feuchtem
Universalindikatorpapier, SO beobac血ten wir eine Blaufarbung. Was‑

Ser hat mit Am皿Oniak eine basische L6sung hervorgebracht:

NH3 + H2O→NH4+ + OH∴
Bei der che皿ischen Reaktion von Am皿Oniak mit Wasser bilden sich

namlich Am平Onium‑Ionen und Hydroxid‑Ionen (ノBild, S. 183). In
diese皿Falle liefert das WassemQlek拙ein Proton. Das Wa§Se]血Ole‑
kもl reagiert also als Saure. Das Am皿Oniakmolek静l nimmt bei §ei‑

ne皿Ubergang血e血Ammonium‑Ion ein Proton auf und reagiert so‑

mit als Base.
Aus den beiden Experimenten geht hervor, daB e血Wassermolek軌
bei Anwesenheit e血er Saure als Base und血Gegenwart einer Base
als S乱調e reagiert. Die S蚤ure‑ Oder Ba§eeigenschaften s血d also den

Teilchen nicht

angeboren

. Sie臆ent§tehen, um e血en Vergleich mit

der BioIogie zu gebrauchen, d叫ch

U皿Welteinflu§§e・・.

Chemische Reaktionen ‑ auC血rnckw為rts?

Die Reaktion von Wassersto鯖bhlorid mit Wasser und.die Reaktion

VOn Am皿Oniak mit WasseI Sind umkehrbar. Wer §ich davon屯ber‑
Zeugen W皿, daB dies fiir die Reaktion von ￣wassersto餓鼻血orid mit
Wasser zutriffi, muB e血wenig konzentrierte臆Salzsaure e血itzen. Der

SteChende Geruch zeigt, daB Wassersto鯖e址orid als Gas entweicht.

Um diesen SachVe血alt血der che皿ischen Zeichensprache au5Zu‑
dmcken, ImB man nur die chemische Gleichung "im R迫ckwむts‑
gangくくlesen. Chemische Gleic血mgen観ir umkehrbare chemische Re‑
aktionen werden mit einem Doppelpfeil gekennzeichnet:
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Das HydroniuサIon臆reagiert ̲als S如re, dem es gibt ein Proton ab.

Das C皿orid‑Ion reagiert als Base, denn bei seinem Ube堰ang in ein
Wa§SerStO餓;hloridmolek岳l nimmt es‑ ein Proton auf Basen oder Sau‑

ren k6men nicht nur Molek軸e sein, SOndem, Wie die rechte Seite
der chemischen Gleic心血g Zeigt; auCh Ionen.

Bei der Rもckbildung von Wassermolek硯en und Ammoniakmole‑
kulen aus Ammonium二Ionen und Hydroxid‑Ionen im Sime der che‑

mischen Gleichung
NH3 + H2OE±NH4+ + OH￣
i§t da§ Ammonium‑Ion die Saure und da§ Hydroxid‑Ion die Base.

Beide ℃he皿ischen Reaktionen haben ein gemeinsames Merkmal. Es
‑ handelt sich um chemische Reaktio正en mit Protone血ubergang, die
auch als Saure‑Base‑Reaktionen bezeichnet werden.、 SoIche Rcaktio‑

nen sind ebenso verbreitet wie die che皿ischen Reaktionen mit Elek‑

tronenもbergang, die Redoxreaktionen.

Wer also un;er Museum der Chemie weiter ausbauen w皿, kam
eine neue Abteilung eiuric血ten, ̲die Abteilung

nen

Chemische Reaktio‑

. Dabei muB es einen Saal der Redoxreaktionen und einen Saal

der Saure̲Base‑Reaktionen geben. Damit ¥ er鰹LBt man se血viele Reak‑

tionen, die auBerlich gar nichts miteinander zu tun haben.
Die E坤deckung solcher theQretischen Zusa皿menh狐ge ist皿血de‑
StenS ebenso hoch zu werten wie das Au鮪nden einer neuen chemi‑

SChen Reaktion oder einer chemischen Verbindung.
We皿geb単hrt das Verdienst, die Theorie der Saure‑Base‑Reaktio‑

nen gescha鯖en zu haben?

Es war der費血sche Chemike重J. N. Br6nsted, der diese￣Theorie im
Jahre 1923 durch Vera皿geme血erung vieler Einzeltatsachen au徳e‑

Ste批hat.
Finden chemische Reaktionen mit Protonen楓befgang nur im Was‑
Ser Statt, Oder gibt es auch chemische Reaktionen, die o血e Wasser

ausko皿皿e皿?
臆
SoIche chemischen Reaktionen gibt

es. Eine da′On Wiid in der

Schule oft vonge節hrt. Man l泌t Wassersto縞chlorid mit Ammoniak

reagieren. Beide Sto癒e sind Gase und geh6ren竜den Saal der fl萌oh‑
tigen Sto鮮e. Bei dieser chemischen Reaktion entsteht ein weiBer

Rauch, der sich an den Ge飴Bw肴nden absetzt. Es handelt sich um das

Salz Ammoniumchlorid mit der Fomel NH4Cl. Wie alle Salze be‑
Steht es aus Ionen, den Ammonium‑Ionen und C血orid‑Ionen.
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Wir k6nnen die chemische Reaktion皿it Hilfe der chemischen

Zeichensprache fomulieren:
HCl + NH3 ‑→ NH4Cl∴

Diese chemische Reaktion ist auch unkehrbar..Davon kann man
sich屯berzeugen, Wenn man A皿mOniumchlorid e血itzt. Man erh批
dann wieder Wassersto餓‡山orid und Arrmoniak.

Wassersto紐ehloridmolek硯e geben ￣ i皿Ve血auf臆der Hi皿eaktion
Protonen an Ammoniak皿Olek軌e ab und reagieren als S為ure. Ammo‑
niak皿Olekule nehmen Protonen auf und reagieren als Base. Bei der

R楓ckreaktion wirken die A皿mOniu皿‑Ioneh als Saure, denn sie ge‑

ben Protonen ab, W粗rend sich die C址Orid‑Ionen als Base bet靴igen,
indem sie Protonen au瞳lehmen.

Da皿it haben wir e血e Saure‑Base‑Reaktion

im Trocke血en

ken‑

nengelemt.

Hydronium‑Ionen werden neutralisiert
Vie皿eicht denkt e血er beim ersten Lesen dieses Kapitels心berSをuren
￣und Basen an den be重心h皿ten Faust‑Spruch: .

O gmcklich, Wer nOCh bo節en kam,
Aus diesem臆Meer des Irrtums auf如tauchen!

Was man hic血t vyeiB, das eben brauchte man,

Und wa§ man WeiB, kam man nicht brauchen二

K6men wir dem unser Wissen schon gebrauchen, um Zu erkl証en,
wie die ba§ischen L6sungen durch saure L6sungen neutralisiert wer葛

den k6nnen?

Wir baben unseren mit Zitronensaft versetzten Tee oder eine an‑
dere saure L6sung mit e血er ver〔胎mten Natro血auge neutralisiert.

Ver〔胎mte Natro血auge, Kalkwasser und w狐rige Ammoniak16sung
enthalten sむntlich die uhs bereits bekarmten Hydroxig‑IQnen. Diese

wirken g毒e東南ber den Hydronitlm‑Ionen als Base, Wie in folgender

chemischen Gleichung deutlich wird:
H3O+ + OH ?⊇H2O + H2O,
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Chemische Reaktion wird ̀als Neutralisation bezeichnet, Sie ist quch
umke血bar. Allerdings treten nur verschwindend wenige Wassemo‑

1ekdle den 。Ruckweg

an. K6mte man die Hydronium‑Ionen in ei‑

nem Liter Wasser w為gen, SO erhielte man die Masse von etwa einem

millionstel Gra皿m. Immerhin karm man das Vo血ahdensein einer
SOIch geringen Anzahl von Ionen durch eine Leit指higkeitsmessung
mit empfindlichen Geraten festste11en. Sie betr肴gt etwa ein Zehrmil‑

1ionstel def elektrischen Leitfahigkeit einer verdむmten Salzs如re.

Das S蓋.ure‑ und BasemaB

Wer verd廿nnte Salzsaure und verdurmte Essigsaure mit wenig Ma‑
gnesiu皿Oder Kalkstein versetzt, Wird erstaunt sein,皿it welch unter‑

SChiedlicher Geschwindigkeit beide chemischen Reaktionen ablau‑
fen. Das beruht darauf; daB verd埠rmte Salzs為ure und verdむrmte Es‑
Sigs着ure unterschiedlich stark sa心er sind. Stellt man aus Wasser‑

StO髄t址orid und Was§er eine ver〔linte Salzs為ure her, SO reagieren
Praktisch alle Wassersto鮮t;hloridmolek屯le mit Wassermolekulen zu

Hydroniuin‑Ionen und Chlorid置Ionen. Be血Auf脆sen von Essigs為ure
血Wasser i§t das flicht der Fa11. In e血e重Essigsaure16sung liegen we‑

nige Hydronium‑Ionen vor. Die meisten Molek乱e der Essigs為ure
bleiben in der L6sung er血alten. Daher verlauft die chemische Reak‑

tion e血er verdもrmten Salzsaure mit Magnesium oder Kalkstein

SChne皿, die chemische Reaktion der ver〔贈mten Essigs為ure mit den

Obengenarmten Sto紙皿h血gegen langsam.
臆臆臆Eine analoge Situa‡ion ergibt sich bei eine皿Vengleich von Kalk‑

WaSSer und w狐iiger Ammoniak16sung. Kalkwasser ist eine stark ba‑

Sische, Wanrige Ammoniak16sung eine schwach basische L6sung. In
einem Kubikzentimeter Kalkwasser sind viel皿ehr Hydroxid‑Ionen
enthalten als in einem Kubikzentimeter w那riger

Ammoniak16sung.

Mit dem Universalindikator kam皿an nicht nur festste皿en, Ob
eine saure oder eine ba§ische L6sung vorliegt, SOndem karm auch er‑

mitteh, Ob die L6sung stark oder schwach sauer beziehungsweise
SChwach oder stark basisch ist.

￣ Taucht man einen Streifen eines Universalindikators in die zu pri‑

fende L6sung, lant sich der dabei auftretende Farbton mit den Ver‑
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Ein pH‑Wert von O bis 3 gibt an, daB die L6sung stark sauer ist. Ein
pH‑Wert von 3 bi§ nahe 7 signalisiert: Die L6sung ist schwach sauer.

Der IうH‑Wert 7 bedeutet: L6sung ist neutral. Ein pH葛Wert voh廿ber 7
bis 14 ver泊t, daB es sich um eine basische L6sung handelt. Die pH‑
Werte. von ll bis 14 k竜nden davon, daB wir eine stark basische L6‑

Sung VOr unS baben.
Die Arbeit mit dem Universalindikator bietet mancherlei Ube虹a‑

SChungen. So hat zum Beispiel das Meerwasser einen pH‑Wert von 8
bis 8,4. Es ist also schwach basisch. Viele Pflanzen reagieren se血

emp鰹ndlich auf e血en verinderten pH‑WerL Es gibt Zeige卿組anzen
鯨ir saure B6den. Am b(兎ahntesten ist der Sauerklee. Dort, WO e重

W為chst, ist der Boden sauer. Man kam sich selbst davonもberzeugen.

Ein wenig Boden von einem料lchen Standort §Chl独1mt man in de‑
Stillierte皿Wasser auf filtriert und pmft einen Tropfen des Filtrats

mit Universalindikator. Auch Moorb6den kann man so als sauer
identifizieren. Wer einen Garten be立tzt, P皿fe den pH‑Wert des Bo‑
dens. Vie11eicht節hrt das dazu, den Boden wieder eirmal zu kalken,

Weil er zu sauer ist.
Mit

aller gebotenen Vorsicht pr概en wir ,Akkus蓋urè̀, indem臆Wir

das Indikato町apier vorsichtig mit Hilfe einer臆Pinzette eintauchen.

Wirもberzeugen uns davon, daB es sich um eine stark saure L6sung
handelt. G則nd̲ Zur Vorsicht ist geboten. Saurespritzer, die auf die

Haut gelangen, m龍Sen SOfort me血ere Minuten mit viel Wasser ab‑
gesp拙wefden. Hier sollte man nicht̲ leichtsimig §ein und sofort ei‑

nen Arzt au鰹uchen. Es versteht sich von selbst, daB bei皿Arbeiten
mit Saurem

血e Schutzbri皿e getragen wird.

Schlie餌ch vengleichen wir noch einige basische L6sungen:

細sches Kalkwasser, W為Brige Ammoniak16sung und die L6sung von
Kemseife‖血desti皿ierte皿Wasser. Kalkwasser erkennen wir als eine

stark basi§Che L6sung. Daher muB man mit ge16schtem Kalk ‑ das

ist Calciumhydroxid ‑登uBerst vorsichtig umgehen, Seine Gefa血置
1ichkeit wird mei§t unterSCh靴zt. Besonders die AugeǹS血d zu §ch筒t‑

zen. In Haushaltschemikalien,Sind ‑ Ohne daB wir das wissen ‑ mit‑
unter Sto餓) enthalten, die se血stark basisch s血d. So ist zum Bei‑
spiel einer de重Hauptbestandteile Von Rohrreinigem Atznatron, das
mit Wasser eine §tark basische L6sung ergibt. Bei der Arbeit mit die‑

Sen Che皿ikalien, dieィoft noch e血itzt werden m楓ssen, damit sie wir‑

ken, ist auBerste Vorsicht geboten.
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Auf den Spuren
einer groBen Entdeckung

W盲γ t,e切なen die Gebu競einer gr捗en EntdeckuJIg, e庇ben,虎塘励砂

一

nic短軸machen m賜αnd wenわnくねr#ber beleh巧(袖I man chemi‑

緋he Eねmenie aα窃am的場ib融ch力mねnたam.

Ein legend狂er Tag in der Geschichte der Chemie

Bertolt Brecht leitet sein bekamte§ S龍ck

Galileo Galileì̀ mit de皿

Vers ein:
"In dem Jahr sechzehnhundertneun

¥ schien d年S Licht de争Wissens he皿

Zu Padua aus einem kleinen Haus.
Galileo Galilei rechnete au§:

Die Sorm steht stin, die Erd kommt
VOn der Ste虹α

Die Entdeckung, VOn der nun die Rede sein sou, fand an einem ein‑
Zigen Tag

und zwar am 17. Februar 1869, §tatt. Sie wird血Jah血un‑

derten noch unvengessen sein. Das Licht des Wissens §Chien, um im臆

Bilde zu bleiben, nicht nur an einem Ort. Diese Entdec如ng gelang

D. I. Mendelejew und L. Meyer unabhihgig voneinanderこEs handelt
Sich um da§ Gesetz der Periodizitat der Elemente.

Wir begeben bns nun in Gedanken in das bescheiden ausgestattete
Laboratorium von D. I" Mendel匂ew in Leningrad. Genauer gesagt,

besuchen wir das Mendelejew‑Museum der Universitat Len血grad血
der ehemaligen Wohnung des Wissenschaftlers. Doch vo血er noch

ein ed舐rendes/Wort. Wir wo皿en Lothar Meyer nicht Unrecht zu節‑

gen. AberJ3S gibt drei Grinde, die uns zu Mendelejew館山en: Men‑
delejew ver6餓mtlichte die Tabe11e des Periodensystems der Ele‑
皿ente als erster. Er allein sagte die Eigenschaften viele重nOCh nicht

entdeckter Elemente mit bewundemswerter Genauigkeit voraus.
SchlieBlich gibt es noch einen wichtigeh Punkt. MendelQjew sc血ieb
alles, WaS ihm bemerkenswert schien, auf Zettel, Hotelrec血ungen,

Theaterprogramme oder aufdie Rdckseite von Briefen, die an i血ge‑
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richtet waren. Er versah seine Notizen meist noch mit dem Datum.
AuBerde皿Warf er die料Notizen nicht weg. Sie gelangten alle in das
Arc址Ⅴ● des Mendel匂ew‑Museu皿S÷ So schlum耳erten die Spuren sei‑

ner Entdec血ng an die bundert Ja血e im Arc址Ⅴ, bis es Wissenschaft‑
lem gelang, auS diesen Bruchs飯cken den

Geburtsvorgang

und den

"Geburtstag̀̀ der Tabelle des Periodensystems der Elemente genau
Zu rekonstruieren. Das ist ein gro飴r Gl龍ksfa11, dem die Wiss?皿‑

SCha紬er halten sich meist nicht lange damit auf i血e Fehlsc址dsse,

Irr髄mer, Ideen, Ho紐1ungen und Enttauschungen aufZusc血eiben、

Bescheidenheit ehrt sie, und sie be皿珊1en Sich, die Entdeckung血
§aChlicher und knapper Form皿itzuteilen.

‑

Bevor wir ein wenig i皿,Dfehbuch̀̀ dieser groBen Entdeckung
←/ blattem, m厳ssen wir etwas廿ber ihre Vo重geSChichte wissen; denn die

Idee￣ erschien臆Mendelejew nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Aller guten Dinge ̲Sind drei?
Nachdem sich die Chemiker darむber Kla血eit verscha珊, hatten, WaS
unter eine皿Chemischen Fle皿ent Zu VerStehen i§t, Wurden ihnen

Viele neue Probleme bewuBt. Eines dieser Probleme rankte sich um
die

Vervandtschaftlichen Beziehungeǹ̀ der bekarmten Elemente.

I血erhin waren u皿das Jahr 1869 bereits 63 chemische Elemente bQ‑
karmt, VOn denen皿anChe einander sehr atmelten, andere extreme

Unterschiede zueinander aufwiesen. Unser Goethe‑Freund und
"Vomamen?Vetter̀̀ des groBen Dichters, Johann Wo」馬ang D6berei‑
ner, Steute im Ja血e 1829 einige Elemente zu

Kleinfamilien

zusam‑

皿en, die er Triaden namte. Eine Triade bildeten das Lithiun, das

Natrium und das Kalium, e血e andere das Calcium, das Strontium

und das Barium. In der Tat haben die Angeh6rigen dieser Triaden

groBe Ahnlichkeit miteinander.
In der ersten Triade ahneln Natrium und Kalium einander sehr
Stark, WOgegen das Lithium etwas aus der Art schl鵡t. So bilden Na‑

trium und Kalium Hydroxide. Die Åh血ichkeit von Calcium, Stron‑
tium und Barium ist noch verb船舶3nder. Es bandelt sich bei diesen

Elementen samtlich um Metalle, die Metal血ydroxide bilden k6rmen.

Ein alter Bekannter ist das Calciumhydroxid, dessen wanrige L6sung
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nesfalls so. D6bereiner stellte auch eine Triade aus den Ele皿enten

Chlor, Brom und Iod auf Diese interessanten Uberlegungen fanden
aber unter den Che皿ikem nur einen geringen Widerhall und gerie"
ten alsbald in Vergessenheit. Doch nac吐21 Jahren erinnerte sich

Max Pettenkofe∫ dieser Idee. Er erkannte, daB die Amahme von
meinfamilien

nicht den Tatsachen entspricht. So gesellte er da§

Magne§ium dem Calcium, de皿Strontium und de皿Barium hin乞叫.
Hatte er bereits das Bery皿ium und das Radium gekamt, SO hatte er

Sie ebenfans血diese Familie eingeordn§t. Die Ele血ente Bery11ium,

Magnesiu皿, Calcium, Strontium, Barium und Radium werden als
Erdalkalimeta皿e bezeichnet. Auch die Familie mit den Mitgliedem
Chlor; Brom und Iod ist血zwischen langst vervolls僚ndigt worden.
Ihr geh6ren an: Fluor, Chlor, Brom, Iod臆und Astat. Diese Familie ist

unter dem Namen Halogene bekannt.

Gleich und doch so ungleich
Die Amahme solcher Gruppen iiberzeugte, Wem man die Dinge臆mit
rden Augen des Chemike重S betrachtete. So ve血alten sich zum Bei‑

spiel Chlor, Brom u皿d Iod gegenfiber Wasserstoff und vielen Metaト

1en se血為h血ich. A皿e drei reagierep mit Wassersto∬ unter Abgabe

von Wine. AIs Reaktionsprodukte bilden sich die drei gasformigen
Halogenwas§erSto鯖e Wassersto鱒視llorid (Chtorwasser?tO髄), Waspef‑

sto縦bromid (BromWassersto縦) und Wassersto餓odid qodwaSserstofD.
A11e drei sind Sauren. Bei der che皿ischen Reaktion mit Wasser ge‑
ben sie Protonen ab. Wer also etwas廿ber das Chlor weiB, kann vieles

櫨ber die Eigenschaften臆der anderen ‑ Halogene voraussagen・ Damit
schienen die

Verwandtschaftsbeziehungen

klar zu sein.

Doch wer die Dinge wie ein Physiker sah,皿uBte Einspruch e血e‑

ben. Fdr einen Physiker sind physikalische Gr6Ben wichtig. Dazu ge‑
h6ren die Massen der Atome. Und hinsichtlich臆臆ihrer Massen unter‑

scheiden sich manche der Familiermitglieder s融ker臆VOneinander

als die Riesen und die Zwerge, die Gulliver auf seinen Reisen traf
Munte man nicht die Massen der Atome als Probe組r die ,Ver‑

wandtschaft̀̀ der Elemente wahlen?
Auch soIche Versuche wurden untemo皿men.

Chemie und Musik?
Damit wir das folgende verstehen, m租ssen wir e血Wort楓ber Atom二
massen sagen. Die Massen der Ato皿e Sind beute sehr genau be‑

kamt. Das sc皿ieBt nicht a心s, daB mit wachsender Genauigkeit der

Messungen immer noch ger血g節gige Konekturen an den Massen der
Atome diese§ Oder jene§ ElementS VO堪enOmmen Werden.

Wie gibt皿an Ato皿皿aSSen an? ̀
‑ Die wirklichen Massen der Atoine sind sehr klein. Die Ato血重naSSe

eines Wassersto餓競o壷s betr鵡t zum Beispiel etwa l,7 Kilogram皿di‑
vidiert durch lO27. Daher hat皿an Sich auf ein Bezugs皿aB gee血igt,

das皿狐als atomare Masseneinheit

bezeic血et. Mit diese皿Be‑

zugsmaB vergleicht man die Massen der Atome und‑e血弧die ent‑
aprechquden relativen Atom皿aSSen der Elemente.

Wer. ordnete das erste Mal die seinerzeit bekamteD Ele血ente nach
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steigenden臆Ato皿assen?

Es war der Englander John Ha皿Glad§tOne. Sein.Versuch datier[

aus dem Ja血e 1853. Doch obwo山ih皿der Mathe皿atiker August d9
Mongan zur Seite stand, um

m6gliche Gesetzm孤igkeiten aufaufin‑

den, brachten diese Be皿楓hungen wenig￣ ein. Viele Chemiker betrach‑
teten￣ soIche Versuche als Unsim. Dieses Vonlrteil劃田Bte gerade je‑

ne章Mann bunen, der den Boden節r die Entdeckungen von L. Meyer
und D. I. Mendelejew a皿grthdlichsten vorbereitete. E§ War der Eng‑

1ander John A. Newlands. Er ordnete die Ele皿ente konsequent nach

Steigender Atommasse und kam 1864 zu dem SchluB, daB die chemi‑
SChen Eigenschaften eine§ Ele皿entS bei seinem achten Nachfolger血

abgewandelter Form wiederkehren.
Vo皿er Freude berichtete erせber diese Entdeckung vor den Ange‑

h6rigen der be脆hmten englischen Chemikengesenschaft, der Che皿i‑
Cal Society. Um seinem Vortrag eine noch gr6Bere Uberzeugung§‑
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kraft zu verle血en, Wahlte er einen Vengleich aus der Musik und

SPraCh im Zusammenhang mit der Wiederke血de重Eigenschaften
eine§ Elements in seinem achten Nachfolger vom Gesetz der Okta‑
Ven. Leider ging e§ auf dieser Veranstaltung nicht sehr hamonisch

Zu. In der Diskussion gab es groBe Dissonanzen, und ein Tei血ehmer
VerStieg sich sogar zur Frage, Ob man dem die Elemente nicht ein一

皿al alphabetisch ordnen soIIe. Vie皿eic址fande man dam auch e血
Gesetz. Man kann sich denken, daB nach die§en Ereignis§en Vielen

Che皿ikem die

Lust a皿Komponieren

vengangen war.

Dies sind nur wenige H血weise zur Vorgeschichte der groBen Enト

deckung vo皿17. Februar 1869.

Was geschah an diesem legendaren Tag?

Nur keine Hektik!
Mendelejew war sc血ecklich in Eile. Er saB buchstablich auf gepack‑

ten Ko餓∋m, derm er wo皿te e血e Dienstreise antreten, die mit der
Chemie nicht da§ geringste zu tun hatte. Doch er hatte sich ‑ Wie廿b‑

rigens auch Lothar Meyer ‑ auf ein groBes wissenscha拙ches Aben‑

teuer eingelas§en. Ef sc血ieb ein Buchもbeldie Grundlagen der Che‑
mie, das me血ere Bむnde umfaBte. Darin sollteh die Elemente in ei‑
ner Ordnung ersc血einen, die de皿mOdemsten J Stand wissenschaftli‑

Cher Erkenntnis entsprach. Dem Mendelejew wo批e seine Studenten

nicht in einen Irrgarten schicken, SOndem ihnen die Chemie so nahe
bringen, daB die Natu唯esetze klar bervortreten und daB die Studen一

.ten auch im Reiche der Chemie erkemen sollten, "WaS die Welt im
irmersten zusammenhaltα.

Zun奮chst schien alles einfach. D6bereiner und Pettenkofer hatten

ja bereits gute Vora血eit geleistet. So war ein Band iiber die A皿ali‑

mβtalIe Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium̲ und Caesium schon

fertig. Der Bandせber die Halogene Fluor, Chlor, Brom und Iod war
bereits i皿I}ruck. Die Akalimetalle sind einander §e血善心11ich. Auch
fur Halogene tri髄i das zu. Es lag daher nahe, gerade diese Elementfa‑

milien in je einem gesonderten Band des groBen Werkes zu besc血ei‑

ben.
Nun ging es Mendel句ew wie manche血Auto重eines spar血enden
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Elemente durften doch in seinem Buch nicht wi皿kurlich angeordnet

werden. In dies6r entsetzlichen Zei血Ot, die obendrein皿it der Bもrde
e血es unge16sten Problems belastet war, geriet Mendel句ew nicht in

Hektik. Er nahm sich vor, die Ordnung der Ele皿ente unbedingt vor
Seiner Abreise zu finden. Dieser Ent§ChluB spomte seinen Verstand

SO an, daB seine Gedanken eine Baniere心berwanden, die vor ihm
noch keiner bezwungen hatte.

Keine Angst vor groBen Gegensatzen
Mendelqiew hatte sich徹r die Bildung soIcher Elementfamilien ent‑

SChieden, Wie sie von D6bereiner vorgeschlagen und von Pettenkofer
vervollkom蘭血et WOrden waren. Er war aber auch fest davon db缶‑

zeugt, daB die Atommassen nic血t vemachl謎sigt werden￣durften. Da‑
bei lag es nahe, die Elemente nach steigender Ato皿maSSe Zu Ordnen.

Der Reigen der Elemente wurde so vom Wassersto鯖er6f粗et und
vom Uran beschlossen, dem man damals die gr6Bte Atom皿aSSe Zu‑

SChrieb.
Doch was fur eine bunt durcheinandergew廿rfelte Reihe bot sich

dein ersten Blickl dar?
lEs war fast so, als ob man Schuler einer Klasse nach ihrer K6rper一

心asse ordnen u血d darau? Sichere SchluBfolgerungen auf einen Zu‑

Sa血menhang von Masse und Sch6nheit, Charakter, Inte皿igenz oder
Ge§Chmack ableiten wolle.

Da皿it wir die Schwierigkeiten Mendelejews nache皿Pfinden k6n‑
nen, Ste11en wir die G皿PPe der Halogene und der Alkalimetalle

nochmals einander gege東亜ber. Diese beiden Gruppen von Elemen‑

ten壷lten beim damaligen Stand des Wissens ‑ die Edelgase waren

noch nicht bekamt ‑ als Nachbam in der Ordnung nac血steigende重
Atommasse :
±
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Doch welc血e Unterschiede: die Elemente der Halogengruppe ‑ tyPi‑

SChe Nichtmetalle, die Ele血ente der Alkali皿eta11g坤ppe∴ typische

Meta山e. Urid das so11te einen Zusammenhang geben? Wer kam es 195

MendelQjew verdenken, Wenn er Sich angesichts dieses Dilemma§ VOr

der Abreise erst eirmal eine Stunde schlafen legte?
Doch selbst im Schlafe lieB ihn das Problem nicht 10S. 18 Jahre
SChon beschanigte es ihn, und der Termin飼ir die D則Cklegung des
dritten Bandes重心ckte unerbittlich n為her. Da kam ihm die rettende

Idee.

Warum die Reihen nicht nach rdckwarts und nach vorwarts aus‑
bauen und dabei die von Pettenkof訂gefundenen Fam址enbeziehun‑

gen streng beachten?
So schuf er das臆Periodensystem der Elemente, ein

Haus der Ele‑

mentè̀.

Das Haus der Elemente besitzt 7 Stockwerke. Die 2 Elemente mit
den geringsten Atommassen bev61kem das DachgeschoB. Es sind
dies der Wasser§tO鯖und das Helium, das erst spater entdeckt wt]rde.
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In Mendelejews Haus der Elemente gab e§ nur e血Mansardenzim‑

mer髄r den Wassersto組Spater ‑ naCh der Entdeckung des Heliums
‑皿uBte ein zweites Zi皿mer angebaut werden. Die§es DachgeschoB
heiBt i皿Periodensystem der Elemente: erSte Periode.

I皿darunter liegenden Stockwerk

WOhnen

8 Elemente: Lithium,

Bery皿nm, Bor, Ko皿ensto鱒; Stickstofl Sauersto埠Fluor und Neon.
7 Zimmer waren von Mendelejew fur die Ele皿ente Lithiu皿bis Fluor

reserviert, fur das spater entdeckte Neon muBte wieder angebaut wer‑
den. Sehen wir un§ die Mieter dieses Stockwerks etwas genauer an!

Die ZiIn重ne血ucht begin]it mit dem Zim皿er fiir das Element Li‑

thium, eine皿Meta皿. Dieses Meta皿bildet ein Hydroxid der Zusam‑
皿enSetZung LiOH, dessen w独rige L6sung basisch ist. Im zweite血
Zimmer dieses Stockwerkes zeigt das Element Berylliu皿keine typi‑

SChen Meta皿eigen§C血aften me血. Das Ele皿ent im Zimme重3 ist ein
Nichtmeta皿. Das tri餓, erst reCht節r das Ele皿ent Kohlenstoff im
Zimmer 4 zu. Sein Verbrermungsprodukt ist Ko皿ensto餓1ioxid. Es

bildet mit Wasser eine schwach saure L6sung. SoIche chemischen
Reaktionen sind航ir Nichtmeta11e typisch. Die Elemente Sticksto縦;

Sauerstoff und gar Fluor in den Zimmem 5 bis 7 sind typi§Che Nichト
metalle. Dieses Stockwerk, i皿Periodensystem der Elemente zweite

Periode genannt, §ChlieBt mit dem Ele皿ent Neon im Zimmer 8 ab.

Es ist deshalb sirmvo叫das Neon genau unter dem Heliu皿WOhnen
乞u lassen.

Bei den Mietem der Zimme血ucht in diesem Stockwerk begimt
die Reihe皿it einem Metall; VOm ersten bis zum letzen Element die‑

Ser Reihe nehmen die meta皿ischen Eigenschaften in血er mehr ab,

bis typische Nichtmetalle auf den Plan treten. Hatte D6bereiner das
Vorgehen von Mendel匂ew beurteilen §O11en, §O W釦e Sicher die Frage
鰭11ig geworden, Warum die Elementfamilien so v611ig ause血anderge‑
rissen werden. Doch diese Frage h靴te sich sofort bei,einer Visite des

da則nterliegenden Stockwerks, der dritten Periode, e脆brigt. I皿er‑

Sten Zimmer dieses Stockwerks wohnt das Element Natrium. Li‑
thium und Natrium wohnen also genau￣ untere血ander. Im zweiten

Zim皿er WOhnt das Element Magnesium, genau unter dem Element
.Beryllium. Im Zi皿mer 3 ist das Element Alum血ium untergebracht.
In diese皿Stockwerk geht es zunachst

PtWaS meta皿ischer

zu als i皿

dai職bergelegenen. Dann aber kommt das Ele皿ent Siliciu皿im Zim‑
mer 4. Es ist ein Nic血tmeta11. Sein Oxid bildet S為uren. Die Elemente

Phosphor, Schwefel und Chlor sind typische Nichtmetalle. Auch in 197

diesem Stockwerk nehmen die meta皿ischen Eigenschaften der Ele置

mente von links nach rechts ab. Den AbschluB bildet wieder ein
Edelgas,, das Element Angon.

Ein Rhythmus mit Synkopen

Sehen wir einmal von den beiden Elementen Wasserstoff und He‑
1ium ab, SO bietet sic轟uns

e血Bild sch6ner Rege血誠igkeit. Die Ei‑

genschaften der Eleme血e !in.dem sich皿it steigender Ato血maSSe tat‑

Sachlich periodisch. Der achte NacIめlger des Lithiu皿S ist wieder e血
Alkalimetall, das Natriu皿. Der achte Nachfolger des F山ors ist das

Chlor, also auch ein Halogen.￣ Ein §Ch6ner

Rhyth皿uS

. Newlands

hatte皿it se血em Aus組ug ins Reieh ∠der Musik einen se血ansc血auliJ

Chen Vengleich gefunden. Doch der ,Rtrytlmms̀̀ wird nur bis zum
Element mit der Ordnung§Zah1 20, dem Calciu皿, Streng eingehalten.
Calciu皿geh6rt zu den Erdalkali皿etallen und steht zu Recht unter

dem Magnesiu皿. Die鮒f das Calciu皿folgenden lO Elemente mit
den Ordnungszahlen 21 (Scandiu血) bis 30 (Zinめhalten sich nicht
an die Oktaven. Bei diesen Elementen handelt es sich s為mtlich um

Meta皿e. Der allm別田iche Ubengang zu Elerpenten mit nichtmetaui‑
Schen Eigenschaften findet also nicht statt. So血den wir mit der

Ord血ungsza址26 das Element Eisen. Nach dem REythmus, der in
der zweiten und dritteh Periode angestim中t WOrden ist, W証e es ein

Edelgas.

Doch das Periodensystem der Elemente muB nicht verworfen wer‑
den. Denken wir die lO Ele皿ente mit d飼̲i)rdnungszahlen 21 bis 30
als nicht vo血anden, SO geht unser Rhyt血nus weiter. Das Element

Ga皿ium (Ordnungszah1 31) ist ein Aluminium‑Verwandter. Germa‑

ninm (Ordnungsza皿32) ist als Halbleiterelement jedem Liebhaber
der Elektronik bekamt und geh餌unter das Silicium. Arsen, das

.

Element mit der Ordnungsza皿33, ist de皿Phosphor ahnlich und
eindeutig ein Nicht皿etau. Das Element Selen (Ordhungsza血34) ist

ein dem Schwefel ahnliches Nichtmetau. Uber die Verwandtschaft
des Elements mit der Ord皿ungszah1 35, des Broms, mit dem dariber‑

stehenden Chlor viele Worte zu verlieren eribrigt sich. SchlieBlich
ist das Element Krypton (Ordnungsza皿36) ein Edelgas. So geht es

nun ha町onisch mit de皿Elementen Rubidium (Ordnungszah1 37)
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und St高ntium (Ordnungszah1 38) weiter, WOmit die Wiederke血der

Alkali‑ und Erdalkalimeta皿e

gefeiertくくwerden kann. Doch genau

jetzt, da wir wieder im besten Zuge s血d, StOCkt der Rhythmus aber‑

mals, und mit den Elementen Yttrium (Ordnungszah1 39) bis Cad‑
皿ium (Ordnungsza皿48) folgen emeut lO Metalle. Erst mit dem Ele‑
ment Indium (Ordnungszah1 49) geht es i皿Vertrauten REythmus
weiter. Na枇rlich k6nhen wir die ersten und die zweiten lO

seiter

Au13en‑

nicht einfach verschweigen, damit der REyth皿uS nicht gest餌

wird. Sonst glichen wir dem be皿hmten Hem Ko互dessen Den‑
kungsart sich im Reim von Christian Mongenstem Unste血lichkeit er‑
wa重b:

Und er kom皿t Zu de皿Ergebnis:
Nur ein Traum war das E血ebnis.
Weil, SO SChlieBt er皿eSSerSCharf
nicht sein kann, WaS richt sein da血̀̀

Ein kむhner Schnitt fugt es zu皿Ganzen

Was tu血?

Wir s鵡en unser Hau§ der馴e皿ente ZWischen den Zim皿em 2 und
3 eines jeden Stockwerks durch, Ziehen beide Geb肴udeteile ausein‑

ander und bauen lO ￣Nebenzinrmer ein. In diese Nebenzimmer kom一

皿en,皿it der vierten Periode begimend, die lO勢e皿ente mit den
Ordnungsza皿en 21 bis 30. Wir unterscheiden also in unserem Haus

der Elemente Haupt‑ und Nebenzimmer, die im Periodensyste皿der
Elemente al§ Haupt‑ und Nebengruppen bezeichnet werden. Je nach
der

Wohnstatt

eines bestim皿ten Ele皿entS SPricht man von Haupt‑

und Nebengruppenele皿enten. Nun hat a皿e§ Wieder se血e Ordnung.
Schauen高ir uns die oberen 4 Stockwerke unsere§ Gebaudes noch
eirmal aus etwas gr6Berer Entfemung an. Die erste Periode um車Bt 2
Elemente. Die zweite und dier dritte Periode weisen je

8 Elemente

au亀und￣die vierte und die funfte Periode haben 18 Elemente.

Wie steht es nun mit den weiter unten liegenden Stockwerken, die
der sechsten und siebenten Periode des Periodensystems der Ele‑
皿ente entSPreChen?

In ihnen sind jeweils 32 Zim皿er VO血anden. Davon sind in der sie‑

benten Periode, also im untersten Stockwerk, bisher nur die ersten 21
Zimmer besetzt. Physiker a舟eiten daran, Weitere Bewohner k追n§t‑

1ich herzustellen.
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Die sechste Periode beginnt mit dem Element Caesium (Ord‑
nungszah1 55). E§ ist ein Alkalimeta皿. Da§ darau飾olgende Element
Barium (Ordnungszah1 56) ist ein Erdalkalimetall. Nach dem

皿eZZO

Inter‑

mit lO Nebengruppenelementen geht der Rhythmus皿it dem

Element Tha11ium bis zum Element Radon ordningsge皿泌weiter.
Doch beim genauen Hin§ehen ste皿en wir eine ,Unterschlagung̀̀臆fe§t.

Das Nebengruppenelement Lanthan be§itzt die̲ OrdnlmgSZa血57,

Sein Nachfo屯er Ha血ium die Ordnungszah1 72.
Wo stecken die Elemente皿it den dazwische血liegenden Ordnungs‑

Zahlen?
Es §ind die 14 Metalle der seltenen Erden. Sie sind einander so
為血lich, daB es auBerordentlich schwierig war, Sie voneinander zu

tremen und eindeutig zu bestim皿en. Noch ein Schaitt ist also n6tig.

E重Iiegt irmerhalb der Nebengruppen und wird zwischen Lanthan

und Hafhium angesetzt. Dort finden die 14 Elemente der seltenen
Erden ihren Platz.
In der §iebenten Periode kehrt dieses

Intemezzo

wieder. Die 14

Elemente des untersten Stockwerks nach dem Aktinium heiBen Akti‑
nide. Um die Ubersicrmchkeit zu wahren, SChuf man航心die Metalle
der seltenen Erden, fur die Lanthanide und鯨ir die Aktinide einen

ZWeigeschossigen Anbau.
Das ist aber nur ein Problem der DarsteⅢmg. Nimmt man das We‑
Sen, SO munte man das Haus der Elemente in einem Sthck dar§te皿en.

Die erste Feriode besitzt 2 Platze, die Perioden 2 u叫3 je 8 Platze
nur fur Hauptg則PPenelemente, die Perioden￣4 und 5 je 18 Pl沸ze fiir
. 8 Hauptgruppen‑ und lO Nebengruppenele皿ente. Die Perioden 6 und

7 haben je 32 Platze, WOVOn 8 Platze fur Hauptgruppenelemente, 10
Pl誹ze組r Nebengruppenelemente und 14 Platze fur die Lanthanide
beziehungsweise fur die Aktinide re§erviert s血d. Es sind aber noch

Zimmer frei. Uber lO Zi皿mer Warten auf ihre Bewohner.

Das ist da§ Haus der Elemente von Mendel匂ew und Meyer. An
Seiner Vervollkom皿mung haben viele Chem王ker und Physiker

gear‑

beitet. Man kann die Leistung von MendelQiew und Meyer erst darm
recht w軸digen, Wem man WeiB, daB zur Zeit i血er grQBen Entdek‑
kung nur 63 Elemente bekarmt waren. Von manchen gab es甑.berdies

V611ig falsche Angaben der Atommassen. Mendel匂ew lieB nun nicht

nur Pl為tze frei節r noch unentdeckte Elemente, SOndem er sagte皿re
Eigenschaften verbl亀ffend genau voraus. Das so皿te Folgen habep.
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Clemens/ Winkler auf Entdeckerkurs臆

Schon im Jahre 1875, also 6 Jahre nach der Entdeckung des Perio‑
densystems der Elemente, Wurde der Platz 31 an das Ga皿iun verge‑
ben. Alle Eigenschaften dieses Ele皿entS Waren l狙gst vorausgesagt

worden, bevor sein Entdecker, der Franzose P. E. Lecoq de Boisbau‑
dran, Wenig davon "in den H着nden bielt

. 1879 fo屯te das Element

mit der Ordnungszah1 21, das Scandium. Seine Existenz und seine
Eigenschaften waren ebe皿fa皿s von Mendelqiew vorausgesagt worden.

Bei der Vengabe des Platzes 32 an seinen ersten und endg批igen
Mieter wo皿en wir ein wenig linger verweilen. In der alten Bengstadt

F重eibeng ist noch heute der Platz zu besichtigen, an dem der "Miet二

vertrag

gesc皿ossen wurde. An einem der kleinen H餌ser erinnert

ein Schild an diese berthmte Tat. In diesem Haus aめく誼ete der be‑

k紬血te Che皿iker Clemens Winkler, der ein glanzender Analytiker

Eines Tages liefe請e man姐m ein silberkiesah血iches Mineral, das
in einer Erzg則be nahe der Stadt Freibeng in 459 m Tiefe gefunden

worden war. Clemens Winkler machte sich ans Werk und fand bei
der genaueren Unter§uChung alte Bekannte: Silber血einem Massen‑

anteil von 75 Prozent, Schwefel in einem Massenanteil von 17 bis 18
Prozent und geringe Massen an Eisen, Zink und Quecksilber. Aber es
blieb immer noch ein Rest. Von der untersuchten Gesamtmasse des

Minerals lieB sich ein Massenanteil von etwa 17 bis 18 Prozent nicht
eindeutig bestimmen. Alle Nachweismittel versagten. Es皿uBte sich

also bei diesem Massenanteil u皿die Verbindung eines noch unbe‑
karmten Ele皿entS handeh. Winkler arbeitete nach seinen eigenen

Worten bis zum Zusam皿enbrechen und fremtete da節r einen sch6nen

Lohn. Er entdeckte ein neues Element, dem er den Namen Germa‑
nium gab.

Dieses Element erwies sich auch als eines von denen, die Mende‑
1ejew vorausgesagt batte. A皿e Eigenschaften des

Neuen

stim皿ten

mit den von Mendelejew vorausgesagten屯berein, SO daB eine glan‑

Zendere Bestatigung des Periodensystems der Elemente nicht denk‑
bar gewesen w為re. Zwischen Mendelejew und Winkler kam es zu ei置

ner Brie餓・eundschaft, und endlich, im Jahre 1894, kam Mendelejew
nach Freiberg. Winkler sagte immer wieder, daB dieses Tre締まn Zu

Seinen sch6nsten Erinnerungen zahle.
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Das Wissen vom Nichtwissen
MendelQjew wuBte臆also schon von Elementen, die noch gar nieht ge‑

funden「worden waren. Aber Mendelejew und Meyer waren sich des‑

Sen vi田ig bewuBt, daB im neuen Wissen auch neues Nichtwissen
§teCkte.

Wie weit reicht das Pe重iodensystem der Elemente?

Wie viele Elemente wi王d es geben?
Wie kommt die Periodizit各t der Eigenschaften zustande?
Man k6rmte noch viele weitere Fragen ste皿en, die auf ihre Antwort
ha細直en.

Mendel匂ew und Meyer waren davon雌berzeugt, daB man die Er‑
kl為rung fur dieses groBartige Naturgesetz im Bau der Atome zu su‑

Chen habe, VOn dem zu Lebzeiten der beiden Wissenschaftler nur
Sehr wenig bekamt war. Wie recht beide hatten, Wird sich im letzten
Kapitel zeigen.
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Die Physik verstand,
was die Chemie fand
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Zimmer verwechselt?
AIs im Jahre 1884 das Edelgas A重gOn VOn den Englandem Lord Ray‑

1eigh und W. Ramsay entdeckt wurde, muBte es seinen Platz iin pe‑
riodensystem der Elemente finden. Da ergab sich ein Proble皿・ Es

hatte aufgivnd seiner Atommasse von 39,95 im Zimmer nach dem
Ele皿ent Kaliu皿mit der Atommasse von 39,10 wohnen mむssen. Da‑
mit hatte das Ele皿ent Argon seinen Platz unter dem Element Na‑

trium undせber dem Element Rubidium gefunden. Das Element Ka‑

1iu血髄tte dann unter dem Element Neon und載ber dem Elemcht

Krypton gestanden.
Wa§ SOllte das Edelgas Angon, dasもbe血aupt keine che皿ischen
Reaktionen e血geht, unter den reaktionsfahigen Alkalimeta11en?

Eine soIche Entscheidung hatten a皿e Che皿iker mit Rechtもbe重e‑
nom皿en, und das Periodensystem der Elemente, das soIche Trium‑

phe gefeiert batte, W証e reif fur die wisse血scha飢iche Ru皿Pelkam皿er
gewesen. Doch die Dinge klarten sich fasch. Der Ordner und Zim一
皿e重anWeiser muBte seinen Hut nehmen. Die Atommasse war nicht

verlanlich. Seit etwa 1913 weiB man, daB die Ordnungsza皿durch die
Anzahl der Protonen im Atomkem bestimmt wird. Da die Protonen一
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Zahl eines Argonatoms 18, eines Kaliu皿atOmS 19 betr為gt, ist der

Streit v611ig gesc皿ichtet. Das Element Kaliu血bleibt in der ersten

Hauptg則PPe und der vierte皿ノPeriode. Dies war durchaus nicht die

einzige falsche Einordnung von Elementen血das Periodensystem
der Elemente, bevor die Protonenza皿der Atome als Ordnungs‑
merkmal erkannt worden war. Die Physiker, die den Bau der臆Ato皿e

erforschten, halfen also den Chemikem, ihr groBes und wichtiges Ge‑
setz erst recht zu verstehen.
Der neue Ordner, die Protonenzahl, irit §ich nie, Wen皐eS um die

Bestimmung der Ordnungsza皿eines beliebigen Elements geht. Er

k軸m血ert sich aber weder u皿das Stockwerk noch um die Zimmer‑

nummer血den e血zehen/Stockwerken.
Warum hat die erste Periode h6chstens 2 Ele皿ente, WOgegen Sich

in den Perioden 2 und 3 je 8 Elemente, in den Perioden 4 und 5je 18
Ele皿ente und in der Periode 6 sogar 32 Elemente be血den k6rmen?
Das‑ 1aBt sich aus der Protonenzahl der Atome nicht erken血en.

Die Anzahl der Elektronenschalen der Atome
be§timmt das Stockwerk

Ginge es also a11ein nach der Protonenzahl, SO ha請e man die lO7 bis‑

lang bekamten Elemente in einer einzigen Reihe ano章dnen k6me血.

Eigentlich wむen wir dann wieder bei dem Punkte, an dem Newlands

und vor ihm bereits Gladstone begomen hatten. Unser Ordner, die
Protonenzahl,

WeiB

also nichts fiber den Bau des Hauses der Ele‑

皿e皿te.

Wer fuhrt nun die Elemente in ihre Stockwerke?
WanⅡn ko皿en die Elemente Wassersto鯖und Helium in die er‑

Ste Periode?
Sie haben eines ge皿e血sa皿. Die Ato皿e beider Elemente besitzen
nur eine e血zige Elektronenschale. Elemente, deren Ato皿e eine

Elektronenschale baben, kommen in die erste Periode. Nun wird der
Leser b6reits selbst imstande sein, die verschiedenen Elemente in i血

Stockwerk zu節hren. Elemente, deren Åtome 2 Elektronenschalen

besitzen, geh6ren血die zweite Periode. In derdritten Periode s血d
Elemente vere血igt, deren Atome 3 Elektronenschalen haben. Das

Element Francium in der siebenten Periode besitzt Atome mit 7
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Elektrc;nenschalen.

Da皿it k6men wir das Stockwerk bestimmen,血das ein beliebiges

Element geh6rt. Die Anza皿der Elektronenschalen der Atomhi皿e

bestimInt die Periode, in die ein beliebiges Element eingeordnet ist.

Wie aber finden wir nun die richtige Hauptgruppe?

Die Anzahl der AuBenelektronen der Ato皿e

bestirrmt das Zi血er

Verfolgen wir die Angelegenheit eirmal am Beispiel der dritten Pe‑
riode. Sie begirmt mit dem Element Natrium. Natriu血atome be§it‑

Zen jeweils ein AuBenelektron.
Handelt e§ Sich um e血en Zufau, daB Natriu皿in der ersten Haupt‑

gruppe steht?

Nein. Auch die Atome des Kaliums und des Lithiums besitzen je
ein三AuBenelektron. Das Magnesium in der zweiten Hauptgruppe be一

§itzt Ato皿e皿it 2 AuBenelektronen. Chloratome besitzen 7 AuBen‑
elektronen二So k6men wir zumindest bei den ￣Hauptgruppenele皿en‑
ten eindeutig die Gruppennu皿mer bestimmen. Sie entspricht der

Anzahl der AuBenelektronen d料Atorie. Bei den Nebengruppenele‑
menten ist da§ nicht so einfach. Alle Ato皿e der Nebengruppenele‑

mente besitzen 2 AuBenelektronen. Die Atome der lO Nebengruppen‑
elemente der vierten Periode unterscheiden sich in der Anzahl der
Elektronep auf der nachsttieferen Elektronenschale. Diese kann ins‑
gesa皿t 18 Elektronan au血ehmen und wird bei ‑den Ato皿en, der lO
Nebengruppenelemente der vierten Periode Schritt fur Sc血itt #uf
ge組llt

. Die AuBenelektronen der Atome s血d aber mehr als ledig‑

1ich Platzanweis6r. sie s血d es, die bei chemischen Reaktionen zwi∴

SChen den Atomen in Wechselwirkung treten oder den Zusamnien‑
halt chemischer Verbindungen bewirken.

Nicht nur Einzelzi放Ⅱner!

Lange Zeit schien臆eS SO, als ob es im Haus der Elemente nur Einzeト

Zimmer g登be; Das so皿te §ich、aber bald andem. Zum Beispiel皿aC血te
H. C. Urey ‑1931 e丸e ' Entdeckung, die zu einem anderen ̲Engebnis

fuhrte. Er fa血d den schweren Wasserstoff; de皿er de血Na皿en Deute∴

rium gab. Im Ato皿kem eines schweren Wassersto捌to皿§ befinden
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Sich l Proton und l Neutron. Inzwischen ist noch ein Wasserstoff.
atom mit einem Proton und. 2 Neutrone血im Atomkem entdeckt woト

den. Er erhielt den Namen Tritium. So ist das Zimmer des Elements

Wasserstoff ein Dreibettzimmer. Atome mit gleicher Anzahl von Pro‑
tonen, aber unter§Chiedlicher Anzahl von Neutro皿en beiBen̲ Isotope.

Deuteriumatome ko皿men im natthichen Wasser in eine皿Mas‑
Senanteil von O,0015 Prozent vor, Tritiu皿atO皿e SOgar nur Zu einem
mi11iardstel mal einem mi皿iardstel Teil.

Werm es also leichten und schweren Wasserstoff gibt, m叫B es auch

leichtes und schweres Wbsser geben. Leichtes Wasser hat bekamt‑
1ich eine Schmelztemperatur von O Oc und eine Siedete皿Peratur VOn

lOO Oc, SChweres Wasser eine Sc血nelztemperatu重VOn 3,82 Oc und
eine Siedetemperatur von lOl,42 Oc. In i血en chemischen Reaktio‑

nen gleichen sich die beiden Wassersorten wie eineiige Zwillinge.

A皿e Elemente haben Isotope. Den Vogel schie助das Element

Zinn ab. Von diesem Element gibt es Atome mit lO verschiedenen

Atomkemen. Das Zimmer des Elements Zinn ist ein Massenquartier.
Aber nicht alle Isotope sind stabil. So haben die Atome von 22 Ele‑

inenten (Be, F, Na, Al, P, Sc, V, MnrCo, As, Y, Nb, RE, J, Cs,.Pr, Tb,
He, Tm, Tl, Au und Bi) nur eine Art von Atomkem6n. Es gibt davon
keine stabilen Isotope. Diese Elemente bewoh皿en also Einzelzim‑

mer. A11e anderen Elemente besitzen Atome mit verschiedenen
Atomkemen.
Das Zimmるf̀ de§ Elements Kohlenstoff wird vor allem vo皿Koh‑
1enstoff 12 bewohnt. Etwa￣jedes hundertste Atom besitzt im Kem

nicht nur 6, SOndem 7 Neutronen. Es handelt sich um den Ko皿en‑

Sto鯖13. Berihmtheit jedoch hat Ko址enstoff 14 e血angt.
Kohlensto鯖14̲ ist instabil. Nach 5 568 Ja血en ist die Ha」的e der
vo血andenen Atome zerfa皿en. Kohlensto∬ 14 sendet beim Zerfall ra‑

dioaktive Strahlung aus, deren Intensit訓man皿eSSen kann. Obwo皿

Ko皿enstbff 14 allmahlich zerfallt, bleibt sein Anteil血der Atmo‑
SPh証e ko皿stant, Weil er sich standig neu bildet.

Diese Tatsac血e regte den Amerikane重Libby zu eine重E血dung
an, fur die er den Nobelpreis e血ielt. Er fand eine Methode, mit der

man das Alter von Fossilien festste皿en kam. Diese E血dung beruht

auf einem sehr einfachen Prinzip, ist aber sehr kompliziert zu ver‑

Wirklichen. Solange eine Pflanze lebt, aSSimiliert sie Kohlenstoffdi‑
oxid aus der Luft und nimmt damit auch e血en konstanten Anteil an
Kohlensto∬ 14 auf Zu Lebzeiten einer Pflanze bleibt also der Anteil

an Kohlensto∬ 14血ihren Geweben konstant. Da dieses Element
eine geringe radioaktive Strah血ng aussendet, Zeichnen sich lebende

Organismen im ganzen Verlaufe ihres Lebens, SOlange i血Sto髄wech‑
Sel aufrechte血alten wird, durch eine radioaktive Strahlung konstan‑

ter St計ke aus. Das tri龍i auch fur die瓢testen Baume aufder Erde zu,
die Mammutb肴ume auf dem nordamerikanischen Kontinent. Seit ih‑
rer紅租hesten Jugend vor etwa 3 000 Jahren ist der Anteil an Kohlen‑

stoff 14 in ihren Geweben i皿mer derselbe. Mit ihrem Tode andert

Sich die Lage. Es wird kein Kohlenstoff 14 me血au屯enommen. Der
VOr血andene zerf弧t allm為hlich, SO daB nach 5 568 Jahren nur noch

die H着的e davon da ist. Die St証ke de重radioaktiven Strahlung ist in

diese皿Fa11e auf die H為]晩e gesunken. So kann皿an das

Sterb匂a血̀̀

VOn Onganis血en mit einer Genauigkeit bestimmen, die vor der An‑

Wendung dieser Methode nicht denkbar war.
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Die Kohlenstoff‑14‑Uhr, die erst nach dem Tode eines Lebewesens
Zu gehen beginnt, bew軸Lrte Sich erstmals, als das Alter der S為nge von

Pharaonen bestim皿t Werden sollte. Da das Todeiiahr dieser Pharao‑

nen auch aus Papyrusfunden hervorging, kormte die Kohlensto鱒L

14‑U血genau

geeicht

werden.臆Zunachst zwらifelte mancher an der

Zuverl謎sigkeit dieses Chronometers. Ein Professor, der §eirre Stu‑

denten im Umgang mit dieser Methode unterwe王sen wollte, ruPfte et‑

WaS Gras vo皿Griinstreifen einer Autobah血, um eS den Studenten als

Objekt der Altersbestimmung zu苗bengeben. Ein Student besti皿mte
das Alter dieses frischen Grths und kam dabei auf viele Mi皿ionen
Ja血re. Tatsachlich §trahlten die P紐anzenteile nur sehr schwach.

Wie war das zu erklaren?
Das Gras neben der Autobahn batte sich vorviegend vom Kohlen‑
StO餓Iioxid aus den Autoabgasen em軸Lrt. Da§ Stam皿t tatSむc皿ich von

Millionen Ja血e alten Onganisinen. Damit war die Kohlensto縦1
14‑U血rehabilitiert, aber auch die Ehre des Studenten gerettet.

Die Ko皿enstoflL14‑Uhr geht eine lange Zeit. Nach funfeinhalb
Jahrtausenden ist die、 Strahlung erst auf die H乱fte des ursprthgli‑
Chen Wertes￣ abgesunken.

Unsere Wanderung durch die Anfanまsgrinde der Chemie soll je‑

doch jetzt i血Ende finden・ Vielleicht ist皿anCher Leser dazu狐ge‑
regt worden, eirmal eine Bibliothek‑au最usuchen und sich皿it neuer
Literatur廿ber die Chemie zu versongen. Viel SpaB dabei!
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