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Kurzzusammenfassung

Die Lehre von physikalisch-chemischen Inhalten in der universitären Lehramts-
ausbildung und im gymnasialen Chemieunterricht ist herausfordernd. Mögliche
Ursachen hierfür sind das teils hohe Abstraktionsniveau und fehlende Messgeräte.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden kostengünstige Messgeräte entwickelt, mit denen Lernende
in typische physikochemische Methoden und deren Anwendungen experimentell eingeführt
werden können. Durch offen gestaltete und kontextbezogene Experimente zu Themenfeldern
der Spektroskopie, Thermodynamik und Kinetik sollen Lernende einen phänomenologi-
schen Zugang zur physikalischen Chemie finden. Durch eine entsprechende didaktische und
experimentelle Aufarbeitung der Konzepte sollen insbesondere Schülerinnen und Schüler
ohne größeres Vorwissen für physikalisch-chemische Inhalte im Sinne eines modernen und
experimentell orientierten Chemieunterrichts begeistert werden.

Abstract

Creating an understanding for physical chemistry is one of the most demanding
challenges in chemical education on university and secondary school level. Possible
causes are the high level of abstraction and the lack of measuring devices. In

this contribution, inexpensive measuring devices were designed and developed with which
learners can be introduced to typical physico-chemical methods and their applications. Openly
designed and context-related experiments on the topics of spectroscopy, thermodynamics,
and kinetics allow learners to get a phenomenological approach to physical chemistry.
Appropriate didactic and experimental processing of the concepts is intended to inspire
especially secondary school students with no prior knowledge of physical chemistry in the
sense of modern and experimental chemistry lessons.
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1 Einführung

Die physikalische Chemie bildet neben der anorganischen und der organischen Che-
mie eine klassische Teildisziplin der Naturwissenschaft Chemie. Wilhelm Ostwald
gilt neben Jacobus Henricus van’t Hoff, Svante Arrhenius und Walther Nernst als

einer ihrer Begründer. Er traf erstmals eine systematische Erfassung des Fachbereichs und
gründete gemeinsam mit van’t Hoff die Zeitschrift für Physikalische Chemie [1]. Während
sich Ostwald in seinen Forschungen hauptsächlich mit Fragestellungen der Thermodynamik
beschäftigte, umfasst die moderne physikalische Chemie neben diesem Gebiet noch das
weite Themenfeld der Spektroskopie, sowie die Kinetik chemischer Reaktionen [2]. Weitere,
physikalisch geprägte Themengebiete der theoretischen Chemie und Elektrochemie, sowie
Festkörperforschung werden ebenfalls der physikalischen Chemie zugeordnet. Insgesamt
werden durch physikalisch-chemische Methoden physikalische Eigenschaften, die bei che-
mischen Prozessen auftreten, beschrieben und erforscht [3]. Diese Methoden eignen sich
zur Beantwortung chemischer Fragestellungen und beinhalten qualitative und quantitative
Deskriptionen wichtiger Eigenschaften, sowie Zustände von Stoffen und Stoffumwandlungen.
Im modernen Forschungsbetrieb werden immer mehr physikalisch-chemische Methoden
für routineanalytische Untersuchungen eingesetzt, weshalb eine scharfe Abtrennung der
chemischen Teildisziplinen nicht mehr möglich erscheint. Stattdessen werden sie standard-
mäßig zur Strukturaufklärung, für quantitative Analysen oder qualitative Stoffnachweise
eingesetzt, was zu einer engeren Vernetzung der einzelnen chemischen Fachbereichen führt.
Die wachsende Bedeutung der physikalischen Chemie in diesem Zusammenhang sollte ent-
sprechend in der chemischen Ausbildung von Lernenden an Hochschulen und im schulischen
Chemieunterricht berücksichtigt werden.

Ungefähr ein Drittel des Chemiestudiums von Lehramtsstudierenden an der Universität Würz-
burg beinhaltet physikalisch-chemische Inhalte. Gewichtet nach ECTS-Punkten (European
Credit Transfer and Accumulation System) entfallen im gymnasialen Lehramts-Studiengang
29 ECTS-Punkte auf das Teilgebiet der Anorganischen Chemie, 27 ECTS-Punkte auf die
organische Chemie und 23 ECTS-Punkte auf physikalisch-chemische Themengebiete [4].
Studierende erlernen hierbei zunächst theoretische physikalisch-chemische Grundlagen in
Lehrveranstaltungen zu den Themenfeldern der Thermodynamik, Kinetik und Elektroche-
mie, sowie zum Molekülbau und der Spektroskopie. Diese werden in zwei Laborpraktika
durch praktische Erfahrungen in Form von typischen physikalisch-chemischen Experimen-
ten ergänzt und vertieft. Diese klassische und deduktiv ausgerichtete Lehre hat sich über
viele Jahrzehnte bewährt, jedoch benötigen Studierende grundlegende Vorkenntnisse im
Bereich der Mathematik und Physik. Dies mag ein möglicher Grund dafür sein, weshalb das
Studium der physikalischen Chemie bei Lernenden erfahrungsgemäß als schwierig gilt. Die
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1 Einführung

Vorgehensweise widerspricht zudem dem zukünftigen Schulalltag der angehenden Lehrkräfte,
bei dem Wissenserwerb fast durchgängig induktiv erfolgt. Eine Studierendenbefragung
in den Sommersemestern 2018 und 2019 an der Universität Würzburg ergab außerdem,
dass das generelle fachliche Interesse der Befragten an physikalischer Chemie im Vergleich
zur anorganischen und organischen Chemie am geringsten ist. An der Befragung (siehe
Anhang A.1) nahmen insgesamt 57 Lehramtsstudierende teil. Eine weitere Tendenz dieser
Umfrage ergab eine als hoch empfundene zeitliche und persönliche Belastung während
physikalisch-chemischen Hochschulpraktika. Zudem wurden die genannten Themenfelder
der physikalischen Chemie - mit Ausnahme der Elektrochemie - von den Studierenden
als kaum relevant für den späteren Lehrberuf empfunden. Die Ergebnisse der Befragung
können auf verschiedene Probleme zurückzuführen sein, die sich für Lernende beim Studium
von physikalisch-chemischen Inhalten ergeben, wie verschiedene Studien zeigten. Demnach
fanden Hahn und Polik in einer Studie heraus, dass der Lernerfolg im Bereich der physikali-
schen Chemie maßgeblich von den mathematischen Fähigkeiten der Studierenden abhängt
[5]. Entsprechend korreliert die Mathematikleistung positiv mit der erzielten Leistung in
Prüfungen mit physikalisch-chemischen Inhalten. Die Anzahl der belegten Mathematik-Kurse
scheint hierauf jedoch keinen wesentlichen Einfluss zu haben, wie Nicoll und Francisco
zeigen konnten [6]. Analog zur Mathematikleistung korrelieren auch die erzielten Noten
der Studierenden in allgemeinen Physik-Kursen positiv mit ihrer Leistung in physikalischer
Chemie, wie Derrick und Derrick nachweisen konnten [7]. Nach Sözbilir wirken sich zudem
die, von Lernenden als abstrakt beschriebenen Konzepte der entsprechenden Themen, sowie
darbietende Lehrformen (z. B. Vorlesungen) negativ auf den Lernerfolg von Studierenden
aus [8]. Das nötige Vorwissen und die abstrakten Inhalte des Studiums der physikalischen
Chemie können dazu führen, dass Lernende Vorbehalte gegenüber dieser Disziplin entwickeln,
woraus eine geringere persönliche Erfolgserwartung resultiert [6].

Durch Experimente im Rahmen von Hochschulpraktika lassen sich abstrakte theoretische
Inhalte auf konkrete Anwendungen übertragen. Erfahrungsgemäß verläuft die Durchfüh-
rung physikalisch-chemischer Experimente jedoch überwiegend geleitet und reproduktiv.
Hierdurch werden zwar psychomotorische Fähigkeiten, wie die Bedienung von Messgeräten
gefördert, jedoch regt diese Art von Experimenten Lernende weniger zu einer vertieften
Auseinandersetzung mit Fachinhalten an [9]. Demnach werden weder Problemlösestrategien
noch der Aufbau eigener Konzepte gefördert. Genau diese Kompetenzorientierung wird
aber von zukünftigen Chemielehrkräften in modernen Lehrplänen in zunehmendem Maße
gefordert. Der oft fehlende Kontextbezug von experimentellen physikalisch-chemischen
Anwendungen kann Studierenden zwar helfen erlernte mathematische und physikalische
Beziehungen praktisch nachzuvollziehen [10], jedoch wird das erworbene Wissen meist nicht
auf lebensweltliche Probleme angewendet [11]. Der ausbleibende Bezug zum Alltag der
Lernenden verhindert eine stärkere Vernetzung des erworbenen Wissens und kann sich zudem
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negativ auf das Interesse und die Motivation bzgl. physikalisch-chemischer Themengebiete
auswirken.
Während physikalisch-chemische Themen in der universitären Ausbildung einen hohen Stel-
lenwert einnehmen, spielen sie in der schulischen Ausbildung nur eine untergeordnete Rolle.
Dies zeigt eine exemplarische Lehrplan-Analyse des gymnasialen Chemieunterrichts in Bayern
[12]. Demnach beinhalten zwar 86 von 315 (27%) Unterrichtsstunden (Jahrgangsstufe 8-12)
physikalisch-chemische Inhalte, wovon jedoch 50 Chemiestunden auf das Themengebiet der
Elektrochemie entfallen. Andere physikalisch-chemische Themenfelder wie Spektroskopie
oder Thermodynamik werden am Gymnasium kaum beleuchtet. Die oben genannten Argu-
mente bzgl. des Lernerfolgs in der physikalischen Chemie lassen sich im wesentlichen auf
den schulischen Chemieunterricht übertragen. Demnach verfügen Schülerinnen und Schüler
in der Sekundarstufe I über ein geringes mathematisches und physikalisches Vorwissen, das
für die Erarbeitung gewisser physikalisch-chemischer Fachinhalte unzureichend ist. Hinzu
kommt, dass Schulen erfahrungsgemäß nicht, oder nur in geringem Maße, über die ent-
sprechenden Messgeräte, wie beispielsweise Spektrometer, verfügen. Diese sind jedoch für
die Durchführung der meisten physikalisch-chemischen Experimente notwendig. Demnach
ist es nicht verwunderlich, dass entsprechend wenig physikochemische Inhalte und deren
unterrichtliche Behandlung in den Lehr- und Bildungsplänen vorgeschrieben sind.
Um der wachsenden Bedeutung physikalischen-chemischer Methoden auch in der Lehre
gerecht zu werden, wurden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene kostengünstige Messgeräte
entwickelt, mit denen zum einen Messwerte digital erfasst und ausgewertet werden können.
Zum anderen können sie durch Lernende selbst nachgebaut werden, wodurch sie Einblicke
in typische physikalisch-chemische Messmethoden erhalten. Aufgrund der z. T. fehlenden
Vorkenntnisse der Lernenden wird in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf eine phänomenologi-
sche Herangehensweise an physikochemische Sachverhalte gesetzt. Die hierfür konzipierten
Experimente haben einen lebensweltlichen Bezug für Lernende, wodurch ein Interesse an
entsprechenden Fachinhalten und deren Anwendungen geweckt werden soll. Die didaktische
Konzeption dieser kontextbasierten Methoden, sowie deren experimentelle Umsetzung unter
Verwendung von low-cost Messgeräten wird ausführlich in Kapitel 3 beschrieben.
Für eine experimentelle und kontextorientierte Umsetzung eigenen sich jedoch nicht alle
physikalisch-chemischen Themenfelder. So erscheint eine entsprechende Konzeption z. B.
für quantenmechanische Aspekte nicht sinnvoll. Für elektrochemische Methoden finden sich
hingegen in der Literatur bereits zahlreiche, innovative Ansätze für eine anwendungsbezogene
und phänomenologische Durchführung entsprechender Experimente (vgl. z. B. [13–15]).
Deshalb wurden in dieser Arbeit Experimente aus den Themenfeldern der Spektroskopie (vgl.
Kapitel 4), der Thermodynamik (vgl. Kapitel 5) und der Kinetik (vgl. Kapitel 6) konzipiert,
die typische physikalisch-chemische Methoden und deren Anwendungen beinhalten.

3



2 Theoretische Grundlagen

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Wechselwirkung zwischen Licht und
Materie

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie ist die physikalische Grundlage
für viele analytische Methoden. Moleküle und Atome bilden aus makroskopischer
Sicht die kleinsten Bausteine aus denen Materie aufgebaut ist [16]. Die Struktur

von Materie wird durch die Kräfte bestimmt, die zwischen ihren Bestandteilen wirken [17].
Die Erforschung dieser Wechselwirkungen und deren Interpretation liefern demnach wichtige
Erkenntnisse über Materie und deren Bestandteile, insbesondere über den Aufbau und die
Struktur von Molekülen und Atomen.
Der Begriff Licht wird als Synonym für elektromagnetische Strahlung verwendet. Diese
besitzt zum einen Teilcheneigenschaften, was eine direkte Folgerung des photoelektri-
sche Effekts ist, welcher 1887 das erste Mal von Heinrich Hertz beschrieben wurde [18].
Gleichzeitig besitzt elektromagnetische Strahlung auch Welleneigenschaften, wie durch
das klassische Doppelspaltexperiment gezeigt werden kann. De Broglie postulierte diesen
Welle-Teilchen-Dualismus, der bis heute anerkannt ist [19]. Ein Photon ist demnach ein
Lichtquant, der sich mit der Frequenz ν und der Geschwindigkeit c im Raum ausbreitet und
dessen Energie hν beträgt wobei h das Planck’sche Wirkungsquantum ist. Ein Energieaus-
tausch von elektromagnetischer Strahlung und Materie kann nach Planck nur diskret, also
in Quanten erfolgen [20]. Schrödingers Forschungen zur Quantenmechanik [21] ermöglichen
die Interpretation der Wechselwirkungen, die einen solchen Energieaustausch hervorrufen.
Spektroskopie ist ein Sammelbegriff für Experimente, durch die Wechselwirkungen zwischen
Licht und Materie ergründet werden [22]. Mit den jeweiligen spektroskopischen Methoden
werden verschiedene Arten von Wechselwirkungen untersucht, wie die Absorption, Emission
oder Streuung von elektromagnetischer Strahlung an Molekülen oder Atomen [3]. Sie
liefern dadurch wichtige Erkenntnisse über die Eigenschaften der untersuchten Materie.
Durch Schwingungsspektroskopie, zu der auch die Nahinfrarotspektroskopie zählt, lassen
sich beispielsweise qualitative Aussagen über die Struktur von Molekülen treffen. Die
Methode der UV/Vis-Spektroskopie ermöglicht hingegen unter anderem die Durchführung
quantitativer Analysen von gelösten Verbindungen.

2.1.1 Schwingungsspektroskopie
Treffen Photonen mit einer Wellenlänge λ von 800 nm bis 1 mm auf ein Molekül, können
diese absorbiert oder gestreut werden. Diese Art der Wechselwirkung regt Molekülschwin-
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gungen an, die durch Methoden der Schwingungsspektroskopie untersucht werden können.
Der Teil des elektromagnetischen Spektrums, der Molekülschwingungen anregt, wird als
Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) bezeichnet. Das Feld der Schwingungsspektroskopie um-
fasst mit der Infrarotspektroskopie (IR-Spektroskopie) und der Raman-Spektroskopie zwei
verschiedene spektroskopische Methoden. Die untersuchten Molekülschwingungen treten
hauptsächlich im mittleren IR-Bereich auf, der sich bei Wellenzahlen zwischen 4000 und
200 cm-1 befindet [23]. Dabei wird die Wellenzahl ν̃ als inverse Wellenlänge bezeichnet, die
mit der Frequenz ν (über die Lichtgeschwindigkeit c) in folgendem Zusammenhang steht:

ν̃ = 1
λ

= ν

c
(2.1.1)

Die klassische Mechanik bietet mit dem Gesetz von Hooke eine Grundlage für die Erklärung
von einfachen Schwingungen innerhalb eines Moleküls. Es beschreibt die Schwingung eines
harmonisch oszillierenden Kugel- und Federmodells. Dieses kann als Näherung für ein
schwingendes zweiatomiges Molekül angesehen werden [22]. Die Schwingungsanregung
durch elektromagnetische Strahlung lässt sich jedoch mit Mitteln der klassischen Mechanik
nicht erklären. Durch die Lösung der Schrödinger-Gleichung lassen sich die diskreten
Energieniveaus v einer Schwingung zwischen zwei Atomen mit den Massen m1 und m2

bestimmen:
Ev = hν

(
v + 1

2

)
= hcν̃

(
v + 1

2

)
(2.1.2)

mit der Frequenz

ν = 1
2π

√
k

µ
(2.1.3)

die von der Bindungsstärke k und der reduzierten Masse µ = m1m2
m1+m2

abhängt [22].
Die einzelnen Schwingungsniveaus eines Moleküls können mithilfe von Potentialfunktionen ψi
(i ∈ N0) näherungsweise beschrieben werden. Die Schnittpunkte dieser Wellenfunktionen mit
den Schwingungsniveaus vi repräsentieren die Umkehrpunkte von Schwingungen. An diesen
Umkehrpunkten liegt die gesamte Energie der beteiligten Atomkerne als potentielle Energie
Ev vor. Dementsprechend werden durch die Extrema der jeweiligen Potentialfunktionen die
Momente einer Schwingung beschrieben, an denen die potentielle Energie minimal und die
kinetische Energie der Atomkerne maximal sind. Im Modell des harmonischen Oszillators, wie
in Abb. 2.1 gezeigt, ist die Energiedifferenz von je zwei benachbarten Schwingungsniveaus
stets äquidistant (∆Ev±1 = hν) [23].
Für die Anregung einer Molekülschwingung von einem niedrigen Schwingungsniveau in ein
höheres gilt die Auswahlregel ∆v = +1. Direkte Übergänge in höhere Schwingungsniveaus
werden als verboten bezeichnet [3]. Für große Auslenkungen r, also für energetisch höhere
Schwingungsniveaus ist die Beschreibung einer Molekülschwingung mit Hilfe eines anhar-
monischen Ansatzes besser geeignet, da die Dissoziation des Moleküls ab einer bestimmten
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Abbildung 2.1: Auftragung der potentiellen Energie Ev(r) der Schwingungsniveaus vi einer
Molekülschwingung gegen die Auslenkung r der beteiligten Atome um die Gleichgewichtslage r0.
Die potentiellen Energien der beteiligten Atomkerne werden durch die Potentialfunktionen ψi

näherungsweise beschrieben (in Anlehnung an [22]).

Auslenkung berücksichtigt wird. In Folge der Anharmonizität ist die Energiedifferenz be-
nachbarter Schwingungsniveaus vi nicht äquidistant und auch direkte Übergänge in höhere
Schwingungsniveaus (∆v ≥ 1) sind erlaubt [23]. Nach Hollas [22] nimmt die Besetzungszahl
Nv höherer Schwingungsniveaus v (v 6= 0) in Abhängigkeit der Temperatur T exponentiell
ab, was sich durch das Boltzmann-Verteilungsgesetz beschreiben lässt:

Nv

N0
= exp

(
− Ev
kBT

)
(2.1.4)

Direkte Übergänge in höhere Schwingungsniveaus treten demnach mit einer geringeren
Wahrscheinlichkeit auf. In Absorptionsspektren lassen sich diese Übergänge (Oberschwin-
gungen) nur mit einer geringen Intensität bei großen Wellenzahlen beobachten. Sie werden
mit der Methode der Nahinfrarotspektroskopie (siehe Kapitel 2.1.2) untersucht. Mit
der Methode der klassischen Infrarotspektroskopie lassen sich hingegen hauptsächlich
Grundschwingungen, also Übergänge aus dem Grundschwingungsniveau v0 in das Schwin-
gungsniveau v1, beobachten.

Nach Fadini und Schnepel [23] gibt es vier Normalschwingungen, die in Molekülen unabhän-
gig voneinander angeregt werden können. Bei jeder Normalschwingung bewegen sich die
beteiligten Atome mit gleicher Frequenz. Sie durchqueren damit gleichzeitig die Null-Lage
und die Umkehrpunkte bei der Schwingung. Durch diese Bewegung darf jedoch weder eine
Verschiebung des Schwerpunkts, noch eine Rotation des Moleküls hervorgerufen werden. Die
maximale Auslenkung (Amplitude) der jeweiligen Schwingung hängt von den Atommassen
der beteiligten Atome ab. Die Anzahl n der auftretenden Normalschwingungen ist abhängig
von den N Massepunkten des Moleküls und dem Bewegungsfreiheitsgrad, der durch die
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Molekülgeometrie vorgegeben ist. Demnach können in einem linearen Molekül n = 3N − 5
und in einem nichtlinearen Molekül n = 3N − 6 Normalschwingungen auftreten.
Alle Molekülschwingungen können auf vier Haupttypen von Normalschwingungen (Abb.
2.2) zurückgeführt werden, die sich nach einer Konvention von Mecke [24] klassifizieren
lassen. Bei Valenzschwingungen ν ändert sich der Bindungsabstand zwischen den beteiligten
Atomen periodisch, bei Deformationsschwingungen ändert sich hingegen der Bindungswinkel
im Verlauf der Schwingung. Es wird zwischen ebenen Deformationsschwingungen δ und De-
formationsschwingungen aus der Ebene γ unterschieden. Bei Torsionsschwingungen τ ändert
sich lediglich der Torsionswinkel, also der Winkel zwischen zwei Bindungsebenen, periodisch.
Abhängig von Molekülgeometrie und -schwerpunkt werden die vier Haupttypen zusätz-
lich auch in vollsymmetrische (Index s) und antisymmetrische (Index as) Schwingungen
klassifiziert [25].

Abbildung 2.2: Die vier Haupttypen von Normalschwingungen: Valenzschwingungen ν, ebene
Deformationsschwingungen δ sowie Deformationsschwingungen aus der Ebene γ und Torsions-

schwingungen τ (in Anlehnung an [23]).

In einem Absorptionsspektrum lassen sich nach Larkin [26] nur Schwingungen beobachten,
bei denen sich das Dipolmoment µ im Verlauf der Schwingungsamplitude Q ändert:

∂µ

∂Q
6= 0 (2.1.5)

Ein Dipolmoment entsteht, wenn „der Ladungsschwerpunkt der Elektronendichteverteilung
von dem der positiven Kernladung räumlich getrennt ist“ [23, S. 17]. Solche Schwingungen
werden als IR-aktiv bezeichnet. Dabei werden Absorptionsbanden von Grundschwingungen
beobachtet, welche typischerweise im Bereich von ν̃ = 600 − 4000 cm-1 liegen. Valenz-
schwingungen sind energiereicher als Deformations- oder Torsionsschwinungen, weshalb
deren Absorptionsbanden meist im Bereich oberhalb von 1200 cm-1 verortet sind. Absorpti-
onsbanden bei geringeren Wellenzahlen resultieren oft aus Kombinationsschwingungen. Sie
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sind zwar für den untersuchten Stoff spezifisch, jedoch im Allgemeinen nicht für eine gewisse
Stoffklasse [23]. Der Bereich unterhalb von 1500 cm-1 wird demnach als Fingerprint-Bereich
bezeichnet. Im Gegensatz zu den charakteristischen Schwingungen von stoffklassenspezifi-
schen funktionellen Gruppen ist er für eine Strukturanalyse eines unbekannten Stoffs nicht
von Relevanz.
In Absorptionsspektren wird die Absorption gegen die Frequenz der Schwingung aufgetragen.
In der Praxis wird jedoch häufig die Transmission gegen die Wellenzahlen aufgetragen.
Experimentell werden Absorptionsspektren heute mithilfe eines Fourier-Transformations-
Infrarotspektrometers (kurz: FTIR-Spektrometer) aufgenommen. Diese Geräte unterscheiden
sich zu klassischen IR-Spektrometern dadurch, dass kein dispergierendes Element im eigent-
lichen Sinn verwendet wird. IR-Strahlung mit verschiedenen Wellenzahlen wird durch das
Prinzip der Interferenz mit einem Michelson-Interferometer erzeugt. Dabei ist ein Vorteil,
dass die Absorption einer Probe bei jeder Wellenzahl nahezu simultan detektiert wird
[22]. Der Aufbau eines FTIR-Spektrometers mit Michelson-Interferometer - wie von Hollas
[22] beschrieben - wird in Abb. 2.3 gezeigt. Demnach wird durch eine Strahlungsquelle
Infrarotstrahlung in einem breiten Wellenlängenintervall emittiert. Diese trifft auf einen
Strahlteiler, der die Hälfte der einfallenden Strahlung reflektiert und die Reststrahlung weiter
zum Kompensator leitet. Durch den Kompensator wird sichergestellt, dass die jeweilige
Strahlung die gleiche Wegstrecke durch das Material des Strahlteilers zurücklegt. Der
reflektierte Teil der Strahlung trifft auf einen beweglichen Spiegel, durch den die Strahlung
wieder zurück zum Strahlteiler reflektiert wird. Der zweite Teil der Strahlung trifft auf einen
weiteren, nicht beweglichen Spiegel. Nachdem beide Teilstrahlen den Strahlteiler ein zweites
Mal durchlaufen haben, werden sie durch die Probe geleitet und anschließend vom Detektor
erfasst. Durch den variablen Abstand des beweglichen Spiegels zum Strahlteiler wird ein
Wegunterschied beider Teilstrahlungen erzeugt. Die Lichtwellen erreichen die Probe und
auch den Detektor mit einem gewissen Wegunterschied δ, wodurch beide Wellen entweder
konstruktiv oder destruktiv interferieren.
Die Intensität I(δ) der detektierten Strahlung ist demnach abhängig vom Wegunterschied δ
beider Teilstrahlen. Zusätzlich hängt sie von der Intensität B(ν̃) der emittierten Strahlung
mit der Wellenzahl ν̃ ab. Ändert sich der Wegunterschied δ beider Teilstrahlen gleichmäßig,
so lässt sich die Änderung der detektierten Intensität I(δ) durch eine Kosinus-Funktion
beschreiben [22]. Demnach ergibt sich die gemessene Gesamtintensität durch:

I(δ) =
∞∫

0

B(ν̃) cos 2πν̃δ dν̃ (2.1.6)

Eine Auftragung der detektierten Intensität I(δ) gegen den Wegunterschied δ ergibt ein
Interferogramm, welches zur Sturkturanalyse von Verbindungen gänzlich ungeeignet ist.
Durch eine mathematische Umformung mittels Fourier-Transformation lässt sich jedoch die
Intensität B(ν̃) der emittierten Strahlung ermitteln, die nach Hollas [22] nicht mehr vom
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Abbildung 2.3: Aufbau eines FTIR-Spektrometers mit Strahlengang. Die von der Strahlungsquelle
emittierte Strahlung wird durch einen Strahlteiler in zwei Teile geteilt. Ein Teil (blau) wird
durch einen festen Spiegel reflektiert, der andere Teil (rot) wird durch einen beweglichen Spiegel
reflektiert. Beide Wellen interferieren und durchqueren anschließend die Probe. Die resultierende

Intensität wird durch ein Detektor gemessen. (in Anlehnung an [22]).

Wegunterschied, sondern von der Wellenzahl ν̃ abhängig ist:

B(ν̃) = 2
∞∫

0

I(δ) cos 2πν̃δ dδ (2.1.7)

Durch eine absorbierende Probe wird die detektierte Intensität B(ν̃) bei bestimmten
Wellenzahlen verringert. Die Auftragung der Intensität B(ν̃) gegen die Wellenzahl ν̃ ergibt
somit ein typisches IR-Spektrum mit dem Schwingungen verschiedener funktioneller Gruppen
identifiziert werden können.

Neben der IR-Spektroskopie ist die Raman-Spektroskopie die bedeutendste Methode der
Schwingungsspektroskopie. Bei dieser Methode wird keine Absorption von elektromagneti-
scher Strahlung, sondern eine Streuung der Strahlung beobachtet. Wird eine Probe mit
monochromatischem energiereichem Licht - energiereicher als für eine Schwingungsanre-
gung notwendig - bestrahlt, wird dieses teilweise von Molekülen in alle Richtungen gestreut.
Auslöser dieser Lichtstreuung sind Stöße der eingestrahlten Photonen mit der Energie hν0

mit den Molekülen der Probe [27]. Die Moleküle werden dabei in einen virtuellen angeregten
Zustand V0 versetzt [26]. Dieser ist häufig energiereicher als die Schwingungsniveaus vi, aber
energieärmer als der erste elektronisch angeregte Zustand S1. Die meisten Stöße zwischen
Photonen und Molekülen verlaufen elastisch, also ohne Energieübertragung. Die Energie der
gestreuten Photonen entspricht somit der Energie der eingestrahlten Photonen (hν0 = hν ′).
Die gestreute Strahlung wird Rayleigh-Streuung genannt. Ein kleiner Anteil der Stöße
verläuft jedoch inelastisch. Die gestreute Strahlung weist demnach eine andere Energie auf
als die eingestrahlte Strahlung (hν0 6= hν ′). Das Auftreten dieser Art von Streuung wird als
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Raman-Effekt, nach deren Begründer C.V. Raman (vgl. [28]), bezeichnet. Während des
Anregungsprozesses in den instabilen Zustand V0 nimmt ein Molekül kurzzeitig die Energie
hν0 des stoßenden Photons auf. Daraufhin wird ein Photon mit geringerer Energie hν ′S
emittiert. Diese Art von Streuung wird als Stokes-Raman-Streuung bezeichnet. Das Molekül
befindet sich nach der Anregung in einem höheren Schwingungsniveau als zuvor. Die Energie
dieses Schwingungsniveaus kann somit durch Differenzbildung berechnet werden. Mit einer
geringeren Wahrscheinlichkeit besitzt das emittierte Photon eine größere Energie hν ′AS als
das eingestrahlte Photon. Diese Streuung wird Anti-Stokes-Raman-Streuung genannt und
lässt sich darauf zurückführen, dass sich das Molekül bei der Anregung bereits in einem
höheren Schwingungsniveau vi (i 6= 0) befand. Der beschriebene Raman-Effekt, der bei
inelastischen Stößen auftritt wird neben dem Prinzip der Rayleigh-Streuung in Abb 2.4
schematisch gezeigt.

Abbildung 2.4: Streuprozesse in der Raman-Spektroskopie infolge einer Molekülanregung in einen
instabilen Zustand V0. Durch inelastische Streuprozesse lassen sich Energien von Schwingungsni-

veaus bestimmen.

Die Schwingungsfrequenz νvi eines Schwingungsniveaus vi wird im Raman-Spektrum nicht
absolut, sondern wie von Fadini und Schnepel [23] beschrieben, relativ zur Anregungsfrequenz
ν0 angegeben:

νvi = ν0 − ν ′S = |ν0 − ν ′AS| (2.1.8)

Die geringere Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Anti-Stokes-Raman-Streuung führt zu
einer niedrigeren Intensität im Raman-Spektrum. Für Strukturanalysen wird deshalb meist
nur die Stokes-Raman-Streuung betrachtet [25]. Der Intensitätsunterschied zwischen der
Stokes- und Antistokes-Streuung kann über das Boltzmann-Verteilungsgesetz jedoch auch für
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eine zerstörungsfreie Methode der Temperaturmessung genutzt werden. Die Intensitäten der
Stokes- und Antistokes-Streuung sind abhängig von der Besetzungszahl des Grundzustands
und des entsprechenden angeregten Schwingungsniveaus der Schwingungsanregung [29].
Durch diesen Zusammenhang ist eine indirekte in-situ Temperaturmessung von Proben
möglich [30]. Es gilt der Zusammenhang:

IAS
IS

= (νL + νv)4

(νL + νv)4 · exp
(
−hνv
kBT

)
(2.1.9)

wobei T die Temperatur und νv bzw. νL die Frequenz des angeregten Schwingungsniveaus
respektive des Lasers ist, mit dem der Streuprozess angeregt wurde [31].
Neben der Möglichkeit der zerstörungsfreien Temperaturbestimmung hat die Methode
der Raman-Spektroskopie gegenüber der klassischen IR-Spektroskopie den Vorteil, dass
sie nicht abhängig von einer Dipolmomentsänderung während der Molekülschwingung ist
[26]. Demnach lässt sich eine Schwingung im Raman-Spektrum beobachten, wenn sich die
Polarisierbarkeit α des Moleküls im Verlauf der Schwingungsamplitude Q ändert:

∂α

∂Q
6= 0 (2.1.10)

Bei der Strukturanalyse von Molekülen liefern IR- und Raman-Spektroskopie aufgrund
des Alternativverbots oft Informationen über Molekülschwingungen, die sich gegenseitig
ergänzen. Demnach sind Moleküle mit einem Inversionszentrum entweder IR- oder Raman-
aktiv [32]. Komplettiert wird das Feld der Schwingungsspektroskopie von der Methode
der inelastischen Neutronenstreuung. Deren Anwendung beschränkt sich jedoch meist auf
kristalline oder adsorbierte Proben [33]. Aufgrund des enormen expemerimentellen Aufwands
ist die inelastische Neutronenstreuung in der Routineanalytik nicht von Bedeutung.

2.1.2 Nahinfrarotspektroskopie
Die Methode der Nahinfrarotspektroskopie (NIR-Spektroskopie) ist bereits seit Anfang des
20. Jahrhunderts bekannt, hat jedoch erst in den letzten Jahren durch die Verbreitung
von leistungsstarken Datenverarbeitungsprogrammen für routineanalytische Prozesse (z.B.
Qualitätskontrolle) zunehmend an Bedeutung gewonnen [34]. Im Gegensatz zur klassischen
Schwingungsspektroskopie werden bei einer NIR-Messung Ober- und Kombinationsschwin-
gungen im Nahinfrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums (12500 − 4000 cm-1)
beobachtet. Das Auftreten dieser speziellen Schwingungen impliziert eine gewisse Anhar-
monizität bei Schwingungsanregungen [25]. Diese hat zur Folge, dass das Auswahlgesetz
∆ν = ±1 nicht strikt gilt. Schwingungsübergänge mit ∆ν > 1 werden entsprechend als
Oberschwingungen oder -töne bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Oberschwingung
bei einer Schwingungsanregung auftritt ist wesentlich geringer als die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten einer Grundschwingung. Dies resultiert in einer bis zu hundertfach geringeren

11



2 Theoretische Grundlagen

Bandenintensität im Spektrum im Vergleich zur entsprechenden Grundschwingung [35].
Kombinationsschwingungen können bei realen Molekülen auftreten, wenn ein Lichtquant zeit-
gleich mehrere Schwingungen anregt [25]. Sowohl Ober- als auch Kombinationsschwingungen
haben höhere Frequenzen als Grundschwingungen, weshalb sie im mittleren Infrarotbereich
meist nicht beobachtet werden. Die Frequenz der n-ten Oberschwingung ν0→n ist im Modell
des harmonischen Oszillators n-fach so groß als die einer Grundschwingung ν0→1 [25].
Aufgrund der auftretenden Anharmonizität gilt jedoch:

ν0→n ≤ n · ν0→1 (2.1.11)

Die Probenpräparation und -messung kann mit der Methode der NIR-Spektroskopie analog
zur klassischen IR-Spektroskopie erfolgen. Neben Absorptions- und Transmissionsmessungen
ist jedoch v. a. die Messung der Lichtreflexion an Feststoffen von großer Bedeutung.
Diese Art der Messung ermöglicht eine schnelle Datenakquise, sodass eine Routineanalytik
innerhalb von industriellen Prozessen (in-line-Setup) erfolgen kann (vgl. z. B. [36, 37]). Ein
Reflexionsspektrum ergibt sich durch die Auftragung der reflektierten Strahlung an einer
Probenoberfläche gegen die Wellenzahl bzw. die Wellenlänge [38]. Trifft elektromagnetische
Strahlung auf eine ebene Oberfläche eines Feststoffs wird diese entweder regulär - also
gerichtet - oder diffus reflektiert [39]. Die reguläre Reflexion tritt v. a. bei Stoffen mit einer
spiegelnden Oberfläche (z.B. Metallen) auf, während das Phänomen der diffusen Reflexion
vorwiegend bei matten und streuenden Oberflächen zu beobachten ist [39]. Beide Arten der
Reflexion werden in Abb. 2.5 schematisch verdeutlicht.

Abbildung 2.5: Reguläre Reflexion (links) an einer spiegelnden Oberfläche und diffuse Reflexion
(rechts) an einer streuenden Oberfläche (in Anlehnung an [40]).

Bei einer idealen diffusen Reflexion sind die Winkel der reflektierten Strahlung unabhängig
vom Einstrahlwinkel [38]. Bei realen Proben lassen sich immer beide Reflexionsphänomene
beobachten, da es keinen idealen regulären bzw. diffusen Reflektor gibt. Eine Vielzahl der
routinemäßig untersuchten Proben sind überwiegend diffuse Reflektoren, weshalb primär
diese Art der Reflexion mittels NIR-Spektroskopie untersucht wird. Das Phänomen der
diffusen Reflexion wird empirisch mittels der Theorie von Kubelka und Munk beschrieben.
Im Rahmen dieser Theorie werden Annahmen und Anforderungen an die Probe beschrieben,
um valide quantitative analytische Aussagen treffen zu können. Nach Kortüm [39] wird bei
Reflexionsmessungen - in Analogie zu Absorptionsmessungen - das Verhältnis der remittierten
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Strahlungsintensität J zur Intensität der eingestrahlten Strahlung I0 betrachtet:

R′∞ = J

I0
(2.1.12)

Dieses Verhältnis wird als relatives Remissionsvermögen R′∞ einer Probe gegen einen
nichtabsorbierenden Standard bezeichnet. In Analogie zu Extinktionsspektren wird in Refle-
xionsspektren die Reflexion meist als log(1/R′∞) - anstelle von R′∞ - gegen die Frequenz
aufgetragen.

Nach Blitz [38] ist die wichtigste Anforderung bei Reflexionsmessungen, dass die Probe keine
oder nur eine sehr geringe reguläre Reflexion des eingestrahlten Lichts aufweisen darf. Für
quantitative Problemstellungen ist außerdem auf eine entsprechend kleine Partikelgröße und
große Schichtdicke der Probe zu achten. Unter Beachtung dieser Anforderungen wird die
diffuse Reflexion üblicherweise mit einer Reflexionssonde gemessen. Diese enthält sowohl eine
polychromatische NIR-Lichtquelle, als auch eine Lichtleiterverbindung zum Detektor. Diese
Verbindung ist entweder in einer Linie mit der Lichtquelle (0◦) oder in einem 45◦-Winkel
angeordnet [41].

NIR-Reflexionsspektren haben den Nachteil, dass ein direkter Rückschluss auf die chemische
Struktur der analysierten Probe, wie bei der IR- oder Raman-Spektroskopie, aufgrund der
auftretenden Wechselwirkungen und der geringen Bandenintensität nicht möglich ist [42].
Erst durch den Einsatz von statistischen Verfahren und Datenmodellierungen lassen sich aus
einem Reflexionsspektrum eindeutige und weitreichende Aussagen folgern. Nach Wold [43]
werden diese statistischen Methoden unter dem Terminus Chemometrie zusammengefasst.
Demnach ist Chemometrie ein Teilgebiet der Chemie, das sich mit der multivariaten
statistischen Analyse von experimentell erhobenen Daten befasst, mit dem Ziel ein Maximum
an Informationen aus diesen Daten zu extrahieren. Die Grundlage dieser statistischen
Verfahren bildet die Hauptkomponentenanalyse (kurz: PCA). Die wichtigsten Merkmale
einer PCA sind die Abtrennung von Nicht-Informationen (Rauschen) aus den Rohdaten (z.
B. Reflexionsspektren) und die damit verbundene Datenreduktion [44]. Dies macht eine
Datenmodellierung, d.h. eine Klassifizierung (z. B. Strukturmerkmale) oder Regression (z.
B. Konzentrationen) der gemessenen Proben möglich. Die Erstellung eines solchen Modells
ist aufwändig und muss immer auf eine explizite analytische Fragestellung angepasst werden.
Die Güte des Modells ist dabei maßgeblich abhängig von den Kalibrierdaten, mit denen es
erstellt wurde.

Zusammen mit der NIR-Spektroskopie ermöglichen chemometrische Verfahren jedoch eine
Vielzahl an Anwendungen in routineanalytischen Prozessen. Eine exemplarische Anwendung
einer PCA ist in Kapitel 4.7 am Beispiel einer qualitativen Kunststoffanalyse mittels NIR-
Reflexionsspektroskopie genauer beschrieben.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1.3 UV/Vis-Spektroskopie
An den nahinfraroten Spektralbereich grenzt der energiereichere Vis-Bereich, also der
sichtbare Bereich des elektromagnetischen Spektrums (engl. visible). Er erstreckt sich über
den Wellenlängenbereich von etwa 400 bis 800 nm [45]. An den Vis-Bereich schließt sich
der kurzwellige Bereich (bis 200 nm) der nahen ultravioletten (kurz: UV) Strahlung an [46].
UV- und Vis-Strahlung besitzen genügend Energie, um Valenzelektronen von Atomen und
Molekülen anzuregen. Der Großteil der Atome oder Moleküle befindet sich entsprechend
der Boltzmann-Verteilung im elektronischen Grundzustand S0. Ein energiereiches Photon
kann absorbiert werden, sodass es zu einer Elektronenanregung kommt. Ein oder mehrere
Elektronen werden dabei in einen energetisch höheren elektronisch angeregten Zustand Sn
(n ≥ 1) versetzt.
Die verschiedenen elektronischen Zustände lassen sich analog zu den verschiedenen Schwin-
gungsniveaus energetisch quanteln. Sie repräsentieren die Energieniveaus der jeweiligen
elektronischen Zustände. Die Energie eines Elektrons hängt von mehreren Faktoren ab. Der
wichtigste Faktor ist der Aufenthaltsort des Elektrons in Relation zum positiv geladenen
Atomkern. Nach der Unschärferelation von Heisenberg können die Energie eines Elektrons
und sein Aufenthaltsort nicht gleichzeitig exakt ermittelt werden [47]. Entsprechend der
Schrödinger-Gleichung werden dreidimensionale Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume (Orbi-
tale) durch Wellenfunktionen repräsentiert. Durch die Hauptquantenzahl n ∈ N0 wird dabei
die grundsätzliche Größe und Energie eines Orbitals beschrieben. Je größer n ist, desto ener-
giereicher sind die Elektronen des Orbitals und desto weiter sind sie vom Atomkern entfernt.
Die geometrische Form eines Orbitals wird durch die Bahndrehimpuls- oder Nebenquanten-
zahl l ∈ [0;n− 1] beschrieben. Die Orientierung im Raum eines Orbitals lässt sich durch die
Magnetquantenzahl ml ∈ [−l; +l] beschreiben. Ergänzend zu den drei genannten Quanten-
zahlen lässt sich der Energiezustand eines Elektrons mit der magnetischen Spinquantenzahl
ms ∈

{
−1

2 ,+
1
2

}
genau definieren [3]. Durch sie wird der Eigendrehimpuls des Elektrons

ausgedrückt. Die Charakterisierung von Orbitalen durch Wellenfunktionen ist jedoch nur für
das Wasserstoffatom und wasserstoffähnliche Atome exakt. Für Mehrelektronensysteme ist
die Schrödinger-Gleichung nur näherungsweise lösbar. Mit den vier Quantenzahlen lassen
sich die jeweiligen Elektronenkonfigurationen von elektronenreicheren Atomen dennoch in
guter Näherung beschreiben. Dabei sind die jeweiligen Orbitale so besetzt, dass keine zwei
Elektronen in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen (Pauli-Prinzip) [48]. Entartete, also
energiegleiche Orbitale mit gleicher Haupt- und Bahndrehimpulsquantenzahl, sind bevorzugt
so mit Elektronen besetzt, dass der Gesamtspin S = ∑

ms maximal ist. Dieser Zustand
wird als elektronischer Grundzustand S0 definiert.
Elektronenübergänge in einen angeregten Zustand unterliegen gewissen Auswahlregeln.
Diese lassen sich aus der Spin-Bahn-Kopplung ableiten. Die Kopplung ergibt sich aus der
Wechselwirkung des Bahndrehimpulses mit dem Spindrehimpuls der Elektronen. Demnach
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2.1.3 UV/Vis-Spektroskopie

sind Elektronenübergänge insbesondere nur dann erlaubt, wenn sich der Gesamtspin dabei
nicht ändert (∆S = 0) [22].
Elektronisch angeregte Zustände sind instabil, sodass es kurz nach der Anregung zu einer
Desaktivierung dieses Zustands kommt. Diese kann auf verschiedene Arten erfolgen. Meistens
wird die aufgenommene Energie strahlungslos in Form einer inneren Umwandlung (engl.
internal conversion) abgegeben. Sie kann jedoch auch durch eine spontane Emission eines
Photons erfolgen (Fluoreszenz). Beide Übergänge sind nach den Auswahlregeln erlaubt.
Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit kann die Desaktivierung auch über eine Spinumkehr
in Form einer Interkombination (engl. intersystem-crossing) erfolgen. Die Folge dieses
Übergangs kann eine zeitlich langanhaltende Lichtemission (Phosphoreszenz) sein [49].
Bei spektroskopischen Messungen im UV/Vis-Bereich wird die Atomspektroskopie von
der Molekülspektroskopie unterschieden, da sich grundsätzlich andere Spektren ergeben.
Bei der Elektronenanregung mit anschließender Lichtemission von Atomen (oder Ionen)
ergeben sich bei einer guten Auflösung Linienspektren. Im Gegensatz dazu werden bei
Molekülen durch die energiereiche Strahlung immer auch Molekülschwingungen angeregt,
da die einzelnen Atomkerne nach einer elektronischen Anregung anderen Coulomb-Kräften
ausgesetzt sind. Nach dem Franck-Condon-Prinzip wird das Molekül dadurch instantan
in einen angeregten Schwingungszustand versetzt [3]. Eine wesentliche Folge davon ist,
dass in einem Molekülspektrum die einzelnen Linien in breite Banden übergehen, die sich
teilweise gegenseitig überlagern.
Der in Abb. 2.6 gezeigte schematische Aufbau eines UV/Vis-Spektrometers ist für die
meisten Spektrometer ähnlich, auch wenn die Anordnung der einzelnen Bauteile in der
Praxis leicht variieren kann.

Abbildung 2.6: Schematischer Aufbau eines UV/Vis-Spektrometers (Absorptionsmessung).

Bei einer dispersiven Absorptionsmessung wird polychromatisches Licht von einer geeigneten
Strahlungsquelle emittiert. Diese Strahlung wird durch mehrere Linsen und Spiegel auf einen
Monochromator gebündelt und geleitet. Der Monochromator besteht aus einem Prisma
oder Beugungsgitter, welche das Licht beugen und somit spektral aufspalten. Die Auflösung
und Sensitivität der Messung ist neben dem Monochromator abhängig von den Breiten der
verwendeten Spalte. Nach der Durchquerung einer absorbierenden Probe wird die Intensität
I der Strahlung von einem Detektor erfasst. Um die Absorption der Probe zu berechnen
wird mittels einer Referenzmessung die ursprüngliche Intensität der emittierten Strahlung
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ermittelt. Eine Auftragung der Absorption A mit

A = I0 − I
I0

(2.1.13)

gegen die Wellenlänge λ ergibt ein Absorptionsspektrum der gemessenen Probe [50].
Bei Emissionsmessungen wird die Strahlungsquelle durch eine Probe ersetzt, die Licht
emittiert. Experimentell wird die emittierte Strahlung mit Hilfe von Lichtleitern, sowie
Spiegeln auf den Monochromator gelenkt. Dieses Verfahren wird z.B. bei einem qualitativen
Kationennachweis (Flammenspektroskopie) oder bei der Untersuchung von Leuchtmitteln
angewendet (siehe Kapitel 4.2).
Der einfache Aufbau von Spektrometern bedingt deren Einsatz jedoch vor allem bei
quantitativen Analysen, die routinemäßig in Form von Absorptionsmessungen durchgeführt
werden. Die Grundlage für diese Messungen ist das Gesetz von Lambert-Beer, das die
Konzentration c eines Analyten in einem Lösungsmittel mit der Intensität I der absorbierten
Strahlung in Verbindung bringt:

E = − log
(
I

I0

)
= ελ · c · d (2.1.14)

Das Gesetz definiert mit der Extinktion E eine dimensionslose spektrale Größe, die das Maß
der Absorption angibt. Die Extinktion steht über den molaren Extinktionskoeffizienten ελ in
einem linearen Zusammenhang mit der Konzentration c, unter der Annahme einer konstan-
ten Schichtdicke d der durchstrahlten Probe [51]. Der molare Extinktionskoeffizient ist eine
wellenlängenabhängige und stoffspezifische Konstante [50]. Sie kann interpretiert werden als
Maß für die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Elektronenanregung und somit eine Absorption
von elektromagnetischer Strahlung erfolgt. Der molare Extinktionskoeffizient lässt sich über
eine Verdünnungsreihe von Proben mit definierten und bekannten Konzentrationen berech-
nen. Dabei wird die Extinktion der Proben bei einer spezifischen Wellenlänge bestimmt und
mit deren Konzentrationen in einen linearen funktionalen Zusammenhang gebracht. Der
molare Exinktionskoeffizient des Analyten für die gewählten Parameter (Wellenlänge und
Schichtdicke) ergibt sich über die Steigung der entsprechenden linearen Regressionsfunk-
tion. Für die Genauigkeit von quantitativen Konzentrationsbestimmungen ist der molare
Extinktionskoeffizient am Absorptionsmaximum λmax besonders relevant, weil bei dieser
Wellenlänge die Extinktionsvarianz eines Stoffs bei unterschiedlichen Konzentrationen am
größten ist.
Das Gesetz von Lambert-Beer gilt nur unter gewissen Messbedingungen und für monochro-
matisches Licht streng: Der Analyt sollte molekulardispers in einem Lösungsmittel verteilt
sein, jedoch dürfen keine Wechselwirkungen zwischen Analyt- und Lösungsmittelmolekülen
auftreten. Infolgedessen ist das Gesetz nur für ideal verdünnte Lösungen, in denen die
Konzentration des Analyten unterhalb von 10−3 mol l−1 liegt, gültig. Eine Extrapolation
des linearen Zusammenhangs über die Konzentrationsgrenzen der Verdünnungsreihe führt
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zu großen Abweichungen bei quantitativen Messungen, weshalb die erwartete Analytkonzen-
tration innerhalb dieser Grenzen liegen sollte [52].

Insgesamt sind die beschriebenen spektroskopischen Methoden für qualitative und quan-
titative Problemstellungen insbesondere im Bereich der modernen analytischen Chemie
unverzichtbar. Die physikalisch-chemischen Messmethoden tragen somit entscheidend zum
Fortschritt der Forschung in allen Teilgebieten der Chemie bei.

2.2 Thermodynamik
Der Terminus Thermodynamik leitet sich von den griechischen Begriffen für Wärme und
Kraft ab [53]. Thermodynamik ist demnach ein Bereich der physikalischen Chemie durch den
Energieumwandlungen, insbesondere die gegenseitige Umwandlung der Energieübertragungs-
formen Wärme und Arbeit, beschrieben werden [3]. Während die klassische Thermodynamik
ihren Ursprung in der Beschreibung von physikalischen und industriellen Prozessen hat, spielt
sie heute auch für die Betrachtung von Energiebilanzen, Zuständen und Abläufen chemischer
Reaktionen eine bedeutende Rolle. Zentrale Aussagen der Thermodynamik lassen sich in
Hauptsätzen zusammenfassen, die von fundamentaler Bedeutung sind, insbesondere für
die Naturwissenschaft Chemie. Sie beschreiben den Energie- und Stoffaustausch zwischen
verschiedenen Systemen mit deren Umgebung.
Ein System ist ein definierter, abgegrenzter Raum, der durch seine Grenzen von der
Umgebung - einem größeren Bereich außerhalb des Systems - getrennt ist. Je nach Art des
Systems sind verschiedene Wechselwirkungen mit der Umgebung möglich. Liegt ein offenes
System vor, kann es zum Stoff- und Energieaustausch mit der Umgebung kommen. In
einem geschlossenen System ist nur Letzteres möglich. Bei einem abgeschlossenen System
hingegen ist weder ein Stoff- noch ein Energieaustausch mit der Umgebung möglich. Die
Zustände eines Systems - insbesondere vor und nach Zustandsänderungen - können durch
verschiedene Zustandsgrößen und -gleichungen beschrieben werden.
Nachfolgend werden die wichtigsten und für die vorliegende Arbeit relevanten physikalischen
Größen und die Möglichkeiten für deren Bestimmung beschrieben.

2.2.1 Physikalische Größen und Messtechniken
Für den axiomatischen Aufbau der Thermodynamik ist neben den drei fundamentalen
Hauptsätzen eine weitere, zentrale Aussage nötig, die heute als nullter Hauptsatz der
Thermodynamik bezeichnet wird. Dieser Hauptsatz ermöglicht eine Aussage über das
thermische Gleichgewicht, in dem drei gegebene Systeme zueinander stehen. Eine Folgerung
des Satzes ist die Existenz einer intensiven Zustandsgröße, deren Gleichheit in zwei Systemen
ein Maß dafür ist, dass sich diese im thermodynamischen Gleichgewicht befinden [54].
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Diese Zustandsgröße wird als Temperatur T bezeichnet. Befindet sich umgekehrt ein
System mit seiner Umgebung nicht in einem thermischen Gleichgewicht, d.h. es gilt
T (System) 6= T (Umgebung), findet ein Energieaustausch statt bis System und Umgebung
ein thermisches Gleichgewicht erreicht haben.
Dieser Energieaustausch kann in Form von Arbeit oder Wärme erfolgen [3]. Letztere
Übertragungsform ist für die Betrachtung chemischer Reaktionen besonders relevant und
charakteristisch. Demnach werden chemische Reaktionen, bei denen Wärme an die Umge-
bung abgegeben wird als exotherm bezeichnet. Reaktionen, die Wärme aus der Umgebung
benötigen, damit sie ablaufen werden endotherm genannt. Der Wärmefluss erfolgt stets
von Systemen mit höheren Temperaturen zu Systemen mit niedrigeren Temperaturen.
Im Gegensatz zur Energieübertragungsform der Wärme lässt sich die Temperatur T direkt
messen und angeben in der thermodynamischen Temperatureinheit Kelvin (Symbol: K).
Die Temperaturskala ist nach unten durch die Grenztemperatur von 0 K beschränkt. Diese
theoretische Grenze - auch als absoluter Nullpunkt bezeichnet - kann in der Praxis nicht
erreicht werden, was eine direkte Folgerung des dritten Hauptsatzes der Thermodynamik ist,
der von Walther Nernst begründet wurde [55]. Der Münchner Arbeitsgruppe der Forscher
Bloch und Schneider gelang es jedoch die Möglichkeit der Unterschreitung des absoluten
Nullpunkts unter ganz speziellen quantenmechanischen Bedingungen experimentell zu zeigen
[56]. Gleichwohl hat diese bedeutende Entdeckung für makroskopische Experimente und
Anwendungen keine Relevanz.
In der Praxis lässt sich die Temperatur unter anderem klassisch mit Thermometern messen.
Diese analogen Messgeräte basieren auf der temperaturabhängigen Volumenausdehnung
von Stoffen. Die thermodynamische Grundlage von Gasthermometern bildet beispielsweise
das ideale Gasgesetz:

pV = nRT (2.2.1)

Eine Folgerung dieses Gesetzes ist, dass der Druck bei einem konstanten Gasvolumen direkt
proportional zur Temperatur ist. Diese kann mit einem Manometer demnach indirekt über
eine Druckmessung bestimmt werden [57]. Gasthermometer sind für die Messung besonders
tiefer Temperaturen geeignet. Gängiger sind jedoch Flüssigkeitsthermometer, bei denen
die temperaturabhängige Volumenausdehnung ∆V für die Bestimmung der Temperatur
verwendet wird. Für kleine Temperaturänderungen ∆T ist die Volumenausdehnung ∆V
klein verglichen mit der Ausdehnung von Gasen. Zudem ist sie nicht für alle Flüssigkeiten
gleich, sondern wird zusätzlich von einem stoffspezifischen Volumenausdehnungskoeffizient
γ bedingt. Um den visuellen Effekt der Ausdehnung zu verstärken, werden in Flüssigkeits-
thermometern zylindrische Kapillaren mit einem kleinen Radius r verwendet [58]. Das
Thermometer wird mit einem definierten Volumen V0 einer geeigneten Flüssigkeit gefüllt.
Bei diesem Aufbau führt eine Temperaturänderung zu einer proportionalen Änderung des

18



2.2.1 Physikalische Größen und Messtechniken

Kapillarfüllstands ∆l:

∆l = γV0

πr2 ·∆T (2.2.2)

Die Kalibrierung eines Flüssigkeitsthermometer kann über eine Zweipunktkalibrierung mit
anschließender Skalierung erfolgen. Geeignete Flüssigkeiten sind neben dem heute sel-
ten verwendeten Quecksilber (γHg = 1,8 · 10−4 K−1) v. a. Alkohole, wie z.B. Ethanol
(γEtOH = 1,1 · 10−3 K−1) [58]. Mit Flüssigkeitsthermometern lassen sich Temperaturen im
Bereich von 100 bis 700 K bestimmen.
Zeitliche Temperaturmessungen im Zusammenhang mit chemischen Reaktionen lassen sich
- insbesondere für große Zeiträume - mit Mitteln der digitalen Messwerterfassung besonders
einfach bestimmen und dokumentieren. Hierfür werden hauptsächlich Thermoelemente
oder Widerstandsthermometer verwendet. Thermoelemente sind aus zwei verschiedenen
metallischen Leitern aufgebaut, die über zwei Verbindungsstellen miteinander verbunden
sind. Die Temperaturbestimmung an einer Messstelle (=Verbindungsstelle) erfolgt über
eine Spannungsmessung. Die Grundlage für den Zusammenhang der gemessenen Spannung
und der Temperatur bildet der Seebeck-Effekt. Demnach wird in einem geschlossenen
Kreis aus zwei unterschiedlichen Leitern ein elektrischer Strom hervorgerufen, wenn an
den Verbindungsstellen beider Leiter unterschiedliche Temperaturen vorliegen [59]. Die
Spannung dieses Stroms ist proportional zum Betrag der Temperaturdifferenz. Je nach
Materialbeschaffenheit der Leiter sind dadurch Temperaturmessungen in einem relativ
großen Bereich (z. B. Typ-K Thermoelement (NiCr): −270 ◦C bis 1300 ◦C) mit einer hohen
Genauigkeit möglich [59].
Im Gegensatz zu Thermoelementen wird in Widerstandsthermometern die temperatur-
abhängige elektrische Leitfähigkeit von Festkörpern zur Temperaturbestimmung aus-
genutzt. Neben klassischen Metall-Widerstandsthermometern werden v. a. Halbleiter-
Widerstandsthermometer (im Folgenden Thermofühler genannt) als kleine und kostengüns-
tige Alternativen eingesetzt. Halbleiter weisen im Gegensatz zu metallischen Leitern einen
negativen Temperaturkoeffizienten auf, wodurch sie bei höheren Temperaturen elektrischen
Strom besser leiten als bei Tiefen. Grund dafür ist, dass die Elektronenverteilung zwischen
Leitungs- und Valenzband eines Halbleiters durch die Boltzmann-Verteilung bestimmt wird
[59]. Demnach verringert sich bei höheren Temperaturen die Fermi-Energie beider Bänder,
was zu einer Verringerung des spezifischen Widerstands bzw. einer erhöhten elektrischen
Leitfähigkeit führt. Durch die kleine Bauweise von Halbleiterelementen kann die Temperatur
sehr punktgenau bestimmt und in Verbindung mit Analog-Digital-Wandlern anschließend
direkt digital erfasst werden. Ein Nachteil dieser digitalen Thermofühler ist, dass ihr Mess-
bereich vergleichsweise gering ist (ca. −50 ◦C bis 150 ◦C für Silizium-Halbleiter-Sensoren),
was für viele physikalisch-chemische Anwendung jedoch ausreichend ist.
Neben den beschriebenen berührungsbasierten Methoden, gibt es noch verschiedene kon-
taktlose Methoden der Temperaturbestimmung. Eine dieser Methoden ist die Messung der
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emittierten IR-Strahlung eines Körpers, die in diesem Zusammenhang auch als Wärme-
oder Temperaturstrahlung bezeichnet wird. Die physikalische Grundlage für die emittierte
Wärmestrahlung ist die Theorie des schwarzen Strahlers, die auf Max Planck zurückgeht [60].
Nach der Beschreibung von Vollmer und Möllmann wird durch einen schwarzen Strahler
sämtliche Strahlung unabhängig von der Wellenlänge und Strahlungsrichtung absorbiert
[61]. Weiterhin kann kein Körper bei einer gegebenen Temperatur mehr Energie als ein
schwarzer Strahler an die Umgebung abgeben. Die emittierte Strahlung eines solchen ist
wellenlängenabhängig und die Strahlungsleistung wird in Form der spezifischen Ausstrah-
lung Mλ(T ), also der Strahlungsleistung pro Fläche und Wellenlängenintervall, durch das
Strahlungsgesetz von Planck beschrieben:

Mλ(T ) = ε · 2πhc
2

λ5 · 1
e

hc
λkBT − 1

(2.2.3)

wobei die dimensionslose Größe ε (0 < ε ≤ 1) dem Emissionsgrad des Strahlers ent-
spricht [62]. Ideale schwarze Strahler lassen sich durch einen Emissionsgrad von ε = 1
charakterisieren. Strahler mit einem kleineren Emissionsgrad werden als graue Strahler
bezeichnet.
Die von Körpern emittierte spezifische Ausstrahlung kann von entsprechend sensitiven
Sensoren detektiert und die zugehörige Temperatur über Gleichung (2.2.3) ermittelt werden.
Durch winzige Halbleiter-Sensoren, die sich in einer Matrix anordnen lassen, können die
detektierten Signale in einem zweidimensionalen Bild ausgegeben werden. Diese Technik
wird in IR-Kameras - auch Wärmebildkameras (kurz: WBK) genannt - verwendet. Bei
diesem bildgebenden Verfahren werden die Temperaturen in einem Falschfarbenbild, dem
sogenannten Thermogramm, dargestellt [61]. Der Aufbau und die Funktionsweise einer
solchen WBK wird in Kapitel 3.1.5 näher beschrieben. Der Messbereich und die Genauigkeit
von WBKs ist neben dem Typ und der Anzahl von Detektoren auch vom Emissionsgrad des
strahlungsemittierenden Körpers abhängig [62].
Eine weitere kontaktlose und spektroskopische Temperaturbestimmungsmethode ist die
Auswertung des Intensitätsunterschied zwischen Stokes- und Antistokes-Streuung in einem
Raman-Spektrum über die Boltzmann-Verteilung. Diese Methode wurde bereits in Kapitel
2.1.1 beschrieben.

2.2.2 Kalorimetrie
Im Gegensatz zur Temperatur kann die Wärme q, die von einem System aufgenommen
oder abgegeben wird, nicht direkt gemessen werden. Andererseits ist die benötigte oder
freiwerdende Wärme einer chemischen Reaktion eine fundamentale Größe, um chemische
Reaktionen energetisch zu beschreiben und zu charakterisieren. Wird einem System (Stoff
oder Körper) Wärme zugeführt, erhöht sich seine Temperatur. Diese Temperaturerhöhung
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ist zum einen von der zugeführten Wärmemenge, zum anderen von der Art und der Masse
des Stoffs oder Körpers abhängig. Durch die extensive Größe der Wärmekapazität C wird
der allgemeine Zusammenhang zwischen Temperaturänderung und Wärme q beschrieben:

C = q

∆T
(2.2.4)

Hiervon abgeleitet ist die massenunabhängige spezifische Wärmekapazität Cs

Cs = C

m
= q

m ·∆T
(2.2.5)

die jedoch abhängig von äußeren Bedingungen wie Druck- oder Volumenänderung ist, da
Systeme im Rahmen des Energieaustauschs mit der Umgebung beispielsweise auch Arbeit
an dieser verrichten können [3]. Arbeit w - insbesondere Volumenarbeit - und Wärme sind
dabei gleichwertige Formen der Energieübertragung, die als Änderung der inneren Energie
∆U eines Systems betrachtet werden kann:

∆U = w + q (2.2.6)

Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik ist die innere Energie für abgeschlossene
Systeme konstant. Die freiwerdende Wärme einer chemischen Reaktion, die in einem ab-
geschlossenen System mit konstantem Volumen abläuft kann demnach mit der Änderung
der inneren Energie dieser Reaktion identifiziert werden. In der Praxis werden aber viele
chemische Reaktionen in offenen Systemen durchgeführt, wodurch neben einer Wärme-
übertragung auch Volumenarbeit an der Umgebung verrichtet wird. Deshalb wird für die
energetische Charakterisierung von chemischen Reaktionen meist die Enthalpie

H = U + pV (2.2.7)

genutzt, wodurch auch eine mögliche Volumenarbeit berücksichtigt wird [3]. Laufen Re-
aktionen zudem in einem System mit konstantem Druck p (z. B. Atmosphärendruck) ab,
entspricht deren Enthalpieänderung ∆H der Wärmemenge qp, die aufgenommenen oder
abgegeben wird:

∆H = qp (2.2.8)

Je nach Reaktionsbedingungen kann die Energie- oder Enthalpieänderung einer chemischen
Reaktion demnach über die Ermittlung der aufgenommenen oder freigewordenen Wärme-
menge beschrieben werden. Diese kann durch verschiedene Methoden der Kalorimetrie
erfolgen.
Als Kalorimeter wird der apparative Aufbau bezeichnet, mit dem die indirekte Messung von
Wärme erfolgen kann. Bei allen Kalorimetern wird hierfür ein System, in dem eine chemische
Reaktion abläuft von einer kontrollierbaren und unkontrollierbaren Umgebung abgegrenzt.
Dementsprechend ist auch die kontrollierbare Umgebung ein explizit definierter Raum
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in dem gewisse Messparamter überprüft und gemessen werden können. Eine elementare
Grundlage der Kalorimetrie ist die Messung von Temperaturen des Systems TS und dieser
kontrollierbaren Umgebung TU sowie deren Differenz ∆T als Funktion der Zeit [63]. Eine
Klassifizierung von verschiedenen Kalorimetern kann nach Hemminger und Höhne nach dem
jeweiligen Messprinzip, der Betriebsart und der Bauart erfolgen [64]. Neben dem Prinzip der
Temperaturmessung sind auch alternative Methoden wie die Messung von thermoelektrischen
Effekten denkbar. Die Betriebsart von Kalorimetern kann isotherm (∆T = 0;TS = konst.),
isoperibol (∆T 6= 0;TU = konst.) oder adiabatisch (∆T = 0;TS 6= konst.) erfolgen [63].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Verbrennungsenthalpien von Brennstoffen und Lebens-
mitteln mit einem Verbrennungskalorimeter ermittelt. Ein solches zeichnet sich durch ein
offenes System aus, in dem eine Verbennungsreaktion (ggf. unter Sauerstoffzufuhr) abläuft.
Die entstehende Wärme der exothermen Reaktion wird an eine Flüssigkeit, die das System
umgibt, abgegeben. Diese Übertragung verläuft direkt und möglichst ohne Wärmeverlust
an den weiteren und unkontrollierten Umgebungsraum. Der Temperaturanstieg der umge-
benden Flüssigkeit, deren Stoffmenge bekannt ist, wird gemessen. Unter der Annahme einer
verlustfreien Wärmeübertragung kann die Enthalpieänderung der Reaktion durch

∆Hc = −C(Kal) ·∆T (2.2.9)

beschrieben werden, wobei C(Kal) die Wärmekapazität des Kalorimeters ist [63]. Speziell
für vollständige Verbrennungen von organischen Stoffen zu Kohlenstoffdioxid und Wasser
kann so die Verbrennungsenthalpie ∆Hc bestimmt werden. Die Wärmekapazität eines
Kalorimeters ist abhängig von der Bauart, den Materialien, sowie von Art und Masse der
verwendeten Flüssigkeit. Sie muss demnach zunächst für jedes Kalorimeter durch Kalibrierung
ermittelt werden. Diese Ermittlung kann insbesondere über chemische Reaktionen erfolgen,
deren Reaktionsenthalpieänderungen bekannt sind [3].

2.2.3 Kolligative Eigenschaften
Neben den beschriebenen energetischen Betrachtungen an bestimmten Systemen, können
mit thermodynamischen Methoden auch charakteristische Stoffeigenschaften und äußere
Parameter untersucht werden, die diese beeinflussen. Die Eigenschaften von Reinstoffen
können sich zum Teil erheblich ändern, wenn diese Verunreinigungen enthalten oder auch
bewusst mit anderen Stoffen gemischt oder in Lösungsmitteln gelöst werden.
Bei chemischen Reaktionen kommt es meist unweigerlich zu Entstehung verschiedener Stoff-
gemische, deren physikalische Eigenschaften untersucht bzw. vorhergesagt werden können.
Bei klassischen nasschemischen Prozessen und Reaktionen stehen häufig flüssige Stoffgemi-
sche im Fokus, bestehend aus einem Lösungsmittel (kurz: LM) und darin gelösten Stoffen.
Die Konzentration der gelösten Stoffe kann mit der jeweiligen Stoffmenge volumenabhängig
durch die Stoffmengenkonzentration c (Einheit: mol l−1) bzw. durch die masseabhängige
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Molalität b (Einheit: mol kg−1) angegeben werden. Letztere ist für Betrachtungen von
Lösungen im Zusammenhang mit Phasenübergängen durch Temperaturänderungen aufgrund
ihrer Temperaturunabhängigkeit geeigneter.
Die jeweiligen Konzentrationen gelöster Stoffe können beispielsweise Einfluss auf einige
thermodynamische Größen der gesamten Lösung, wie deren Gefrierpunkt Tm oder deren Sie-
depunkt Tb, haben. Die Temperaturverschiebung dieser Punkte (Gefrierpuntkserniedrigung
und Siedepunktserhöhung) werden zusammen mit der Entstehung eines osmotischen Drucks
in der Thermodynamik unter dem Terminus der kolligativen Eigenschaften von Lösungen
zusammengefasst. Das Auftreten dieser Phänomene im Zusammenhang mit Lösungen kann
experimentell untersucht und für spezielle Anwendungen ausgenutzt werden. Die genannten
kolligativen Eigenschaften sind bei idealen Lösungen von der Art des gelösten Stoffs unab-
hängig und hängen nur von der Konzentration der gelösten Teilchen im Lösungsmittel ab. Je
mehr Teilchen in diesem gelöst sind, desto größer ist die Entropie der Lösung im Vergleich
zur Entropie des reinen Lösungsmittels. Dies wirkt sich nicht auf die Freie Enthalpie G der
Lösung aus, für die gilt:

G =
n∑
i=1

niµi (2.2.10)

wobei ni die Stoffmenge und µi das chemische Potenzial der i-ten gelösten Substanz ist [3].
Jedoch wird das chemische Potenzial µLM des Lösungsmittels gesenkt, das sich durch

µLM = µ∗LM +RT ln(xLM) (2.2.11)

berechnet, mit dem chemischen Potenzial des reinen Lösungsmittels µ∗LM, infolge des
verringerten Stoffmengenanteils xLM des Lösungsmittels [3]. Diese Senkung des chemischen
Potenzials µLM des Lösungsmittels führt zu einer Gefrierpunktserniedrigung bzw. einer
Siedepunktserhöhung der gesamten Lösung bei den entsprechenden Phasenübergängen, wie
durch das Diagramm in Abbildung 2.7 exemplarisch verdeutlicht wird.
Unter der Annahme, dass sich eine im Lösungsmittel gelöste Substanz im festen Aggregat-
zustand nicht mit dem gefrorenen Lösungsmittel mischt, besteht zwischen der beobachteten
Gefrierpunktserniedrigung und der Molalität der gelösten Substanz der lineare Zusammen-
hang

∆Tm = Kk · b (2.2.12)

wobei Kk die kryoskopische Konstante des Lösungsmittels bezeichnet [66]. Analog lässt
sich für eine beobachtete Siedepunktserhöhung, unter der Annahme dass eine gelöste
Substanz nicht flüchtig ist und entsprechend nicht mit dem Lösungsmittel verdampft, der
Zusammenhang

∆Tb = Ke · b (2.2.13)

feststellen, mit der entsprechenden ebullioskopischen Konstante Ke des Lösungsmittels [66].
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2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.7: Verdeutlichung der Gefrierpunktserniedrigung und Siedepunktserhöhung
einer Lösung im Vergleich zum reinen Lösungsmittel (LM) in einem µ-T -Diagramm

(in Anlehnung an [65]).

Die genannten kolligativen Eigenschaften werden durch die Entstehung eines osmotischen
Drucks komplettiert, der infolge eines Konzentrationsgradienten entsteht. Durch den Begriff
Osmose wird dabei das Phänomen bezeichnet, bei dem Moleküle des reinen Lösungsmittels
durch eine semipermeable Membran wandern [3]. Im Gegensatz zur Diffusion läuft dieser
Vorgang aufgrund einer äußeren Einwirkung ab. Der osmotische Druck Π ist der Druck,
der aufgebracht werden muss, um den Vorgang der Osmose zu stoppen. Der osmotische
Druck ist abhängig von der Konzentration des gelösten Stoffs. Diese lineare Abhängigkeit
wird durch die van’t Hoff’sche Osmosegleichung:

Π = fO · c ·RT (2.2.14)

beschrieben, dabei konvergiert der osmotische Koeffizient fO (0 < fO ≤ 1) für ideale
Lösungen gegen den Wert fO = 1 [67]. Wird der äußere Druck auf die Lösung über
den osmotischen Druck hinaus erhöht, d. h. es gilt p > Π, wird das Phänomen der
Osmose umgekehrt (Umkehrosmose), sodass die Moleküle des reinen Lösungsmittels in die
entgegengesetzte Richtung wandern.

Neben dem Phänomen der Gefrierpunktserniedrigung findet auch das Prinzip der Umkehros-
mose industrielle Anwendungen, beispielsweise zur Entsalzung von Meerwasser. Im Gegensatz
dazu hat die kolligative Eigenschaft der Siedepunktserhöhung für reale Anwendungen keine
große Relevanz.
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2.3 Chemische Kinetik und Transporterschei-
nungen

Das physikalisch-chemische Themengebiet der Kinetik behandelt alle chemischen und
physikalischen Vorgänge bei denen zeitliche Aspekte von Interesse sind. Es umfasst neben
der chemischen Reaktionskinetik diverse Transportprozesse, wie beispielsweise Stofftransport,
Wärmeleitung, Strömungen und elektrische Leitfähigkeit [68]. Dementsprechend lassen sich
durch kinetische Betrachtungen Vorhersagen von Geschwindigkeiten, mit denen chemische
Reaktionen ablaufen und über andere physikalische Eigenschaften treffen. Beide Aspekte
lassen sich unter dem Begriff Makrokinetik zusammenfassen und sind insbesondere für
technische Prozesse von Bedeutung [69].
Für die kinetischen Experimente, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit konzipiert wurden,
sind v.a. die Grundlagen der chemischen Reaktionskinetik relevant, deren wichtigste Begriffe
und Zusammenhänge nachfolgend erläutert werden.

2.3.1 Reaktionsgeschwindigkeit und Geschwindigkeits-
gesetze

Analog zur physikalischen Geschwindigkeit von Körpern, lässt sich für den Ablauf einer
chemischen Reaktion

E P

eine durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit vD als

vD = −c(P)− c(E)
t2 − t1

= −∆c
∆t

(2.3.1)

definieren, wobei mit c(P) bzw. c(E) die Konzentration der Produkte bzw. Edukte (Annahme:
c(P) > c(E)) zu den Zeitpunkten t1 und t2 (mit t2 > t1) bezeichnet werden [68]. Die
durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit kann neben der Konzentration der Reaktanten
auch über andere physikalische Größen, wie z. B. Druck p, TeilchenanzahlN oder Stoffmenge
n definiert werden. Jedoch ist eine Definition über die Konzentrationen - insbesondere
für praktische Anwendungen - gebräuchlich, weshalb in der vorliegenden Arbeit Gleichung
(2.3.1) als Grundlage für weitere Ausführungen verwendet wird. Durch die durchschnittliche
Reaktionsgeschwindigkeit vD lässt sich demnach die mittlere Reaktionsgeschwindigkeit in
einem bestimmten Zeitintervall ∆t beschreiben.
Im Gegensatz dazu wird mit der momentanen Reaktionsgeschwindigkeit v die Verbrauchs-
geschwindigkeit von Reaktanten zu einem bestimmten Zeitpunkt t beschrieben [3]. Sie wird
für die obige Reaktion über ein infinitesimal kleines Zeitintervall definiert:

v = −dc
dt (2.3.2)
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Die Reaktionsgeschwindigkeit ist in vielen Fällen zu einer Potenz xi der jeweiligen Konzen-
tration der Edukte Ei (i ∈ N) proportional:

v = k ·
n∏
i=1

c(Ei)xi (2.3.3)

Die Proportionalitätskonstante k (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante) dieses allgemeinen
Geschwindigkeitsgesetzes ist temperaturabhängig und ihre Einheit wird invers zum Produkt
der Konzentrationseinheiten gewählt, sodass sich für die Reaktionsgeschwindigkeit v eine
Geschwindigkeitseinheit ergibt [3]. Durch reaktionsspezifische Geschwindigkeitsgesetze
werden demnach Reaktionsgeschwindigkeiten als Funktion der Konzentration beschrieben.
Chemische Reaktionen mit vergleichbarer Kinetik lassen sich entsprechend ordnen. Im
Folgenden werden nur Elementarreaktionen betrachtet, also irreversible Reaktionen bei denen
die Edukte direkt und vollständig reagieren bzw. deren Rückreaktionen vernachlässigbar sind
[70]. Die Reaktionsordnung X lässt sich als Summe der jeweiligen stöchiometriebasierten
Potenzen xi der Konzentrationen definieren, mit denen diese in das Geschwindigkeitsgesetz
eingehen:

X =
n∑
i=1

xi (2.3.4)

Die Reaktionsordnung einer chemischen Reaktion ist eine experimentell zu bestimmende
Zahl. Im Gegensatz dazu wird von der Molekularität die Anzahl der Teilchen, die an
einer (erfolgreichen) Elementarreaktion beteiligt sind, beschrieben. Reaktionen mit gleicher
Molekularität oder Reaktionsordnung lassen sich über die konzentrationsunabhängigen
Geschwindigkeitskonstanten k vergleichen.
Die Integration der Geschwindigkeitsgesetze in Gl.(2.3.3) über die Zeit findet eine praktische
Anwendung, denn im Gegensatz zur (momentanen) Reaktionsgeschwindigkeit werden
durch integrierte Geschwindigkeitsgesetze Konzentrationsänderungen als Funktion der Zeit
beschrieben. Die Geschwindigkeitskonstanten werden in der Praxis oft über eine zusätzliche
Linearisierung der integrierten Geschwindigkeitsgesetze bestimmt. In Tabelle 2.1 sind die
allgemeinen Geschwindigkeitsgesetze, sowie die integrierten und linearisierten Gesetze für
die gängigsten Reaktionsordnungen zusammengefasst.

Tabelle 2.1: Geschwindigkeitsgesetze (GG), sowie integrierte und linearisierte GG für verschiedene
Reaktionsordnungen der Verbrauchsgeschwindigkeiten von Edukten mit Konzentrationen c = c(E)

zum Zeitpunkt t und Anfangskonzentrationen c0 = c0(E) zum Zeitpunkt t = 0

X Reaktion GG integriertes GG linearisiertes GG

0 E→ P v = −dc
dt = −k c = c0 − kt c = c0 − kt

1 E→ P v = −dc
dt = −k · c c = c0 · e−kt ln(c) = ln(c0)− kt

2 2E→ P v = −dc
dt = −k · c2 c = 1

kt+ 1
c0

1
c

= 1
c0

+ kt
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2.3.2 Abhängigkeiten der Reaktionsgeschwindigkeit
von Reaktionsbedingungen

Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt von steuerbaren Bedingungen, wie beispielsweise vom
Druck p, der Temperatur T oder der Anwesenheit eines Katalysators, ab [3]. Von den ge-
nannten Bedingungen ist die Temperatur für kinetische Untersuchungen besonders relevant,
da viele Experimente in offenen Systemen durchgeführt werden und nicht alle Reaktionen
den Einsatz eines Katalysators erfordern. Generell laufen die meisten Reaktionen bei höheren
Temperaturen schneller ab [68]. Diese Korrelation wurde bereits 1884 von Jacobus Henricus
van’t Hoff formuliert. Seine Regel - im deutschsprachigen Raum auch unter RGT-Regel
bekannt - besagt, dass eine Temperaturerhöhung um 10 K die Reaktionsgeschwindigkeit
verdoppelt bis vervierfacht [71]. Der entsprechende Faktor Q10 lässt sich durch die Gleichung

Q10 =
(
k2

k1

) 10 K
T2−T1

(2.3.5)

ausdrücken, mit den Geschwindigkeitskonstanten k1 und k2 bei den Temperaturen T1 und
T2, wobei T2 > T1 gilt [72]. Van’t Hoffs Regel ist eine grobe Näherung für den Zusam-
menhang zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Temperatur. Jedoch liefert sie in einem
gewissen Temperaturintervall akzeptable Abschätzungen, insbesondere für viele biochemi-
sche Reaktionen. Genauer lässt sich dieser Zusammenhang durch die Theorie von Svante
Arrhenius beschreiben [73]. Demnach besteht zwischen der Geschwindigkeitskonstante k
einer chemischen Reaktion und der Temperatur T der Zusammenhang

k = A · e−
EA
RT (2.3.6)

mit den Arrhenius-Parametern A und EA, sowie der allgemeinen Gaskonstante R [70].
Eine Grundlage für die Arrhenius-Gleichung (2.3.6) ist die Stoßtheorie, nach der eine che-
mische Reaktion nur stattfinden kann, wenn es zu einem reaktiven Zusammenstoß von
Teilchen kommt. Dafür bedarf es einer gewissen Mindestenergie, der sogenannten Aktivie-
rungsenergie EA [68]. Die Geschwindigkeitskonstante ist darüber hinaus noch von weiteren
Faktoren abhängig, die den präexponentiellen Faktor A bedingen. Beispielsweise ist ein
Zusammenstoß von zwei Eduktmolekülen umso wahrscheinlicher, je größer die Eduktkonzen-
tration ist. Demnach lässt sich der präexponentielle Faktor A als Proportionalitätskonstante
zwischen den Konzentrationen der Edukte und der Häufigkeit mit denen die Eduktmoleküle
zusammenstoßen interpretieren [3]. Zusätzlich beinhaltet A einen sterischen Faktor, da die
Moleküle für eine erfolgreiche Reaktion auch mit der richtigen Orientierung zusammenstoßen
müssen. Dieser sterische Faktor lässt sich stoßtheoretisch jedoch nicht berechnen. Weiterhin
ist die Stoßtheorie nur für Gasreaktionen gültig und kann kaum auf chemische Reaktionen
in Lösung übertragen werden.
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Die Arrhenius-Gleichung ist jedoch auch für die meisten dieser Reaktionen gültig. Demnach
wird sie, neben der Stoßtheorie auch von der Theorie des Übergangszustands gestützt. Im
Rahmen dieser Theorie lässt sich die Annahme treffen, dass sich nähernde Eduktmoleküle zu
einem sogenannten aktivierten Komplex gruppieren, wenn die Aktivierungsenergie erreicht
ist [3]. Solange sich Moleküle in diesem aktivierten Komplex befinden, kann eine Reaktion
prinzipiell stattfinden. Sobald dabei eine Produktbildung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
ablaufen wird, wird dieser kritische Zustand als Übergangszustand bezeichnet. Im Gegensatz
zur Stoßtheorie werden in der Theorie des Übergangszustandes neben der kinetischen
Energie der beteiligten Teilchen und statistischen Aspekten die Energieverteilung zwischen
den Edukt- und Produktmolekülen berücksichtigt [68]. Weiterführende Betrachtungen dieser
Theorie ermöglichen - unter Einbezug der Entropie - empirische Beschreibungen zur Sterik
von chemischen Reaktionen ohne die Notwendigkeit eines nicht berechenbaren sterischen
Faktors [3].
Insgesamt wird mit der Theorie des Übergangszustands dadurch eine theoretisch fundierte
Anwendung der Arrhenius-Gleichung für kinetische Untersuchungen an einer Vielzahl von
Reaktionen möglich.
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Methoden und Experimente

Der Erkenntnisgewinn in der Naturwissenschaft Chemie basiert auf der Verifikation
oder Falsifikation von Hypothesen durch Experimente und den Beobachtungen, die
während der Durchführung gemacht werden. Demnach spielt das Experiment auch

in der Ausbildung von Lernenden eine zentrale Rolle für die Vermittlung von Fachinhalten.
Methoden und Experimente zur Erschließung von physikalisch-chemischen Inhalten sind
meist untrennbar mit der Erfassung vom Messwerten verknüpft. Forschungsmessgeräte
müssen hohe Standards erfüllen und sind oft für ganz spezielle Anwendungen konzipiert,
was sich in den Anschaffungskosten niederschlägt. Neben dem Kostenfaktor sind diese
Geräte auch aufgrund der komplexen Bedienbarkeit für die Lehre oft nicht geeignet. Um
die Anschaulichkeit von physikalisch-chemischen Experimenten dennoch zu ermöglichen,
wird der Bereich der low-cost Messwerterfassung immer bedeutender für Praktika und
Chemieunterricht. Im Folgenden werden die Grundlagen der low-cost Messwerterfassung
erläutert, sowie die verwendeten Messgeräte vorgestellt. Anschließend wird der Einsatz
digitaler Messwerterfassung und deren Anforderungen in der universitären und schulischen
Lehre differenziert eingeordnet.

3.1 Low-Cost Messwerterfassung
Die praktische Ausbildung von Lehramtsstudierenden im Bereich der physikalischen Che-
mie erfolgt vordergründig in Form von Praktika, in denen fachspezifische Methoden an
hochwertigen Forschungsgeräten vermittelt werden. Studierende führen Experimente zu
verschiedenen physikalisch-chemischen Themen in Kleingruppen an diesen Messgeräten
durch. Forschungsmessgeräte, wie beispielsweise hochwertige Spektrometer, können in der
Bedingung sehr komplex sein, weshalb Messbedingungen und -parameter oft voreingestellt
werden. Eine umfangreiche Einführung der Studierende in die Bedienung der Geräte ist
teilweise zu aufwändig und zeitintensiv. Eine Folge ist, dass Studierende die Datenakquise
nach einem vorgegeben Schema algorithmisch durchführen. Hinzu kommt der geschlos-
sene Aufbau von Forschungsgeräten, der die Funktionsweise der Geräte für Anwendende
undurchsichtig macht. Die Ursache der Messwerte kann von Lernenden nicht lückenlos
nachvollzogen werden, was das Gerät zu einer sogenannten Black-Box macht [74]. Studie-
rende können daher die Funktionsweise von komplexen Messgeräten oft nur theoretisch
erlernen, wodurch eine grundlegende Einführung in die Messmethodik ausbleibt. Experimente
werden in Praktika zudem oft nur prototypisch an einem geeigneten System durchgeführt.
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Komplexe Messmethoden an Forschungsgeräten sind für den späteren Berufsalltag der
Lehramtsstudierenden nicht von Bedeutung, da die entsprechenden Geräte an Schulen
meist nicht verfügbar sind. Außerdem ist die Motivation für eine didaktische Reduktion von
Messmethoden für den Einsatz im späteren Unterricht bei Studierenden erfahrungsgemäß
aufgrund der fehlenden Möglichkeiten gering.

Ein erfolgreicher Einsatz von Messwerterfassung im Chemieunterricht ist nach Schrader
und Schanze [75] an spezielle Anforderungen geknüpft: Zum einen müssen Messwerter-
fassungssysteme schnell einsatzbereit sein, damit der Aufbau, die Durchführung sowie die
Auswertung einer Messung in einer Unterrichtsstunde erfolgen kann. Weiterhin muss sowohl
die Hardware wie auch die Messsoftware in einem hohen Maß benutzerfreundlich sein,
sodass auch jüngere Schülerinnen und Schüler damit umgehen können. Schließlich sollte der
Aufbau der verwendeten Messgeräte möglichst offen oder transparent sein, damit sie für
die Lernenden keine Black-Box darstellen. Bereits etablierte Systeme wie z. B. All-Chemist
[76], CASSY [77] oder LabQuest [78] sind speziell auf den Einsatz im Unterricht ausgelegt
und erfüllen die genannten Anforderungen. Ein Nachteil dieser kommerziellen Systeme ist,
dass sie zum Teil nur mit speziellen Sensoren funktionieren, die ausschließlich von den
Herstellern zu relativ hohen Preisen vertrieben werden. Insbesondere einfache Sensoren, wie
beispielsweise Thermofühler oder Leitfähigkeitssonden, sind jedoch auf dem freien Markt
für einen Bruchteil der Preise verfügbar. Erfahrungsgemäß sind die etablierten Systeme
trotz der höheren Kosten an Schulen verfügbar, jedoch in begrenzter Stückzahl. Dadurch
reduziert sich ein Einsatz digitaler Messwerterfassung oft auf Demonstrationsexperimente,
die von der Lehrkraft durchgeführt werden. Für einen ganzheitlichen und erfolgreichen
Lernprozess wäre eine individuelle experimentelle Konzeption und Durchführung solcher
Experimente beispielsweise in Kleingruppen förderlich.

Im Sinne einer konstruktionistischen Lerntheorie nach Papert [79] ist bei Lernenden der
Lernprozess erfolgreich, wenn sie aktiv in den Prozess der Wissensbildung eingebunden
werden. Nach Parmaxi und Zaphiris [80] ist der Konstruktionismus eine Erweiterung der
konstruktivistischen Lerntheorie nach Piaget. In beiden Lerntheorien wird das Wissen
durch Lernende selbst erworben, nicht durch einen Experten (z. B. Lehrkraft) vermittelt.
Im Konstruktionismus werden Lernende jedoch zusätzlich als aktive Wissenserschaffende
gesehen. Demnach sollen Wissenskonstrukte und Modelle mit Hilfe von Technik und digitalen
Medien aktiv und kreativ erschaffen werden. Ein konstruktionistischer Chemieunterricht
ist generell schwer umsetzbar, da die meisten Schulsysteme nach wie vor auf eine primäre
Wissensvermittlung von Seiten der Lehrkraft ausgelegt sind. Einzelne Unterrichtseinheiten
unter Verwendung von digitaler Messwerterfassung eignen sich hingegen gut für einen
konstruktionistischen Wissenserwerb, indem Lernende sich aktiv mit der Funktion und
Konstruktion von Messgeräten auseinandersetzen und diese in Experimenten mit fachlichem
Bezug verwenden. Die genannten etablierten Messsysteme sind aufgrund ihres Aufbaus und
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Kosten dafür meist nicht ausgelegt. Ein möglicher Ansatz für die praktische Umsetzung ist
die Verwendung von kostengünstigen Sensoren zur digitalen Messwerterfassung.
Der Begriff der low-cost (dt.: kostengünstig) Messwerterfassung wird in der Fachliteratur
nicht einheitlich definiert. Unter Verwendung des Begriffs wird meist der Einsatz von preis-
günstigen Miniatursensoren zur Datenakquise beschrieben. Die Ausgabe der aufgenommenen
Daten kann je nach Sensor digital oder analog, zum Beispiel über eine Spannungsänderung
erfolgen. Um diese Rohwerte in die eigentliche physikalische Messgröße zu konvertieren, wird
neben dem Sensor zusätzlich eine datenverarbeitende Einheit benötigt. Um die Komplexität
des Aufbaus gering zu halten, werden meist programmierbare Mikrocontroller wie ein System
von Arduino [81] oder Einplatinencomputer wie der Raspberry Pi [82] eingesetzt. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden einige low-cost Messgeräte konzipiert, die einen Mikrocontroller oder
einen Einplatinencomputer als Grundlage verwenden. Die Prinzipien beider Systeme werden
im Folgenden kurz erläutert:

Mikrocontroller Arduino
Wie von Herbig und Böhme [83] beschrieben, besteht ein Mikrocontroller aus einem
Halbleiterchip (mit Speichersystemen) sowie mehreren analogen und digitalen Ein- und
Ausgängen. Über diese Kanäle können sowohl Daten eines angeschlossenen Sensors in
Form von Spannungsänderungen im Kleinspannungsbereich bis 5 V erfasst werden als auch
externe Sensoren (z. B. LEDs oder Motoren) gesteuert werden. Mikrocontroller sind in vielen
technischen Alltagsgeräten (z. B. Waschmaschine oder Fernbedienungen) verbaut und für
Anwender oft nicht sichtbar. Mit Arduino wurde 2005 in Italien ein Projekt, mit dem Ziel
Mikrocontroller für interessierte Lernende und Lehrende zugänglich zu machen, ins Leben
gerufen [84]. Hierfür wurde ein ATmega Mikrocontroller auf einer Platine (Board) verbaut,
sodass die verschiedenen Schnittstellen für Anwender leicht zu erreichen sind (vgl. Abb.
3.1). Zudem wurde auch eine quelloffene Software und Programmierumgebung geschaffen,
deren Programmiersprache auch für jüngere Schülerinnen und Schüler leicht zu erlernen ist.

Abbildung 3.1: Arduino UNO Plattform mit verschiedenen Analog- und Digital-Pins, USB-
Schnittstelle und Anschluss für eine externe Gleichstromquelle bis 12 V.

Der geschriebene Programmcode kann von einem Computer über die USB-Schnittstelle auf
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den Flash-Speicher des Arduinos übertragen werden. Sobald die Plattform mit einer Gleich-
stromquelle (USB-Verbindung oder portable Stromquelle wie Batterie oder Akku) verbunden
wird, wird das gespeicherte Programm in einer Endlosschleife ausgeführt. Angeschlossene
Eingabegeräte, wie Sensoren, oder Ausgabegeräte, wie beispielsweise LC-Displays, werden
über die verschiedenen Pins der Plattform gesteuert. Die verschiedenen Digitalpins können
in zwei Zuständen betrieben werden: Es kann eine Spannung von 5 V (Zustand: I) oder
keine Spannung (Zustand: 0) angelegt werden. Über die Analogpins kann hingegen eine
variable Spannung im Kleinspannungsbereich sowohl angelegt (Output) als auch gemessen
(Input) werden. Alle Plattformen besitzen zudem einen Analog-Digital-Konverter, wodurch
mit diesem einfachen Aufbau insgesamt zahlreiche Sensoren betrieben und deren Daten
ausgelesen werden können.

Aufgrund der geringen Kosten der Plattform (erhältlich ab 10 ¤), gibt es bereits zahl-
reiche naturwissenschaftliche Projekte und Anwendungen für einfache Sensoren wie z. B.
Thermofühler [83] oder Bewegungssensoren [85]. Im schulischen Bereich gibt es zudem
einige Tutorien und Einführungskurse in die Programmierung von Mikrocontrollern (vgl. z.
B. [86]), weshalb insbesondere ein fächerübergreifender Einsatz möglich erscheint. Durch die
geringen Kosten und meist frei verfügbaren Anleitungen ist auch für junge Schülerinnen und
Schüler der Bau einfacher Messgeräte eine realistische und motivierende Aufgabe. Durch die
Eigenkonstruktion kann die Funktionsweise von Messgeräten sowie das Zustandekommen
von Messwerten von Lernenden genau nachvollzogen werden.

Der Einsatz digitaler Messwerterfassung im Chemieunterricht erfordert aber oft neben
der reinen Datenakquise auch eine Verarbeitung und Darstellung der aufgenommenen
Messwerte. Hierfür ist die Programmierungsumgebung von Arduino nur bedingt geeignet.
Zum einen können Peripheriegeräte wie eine Tastatur oder ein Bildschrim zwar an den
Mikrocontroller angeschlossen werden, jedoch wird der Aufbau und der Programmieraufwand
deutlich erhöht. Zum anderen können die Datenverarbeitung durch Berechnungen und
Speicherung nur umständlich durchgeführt werden. Eine mögliche Lösung ist, den Arduino
via USB mit einem Computer zu verbinden und ihn über ein Programm zu steuern, dass
auch komplizierte mathematische Operationen durchführen kann. Der Arduino dient dann
als Schnittstelle zwischen den angeschlossenen Sensoren und dem Computer, über den
der Mikrocontroller gesteuert werden kann und die empfangenen Daten weiterverarbeitet
sowie adressatengerecht dargestellt werden können. Eine geeignete Software hierfür ist
beispielsweise die kommerzielle Rechensoftware MATLAB des Unternehmens MathWorks
[87]. Der Vorteil dieser Software besteht darin, dass mit ihr eine individuelle graphische
Benutzeroberfläche erstellt werden kann, über die sich der Mikrocontroller steuern lässt.
Weiterhin kann auch die Darstellung der Messdaten erfolgen. Diese Programmoberfläche
kann anschließend mithilfe eines Kompilierers in eine ausführbare Datei umgewandelt werden,
sodass die Messsoftware in die bereits vorhandene digitale Infrastruktur (z. B. Laptop oder
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Tablet) im Lernumfeld eingebunden werden kann. Ein Arduino mit den angeschlossenen
Sensoren ist somit als Plug-and-Play -Messgerät im Unterricht oder Praktikum sofort
einsatzbereit. Die graphische Benutzeroberfläche ist gezielt an einzelne Experimente oder
Anwendungen angepasst, wodurch sich der low-cost Aufbau auch für komplexere Messungen
verwenden lässt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene mikrocontrollerbasierte
Messgeräte mit zugehöriger Software entwickelt, die in den folgenden Kapiteln beschrieben
werden.

Einplatinencomputer Raspberry Pi
Der Einplatinencomputer Raspberry Pi hat die gleiche Größe wie der Arduino Mikrocontrol-
ler, verfügt aber über wesentlich mehr Funktionen. Er ist das Ergebnis eines Projekts der
britischen Raspberry Pi Foundation, dass das Ziel hatte jüngere Menschen für das Program-
mieren zu begeistern [88]. Der Einplatinencomputer ist seit 2012 kommerziell erhältlich und
wird bis heute ständig weiterentwickelt. Im Gegensatz zu einem Mikrocontroller verfügt der
Raspberry Pi über einen Prozessor und eine Grafikkarte. Neuere Modelle sind bereits ab
35 € verfügbar und enthalten auch diverse Schnittstellen (USB-Ports, HDMI-Anschlüsse,
Ethernet-Port), sowie jeweils einen Adapter für W-LAN und Bluetooth [82]. Der Computer
kann mit dem speziell entwickelten Betriebssystem Raspbian, das auf der Linux-Distribution
Debian basiert, betrieben werden. Die Bedienung kann dann über eine graphische Oberfläche
mit Peripheriegeräten wie bei einem gewöhnlichen Computer erfolgen. Zusätzlich kann
der Einplatinencomputer auch über ein Netzwerk von einem anderen Gerät (Computer,
Smartphone, Tablet) vollständig gesteuert werden, sodass keine externen Eingabegeräte
benötigt werden. Das ermöglicht einen flexiblen Einsatz des Einplatinencomputers.
Zusätzlich zu den genannten Anschlüssen verfügt der Raspberry Pi - ähnlich wie ein Arduino -
über mehrere Pins, über die externe Sensoren gesteuert und ausgelesen werden können
(vgl. Abb. 3.2). Die meisten dieser Pins, die bei einem Raspberry Pi GPIO genannt werden,
werden über das Anlegen einer 3,3 V Spannung in zwei Zuständen (input/output) betrieben.
Dadurch kann ein digitales Signal vom Raspberry Pi gesendet oder empfangen werden. Der
Einplatinencomputer kann jedoch nur digitale Signale verarbeiten und verfügt über keinen
Analog-Digital-Wandler. Die Programmierung der Pins erfolgt über die Programmiersprache
Python, deren Grundlagen über vorinstallierte Programme wie z.B. Greenfoot schnell und
leicht erlernbar sind [89].
Im Zusammenspiel mit externen Sensoren und Geräten ermöglicht der Raspberry Pi eine
Vielzahl an Projekten und Anwendungen, die über große Online-Plattformen oder eigene
Zeitschriften wie RaspberryPi Geek [90] oder MAKE: [91] vorgestellt werden. Im Bereich
der digitalen low-cost Messwerterfassung für den Chemieunterricht wurden bereits einige
Messgeräte oder Messstationen mit einem Raspberry Pi publiziert (vgl. z. B. [92, 93]). Im
Rahmen dieser Arbeit wurden ein dispersives Spektrometer und eine Wärmebildkamera
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für einen Raspberry Pi sowie jeweils eine benutzerfreundliche Software für den Einsatz im
Unterricht oder einem physikalisch-chemischen Praktikum entwickelt. Diese Geräte werden
in den Kapiteln 3.1.2 und 3.1.5 genauer vorgestellt.

Abbildung 3.2: Aufbau eines Raspberry Pi 4 (Model B) mit verschiedenen Schnittstellen.

Low-cost Messgeräte, die auf Mikrocontrollern oder Einplatinencomputern basieren, haben
oft den Vorteil, dass sie aufgrund ihres offenen Aufbaus für Lernende nicht als Black-Box
erscheinen. Der offene Aufbau kann jedoch auch hinderlich für den praktischen Einsatz
sein, da die Messgeräte weniger robust sind. Die Verbindung zu Sensoren mit den Pins
der Mikrocontroller oder Einplatinencomputern erfolgt über dünne Kabel und Stecker,
welche sich leicht lösen können. Zudem erfordern manche Geräte, wie beispielsweise LC-
Displays, kompliziertere Schaltungen, in die ggf. noch Widerstände eingebaut werden müssen.
Im Chemieunterricht und in chemischen Praktika sollte jedoch das jeweilige Experiment
an sich im Fokus stehen. Aus diesem Grund wurden standardisierte low-cost Sensoren
mit einheitlichem Anschluss verwendet, damit die Messgeräte schnell einsatzbereit und
Messungen in der Praxis gut durchführbar sind. Diese Sensoren sind bereits auf Platinen
mit den entsprechenden Schaltungen und Widerständen verlötet und werden mit einem
standardisiertem Kabel mit der signalverarbeitenden Einheit verbunden. Alle verwendeten
Sensoren und Materialien sowie die Kosten der entwickelten low-cost Messgeräte sind
im Anhang in Tabelle A.1 aufgezählt. Die low-cost Messgeräte sollten zudem möglichst
kompakt und robust für die Verwendung im Unterricht und Labor sein. Mithilfe eines
3D-Druckers können die Sensoren passend für die jeweiligen Anwendungen in einem 3D-
gedruckten Gehäuse platziert werden. Dadurch ist ein schneller Austausch von Bauteilen
und das Ersetzen des kompletten Gehäuses einfach möglich. Durch diese Maßnahmen bleibt
einerseits der Aufbau für die Lernenden möglichst transparent und zum anderen wird ein
schneller und benutzerfreundlicher Einsatz der Geräte ermöglicht.
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3.1.1 LED-Photometer
Einfache Absorptionsmessungen zur quantitativen Analytik oder zur kinetischen Untersu-
chung von Reaktionen können meist mit einem Photometer anstelle eines Spektrometers
durchgeführt werden. Im Gegensatz zu einem Spektrometer ist in einem Photometer kein
Monochromator verbaut, sondern mehrere Lichtquellen (z. B. LEDs) die elektromagnetische
Strahlung einer definierten Wellenlänge emittieren [94]. Bei kommerziell erhältlichen Photo-
metern (vgl. z. B. [95]) wird der sichtbare Bereich des elektromagnetischen Spektrums in
vier Farbbereiche (blau, grün, gelb, rot) aufgeteilt, die jeweils durch eine charakteristische
Wellenlänge repräsentiert werden. Die emittierten und detektierbaren Wellenlängen können
bei kommerziellen Photometern in der Regel nachträglich nicht verändert werden. Der
Aufbau von Photometern ist für Lernende leichter nachvollziehbar, aufgrund der reduzierten
Zahl von spektralen Komponenten im Vergleich zu einem dispersiven Spektrometer. Einfache
low-cost Photometer können mit wenig Aufwand von Lernenden selbst gebaut werden.
Eine wichtige Grundlage für Absorptionsmessungen mit einem selbstgebauten low-cost
Photometer wurde von Kvittingen et al. beschrieben [96]. Die Autoren entwickelten ein Pho-
tometer, in dem LEDs sowohl als Lichtquelle wie auch als Detektor genutzt werden. Das Licht
das von einer leuchtenden LED emittiert wird erzeugt einen Photostrom in einer Detektor-
LED, dessen Spannung proportional zur Lichtintensität der eingestrahlten Strahlung ist.
Tymecki et al. zeigten, dass der Zusammenhang zwischen eingestrahlter Lichtintensität und
erzeugter Spannung U linear ist [97]. Aufgrund dieses linearen Zusammenhangs sind Ex-
tinktionsmessungen unter Verwendung einer Abwandlung des Lambert-Beer’schen Gesetzes
möglich:

E = − log
(
UProbe

UReferenz

)
(3.1.1)

Basierend auf der beschriebenen Funktionsweise wurden im Rahmen dieser Arbeit verschie-
dene Varianten von low-cost LED-Photometern entwickelt, die sich in ihrem Aufbau und
ihrer Funktionalität unterscheiden.

LED-Photometer ohne Datenlogger
Wie bereits ausführlich in der Veröffentlichung von Gräb und Geidel [98] beschrieben,
besteht ein einfacher Aufbau eines low-cost Photometers aus zwei baugleichen LEDs
(Lichtquelle und Detektor-LED), die in einer 3D-gedruckten Küvettenhalterung befestigt
sind (vgl. Abbildung 3.3). Die Halterung ist für eine quadratische Standardküvette mit einer
Innenlänge von 1 cm ausgelegt. Die emittierende LED wird über eine Batterie betrieben.
Je nach Emissionswellenlänge der LED sollte noch ein Vorwiderstand in den Stromkreis
eingebaut werden. Die Spannung der Detektor-LED wird mit einem einfachen Multimeter
gemessen. Eine Speicherung und Auswertung der Messwerte (Datenlogger) ist mit diesem
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Aufbau nicht möglich. Das Multimeter zeigt lediglich die aktuell an der Detektor-LED
induzierte Spannung an.

Abbildung 3.3: Aufbau eines low-cost LED-Photometers bestehend aus einem 3D-gedruckten
Küvettenhalter mit integrierten LEDs (Lichtquelle und Detektor) und einem Multimeter zur

Messung der erzeugten Spannung.

Die gegenüberliegenden Löcher in der Küvettenhalterung sind passgenau für die verbreitetste
LED-Bauform (Kopfgröße: 5 mm) ausgelegt. Für eine Extinktionsmessung wird zunächst die
induzierte Spannung einer Referenz (Lösungsmittel ohne absorbierende Probe) gemessen.
Für genaue Messungen sollte die emittierte Wellenlänge der LED möglichst nahe an der
Wellenlänge des Absorptionsmaximums der Probe liegen. Nach der Referenzmessung wird
eine Küvette mit Probenlösung eingesetzt und die induzierte Spannung erneut gemessen.
Aufgrund der Lichtabsorption der Probe gilt UProbe < UReferenz. Die Extinktion lässt sich
abschließend durch Gleichung (3.1.1) berechnen.
Für eine Einschätzung der Messgenauigkeit des low-cost LED-Photometers wurden die Mess-
werte im Rahmen von qualitativen Lebensmittelfarbstoffanalysen (siehe Kapitel 4.3.1) mit
denen eines kommerziellen Geräts (Modell: Specord 50 der Firma Analytik Jena) verglichen.
Mit beiden Geräten wurden über Extinktionsmessungen jeweils die Massenkonzentrationen
neun verschiedener Lebensmittelfarbstoffe in bunten Schokolinsen ermittelt. Dabei ergab
sich für das low-cost Photometer eine durchschnittliche Abweichung von 14% bei den
errechneten Massenkonzentrationen im Vergleich zu den Werten, die mit dem kommerziel-
len Gerät ermittelt wurden [98]. Diese Abweichung ist im schulischen Kontext und unter
Berücksichtigung des sehr einfachen Aufbaus des LED-Photometers akzeptabel.
Der simple Aufbau des low-cost Geräts ist für Lernende gut nachvollziehbar und hat den
Vorteil, dass sowohl die Lichtquelle wie auch die Detektor-LED schnell auswechselbar sind,
was Absorptionsmessungen bei verschiedenen Wellenlängen möglich macht. Durch die Span-
nungsmessung über ein Multimeter ist zudem ersichtlich, dass die Extinktion nicht direkt
gemessen wird, sondern über eine Rechnung bestimmt werden muss. Für viele routineanaly-
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tischen Anwendungen ist jedoch die Speicherung und Verarbeitung der aufgenommenen
Messwerte essentiell. Im Folgenden wird deshalb eine Erweiterung des beschriebenen Auf-
baus vorgestellt, mit dem verschiedene quantiative und kinetische Untersuchungen leicht
durchgeführt werden können.

LED-Photometer mit Datenlogger
Der grundsätzliche Aufbau des LED-Photometers (Lichtquelle, Küvettenhalterung und
Detektor-LED) wird durch einen Mikrocontroller ergänzt. Er dient als Schnittstelle zwischen
dem Photometer und einem Computer, an dem die Messwerte grafisch angezeigt und weiter
verarbeitet werden können. Über die analogen Eingänge (Pins) des Mikrocontrollers Arduino
sind zwar Spannungsmessungen bis zu einer Spannung von 5 V möglich, jedoch ist die
Messgenauigkeit erheblich größer wenn ein zusätzlicher externer Spannungssensor verwendet
wird. Die induzierten Spannungen der Detektor-LED liegen je nach Emissionswellenlänge
der LED an der unteren Grenze des Messbereichs des Spannungssensors. Um Schwankungen
der Messwerte zu reduzieren, wurde zusätzlich noch ein Operationsverstärker zwischen
die Detektor-LED und den Spannungssensor geschaltet. Dieser Verstärker wird über den
Mikrocontroller (5V Ausgang) betrieben. Durch den Operationsverstärker wird die ausge-
hende Spannung der Detektor-LED linear verstärkt, sodass die gemessene Spannung am
Spannungssensor dessen Messbereich gleichmäßig abdeckt. Der schematische Aufbau des
erweiterten LED-Photometers wird in Abbildung 3.4 gezeigt.

Abbildung 3.4: Schematischer Aufbau eines erweiterten LED-Photometers mit einem Mikrocon-
troller als Schnittstelle zwischen Photometer und einem Computer mit Datenlogger.

Über eine USB-Verbindung mit einem Computer kann der Mikrocontroller des Photometers
zum einen gesteuert und zum anderen können die gemessenen Daten verarbeitet werden.
Beide Funktionen wurden in benutzerfreundlichen und anwendungsbezogenen Datenloggern
vereint, die im Rahmen dieser Arbeit mit der Rechensoftware MATLAB programmiert
wurden.
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Eine Hauptanwendungen für den Einsatz von Photometern ist die quantitative Konzen-
trationsanalyse von gelösten Stoffen unter Verwendung des Gesetzes von Lambert-Beer.
Die Extinktion E steht über den molaren Extinktionskoeffizienten ε in einem linearen
Zusammenhang mit der Konzentration c eines gelösten Stoffs. Für alltäglich verwendete
Stoffe wie beispielsweise Lebensmittelfarbstoffe sind diese stoffspezifischen Größen nur
schwer für Lernende zugänglich, weshalb zunächst der molare Extinktionskoeffizient des
Stoffs über eine Verdünnungsreihe ermittelt werden muss (siehe Kapitel 4.3.1). Die grafi-
sche Software Lambert-Beer ermöglicht die Aufnahme, Darstellung und Auswertung der
Messwerte einer solchen Verdünnungsreihe. In Abbildung 3.5 werden diese Funktionen der
Software exemplarisch gezeigt.

Abbildung 3.5: Grafische Oberfläche der Software Lambert-Beer mit einer exemplarischen Auswer-
tung der Messwerte einer Verdünnungsreihe zur Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten.

Die Programmoberfläche ist in vier Bereiche eingeteilt: Über das Feld Photometer können
zum einen die Lichtquellen- und Detektor-LED gesteuert werden. Zum anderen werden den
Lernenden die aktuell erfassten Messwerte des Photometers über verschiedene Elemente an-
gezeigt. Eine Spannungsanzeige in einem analogen Stil verdeutlicht dabei, dass am Detektor
eine Spannung gemessen wird und nicht die Extinktion, was eine gängige Fehlvorstellung
bei Lernenden ist. Die angezeigte Extinktion der aktuellen Probe wird entsprechend über
Gleichung 3.1.1 berechnet. Über das Bedienfeld Messung kann zu Beginn der Messung
eine Referenzmessung (Lösungsmittel ohne Analyt) vorgenommen werden. Anschließend
werden die einzelnen Proben der Verdünnungsreihe, deren Konzentrationen bekannt sind,
erfasst. Die ermittelten Extinktionen zu den verschiedenen Probenkonzentrationen der Ver-
dünnungsreihe werden nach jeder Messung in ein entsprechendes Diagramm aufgenommen.
Die Konzentrations- und Extinktionswerte der einzelnen Proben sind in einer Wertetabelle
im Feld Auswertung aufgelistet. Über diesen Bereich erfolgt auch die Auswertung der
aufgenommenen Messwerte durch lineare Regression. Der entstandene Graph (Eichgerade)
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erscheint ebenfalls im Diagramm mit den aufgenommenen Werten. Über die Steigung m
des Graphen der linearen Funktion (E = mc + t) wird der molare Extinktionskoeffizient
ermittelt. Das Zahlenfeld, in dem die aktuelle Konzentration der Probe angezeigt wird, wird
entsprechend erst sichtbar nachdem der molare Extinktionskoeffizient berechnet wurde. Das
ermöglicht anschließend die direkte Bestimmung der Konzentration einer unbekannten Stoff-
probe. Die aufgenommenen Messwerte der Verdünnungsreihe können als Datenpunkttabelle
exportiert werden, sodass eine nachträgliche Bearbeitung und Auswertung der Messdaten
erfolgen kann.
Die automatisierte Auswertung der Software hat mehrere Vorteile. Zum einen sind die
Ergebnisse (Konzentration einer unbekannten Stoffprobe) für Lernende unmittelbar am Ende
des Experiments ersichtlich, wodurch eine mögliche Aufgabenstellung direkt beantwortet
werden kann. In der Nachbereitung des Experiments (z. B. Versuchsprotokoll) müssen
Lernende die Auswertung allerdings eigenständig, beispielsweise unter Verwendung eines
Tabellenkalkulationsprogramms, durchführen. Zum anderen können Lernende die Richtigkeit
ihrer Auswertung selbst überprüfen, da ihnen die Endergebnisse des Experiments (z. B.
Konzentration oder molarer Extinktionskoeffizient der untersuchten Probe) bereits bekannt
sind.
Weitere Einsatzmöglichkeiten des LED-Photometers bieten sich bei kinetischen Unter-
suchungen von Reaktionen an, bei denen es während des Reaktionsfortschritts zu einer
Extinktionsänderung kommt (siehe Kapitel 6). Für diese Untersuchungen kann das beschrie-
bene LED-Photometer ebenfalls verwendet werden. Um eine Überfrachtung des Datenloggers
zu vermeiden, wurde im Rahmen dieser Arbeit mit der Software Kinetik eine weitere Mess-
werterfassungssoftware entwickelt, die speziell für kinetische Experimente ausgelegt ist (vgl.
[72]). Die grafische Oberfläche dieses Datenloggers ist in Abbildung 3.6 gezeigt.

Abbildung 3.6: Grafische Oberfläche des Datenloggers Kinetik mit einer exemplarischen Messung,
bei der eine Extinktionsänderung über die Zeit erfasst wird.
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Die Software verfügt über die gleichen Steuerungselemente wie der Datenlogger Lambert-
Beer im Bedienfeld Photometer. Über das Modul Messung lässt sich das Messintervall
der Datenakquise festlegen und die eigentliche Messung kann gestartet, gestoppt oder
zurückgesetzt werden. Eine laufende Messung wird durch eine grüne virtuelle Leuchte
angezeigt. Die aufgenommenen Spannungen werden direkt in Extinktionswerte umgerechnet
und in das Extinktions-Zeit-Diagramm eingetragen. Die Skalierung des Diagramms wird
mit fortlaufender Messung automatisch angepasst, sodass alle aufgenommenen Werte für
Lernende stets ersichtlich sind. Nach Beendigung der Messung kann dieses Diagramm als
Bilddatei exportiert werden. Analog lassen sich die aufgenommenen Messwerte in einer
Datenpunkttabelle für eine spätere Auswertung exportieren.
Insgesamt wird durch das LED-Photometer aufgrund des einfachen Aufbaus in Verbindung
mit den beschriebenen Datenloggern die schnelle Durchführung von quantitativen Ana-
lysen und kinetischen Messungen ermöglicht, ohne dabei den Lernenden die eigentliche
Auswertung der Messwerte vorzuenthalten. Eine Anleitung zur Einrichtung des low-cost
LED-Photometers und der Installation der Messwerterfassungssoftware ist in Anhang A.4
zu finden.

3.1.2 Vis-Spektrometer
Insbesondere für schulische Zwecke lassen sich Elektronenanregungen besonders anschaulich
mit einem Vis-Spektrometer an farbigen Stoffen und Lösungen untersuchen. Im Gegensatz
zu Photometern, mit denen Absorptionsmessungen für ausgewählte Wellenlängen möglich
sind, kann das Phänomen von Lichtabsorption und -transmission mit einem dispersiven
Vis-Spektrometer besonders gut veranschaulicht werden.
Im Rahmen dieser Arbeit und einer Zulassungsarbeit [99] wurde ein dispersives low-cost
Vis-Spektrometer für einen Raspberry Pi mit zugehöriger Software entwickelt, das bereits
in der Veröffentlichung von Gräb, Kahre, Woßmann und Geidel [100] beschrieben wurde.
Der grundsätzliche Aufbau des Spektrometers besteht neben einem Raspberry Pi aus einem
3D-gedruckten Gehäuse (Strahlengang), einer Kamera als Detektor und einer Lichtquelle.
Ein kleines Stück Beugungsgitterfolie (1000 Linien/mm), das an der Kamera befestigt
wird, dient als Monochromator. Als Lichtquelle können verschiedene LEDs mit einem
Kopfdurchmesser von 5 mm verwendet werden. Für die Aufnahme eines Spektrums im
sichtbaren Wellenlängenbereich (380-800 nm) sollte eine Weißlicht-LED verwendet werden.
Für die Kalibrierung des low-cost Messgeräts oder zur Untersuchung der Emission verschie-
dener Lichtquellen können jedoch auch farbige LEDs mit definierten Emissionswellenlängen
verwendet werden.
Durch das Emissionsspektrum einer Weißlicht-LED wird zwar der ganze sichtbare Wellen-
längenbereich abgedeckt, allerdings ist die Intensitätsverteilung bauartbedingt heterogen.
Weißlicht-LEDs setzen sich typischerweise aus einer LED zusammen, die blaues Licht um
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450 nm emittiert und mit einer speziellen fluoreszierenden Schicht ummantelt ist [101].
Diese wird von der LED angeregt und emittiert infolgedessen Licht im gelb-roten Wel-
lenlängenbereich. Ingesamt ergibt sich der Eindruck, dass weißes Licht emittiert wird. Im
Emissionsspektrum sind dadurch die Intensitäten im blauen Wellenlängenbereich um 450 nm
und im gelb-roten Wellenlängenbereich (550-650 nm) groß, wohingegen die Intensität im
Bereich um 500 nm deutlich geringer ist. Trotz der Aufnahme eines Referenzspektrums kann
es bei Absorptionsmessungen daher zu Unregelmäßigkeiten im Spektrum kommen, die auf
das Emissionsspektrum der verwendeten Weißlicht-LED zurückzuführen sind. Im Gegensatz
zu einer LED ist die Intensitätsverteilung im Emissionsspektrum einer klassischen Glühbirne
homogener. Deshalb erscheint eine Glühbirne für viele Anwendungen bzw. Messungen
besser geeignet. Passende Glühbirnen (Kopfdurchmesser 5mm) sind kommerziell günstig
zu erwerben, haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht über den Einplatinencomputer
direkt betrieben werden können, da dieser nicht die benötigte Stromstärke liefern kann.
Dementsprechend müssen sie an eine externe Spannungsquelle, wie beispielsweise eine
9 V-Batterie, angeschlossen werden. Ein weiterer Nachteil einer Glühbirne ist deren starke
Erwärmung nach längerer Betriebszeit, was das 3D-gedruckte Gehäuse des Spektrometers
beschädigen kann.

Neben einer geeigneten Lichtquelle, dem Monochromator und dem Detektor wird der Aufbau
von einem Spalt aus Rasierklingen und einem Probenraum für Standardküvetten (d = 1 cm)
komplettiert. Das resultierende low-cost Vis-Spektrometer ist in Abbildung 3.7 zusammen
mit einem Raspberry Pi und einem externen Bildschirm gezeigt. Das Spektrometer ist mit
einem abnehmbaren Deckel offen gestaltet, sodass die Anordnung der optischen Bauteile
und der Strahlengang für Lernende jederzeit ersichtlich ist. Dies dient dem Ziel einen
Black-Box-Effekt zu verhindern.

Mit Hilfe der intuitiv zu bedienenden Software Lambda werden Lernende durch den Prozess
der initialen Kalibrierung geführt. Danach ist das Gerät innerhalb von wenigen Minuten
einsatzbereit. Die Messsoftware wurde so konzipiert, dass die einzelnen Funktionen durch
Hilfetexte erklärt werden. Die Aufnahme von Extinktionsspektren erfolgt innerhalb weni-
ger Sekunden, weil die Lichtintensitäten bei allen Wellenlängen von der Kamera simultan
aufgenommen werden. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Pho-
tometern, bei denen für verschiedene Wellenlängen zwischen den jeweiligen Lichtquellen
umgeschaltet werden muss. Die aufgenommenen Spektren und die zugehörigen Messwerte
können direkt nach der Messung angezeigt werden. Dabei werden die Spektren grafisch von
den zugehörigen und wahrgenommenen Farben der jeweiligen Wellenlängen unterlegt, um
Lernenden eine entsprechende Zuordnung zu erleichtern. Zudem lassen sich die Spektren
und Messwerte als Grafik bzw. Tabelle für eine spätere Bearbeitung exportieren.

Mit dem beschriebenen low-cost Vis-Spektrometer lassen sich beispielsweise Emissionsspek-
tren verschiedener Leuchtmittel (siehe Kapitel 4.2) sowie Extinktionsspektren verschiedener
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Abbildung 3.7: Raspberry Pi mit angeschlossenem low-cost Spektrometer während einer Absorp-
tionsmessung. Über einen drahtlos mit dem Raspberry Pi verbundenen PC kann das Spektrometer

gesteuert und die Messergebnisse angezeigt werden.

Indikatoren (vgl. [100]) und Lebensmittelfarbstoffen untersuchen (siehe Kapitel 4.3.1).
Eine Beschreibung zur Einrichtung des beschriebenen Geräts, sowie Informationen zur
Verfügbarkeit und Installation der Software Lambda finden sich in Anhang A.5.

3.1.3 Kohlenstoffdioxid-Sensor
Im Gegensatz zu einem Vis-Spektrometer lässt sich ein dispersives IR-Spektrometer nur
schwer mit kostengünstigen Materialien nachbauen. Zwar wäre ein ähnlicher Aufbau mit
einer IR-Strahlungsquelle und einem Dispersionsgitter denkbar, jedoch sind geeignete IR-
Strahlungsquellen in einer kleinen Bauweise nur für den Nahinfrarotbereich verfügbar. Zudem
müsste ein alternativer Detektor zur Detektion der emittierten und gebeugten Strahlung
verwendet werden. Beide Aspekte würden einen schwer realisierbaren Aufbau bedingen,
der zusätzlich nicht die übliche Funktionsweise gängiger IR-Spektrometer zeigen würde,
deren dispersiver Charakter auf beweglichen Spiegeln in Verbindung mit einer Fourier-
Transformation beruht (siehe Kapitel 2.1.1).
Im Rahmen von Hochschulpraktika können Lehramtsstudierende dennoch in die Funk-
tionsweise eines FTIR-Spektrometers beispielsweise durch ein Modell eines Michelson-
Interferometers eingeführt werden, das in Kapitel 4.4 genauer beschrieben wird. Dieses
kommerziell erhältliche Modell ist jedoch für den Einsatz im schulischen Chemieunterricht
nicht geeignet, da der Kostenfaktor für Schulen zum einen zu hoch wäre, und zum anderen
die physikalischen und mathematischen Grundlagen zum Verständnis der Funktionsweise
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weit über dem schulischen Niveau liegen.
Eine Möglichkeit Schülerinnen und Schüler in die Methode der Infrarotsprektroskopie
einzuführen ist die Anwendung eines nichtdispersiven Infrarotsensors, beispielsweise in Form
eines Kohlenstoffdioxid-Sensors. Diese Sensoren sind im alltäglichen Leben weit verbreitet
und werden z. B. in Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt [102]. Während der Corona-
Pandemie wurden auch viele Klassenzimmer mit CO2-Sensoren ausgestattet, um durch die
Kohlenstoffdioxidkonzentrationen im Raum indirekt auf die Aerosolbelastung schließen zu
können [103].
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein nichtdispersiver low-cost CO2-Sensor des Typs SCD30
von Seeed in Kombination mit einem Mikrocontroller und einem farbigen LC-Display
verwendet. Dieser Sensor ermöglicht nach Herstellerangaben eine Messung der Kohlen-
stoffdioxidkonzentration in einem Intervall von 0-10000 ppm mit einer Genauigkeit von
30 ppm [104]. Im Sensor ist eine nichtdispersive Strahlungsquelle verbaut, deren Emissions-
maximum bei einer Wellenzahl von 2381 cm-1 liegt. Dieses befindet sich in dem Bereich,
in dem die asymmetrische C––O Valenzschwingung von CO2-Molekülen angeregt wird
(νas(C−−O) = 2349 cm-1) [25]. Ein entsprechender Detektor mit einem zusätzlichen opti-
schen Filter befindet sich gegenüber der Strahlungsquelle, wie durch den schematischen
Aufbau in Abbildung 3.8 gezeigt wird. Zwischen Strahlungsquelle und Detektor ermögli-
chen ein Luftein- bzw. auslass die Diffusion von Gasen in den Messbereich. Je höher die
CO2-Konzentration in diesem ist, desto weniger IR-Strahlung wird am Detektor detektiert.
Durch eine entsprechende Kalibrierung kann ein funktionaler Zusammenhang zwischen der
gemessenen Strahlungsintensität und der CO2-Konzentration hergestellt werden.

Abbildung 3.8: Schematischer Aufbau eines nichtdispersiven Infrarotsensors (SCD30) zur Be-
stimmung der Kohlenstoffdioxidkonzentration (in Anlehnung an [104]).

Quantitative Konzentrationsmessungen in großen Systemen, wie beispielsweise einem Klas-
senzimmer, sind mit dem verwendeten Sensor gut möglich. Problematisch sind jedoch
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genaue Messungen in kleineren Systemen, in denen z. B. chemische Reaktionen ablaufen,
bei denen das Treibhausgas als Produkt entsteht. Für eine exakte Messung müssen solche
Reaktionen in einem geschlossenen System durchgeführt werden. Ein solcher Aufbau wird
aber durch die obere Grenze des Messintervalls limitiert. Würde das Volumen des Systems
für Labormaßstäbe relativ groß gewählt werden, z. B. V = 1 l, würde dies bedeuten,
dass bei einer Reaktion maximal 10 ml Kohlenstoffdioxid entstehen dürften. Dieser Wert
wird jedoch bei chemischen Reaktionen mit schulüblichen Ansätzen oft weit überschritten.
Infolgedessen kann der CO2-Sensor nur in großen Systemen für quantitative Messungen
zuverlässig verwendet werden. Allerdings wäre ein nichtdispersiver IR-Sensor im Chemieun-
terricht auch für einen qualitativen Kohlenstoffdioxid-Nachweis als Alternative zu einem
nasschemischen Nachweis einsetzbar. In Verbindung mit einem farbigen LC-Display kann
dadurch die Detektion des Treibhausgases über einem gewählten Schwellenwert zusätzlich
zum angezeigten Messwert farblich visualisiert werden, wie in Kapitel 4.6 beschrieben wird.

3.1.4 Thermofühler und Kalorimeter
Der Einsatz von Thermofühlern ist eine gängige Methode zur Temperaturbestimmung,
bei vielen thermodynamischen Experimenten. Dafür wurde in dieser Arbeit der low-cost
Thermofühler des Typs DS18B20 verwendet. Laut Herstellerangaben sind mit diesem Sensor
Temperaturmessungen in einem Intervall von −55 ◦C bis 125 ◦C mit einer Genauigkeit von
±0,5 ◦C möglich [105]. Er kann über einen Mikrocontroller oder einen Einplatinencomputer
verwendet werden und die Messwerte lassen sich entsprechend auslesen.
In Verbindung mit einem batteriebetriebenen Mikrocontroller und einem LC-Display ist
es möglich, den Thermofühler als eigenständiges Messgerät einzusetzen. Der kompakte
Aufbau ist nicht an ein Stromnetz oder Computer gebunden und der Einsatzbereich dadurch
flexibel. Der Aufbau erlaubt das Ablesen der gemessenen Temperatur in Echtzeit, wie in
Abbildung 3.9 gezeigt wird.
Eine Aufzeichnung von Messwerten ist jedoch nicht möglich, da ein Mikrocontroller nicht
über eine integrierte Speichereinheit verfügt, in der Messwerte gespeichert werden könnten.
Diese kann zwar - z.B. in Form eines SD-Kartenmoduls - ergänzt werden, jedoch führt dies
wiederum zu einem komplexeren Aufbau. Eine mögliche Lösung ist einen Mikrocontroller
als Schnittstelle zwischen Thermofühler und einem Computer zu verwenden, wie durch
Abbildung 3.10 gezeigt wird. Dies hat den Vorteil, dass der Sensor leicht über eine geeignete
Software bedient, sowie Messwerte erfasst und verarbeitet werden können.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine einfache grafische Software entwickelt, die auf der
Programmiersprache MATLAB basiert. Über sie kann die aktuell gemessene Temperatur
angezeigt werden. Zusätzlich kann eine Erfassung der Temperatur als Funktion der Zeit
durchgeführt und die entsprechenden Messwerte in einem Diagramm visualisiert werden.
Nach jeder Messreihe ist es zudem möglich, die minimale und maximale Temperatur
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Abbildung 3.9: Mikrocontroller mit angeschlossenem Thermofühler und LCD als eigenständiges
Messgerät.

Abbildung 3.10: Einfacher Aufbau zur digitalen Temperaturerfassung mit einem Thermofühler,
der an einen Mikrocontroller angeschlossen ist und über einen Computer gesteuert werden kann.

innerhalb dieser direkt zu ermitteln. Weiterhin können die aufgenommenen Messwerte
auch für eine spätere Bearbeitung, beispielsweise in einem Tabellenkalkulationsprogramm,
exportiert werden. Die Software verfügt auch über eine Kalibrierfunktion. Die Thermofühler
werden zwar vom Hersteller vorkalibriert ausgeliefert, jedoch ist eine erneute Kalibrierung
erfahrungsgemäß sinnvoll. Hierfür wird der Thermofühler am besten in eine Flüssigkeit
mit bekannter Temperatur gehalten. Sobald der Sensor im thermischen Gleichgewicht mit
der Flüssigkeit steht, wird der Temperaturwert in der Software erfasst. Insgesamt kann
ein low-cost Thermofühler in dem beschriebenen Aufbau vielfältig verwendet werden, wie
beispielsweise zur Untersuchung von kolligativen Eigenschaften (siehe Kapitel 5.3).
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In der vorliegenden Arbeit wurde dieser Temperatursensor insbesondere in einem low-
cost Verbrennungskalorimeter eingesetzt, dessen Idee einer Zulassungsarbeit entstammt
[106]. Der grundsätzliche Aufbau des low-cost Verbrennungskalorimeters basiert auf zwei
verschiedenen, ineinander gesteckten und umgedrehten Bechergläsern, wie in Abbildung
3.11 gezeigt wird.

Abbildung 3.11: Aufbau des entwickelten low-cost Verbrennungskalorimeters.

Die Ränder der Bechergläser sind in einer knetbaren Dichtmasse in einer 3D-gedruckten
Ringmatrix fixiert. Vor der Fixierung ist ein low-cost Thermofühler in einem 3D-gedruckten
Abstandshalter, sowie ein Rührfisch zwischen die Bechergläser platziert worden. Dieser führt
- in Verbindung mit einem low-cost Magnetrührer - bei Messungen zu einer besseren Durch-
mischung der Kalorimeterflüssigkeit. Die Fixierung dichtet zum einen den Zwischenraum
der Bechergläser ab und zum anderen wird durch sie ein Umdrehen der Gefäße ermöglicht,
was die anschließende Befüllung leichter macht. Das Kalorimeter wird über ein kleines Loch
am Ausguss, durch das auch das Kabel des Thermofühlers geführt wird, mit Wasser befüllt.
Für die Befüllung eignet sich beispielsweise eine große Kunststoffspritze mit Kanüle. Nach
der Befüllung wird die verbleibende kleine Öffnung mit etwas Dichtmasse verschlossen und
das Kalorimeter umgedreht auf eine geeignete Lochplatte platziert, sodass ein Tiegel in den
Verbrennungsraum des Kalorimeters platziert werden kann. In den Verbrennungsraum wird
über eine Kanüle Umgebungsluft oder reiner Sauerstoff zugeführt, damit eine Verbrennung
möglichst vollständig ablaufen kann.
Basierend auf der oben beschriebenen Software wurde das Programm Kalorimeter entwickelt,
das neben den genannten Basisfunktionen auch noch eine Auswertungsfunktion besitzt. Da-
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durch kann die Verbrennungsenthalpie bzw. der Brennwert einer Probe direkt nach der Mess-
sung bestimmt werden, wenn die notwendigen Parameter bekannt sind. Zu diesen zählen die
Massen des eingefüllten Wassers und der Bechergläser sowie die Masse der verbrannten Pro-
be. Unter der Annahme, dass sich die Wärmekapazität C(Kal) des low-cost Kalorimeters nur
aus den spezifischen Wärmekapazitäten von Wasser (Cs(Wasser) = 4,18 J g−1 K−1 [107])
und Glas (Cs(Glas) = 0,8 J g−1 K−1 [107]) zusammensetzt ergibt sich:

C(Kal) = Cs(Wasser) ·m(Wasser) + Cs(Glas) ·m(Glas) (3.1.2)

Falls das Kalorimeter im gefüllten Zustand gelagert wird, muss diese für weitere Experimente
nicht neu ermittelt werden.
Die entsprechende Verbrennungsenthalpie der Reaktion wird nach Gl. (2.2.9) berechnet.
Mit der Masse der verbrannten Probe und der zugehörigen molaren Masse des Stoffs, kann
zusätzlich die molare Verbrennungsenthalpie ∆Hm,c berechnet werden:

∆Hm,c = −C(Kal) · ∆T
n

= −C(Kal) · ∆T ·M
m

(3.1.3)

Durch diese intensive Größe lassen sich Werte verschiedener Proben besser vergleichen. Im
alltäglichen Leben ist hiefür jedoch der spezifische Brennwert hs weit verbreitet. Er lässt
sich aus der experimentell bestimmten Verbrennungsenthalpie ∆Hc der Verbrennung einer
bekannten Masse m einer Probe ermitteln:

hs = −∆Hc

m
(3.1.4)

Durch den Vergleich der experimentell ermittelten Enthalpien bzw. Brennwerte mit Lite-
raturwerten lässt sich abschließend noch der Wirkungsgrad η des low-cost Kalorimeters
bestimmen. Das erscheint im Hinblick auf den einfachen und offenen Aufbau des Geräts
sinnvoll. Wird der Wirkungsgrad aus mehreren Messreihen gemittelt, lässt sich die effektive
Wärmekapazität Ceff des Kalorimeters ermitteln:

Ceff (Kal) = C(Kal)
η

(3.1.5)

Bei zukünftigen Messungen wird diese für weitere Berechnungen verwendet, wodurch die
Genauigkeit der experimentell bestimmten Enthalpien und Brennwerte zunimmt. Für das
verwendete low-cost Kalorimeter ergab sich nach verschiedenen Messungen an Verbren-
nungsreaktionen von organischen Lösungsmitteln ein durchschnittlicher Wirkungsgrad von
η = 0,68.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Brennwerte verschiedener Lebensmitteln mit dem
beschriebenen Gerät ermittelt (siehe Kapitel 5.2). Eine Anleitung zur Einrichtung des
Thermofühlers und des low-cost Kalorimeters sowie eine kurze Versuchsanleitung für
kalorische Messungen ist in Anhang A.6 zu finden.
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3.1.5 Wärmebildkamera
Der Einsatz einer Wärmebildkamera (kurz: WBK) hat verglichen mit Thermoelementen
oder -fühlern den Vorteil, dass durch sie Wärme bzw. Wärmeströme direkt sichtbar ge-
macht werden können. Möglich wird dies durch spezielle Detektoren, die IR-Strahlung in
elektrische Signale umwandeln. Grundsätzlich gibt es neben klassischen Photonendetekto-
ren, deren Funktionsweise analog zu Photodioden ist, noch thermische Detektoren. Bei
Letzteren wird ein elektrisches Signal durch Änderung der physikalischen Eigenschaften
des Detektormaterials infolge einer Strahlungsabsorption hervorgerufen [61]. Im Fall einer
Widerstandsänderung des Materials werden diese Detektoren Bolometer genannt. Durch
eine Matrixanordnung vieler kleiner sogenannter Mikrobolometern wird die Auflösung des
berechneten Thermogramms bestimmt.
Die Genauigkeit der Messung hängt von verschiedenen Faktoren ab, die für die Durchführung
von Experimenten eine wichtige Rolle spielen und v. a. für die quantitative Auswertung
von Thermogrammen berücksichtigt werden müssen. Zunächst ist die spezifische Ausstrah-
lung abhängig von dem Emissionsgrad ε des betrachteten Materials, wie in Gl. (2.2.3)
beschrieben. Dieser entspricht für die meisten Stoffe nicht dem eines idealen schwarzen
Strahlers. Nur wenn dieser materialspezifische Emissionsgrad bekannt ist, kann eine genaue
Bestimmung der Oberflächentemperatur erfolgen. Ein weiterer Faktor, der v. a.für chemi-
sche Experimente relevant ist, ist die IR-Intransparenz mancher Materialien. Dazu gehört
insbesondere gewöhnliches bzw. optisches Glas, aus dem die meisten chemischen Glasgeräte
bestehen. Chemische Reaktionen müssen demnach in alternativen Gefäßen - beispielsweise
aus IR-transparentem Kunststoff - durchgeführt oder aus der Vogelperspektive gefilmt
werden [108]. Hinzu kommt, dass glatte Oberflächen (z. B. Tischoberflächen) oder Metalle
IR-Strahlung der Umgebung reflektieren, was zu einer Verfälschung der Messergebnisse
führen kann. Schließlich können Stoffe - insbesondere Treibhausgase - IR-Strahlung ab-
sorbieren, was ebenfalls für eine exakte Auswertung der Messdaten berücksichtigt werden
sollte. Demnach kann auch eine hohe Luftfeuchtigkeit einen großen Einfluss auf die Güte
der Messergebnisse haben.
Obwohl die kontaktlose Temperaturbestimmung einige Einschränkungen hat, bietet eine
WBK insbesondere für Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche visuelle Beobachtungs-
ebene für Experimente, die sich von der abstrakten Zahlendarstellung von Messwerten
unterscheidet. WBKs sind vergleichsweise komplexe Messgeräte, die erst in den letzten
Jahren für den Einsatz in der Lehre und an Schulen zu einer bezahlbaren Option geworden
sind. Empirische Studien von Weßnigk und Haase ergaben, dass der Einsatz von WBKs
zwar keinen unmittelbaren Effekt auf das fachliche Interesse (Modell nach Krapp et al.
[109]) der Lernenden hat, jedoch positive Auswirkungen auf den Catch-Faktor haben kann
[110]. Dieser Faktor ist neben dem Hold-Faktor die erste Stufe der Interessensentwicklung
[111]. Ein kontextbasierter Zugang zur Thematik kann sich zusätzlich positiv auf die Inter-
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essensentwicklung von Lernenden auswirken. Die Studie zeigte zudem, dass Schülerinnen
und Schüler weniger an der Wärmebildkamera als Messgerät interessiert sind, als an dem
Informationsgewinn, der durch das Gerät zugänglich wird [110]. Dies rechtfertigt den Einsatz
von WBKs für den Amateuerbereich bzw. low-cost WBKs zusätzlich zum Kostenfaktor.
Durch technischen Fortschritt sind in den letzten Jahren WBKs für mobile Endgeräte wie
Smartphones oder Tabletts kommerziell erhältlich geworden (vgl. z. B. [112, 113]). Die
gängigen Systeme verwenden Mikrobolometer-Detektoren, die emittierte IR-Strahlung in
einem Temperaturintervall von ca. −20 ◦C bis 400 ◦C erfassen können sowie eine zusätzliche
Realbildkamera (Vis-Kamera) [114]. Die Realbildkamera wird bei der Bildverarbeitung
verwendet, um eine höhere Auflösung in den Thermogrammen zu generieren. Dies suggeriert
jedoch zum einen eine höhere Messgenauigkeit, obwohl der IR-Detektor eine geringere Auflö-
sung hat, zum anderen kann es dadurch besonders an Kanten zu unerwünschten Artefakten
kommen [114]. Ein Vorteil der kompakten WBKs ist, dass sie sich auch von Schülerinnen
und Schülern über kostenlose Apps der Hersteller einfach bedienen lassen. Jedoch werden
neben den WBKs auch zusätzliche Endgeräte benötigt, weshalb der Betrieb einer gewissen
Stückzahl an Messgeräten insbesondere im Chemieunterricht aktuell unrealistisch ist.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine low-cost WBK für einen Raspberry
Pi entwickelt, die bereits in der Veröffentlichung von Gräb, Kahre, Woßmann und Geidel
[100] beschrieben wurde. Die eigentliche IR-Kamera bildet ein Sensor des Typs MLX90640
der Firma Seeed, der über eine Adapterplatine mit einem Raspberry Pi verbunden wird. Die
IR-Kamera hat eine Auflösung von 32x24 Pixeln und ermöglicht nach Herstellerangaben
eine Temperaturmessung in einem Intervall von −40 ◦C bis 300 ◦C mit einer Genauigkeit
von 1,5 ◦C [115]. Um die Anschaulichkeit zusätzlich zu erhöhen wurde neben der IR-
Kamera noch eine Realbildkamera (Kameramodul für einen Raspberry Pi) verwendet.
Beide Kameras können in einem eigens entworfenen 3D-gedruckten Gehäuse fixiert werden,
wodurch ein robustes und kompaktes Messgerät entsteht, das im Folgenden als (low-cost)
Wärmebildkamera bezeichnet wird. Der offene Aufbau dieser WBK wird in Abbildung 3.12
gezeigt.

Abbildung 3.12: Offener Aufbau der low-cost WBK mit IR-Detektor und Vis-Kamera, die in
einem 3D-gedruckten Gehäuse fixiert werden.
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Basierend auf dem Quellcode des IR-Sensors wurde eine grafische und benutzerfreundliche
Messwerterfassungssoftware namens Theta entwickelt. Das resultierende Programm, das
auf der Programmiersprache Python basiert, ermöglicht eine parallele Darstellung eines
Thermogramms und eines Realbildes in Echtzeit. Durch diese ist für Lernende eine gewisse
Anschaulichkeit gegeben, ohne dass das Thermogramm durch Bildverarbeitungsmethoden
verfälscht wird. Dennoch besteht in der Software die Möglichkeit das Thermogramm über
eine Glättungsfunktion anzupassen, sodass die einzelnen Messpixel ineinander übergehen,
wodurch z. T. mehr Details eines Versuchsaufbaus hervorgehoben werden können. Im
Thermogramm selbst kann die Beobachtung von Temperaturverläufen mit räumlicher
Auflösung durch ein verschiebbares Fadenkreuz erfolgen. Wie in Abbildung 3.13 exemplarisch
gezeigt wird, dient eine farbliche Legende im Thermogramm der Temperaturzuordnung,
was die Lesbarkeit für Lernende zusätzlich erleichtert.
Die Aufnahme der Messwerte erfolgt mit einer Rate von einem Bild pro Sekunde. Neben den
Thermogrammen und Realbildern werden auch die gemessenen Temperaturen (Messpunkt,
maximale und minimale Temperatur) direkt in einer Datenbank gespeichert. Zeitliche Tem-
peraturverläufe werden direkt in einem T -t-Diagramm angezeigt, sodass eine Auswertung
der Messdaten nach der Durchführung des Experiments erfolgen kann (vgl. Abb. 3.13).
Die aufgezeichneten Messwerte können für eine spätere Bearbeitung, z. B. in einem Ta-
bellenkalkulationsprogramm, exportiert werden. Zudem kann die ganze Datenbank mit

Abbildung 3.13: Thermogramm, dass die Abkühlung einer Handoberfläche nach Auftragung von
Desinfektionsmittel zeigt mit zugehörigem Realbild sowie T -t-Diagramm mit den gemessenen

Temperaturen.
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allen gespeicherten Versuchsdaten und den zugehörigen Versuchsbeschreibungen exportiert
werden. Diese lässt sich in der Windows-Version der Software Theta importieren, wodurch
die gefilmten Versuche auch nachträglich an einem PC (ggf. in Verbindung mit einem
Beamer) abgespielt werden können. Eine Erklärung zur Einrichtung der beschriebenen WBK
sowie Informationen zur Verfügbarkeit und Installation der Software Theta finden sich in
Anhang A.7.
Insbesondere günstige WBKs sollten aus den bereits genannten Gründen vorrangig für
qualitative Messungen verwendet werden. Um dennoch eine Abschätzung der Güte der
Messwerte zu treffen, wurden die Messwerte der beschriebenen low-cost WBK mit denen
eines Typ-K Thermoelements in einer Versuchsreihe verglichen. Dafür wurden je 4 g eines
Salzes in 25 ml Wasser gelöst und die Temperaturen jeweils zu Beginn und am Ende des
Lösungsvorgangs mit einem Thermoelement und der low-cost WBK gemessen. Die Werte für
die jeweiligen Lösungsversuche sind in Tabelle 3.1 gemeinsam mit der relativen Abweichung
zusammengefasst. Durch einen Vergleich der Messwerte ergibt sich eine gemittelte relative
Abweichung von 3% der mit der WBK gemessenen Temperaturen verglichen mit denen des
Thermoelements. Dieser Wert ist für Anwendungen in der Lehre durchaus akzeptabel.

Tabelle 3.1: Anfangs- und Endtemperaturen von Lösungsvorgängen, bei denen jeweils 4 g Salz in
25 ml Wasser gelöst wurden. Die Temperaturen wurden jeweils mit einem Typ-K Thermoelement
(TE) und der low-cost WBK gemessen und die relative Abweichung f der Werte berechnet.

Anfangstemperatur Endtemperatur
Gelöstes Salz TTE [◦C ] TWBK [◦C ] f [%] TTE [◦C ] TWBK [◦C ] f [%]
CaCl2 22,4 22,9 2,2 29,4 29,3 0,3
NH4Cl 22,0 22,3 1,4 12,9 13,9 7,8
NaOH 22,6 23,5 4,0 46,5 44,3 4,7
NaCl 22,0 22,2 0,9 20,9 21,4 2,4

In der praktischen Ausbildung von Lehramtsstudierenden lassen sich mit WBKs zahlreiche
physikalische Phänomene (z. B. Konvektion) anschaulich beobachten, wie bereits von
Möllmann und Vollmer beschrieben wurde [114]. Auch im Chemieunterricht kann eine WBK
gewinnbringend eingesetzt werden, wie bereits von Kleefeldt und Bohrmann-Linde gezeigt
wurde [116]. Im Rahmen dieser Arbeit wurden weitere kontextorientierte Anwendungen mit
einer WBK untersucht (vgl. Kapitel 5.1.2).

3.2 Lebenswelt- und Kontextbezug
Die Möglichkeiten zur praktischen Messwerterfassung durch low-cost Messgeräte sind al-
leine nicht ausreichend, um Lernende für Themengebiete der physikalischen Chemie zu
begeistern. In den Ergebnissen der in Kapitel 1 genannten Studien wurde gezeigt, dass
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physikalisch-chemische Inhalte von Lernenden oft als zu abstrakt und zu wenig anwen-
dungsbezogen empfunden werden. Eine phänomenologische Einführung in die beschriebenen
Themengebiete der physikalischen Chemie (siehe Kapitel 2) sollte demnach durch kontext-
oder lebensweltbezogene Experimente erfolgen.

Der Begriff Kontext wird in der fachdidaktischen Literatur - wie durch van Oers gezeigt wurde
- uneinheitlich verwendet, weshalb keine allgemeingültige Definition existiert [117]. Das
Konzept eines Kontexts im Rahmen des schulischen Physikunterrichts wurde von Finkelstein
jedoch in mehrere Ebenen systematisiert [118]. Diese lassen sich generell auf den gesamten
naturwissenschaftlichen Unterricht übertragen. Demnach schließen Kontexte mit gewissen
außerschulischen Rahmenbedingungen und Klassenraumsituationen noch den eigentlichen
Aufgabenkontext ein, der sich beispielsweise auf fachliche Inhalte und Anwendungen beziehen
kann. Nach Bennett [119] und Gilbert [120] wird durch einen Kontext eine außerfachliche
Situation beschrieben, die für die Erarbeitung eines fachlichen Inhalts im Unterricht genutzt
werden kann. Geeignete Kontexte können nach Bennett et al. einen Einfluss auf affektive
Variablen von Lernenden haben, die sich positiv auf das naturwissenschaftliche Lernen
auswirken können [121]. Diese Variablen beinhalten motivationale Aspekte wodurch ein
direkter Bezug zwischen Lernenden und dem eigentlichen Lerngegenstand hergestellt wird
[109]. Dies kann zu einer Steigerung des Interesses (Konzept nach Krapp) führen, dass als
Teil einer intrinsischen Motivation aufgefasst werden kann [122]. Diese Steigerung ist jedoch
abhängig vom gewählten Kontext selbst. Van Vorst et al. haben die Merkmale geeigneter
Kontexte aus der entsprechenden Literatur zusammengetragen [123] und deren Einfluss auf
das Interesse von Lernenden untersucht [124]. Demnach zeichnen sich geeignete Kontexte
durch eine gewisse Authentizität (nach [125]), sowie durch eine hinreichende Komplexität
aus (nach [126]). Dies bedeutet, dass gute Kontexte auf Lernende nicht gestellt wirken
und kontextorientierte Fragestellungen nicht zu leicht beantwortbar sein dürfen. Außerdem
sollten sie einen gewissen Alltagsbezug zur Lebenswelt (nach [127]) der Schülerinnen und
Schüler haben und gleichzeitig aktuell (nach [128]) sein sowie eine bestimmte Relevanz für
Lernende haben (nach [129]).

Kontextbasierter Chemieunterricht wurde in Deutschland erstmals mit dem Konzept Chemie
im Kontext (kurz: ChiK) als erfolgreiche Unterrichtsmethode für die Vermittlung (komplexer)
Fachinhalte von Demuth et al. etabliert [130]. Demnach besteht die Kernidee des Konzepts
aus drei Säulen. Im Mittelpunkt steht ein geeigneter Kontext, der den Lernenden einen
Anlass für deren Auseinandersetzung mit chemischen Inhalten bieten soll. Die zugehörigen
Fachinhalte sollten anhand einiger weniger Basiskonzepte erarbeitet werden. Sie bilden die
Grundlage für ein anschlussfähiges Wissen sowie ein besseres Verständnis von Zusammenhän-
gen durch übergeordnete Ordnungs- und Funktionsprinzipien. Diese Erarbeitung erfolgt im
Unterricht mit Methoden, die auf kooperative Lernformen sowie selbstgesteuerte Prozesse
durch Lernende ausgelegt sind. Unabhängig von Basiskonzepten und Methoden haben
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geeignete Kontexte das Potential bei Lernenden eine Interessenssteigerung zu bewirken,
infolgedessen sich auch Lernerfolge einstellen können. Eine Studie von van Vorst zeigte, dass
vor allem Kontexte die von Lernenden als besonders empfunden werden, also beispielsweise
Fragestellungen bei denen Lernende zuerst schmunzeln müssen und anschließend zum Nach-
denken angeregt werden, ein großes Potential hierfür haben [124]. Obgleich das Interesse
an fachlichen Inhalten von Lehramtsstudierenden sicherlich größer ist als von Schülerinnen
und Schülern erscheint es sinnvoll, dass auch für Studierende insbesondere theoretische
physikalisch-chemische Inhalte durch Kontexte interessanter erscheinen und sich demnach
besser vermitteln lassen. Analog zu einer möglichen Interessenssteigerung bei Schülerinnen
und Schülern kann es auch bei Lehramtsstudierenden zu einer solchen kommen, wodurch eine
gesteigerte Bereitschaft für eine vertiefte Auseinandersetzung mit physikalisch-chemischen
Inhalten - insbesondere auf einer theoretisch-mathematischen Ebene - entstehen kann.
Insgesamt erscheint demnach eine experimentelle und phänomenologische Herangehensweise
an die in Kapitel 2 beschriebenen physikalisch-chemischen Themen, unter Einbezug geeigne-
ter Kontexte oder kontextorientierten Fragestellungen, sinnvoll. Zusammen mit dem Einsatz
von low-cost Messgeräten kann ein entsprechender Kontextbezug oder Lebensweltbezug
eine Interessenssteigerung bei allen Lernenden bewirken. Die verwendeten low-cost Geräte
ermöglichen generell eine Messwerterfassung, insbesondere an Schulen. Zudem können
durch sie Messprinzipien und Funktionsweisen von Messgeräten anschaulich vermittelt
werden, was zu einem zusätzlichen und vertieften Verständnis für die fachlichen Inhalte bei
Lernenden führen kann.

3.3 Implementierung in Studium und Chemie-
unterricht

Unabhängig von einem Kontextbezug, haben sich in der universitären Ausbildung von Lehr-
amtsstudierenden zwei mögliche Herangehensweisen für die erfolgreiche Vermittlung von
chemischen Fachinhalten etabliert. Eine deduktive Herangehensweise, die erfahrungsgemäß
in der universitären Ausbildung von Studierenden bevorzugt wird, ist geeignet für Lernende
die schon ein größeres Vorwissen in ihrem Studium erworben haben. Ihnen wird bei dieser
Herangehensweise zunächst die physikalisch-chemischen Zusammenhänge theoretisch ver-
mittelt, z. B. in Vorlesungen. Anschließend werden die erlernten Zusammenhänge in Praktika
experimentell überprüft. Dieser Weg ist für unerfahrene Studierende jedoch ungeeignet, da
ihnen dieses Vorwissen - insbesondere die mathematischen Grundlagen - fehlt.
Eine phänomenologische und induktive Herangehensweise ist für solche Studierende oft
besser geeignet. Hierbei sollen sich Lernende durch entsprechende Experimente physikalisch-
chemische Zusammenhänge und Gleichungen selbst erschließen. Dieser Weg kann jedoch oft
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nicht bis zum Ende verfolgt werden, da komplexe Erkenntnisse und Gleichungen sich nicht
vollständig aus einzelnen, praktikumstauglichen Experimenten ableiten lassen. Dennoch
können Lernende mit einfachen Experimenten fundamentale und vor allem proportiona-
le Zusammenhänge zwischen relevanten Größen der physikalischen Chemie und anderen
Parametern eigenständig erforschen. Mit dieser Grundlage können die erforschten Zusammen-
hänge anhand der entsprechenden (komplexeren) Gleichungen theoretisch nachvollzogen und
erörtert werden. Dementsprechend erscheint eine Mischform der deduktiven und induktiven
Vorgehensweise sinnvoll.

Im Zuge dieser Arbeit wurden innovative physikalisch-chemische Experimente entwickelt, die
von Lehramtsstudierenden im Rahmen von Hochschulpraktika an der Universität Würzburg
durchgeführt werden können. Dabei verfügen die Studierenden zu Beginn des Praktikums
schon über ein grundlegendes theoretisches Wissen, das sie in vorangegangenen Lehrveran-
staltungen erlangt haben. Erfahrungsgemäß wird von Studierenden die geringe Relevanz
einzelner physikalisch-chemischer Themen für die spätere Lehrtätigkeit bemängelt (siehe
Kapitel 1). Diese kann durch kontextorientierte Experimente gesteigert werden. Zusätzlich
lassen sich viele der nachfolgend beschriebenen Experimente in einer didaktisch reduzierten
Form durch den Einsatz von low-cost Messgeräten im späteren Chemieunterricht durchführen.
Es erscheint demnach sinnvoll, dass sich Lehramtsstudierende schon vor ihrer Lehrtätigkeit
mit Kontexten und den zugehörigen fachlichen Inhalten auseinandersetzen. Im Rahmen
von Hochschulpraktika können ihnen geeignete Kontexte vorgestellt und Möglichkeiten
zur didaktischen Reduktion aufgezeigt werden. Obwohl an Hochschulen kommerzielle und
professionelle Messgeräte für Experimente verfügbar sind, sollten sich Studierende mit deren
kostengünstigen Alternativen vertraut machen, da sie an Schulen oft die einzige Alternative
für eine digitale Messwerterfassung sind. Sie können sich dabei insbesondere mit dem Bau
von low-cost Messgeräten sowie mit deren Vorteilen und Grenzen im Rahmen eines Hoch-
schulpraktikums auseinandersetzen. Dies hat den Vorteil, dass beispielsweise die Bereitschaft
für die Verwendung von Mikrocontrollern gesteigert wird, wie eine Studierendenbefragung
ergab (siehe Kapitel 6.3).

Eine größere Herausforderung ist die Implementierung des Konzepts im schulischen Che-
mieunterricht, da es für diesen genaue inhaltliche und zeitliche Vorgaben in Form von
Lehr- und Bildungsplänen gibt. In diesen werden physikalisch-chemische Themen nur sel-
ten expliziert genannt (vgl. z. B. [12]). Dennoch finden sich durch Kontextualisierungen
einige Anknüpfungspunkte, um Schülerinnen und Schüler in entsprechende Themen und
physikalisch-chemische Methoden einzuführen. Eine phänomenologische Herangehensweise
ist dabei untrennbar mit Experimenten verknüpft, die möglichst von den Lernenden selbst
durchgeführt werden sollten. Hierfür eigenen sich Unterrichtsstunden, die entsprechende
Experimente zum Schwerpunkt haben. An bayerischen Gymnasien ist dafür in der Mit-
telstufe jeweils eine Unterrichtsstunde pro Woche vorgesehen. Dieser Profilunterricht soll
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Unterrichtsinhalte durch Experimente ergänzen und vertiefen. Im Gegensatz zum regu-
lären Chemieunterricht sind die Inhalte für Profilstunden weniger stark vorgegeben bzw.
festgelegt. Dadurch haben Lehrkräfte einen größeren gestalterischen Raum, um Lernende
beispielsweise in physikalisch-chemische Themen und Methoden, ggf. auch über mehrere
Stunden, einzuführen. Dies lässt sich für eine ganzheitliche Behandlung einzelner Aspekte
im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts ausweiten. Hierfür bieten sich beispiels-
weise der Physikunterricht an, in dem die Funktionsweise v. a. optischer Messgeräte wie
Photo- und Spektrometer thematisiert werden können. Ebenso könnte im Informatikunter-
richt ein Schwerpunkt auf die Funktionsweise und Programmierung von Mikrocontrollern
und Einplatinencomputern gelegt werden. Dadurch könnten sich Schülerinnen und Schü-
ler im Chemieunterricht verstärkt auf chemische und kontextbezogene Anwendungen der
Messgeräte konzentrieren.

Darüber hinaus gibt es an Gymnasien in einigen Bundesländern in der Sekundarstufe II
das Konzept von Seminarfächern. An bayrischen Gymnasien wird dieses derzeit mit wis-
senschaftspropädeutischen Seminaren (W-Seminare) und projektorientierten Seminaren
(P-Seminare) umgesetzt. Für beide Seminarformen gibt es keinen eigenen Lehrplan, sodass
Lehrkräfte relativ frei in deren inhaltlicher Gestaltung sind. Die Zielvorgaben, der Ablauf und
Beipsiele für geeignete Rahmenthemen der Seminare wurden von Weirauch zusammengetra-
gen und die damit verbundenen Herausforderungen für Lehrkräfte erforscht [131]. Demnach
sind v. a. für das praxisorientierte P-Seminar auch fächerübergreifende Ansätze oder eine Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern aus Industrie und Wirtschaft möglich. Im Rahmen eines
P-Seminars wäre demnach beispielsweise die Entwicklung, Verbesserung oder Herstellung
der beschriebenen low-cost Messgeräte durch Lernende möglich. Die hergestellten Geräte
könnten dann wiederum in den unteren Jahrgangsstufen im Profilunterricht erprobt werden.
Durch eine zusätzliche fächerübergreifende Ausrichtung würde an Schulen dadurch ein
ganzheitliches Konzept der Messwerterfassung für den naturwissenschaftlichen Unterricht
entstehen. Zudem stünden nach den Seminaren eine größere Anzahl entsprechender low-cost
Messgeräte bereit, sodass sich in allen Jahrgangsstufen die beschriebenen Experimente in
Kleingruppen durchführen ließen.

In W-Seminaren sollen sich Schülerinnen und Schüler nach einer kurzen Input-Phase, einer
fachlichen Einführung in das gewählte Rahmenthema, ein individuelles Thema innerhalb
dieses Themenkomplexes wählen [131]. Das gewählte Thema wird von den Lernenden
innerhalb eines Jahres eigenständig erforscht und bearbeitet. Abschließend fertigen sie eine
entsprechende Seminararbeit an, die sie zudem vor dem Kurs präsentieren müssen. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit gab es eine Kooperation der Didaktik der Chemie der
Universität Würzburg mit einem W-Seminar des Riemenschneider-Gymnasiums Würzburg.
Das Seminar, dessen Rahmenthema „Elektromagnetische Strahlung in Medizin, Naturwissen-
schaft und Technik“ war, wurde von StD Klaus Perneker geleitet und für den Abiturjahrgang
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2020/21 angeboten. Das Seminar erhielt von der Initiative Stadt der jungen Forscher der
Stadt Würzburg einen Förderpreis, der mit 1000 ¤ dotiert war. Insgesamt wählten acht
Schülerinnen und Schüler das Seminar und fertigten entsprechende Seminararbeiten an.
Zu Beginn des Seminars erfolgte ein 90-minütiger Impulsvortrag von Seiten des Autors,
der das Seminar in die grundlegenden Prinzipien und Anwendungen der UV/Vis-, IR- und
NMR-Spektroskopie einführte. Diesem Vortrag folgten zwei Labortage an der Universität
Würzburg, an denen sich die Lernenden eigenständig mit typischen Experimenten mit den
spektroskopischen Methoden vertraut machen konnten. Nach dieser Input-Phase wählten
die Schülerinnen und Schüler entsprechende individuelle Themen, die in Tabelle 3.2 aufge-
zählt werden. Drei Lernende nutzten für ihre Arbeiten Messgeräte bzw. die entsprechenden
Laboreinrichtungen der Universität Würzburg.

Tabelle 3.2: Themen und behandelte Methoden der Seminararbeiten des kooperierenden
W-Seminars.

Methode Thema der Seminararbeit
UV/Vis-Spektroskopie Bau eines Photometers
UV/Vis-Spektroskopie UV/Vis-Spektroskopie in der Lebensmittelchemie
Computertomographie Computertomographie als Anwendung in der Medizin
Röntgenuntersuchungen 125 Jahre Röntgenstrahlung - Eigenschaften und Ge-

schichte
IR-Spektroskopie Reaktionskontrolle durch Infrarotspektroskopie

NMR-Spektroskopie NMR-Spektroskopie in der Strukturaufklärung
Magnetresonanztomographie Magnetresonaztomographie - Einblick in ein komplexes

Verfahren
Nuklearmedizintechnik Vor- und Nachteile der Nuklearmedizin

Die Inhalte der Seminararbeiten zur UV/Vis-Spektroskopie sind besonders hervorzuheben.
Beide wurden auch von den Lehrkräften der Schule zu den besten W-Seminararbeiten
des Jahrgangs gewählt [132]. Ein Schüler entwickelte im Rahmen seiner Seminararbeit ein
eigenes low-cost Photometer auf Grundlage eines Projekts der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Hamburg [133]. Dieses LED-Vis-Photometer basiert auf einem Microcontrol-
ler, der über eine W-LAN-Schnittstelle verfügt, sodass die gemessenen Werte komfortabel
ausgelesen werden können. Die Fähigkeiten, die für die Konzeption eines solchen Messgeräts
benötigt werden, wie beispielsweise Löten, Programmieren oder ein Gehäuse für einen
3D-Drucker erstellen, gehen weit über das Anforderungsniveau der Sekundarstufe II hinaus.
Der Schüler hat sich selbstständig und ohne externe Anleitung in die Thematik eingearbeitet
und ein funktionierendes Photometer gebaut, dessen Messwerte er anschließend mit einem
kommerziellen Gerät verglich. In der zweiten Arbeit zum Thema UV/Vis-Spektroskopie
wurde der Farbstoffgehalt von veganen Fleischalternativen quantitativ untersucht. Der
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Schüler extrahierte dazu zunächst den Farbstoff (Beetenrot - E162) aus den Proben über
verschiedene nasschemische Methoden. Anschließend erstellte er eine Verdünnungsreihe mit
dem reinen Farbstoff, um abschließend die Farbstoffkonzentration in den Proben über das
Lambert-Beer’sche Gesetz zu ermitteln. Die Seminararbeiten zeigen exemplarisch, dass sich
Lernende sehr gut eigenständig in komplexe Themen einarbeiten können, deren Schwierigkeit
deutlich über dem schulischen Niveau liegen. Im Rahmen von W- und P-Seminaren ist eine
vertiefte Behandlung von physikalisch-chemischen Themen, aufgrund der freien inhaltlichen
Gestaltung und des größeren zeitlichen Rahmens, den solche Seminare bieten, möglich.

Insgesamt gibt es demnach für eine schulische Implementierung einer phänomenologischen
und kontextbasierten Herangehensweise an physikalisch-chemische Themen mehrere Mög-
lichkeiten, die sich zum Teil auch gut mit geltenden Lehr- und Bildungsplänen vereinen
lassen. Grundlage dafür sind zunächst die entsprechenden Messgeräte, die an Schulen
vorhanden sein müssen. Zudem sollte die Vermittlung der physikalisch-chemischen Inhalte
an geeigneten Kontexten erfolgen, die für Lernende eine gewisse Relevanz aufweisen. Beide
Aspekte müssen schon in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden berücksichtigt werden,
damit sie die für den späteren Unterricht nötige Expertise schon im Studium erwerben. Dies
senkt die Hemmschwelle für den Einsatz von low-cost Messgeräten im späteren Unterricht.
Für eine vertiefte Behandlung ausgewählter Themen an Schulen eigenen sich Seminarmodelle
der Sekundarstufe II, die ggf. auch fächerübergreifend ausgerichtet sind, besonders gut.
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4 Spektroskopische Methoden und
Experimente

In der universitären Ausbildung von Lehramtsstudierenden erfolgt die Einführung in
spektroskopische Methoden und Experimente erfahrungsgemäß deduktiv. Dement-
sprechend ist die Lehre an die verschiedenen Strahlungsarten des elektromagnetischen

Spektrums geknüpft. Basierend auf dieser Herangehensweise werden Lehramtsstudierende
zunächst in die Methoden der Rotations- und Schwingungsspektroskopie eingeführt und
anschließend wird zu spektroskopischen Methoden mit energiereicherer Strahlung überge-
gangen. Dieser Weg erscheint zwar aus fachlicher Sicht plausibel, jedoch ist diese Einführung
für Lernende oft abstrakt und sie benötigen ein grundlegendes quantenmechanisches Vor-
wissen für das Verständnis. Für eine phänomenologische Einführung in das Themenfeld der
Spektroskopie, deren Vorzüge im letzten Kapitel beschrieben wurden, eignet sich demnach
die Methode der UV/Vis-Spektroskopie besonders gut. Zum einen hat diese Methode den
Vorteil, dass Elektronenübergänge für Lernende häufig sichtbar sind, da beispielsweise eine
Lichtemission im sichtbaren Wellenlängenbereich beobachtet werden kann (Emissionss-
pektroskopie) oder die Eigenschaften von farbigen Lösungen (Absorptionsspektroskopie)
untersucht werden können. Neben dieser Möglichkeit der Visualisierung hat die Methode
andererseits den Vorteil, dass der Aufbau und die Funktionsweise von UV/Vis-Spektrometern
von Lernenden einfach nachvollzogen werden können. Hierbei können generelle Grundlagen
und Prinzipien der Spektroskopie erarbeitet werden, die sich anschließend auch auf andere
spektroskopische Methoden übertragen lassen [134].

In den folgenden Kapiteln wird auf dieser Basis ein Konzept vorgestellt, mit dem Lernende
in einem ersten Schritt mit dem Aufbau und der Funktionsweise eines Vis-Spektrometers
sowie den nötigen physikalischen Grundlagen phänomenologisch vertraut gemacht werden
können. Anschließend werden typische Anwendungen der UV/Vis-Spektroskopie beschrieben.
Diese kontextorientierten Anwendungen können experimentell mit low-cost Messgeräten
von Lernenden selbst durchgeführt werden. Sie dienen ihnen als Verständnisgrundlage, die
durch die Betrachtung weiterer analytischer Problemstellungen erweitert und ebenso auf
vermeintlich komplexere schwingungsspektroskopische Methoden übertragen werden kann.
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4.1 Aufbau und Funktionsweise eines Vis-
Spektrometers

Der Aufbau und die Funktionsweise eines Vis-Spektrometers kann durch Lernende besonders
gut und eigenständig an einem Modellspektrometer mit großen und beweglichen spektralen
Bauteilen nachvollzogen werden. Ein geeignetes Spektrometer wurde im Rahmen eines
DAAD-Projekts an der Universität Würzburg entwickelt (vgl. [135]) und nachfolgend
während Ferienakademien mit Schülerinnen und Schülern ohne Vorwissen im M!ND-Center
der Universität Würzburg erprobt.
Der Aufbau des Modellspektrometers ist in Abbildung 4.1 gezeigt und wurde im Detail
bereits in der Veröffentlichung von Schairer, Wagner und Geidel beschrieben [134]. Demnach
verfügt das Gerät über die gleichen essentiellen spektralen Bauteile wie ein kommerzielles
Laborgerät. Als Lichtquelle dienen handelsübliche LEDs (verschiedene Wellenlängen und
Weißlicht-LED), die sich über einen einheitlichen Anschluss leicht austauschen und über
einen zusätzlichen Regler dimmen lassen. Der Spalt des Spektrometers besteht aus zwei
Rasierklingen, die mit schwarzem Filz ummantelt wurden, um auftretende Reflexionen zu
minimieren. Der Spalt sowie ein Stück einer Beugungsgitterfolie wurden in einem Diarahmen
fixiert, sodass sich beide Elemente schnell und sicher tauschen lassen. Die spektralen
Bauteile werden von einer Webcam komplettiert, die als Detektor fungiert. Alle Teile sind
auf Halterungen mit magnetischer Bodenplatte befestigt, sodass die Teile selbst fixiert
sind, sich aber dennoch als Ganzes bewegen lassen. Der gesamte Aufbau befindet sich
in einer Box mit magnetischer Bodenplatte, deren Innenwände ebenfalls mit schwarzem
Filz ausgekleidet sind. Dadurch können Lernende die spektralen Bauteile in der geöffneten
Box selbst anordnen und anschließend die Korrektheit des Aufbaus bei geschlossener Box,
eingeschalteter Lichtquelle und angeschlossenem Computer überprüfen.

Abbildung 4.1: Aufbau des Modellspektrometers (oben) mit Probenraum für Absorptionsmessun-
gen (Küvettenhalterung), sowie den spektralen Bauteilen Spalt und Beugungsgitter (unten).
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Bevor Lernende eigenständig die einzelnen Bauteile in einem Strahlengang anordnen, sollten
sie sich über deren Funktion bewusst werden. Erfahrungen haben gezeigt, dass Lernende ein
gegebenes Spektrometer zwar bedienen und entsprechende Messwerte aufnehmen können,
aber über wenig Wissen bzgl. der Funktionsweise verfügen. Um diesen Black-Box-Effekt
abzuschwächen, wurden verschiedene Experimente zu den einzelnen spektralen Bauteilen
entwickelt, die deren Bedeutung in einem Spektrometer verdeutlichen. Die nachfolgend
beschriebenen Experimente wurden im Rahmen von zwei Ferienakademien von verschiedenen
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 eigenständig durchgeführt. Die Anleitungen
der einzelnen Experimente finden sich in Anhang A.8.
Nachdem Lernende in einem ersten Schritt die einzelnen Bestandteile eines Vis-
Spektrometers richtig benannt haben, führen sie ein Experiment zur Funktionsweise eines
Beugungsgitters durch. Dieses entscheidende Bauteil eines Spektrometers besteht aus vielen
Gitterlinien (Spalten), die jedoch für Lernende nicht sichtbar sind. Das einfachste Gitter
bildet ein Doppelspalt. Mit einem Aufbau, bestehend aus einem Blatt Papier (Schirm), einem
Laserpointer und einem Doppelspalt wird das klassische Doppelspaltexperiment aufgebaut.
Vor der Durchführung sollten Lernende in Kleingruppen zunächst eigene Hypothesen bzgl.
möglichen Beobachtungen formulieren und skizzieren. Diese Hypothesen werden anschlie-
ßend experimentell überprüft. In der Auflösung des Experiments wird den Lernenden das
Prinzip der Interferenz durch einen kurzen, erklärenden Text phänomenologisch vermittelt.
In einem zweiten Schritt werden die erlangten Erkenntnisse auf ein Beugungsgitter sowie eine
polychromatische Lichtquelle übertragen und der beschriebene Versuchsaufbau entsprechend
umgebaut. Nach einer erneuten Hypothesensammlung wird das Experiment durchgeführt und
eine typische Beugung des Lichts kann beobachtet werden. Anschließend sollte den Lernenden
bewusst sein, dass der Beugungswinkel neben der Gitterkonstante auch von der Wellenlänge
des Lichts abhängt: Je größer die Wellenlänge, desto größer ist der Beugungswinkel der
entsprechenden Strahlung. Das gebeugte Licht wird in einem Spektrometer von einem
Detektor erfasst. Im einfachsten Fall kann eine gewöhnliche Kamera (z. B. Webcam) hierfür
genutzt werden. In der Aufnahme der Kamera lässt sich das gebeugte Licht, respektive das
Maximum 1. Ordnung, beobachten.
In einem letzten Experiment erfahren Lernende den Zusammenhang zwischen der Spaltbreite
und der Auflösung des Spektrometers. Dieses Experiment wird mit einem großen Spalt
mit einstellbarer Breite, einer Lichtquelle und einem Beugungsgitter, wie in Abbildung 4.2
gezeigt, durchgeführt. Die Lernenden sollen zunächst erneut eigene Hypothesen aufstellen,
wie sich eine Änderung der Spaltbreite auf die Auflösung des Spektrometers auswirkt und
diese anschließend experimentell überprüfen.
Nach den beschriebenen Experimenten zu den Funktionsweisen der einzelnen spektralen
Bauteilen eines Vis-Spektrometers sollten Lernende in der Lage sein, diese korrekt anzu-
ordnen, wie in Abbildung 4.1 gezeigt. Das beschriebene Modellspektrometer kann sowohl
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Abbildung 4.2: Aufbau und Durchführung des Spalt-Experiments: Je kleiner die Spaltbreite, desto
höher ist die spektrale Auflösung (oben). Größere Spaltbreiten führen zu geringeren Auflösungen,

jedoch zu höheren Lichtintensitäten (unten) [135].

in der Hochschullehre als auch im schulischen Chemieunterricht eingesetzt werden, um
Lernende exemplarisch und phänomenologisch in die Funktionsweise eines Spektrometers
einzuführen. Emissions- und Absorptionsmessungen sind mit dem vorgestellten Gerät zwar
möglich, jedoch ist die Kalibrierung und die Erfassung von Messwerten für Lernende eher
ungeeignet. Erste Messungen sollten demnach bevorzugt mit dem in Kapitel 3.1.2 beschrie-
benen low-cost Vis-Spektrometer durchgeführt werden, dessen Aufbau analog zu dem des
Modellspektrometers ist. Insbesondere durch die benutzerfreundliche Software Lambda ist
dieses für genauere Messungen im Rahmen der Lehre jedoch besser geeignet.

4.2 Emissionsspektroskopie
Die Aufnahme qualitativer Emissionsspektren, beispielsweise von verschiedenen Leucht-
mitteln, ist für unerfahrene Lernende als erste Anwendung der UV/Vis-Spektroskopie gut
geeignet, da sich die emittierte Strahlung direkt in einem einfach zu interpretierenden
I-λ-Diagramm darstellen lässt. Zudem korreliert die wahrgenommene Farbe der emittier-
ten Strahlung direkt mit der Energiedifferenz des zugehörigen Elektronenübergangs. Bei
Absorptionsmessungen hingegen ist die wahrgenommene Farbe die Komplementärfarbe
des absorbierten Lichts. Dies kann insbesondere für unerfahrene Lernende eine zusätzliche
kognitive Hürde sein, weshalb Emissionsmessungen als erste Anwendung zu bevorzugen
sind.
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4.2.1 Untersuchung verschiedener Leuchtmittel
Die Bewältigung dieser kognitiven Hürde kann durch eine Förderung des Verständnisses der
physikalischen Zusammenhänge zwischen Wellenlängen von elektromagnetischer Strahlung,
deren Energie sowie deren wahrgenommenen Farben erleichtert werden. Hierfür eignet sich
die Untersuchung der emittierten Strahlung von Leuchtmitteln, wobei zunächst farbige
LEDs untersucht werden sollten. Bei alltäglich verwendeten Lampen und Leuchtmitteln gab
es in den letzten Jahren große technische Fortschritte, v. a. im Bereich der LED-Technik.
Neben LED-Lampen sind jedoch auch noch herkömmliche Glühbirnen, Energiesparlampen
und Leuchtstoffröhren in Haushalten weit verbreitet. Die Funktionsweise aller Leuchtmittel
basiert auf verschiedenen Techniken. Generell werden LEDs immer häufiger aufgrund ihres
geringen Stromverbrauchs verwendet, jedoch ist deren Funktionsweise für Lernende nicht
einfach nachvollziehbar, da für das Verständnis ein großes Vorwissen nötig ist, das über
dem Niveau der Sekundarstufe I liegt. Im einfachsten Fall besteht eine LED aus einem
Halbleiterchip, der mit Verunreinigungen dotiert wurde. Dadurch entsteht ein p-n-Übergang,
an dem sogenannte Löcher mit Elektronen gefüllt werden, sobald ein elektrischer Strom
an den Halbleiter angelegt wird. Durch diese Rekombination werden Elektronen in ein
niedrigeres Energieniveau versetzt, infolgedessen die überschüssige Energie in Form von
elektromagnetischer Strahlung abgegeben wird (Elektrolumineszenz). Die jeweilige Wel-
lenlänge der emittierten Strahlung hängt dabei von dem Energiebetrag der Bandlücke
des Halbleitermaterials an dem p-n-Übergang ab. Einfache, einfarbige LEDs emittieren
dabei annähernd monochromatisches Licht, weshalb sie auch für die Kalibrierung des low-
cost Vis-Spektrometers verwendet werden können. Nach der Kalibrierung lassen sich dann
entsprechend Emissionsspektren verschiedener Leuchtmittel mit dem Gerät aufzeichnen.
In Abbildung 4.3 werden die Emissionsspektren verschiedener farbiger LEDs sowie einer
Weißlicht-LED und einer Glühbirne gezeigt.
Die Emissionsspektren farbiger LEDs sind für Lernende leicht zu interpretieren, wodurch
der Zusammenhang zwischen der emittierten Wellenlänge und der wahrgenommenen Farbe
schnell hergestellt werden kann. Für das Verständnis dieses Zusammenhangs ist die Kenntnis
über die Funktionsweise einer LED nicht notwendig. Dennoch kann diese im Sinne einer
Binnendifferenzierung mit lernstarken Schülerinnen und Schülern ergänzend im Unterricht
behandelt werden.
Die Emissionsspektren der untersuchten Weißlicht-Lampen sind dagegen komplexer. Die Rea-
lisierung einer Weißlicht-LED war erst durch die Erfindung einer effizienten Blaulicht-LED
möglich, die für Forschende lange herausfordernd war. Ursache hierfür ist der entspre-
chend hohe Energiebetrag der Bandlücke. Demnach besteht eine Weißlich-LED aus einer
Blaulich-LED, deren Halbleiterchip von einem lumineszierenden Leuchtstoff umgeben ist,
dessen Elektronen von der energiereichen Strahlung angeregt werden. Infolgedessen wird die
aufgenommene Energie in Form von langwelligerer Strahlung wieder abgegeben. Insgesamt
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Abbildung 4.3: Emissionsspektren verschiedener Leuchtmittel, die mit dem low-cost Vis-
Spektrometer aufgenommen wurden.

entsteht für das menschliche Auge der Eindruck, dass weißes Licht emittiert wird. Die
beschriebene Bauweise einer Weißlicht-LED wird auch durch die Interpretation des Emissi-
onsspektrums deutlich. Demnach lässt sich ein Emissionsmaximum mit hoher Intensität
um 450 nm feststellen, das der blauen LED zuzuordnen ist. Zusätzlich lässt sich eine hohe
Intensität der emittierten Strahlung im Bereich von 530-600 nm beobachten. Die Emission
in diesem Bereich des sichtbaren Teils des elektromagnetischen Spektrums wird durch die
Lumineszenz des Leuchtstoffs hervorgerufen [101]. Im Wellenlängenbereich um 500 nm
findet sich entsprechend ein Intensitätsminimum, das charakteristisch für Weißlicht-LEDs
ist. Wegen des hohen Blaulichtanteils wird deren emittiertes Licht oft kälter als natürliches
Tages- oder Sonnenlicht empfunden.
Das Emissionsspektrum einer klassischen Glühbirne (Halogenlampe) ähnelt hingegen dem
Emissionsspektrum der Sonne, weshalb deren Licht entsprechend als natürlich empfunden
wird. Im Gegensatz zu einer LED ist eine Halogenlampe ein Kontinuumsstrahler. Einem
grauen Strahler entsprechend, lässt sich bei der hohen Betriebstemperatur im Inneren (2500-
3500 K) ein Emissionsspektrum beobachten, das sich über einen breiten Wellenlängenbereich
erstreckt [45].
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Mit dem vorgestellten low-cost Spektrometer lassen sich zwar aussagekräftige Emissions-
spektren verschiedener Leuchtmittel aufzeichnen, jedoch müssen sie die entsprechend kleinen
Maße haben, damit sie als Lichtquelle im Spektrometer verwendet werden können. Lampen
aus dem täglichen Leben von Lernenden haben jedoch oft andere Bauformen, von denen
zum Teil nicht auf deren Funktionsweise geschlossen werden kann. Eine Möglichkeit das
Interesse von Schülerinnen und Schülern dabei zu fördern, ist der Bau eines einfachen
Handspektroskops, wie es von Schairer beschrieben wurde [136]. Der Bau eines solchen
Messgeräts durch Lernende unter der Verwendung eines Bausatzes hat den Vorteil, dass
zum einen die Funktionsweisen wichtiger spektraler Bauteile wiederholt werden können.
Zum anderen können Schülerinnen und Schüler ohne größeren Aufwand eigenständig
die Emissionen verschiedener Leuchtmittel in ihrer Lebenswelt mit einem selbstgebauten
Spektroskop untersuchen, was motivierend auf die Lernenden wirken kann. Das Selbstbau-
Handspektroskop sowie ein exemplarisch beobachtetes Linienspektrum einer herkömmlichen
Leuchtstoffröhre ist in Abbildung 4.4 gezeigt. Durch den technischen Fortschritt finden
sich mittlerweile LED-Lampen, deren Farbe und Helligkeit über W-LAN gesteuert werden
können in immer mehr Haushalten. Dadurch können verschiedene Emissionsmessungen an
nur einer Lampe durch die Lernenden erfolgen.

Abbildung 4.4: Selbstbau-Handspektroskop (links) mit dem Lernende die Emission verschiedener
Leuchtmittel untersuchen können, wie z. B. das Linienspektrum einer Leuchtstoffröhre (rechts).

Weiterhin wurden auch die Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen in den letzten Jahren stark
weiterentwickelt, weshalb die Untersuchung verschiedener Autoscheinwerfer eine weitere
kontextorientierte Anwendung der Emissionsspektroskopie im Vis-Bereich ist. Die Aufnahme
von Emissionsspektren kann besonders einfach durch ein Kompaktspektrometer mit einem
angeschlossenen Lichtleiter erfolgen. Die nachfolgend beschriebenen Emissionsspektren
wurden mit einem OceanOptics USB-650-VIS-NIR Spektrometer aufgenommen. Dieses
Kompaktspektrometer wird über eine USB-Verbindung betrieben, sodass sich ein portabler
Messaufbau in Verbindung mit einem Laptop realisieren lässt, um Messungen direkt an
Fahrzeugen durchzuführen.
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Die Interpretation von Emissionsspektren verschiedener Autoscheinwerfer wurde bereits in
der Veröffentlichung von Schairer, Wagner und Geidel diskutiert [134]. Demnach werden
in modernen Kraftfahrzeugen auch Xenon-Scheinwerfer als Abblendlicht alternativ zu
herkömmlichen Halogenscheinwerfern verbaut. Xenon-Lampen sind Gasentladungslampen,
deren Leuchtkörper mit Xenon gefüllt sind. Durch einen Hochspannungs-Puls über zwei
Elektroden werden die Atome des Edelgases ionisiert. Infolgedessen entsteht ein sehr heller
Lichtbogen, der anschließend durch einen kontinuierlichen Stromfluss aufrecht erhalten
wird. Im Gegensatz zu Halogenlampen sind Xenon-Lampen Linienstrahler, was sich aus
dem entsprechenden Emissionsspektrum (siehe Abbildung 4.5) ergibt. Das wahrgenommene
emittierte Licht dieser Scheinwerfer ähnelt dem Tageslicht. Die Scheinwerfer zeichnen sich
zudem durch eine große Reichweite und Helligkeit aus. Jedoch sind sie aufgrund ihres
komplexen Gesamtaufbaus relativ teuer. Dieser dient der notwendigen Spannungsregulierung
in den verschiedenen Betriebsphasen (Zündung, Aufwärmphase, Dauerbetrieb) [137].

Abbildung 4.5: Emissionsspektren verschiedener Autoscheinwerfer mit Halogen-, Xenon-, LED-
und Laser-Technik.

Seit 2011 müssen in der EU alle Neuwagen mit einem serienmäßigen Tagfahrlicht aus-
gestattet sein, das automatisch mit dem Start des Fahrzeugs eingeschaltet wird [138].
Hierfür werden oft LED-Scheinwerfer aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs verwendet.
Die Emissionsspektren eines LED- und eines Halogenscheinwerfers, die mit dem oben
genannten Kompaktspektrometer aufgenommen wurden (siehe Abbildung 4.5) ähneln den
Spektren, die mit dem low-cost Spektrometer aufgenommen wurden. Die Interpretation der
Emissionsspektren kann dementsprechend analog erfolgen.
Eine weitere technische Entwicklung im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung ist die Tech-
nologie von Laser-Scheinwerfern, die als Fernlicht in einigen Fahrzeugen der Oberklasse
eingesetzt werden. Entgegen einer verbreiteten Fehlvorstellung wird bei dieser Technologie
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die emittierte Laser-Strahlung nicht direkt auf die Straße projeziert. Stattdessen emittiert
ein Halbleiter-Laser blaues Licht (λ = 450 nm) auf einen speziellen, lumineszierenden
Leuchtstoff, wodurch es zu einer Rotverschiebung kommt, wie in Abbildung 4.6 schematisch
gezeigt ist [139]. Das Emissionsspektrum eines Laser-Scheinwerfers eines BMW 7er wurde
zusammen mit dem verbauten LED-Tagfahrlicht aufgenommen. Da die Laser-Scheinwerfer
erst ab einer Geschwindigkeit von 70 km/h verwendet werden können, wurde die Messung
in einem Teststand durchgeführt. Das Emissionsspektrum (siehe Abbildung 4.5) ähnelt
erwartungsgemäß dem einer Weißlicht-LED aufgrund der ähnlichen Funktionsweise beider
Leuchtmittel. Jedoch ist im Spektrum bei 450 nm eine scharfe Bande mit hoher Intensität
zu beobachten, die zweifelsfrei von der Lichtemission des Lasers hervorgerufen wird. Das
Auftreten dieser Reststrahlung des Lasers könnte demnach die beschriebene Mindestge-
schwindigkeit für den Einsatz des Laser-Scheinwerfers bedingen.

Abbildung 4.6: Schematischer Aufbau eines Laser-Scheinwerfers. Die Funktionsweise basiert
auf dem emittierterten Licht eines blauen Lasers, das mit Spiegeln auf einen Leuchtstoff geleitet
wird. Die Wellenlänge der emittierten Strahlung des Leuchtstoffs ist rotverschoben, wodurch vom

Scheinwerfer insgesamt weißes Licht emittiert wird.

Insgesamt bietet die qualitative Untersuchung der Lichtemission verschiedener Leuchtmittel
einen geeigneten Einstieg in die Methode der UV/Vis-Spektroskopie. Lernende ergründen
dabei den Zusammenhang zwischen Wellenlänge und wahrgenommener Farbe des Lichts,
der eine wichtige Verständnisgrundlage für weitere Betrachtungen ist. Zudem erfahren
Lernende an einer geeigneten kontextbezogenen Anwendung, dass das vom menschlichen
Auge wahrgenommene Weißlicht spektral verschieden erzeugt werden kann. Durch die
entsprechenden Interpretationen von Emissionsspektren lässt sich auf das Funktionsprinzip
der jeweiligen Leuchtmittel schließen.
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4.2.2 Qualitative Kationennachweise mittels Flammen-
färbung

Ein qualitativer Kationennachweis über charakteristische Flammenfärbungen bietet eine wei-
tere, typisch chemische Anwendung der Emissionsspektroskopie. Diese analytische Methode
hat zudem eine große Relevanz im Bezug auf Lehr- und Bildungspläne des schulischen
Chemieunterrichts sowie für chemische Grundpraktika an Hochschulen. Die Interpretation
dieser Analysen ist erfahrungsgemäß jedoch schwierig, wenn die Flammenfarbe mit dem
bloßen Auge beobachtet wird. Zum einen ist der entstehende Farbeindruck stets subjektiv
und zum anderen wird durch die Anwesenheit von Natriumionen die Flammenfarbe, die von
anderen Ionen hervorgerufen wird, oft überdeckt. Diese Maskierung kann mit gewöhnlichen
Spektroskopen, die sich generell zur Beobachtung der Flammenfarbe eigenen, nicht aufgelöst
werden. Dieser wesentliche Nachteil analoger Messgeräte, zusammen mit der fehlenden
Möglichkeit einer Datenakquise, kann mit Lernenden diskutiert werden, um die Vorzüge der
Verwendung eines Spektrometers zu rechtfertigen.

Mit einem Spektrometer ist die Identifizierung mehrerer Kationen mittels Flammenfärbung,
unter der Verwendung eines entsprechenden Lichtleiters, leicht möglich. In Abbildung 4.7 ist
exemplarisch ein Emissionsspektrum eines Salzgemisches, bestehend aus Lithium-, Natrium-
und Calciumchlorid, gezeigt. Obgleich die beobachtete Flammenfarbe gelb erscheint, lassen
sich im Spektrum neben einer intensiven Natrium-Bande (λLit = 589 nm) die charakteris-
tischen Banden des Lithiums (λLit = 671 nm) und des Calciums (λLit = 553 nm, 622 nm)
beobachten [140]. Weitere Emissionsspektren gängiger qualitativer Kationennachweise sowie
Fotos der gefärbten Flammen wurden bereits veröffentlicht und sind online abrufbar [141].

Abbildung 4.7: Emissionsspektrum einer Flammenfärbung hervorgerufen durch ein Salzgemisch,
bestehend aus Lithium-, Natrium- und Calciumchlorid.
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4.3 Absorptionsspektroskopie
Das erworbene Grundverständnis des Zusammenhangs zwischen Wellenlänge und wahrge-
nommener Farbe des Lichts kann mit absorptionsspektroskopischen Experimenten erweitert
werden. Bei diesen Experimenten wird meist das Absorptionsverhalten von gelösten Stoffen
untersucht, wodurch ein stärkerer chemischer Bezug im Vergleich zu vielen Emissionsmessun-
gen besteht. Demnach sind Absorptionsmessungen im UV/Vis-Bereich eine Hauptanwendung
für quantitative Analysen, die durch das Gesetz von Lambert-Beer ermöglicht werden. Ler-
nende sollten zunächst mit dem Phänomen der Lichtabsorption und -transmission vertraut
gemacht werden. Ein entscheidender Unterschied der Absorptionsspektroskopie im Vergleich
zur Emissionsspektroskopie ist, dass die untersuchten Proben selbst keine elektromagnetische
Strahlung emittieren. Demnach werden entsprechende Teile der Strahlung absorbiert und die
restliche Strahlung transmittiert. Dadurch erscheint die Probelösung farbig, wobei die Wel-
lenlängen der absorbierten Strahlung dem Vis-Bereich des elektromagnetischen Spektrums
zugeordnet werden können. Die aufgenommene Energie wird in Molekülen strahlungslos in
Form einer inneren Umwandlung abgegeben. Das beschriebene Phänomen der Absorption
und Transmission tritt auch im UV-Bereich auf, jedoch kann es durch das menschliche Auge
nicht beobachtet werden. In den nachfolgend beschriebenen Experimenten steht deshalb
nur der Vis-Bereich im Fokus, da der deutliche Effekt förderlich für das Verständnis von
Lernenden sein kann. Zudem ist der apparative Aufwand geringer, sodass die Experimente
zur Absorptionsspektroskopie auch mit dem beschriebenen low-cost Vis-Spektrometer (vgl.
Kapitel 3.1.2) durchgeführt werden können.
Spektroskopische Untersuchungen von Lebensmitteln bieten für Lernende einen guten
kontextorientierten Zugang zur Absorptionsspektroskopie sowie zu typischen analytischen
Anwendungen und weiterführenden Problemstellungen. Durch die Verwendung von Lebens-
mitteln und Supermarkt-Produkten werden zwar interessensfördernde Kontexte generiert,
jedoch werden z. T. auch zusätzliche Probleme im Hinblick auf die Aussagekraft von
analytischen Messungen geschaffen. Diese sind der teils komplexen Zusammensetzung von
Lebensmitteln geschuldet, die eine große Fehlerquelle bei analytischen Untersuchungen
ist. Andererseits kann dieser Nachteil auch als Chance verstanden werden, da Lernenden
wichtige Problemlösungsstrategien vermittelt werden. Diese sind essentiell für die Beantwor-
tung analytischer Fragestellungen in der chemischen Forschung. Zudem wird eine gewisse
Bewertungskompetenz gefördert, die unabdingbar für die Auswertung und Interpretation
von Messergebnissen ist.

4.3.1 Untersuchungen an Lebensmittelfarbstoffen
Einfache qualitative und quantitative Absorptionsmessungen an Lebensmittelfarbstofflösun-
gen können aufgrund ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit und großen Verfügbarkeit
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von Lernenden gut und unkompliziert durchgeführt werden. Entsprechende Experimente
wurden bereits in einer Veröffentlichung von Gräb und Geidel beschrieben [98]. Demnach
können sowohl reine Farbstofflösungen als auch gefärbte Lebensmittel untersucht werden.
Die Färbung von Lebensmitteln hat eine lange Tradition in der Geschichte der Menschheit,
weshalb die spektrale Analyse von Lebensmittelfarbstoffen einen zeitlosen und relevanten
Kontextbezug hat.

Hintergrundinformationen zum Kontext Lebensmittelfarbstoffe
Die Redewendung „Das Auge isst mit!“ war für unsere Vorfahren vor tausenden Jahren
durchaus überlebenswichtig, da sie u. a. anhand der Farbe über die Giftigkeit bzw. Verträg-
lichkeit ihrer Nahrung entscheiden mussten. Diese Entscheidung muss heute glücklicherweise
in der Regel nicht mehr getroffen werden. In unserer globalisierten und industrialisierten
Gesellschaft besteht jedoch weiterhin der Anspruch, dass Lebensmittel so ansprechend
wie möglich aussehen sollen. Industriell verarbeitete Lebensmittel verlieren oft ihre Farbe
infolge von Verarbeitungsprozessen, weshalb ihre Ansehnlichkeit für Konsumentinnen und
Konsumenten durch die Zugabe von Farbstoffen gewährleistet wird [142].
Schon im vorindustriellen Zeitalter wurden Lebensmittel mit natürlichen Produkten, wie
Safran oder Pflanzenextrakten gefärbt, deren Konsum jedoch wohlhabenden Menschen
vorbehalten war [143]. Mit Beginn der Industrialisierung wurden diese natürlichen Pflanzen-
extrakte häufig mit günstigeren Stoffen, wie anorganischen Salzen, ersetzt. Dies hatte jedoch
teils erhebliche gesundheitliche Konsequenzen, da bis Ende des 19. Jahrhunderts keine ein-
heitlichen Regelungen für die Verwendung von Farbstoffen in Lebensmitteln existierte. Unter
anderem wurden toxische Salze wie Bleichromat oder Kupfersulfat zur Lebensmittelfärbung
verwendet [143]. Mit dem Verbot des Einsatzes von gesundheitsschädlichen Farbstoffen
entstand eine große Nachfrage nach kostengünstigen Alternativen. Die Entwicklung des
ersten synthetischen Farbstoffs Mauvein von William Henry Perkin war 1856 ein entschei-
dender Meilenstein, der zur raschen Entwicklung weiterer synthetischer und unschädlicher
Farbstoffe führte [143]. Sie ersetzten nicht nur die giftigen Salze in Lebensmitteln, sondern
auch natürliche Farbstoffe infolge ihrer geringeren Produktionskosten und besseren Fär-
beeigenschaften [142]. Durch das Aufkommen von SB-Supermärkten und transparenten
Produktverpackungen wurden immer mehr verarbeitete Lebensmittel gefärbt, um deren
Farbeindruck möglichst global zu standardisieren [144]. Die Farbe von Lebensmitteln entwi-
ckelte sich, aufgrund ihrer psychologischen Wirkung auf Konsumentinnen und Konsumenten
zu einem wesentlichen ökonomischen Faktor (vgl. [145]). Dies führte im 20. Jahrhundert zu
einer großen Verbreitung von synthetischen Lebensmittelfarbstoffen.
Die Lebensmittelindustrie wurde jedoch zunehmend durch gesellschaftliche Diskussionen
bzgl. der Unbedenklichkeit von künstlichen Farbstoffen unter Druck gesetzt [146]. Die
Veröffentlichung einer Studie von McCann et al. war 2007 hierbei ein entscheidender
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Wendepunkt, da sie das Auftreten von Hyperaktivität bei Kindern mit dem Konsum
künstlicher Farbstoffe in Verbindung brachte [147]. Eine Konsequenz der Studie war die
Kennzeichnungspflicht in der EU mit einem entsprechenden Warnhinweis für Produkte,
die solche Farbstoffe enthalten [146]. Dies führte dazu, dass künstliche Farbstoffe in
der EU praktisch nicht mehr verwendet werden, obwohl sie immer noch zugelassen sind
[148]. Demnach besteht heute für die Lebensmittelindustrie die schwierige Herausforderung
künstliche Farbstoffe durch natürliche Farbstoffe kostengünstig und ohne Qualitätsverlust
zu ersetzten.

Klassifizierung von Lebensmittelfarbstoffen
Die Zulassung und Regulierung von Lebensmittelfarbstoffen obliegt den jeweiligen Staaten
in denen die entsprechenden Lebensmittel vertrieben werden. In der EU sind insgesamt 40
Farbstoffe für die Verwendung in Lebensmitteln zugelassen. Sie werden mit E-Nummern
von E100 bis E180 gekennzeichnet [142]. Die zugelassenen Lebensmittelfarbstoffe lassen
sich nach ihren chemischen Eigenschaften in drei Kategorien einordnen:
Natürliche Farbstoffe haben einen pflanzlichen oder tierischen Ursprung. Der Begriff natür-
lich ist jedoch nicht einheitlich definiert. Demnach zählen auch Farbstoffe mit natürlichem
Vorkommen, die jedoch synthetisch produziert sind, zu dieser Kategorie, was vielen Kon-
sumentinnen und Konsumenten erfahrungsgemäß nicht bekannt ist. Zu den bekanntesten
natürlichen Farbstoffen zählen Carotinoide und Chlorophylle. Natürliche Pflanzenextrakte
bestehen oft aus einem Gemisch verschiedener Farbstoffe, weshalb die Analytik natürlicher
Farbstoffe, insbesondere für Lernende, anspruchsvoll sein kann [149].
Dagegen können künstliche Farbstoffe mit einer hohen Reinheit synthetisiert werden. Haupt-
merkmale künstlicher Farbstoffe sind ihre hohe Beständigkeit gegenüber äußeren Licht-
und Wärmeeinwirkungen sowie ihre hohe Farbintensität. Der Großteil aller künstlichen
Lebensmittelfarbstoffe sind Azofarbstoffe, deren Moleküle entsprechend mindestens eine
charakteristische Azo-Gruppe (–N––N–) enthalten. Die zugelassenen künstlichen Lebens-
mittelfarbstoffe werden von Triphenylmethan- und Chinolinfarbstoffen komplettiert [149].
Neben natürlichen und künstlichen Farbstoffen können auch gewisse anorganische Pigmente
in Lebensmitteln verwendet werden, obgleich diese Pigmente generell seltener eingesetzt
werden. Beispielsweise wird Titandioxid zur Aufhellung von Lebensmitteln oder auch als
Trennschicht in Süßwaren verwendet.

Bestimmung molarer Extinktionskoeffizienten gängiger Lebensmittelfarbstoffe
Damit Lernende quantitative Farbstoffanalysen an Lebensmitteln durchführen können, ist
die Kenntnis des jeweiligen molaren Extinktionskoeffizienten ελ des jeweiligen Farbstoffs bei
der Wellenlänge des Absorptionsmaximums λmax notwendig. Molare Extinktionskoeffizienten
können auf Grundlage des Gesetzes von Lambert-Beer über eine Verdünnungsreihe von
Farbstofflösungen mit bekannten Konzentrationen ermittelt werden. Dazu wird zunächst

70



4.3.1 Untersuchungen an Lebensmittelfarbstoffen

die Wellenlänge des Absorptionsmaximums der entsprechenden Farbstofflösung ermittelt
und nachfolgend die Extinktion der Proben der Verdünnungsreihe bei dieser Wellenlänge
bestimmt. Eine Auftragung der Messwerte in ein E-c-Diagramm und anschließender Durch-
führung einer linearen Regression liefert den entsprechenden molaren Extinktionskoeffizient,
der sich als Steigung der Regressionsgerade - bei Verwendung von Standardküvetten - iden-
tifizieren lässt. Die Konzentrationen der Proben der Verdünnungsreihe sollten ähnlich sein,
wie die zu erwartende Farbstoffkonzentration der Lebensmittelprobe, da eine Extrapolation
der Regressionsgeraden keine validen Ergebnisse liefert.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die molaren Extinktionskoeffizienten gängiger Lebens-
mittelfarbstoffe ermittelt, da die reinen Farbstoffe erfahrungsgemäß nur selten an Schulen
vorhanden sind. Zudem kann die Herstellung von Farbstofflösungen mit bekannter Konzen-
trationen herausfordernd für Schülerinnen und Schüler mit geringer Laborerfahrung sein,
da die niedrigen Konzentrationen ein sehr exaktes Vorgehen erfordern, um Messfehler zu
vermeiden. Die Verdünnungsreihen der untersuchten Lebensmittelfarbstoffe mit jeweils neun
Proben wurden - wie von Gräb und Geidel [98] beschrieben - angesetzt und die molaren Ex-
tinktionskoeffizienten durch Gleichung (4.3.1) berechnet, durch die das Lambert-Beer’sche
Gesetz mit einer linearen Regression kombiniert wird:

ελ =
∑9
i=1

(
Eλ,i − Eλ

)
· (ci − c)

d ·∑9
i=1 (ci − c)2 (4.3.1)

In Gleichung (4.3.1) steht Eλ,i für die Extinktion der i-ten Probe der Verdünnungsreihe
mit der Konzentration ci. Mit Eλ bzw. c wird das arithmetische Mittel aller Extinktionen
respektive Konzentrationen der neun Proben der Verdünnungsreihe bezeichnet. Alle Mes-
sungen wurden mit einem Specord50 UV/Vis-Spektrometer (Analytik Jena) durchgeführt.
Die entsprechenden Ergebnisse für die untersuchten Lebensmittelfarbstoffe finden sich in
Tabelle 4.1.
Zusätzlich zur Wellenlänge des Absorptionsmaximums wurden die molaren Extinktions-
koeffizienten für alle Wellenlängen des aufgenommenen Wellenlängenintervalls berechnet.
Dadurch können quantitative Analysen auch mit Photometern durchgeführt werden, deren
Messwellenlängen nicht exakt mit den Wellenlängen der Absorptionsmaxima übereinstimmen.
Alle molaren Extinktionskoeffizienten gängiger Lebensmittelfarbstoffe wurden zusammen
mit den jeweiligen Wellenlängenabhängigkeiten (ελ(λ)-Spektren) und den Strukturformeln
der Farbstoffmolekülen in einer interaktiven Tabelle veröffentlicht [150].
Molare Extinktionskoeffizienten sind für quantitative Analysen im UV/Vis-Bereich die
wichtigsten Kenngrößen. Die beschriebene Bestimmung über eine Verdünnungsreihe ist eine
analytische Standardmethode, die Lernenden nicht vorenthalten werden sollte. Gerade im
Rahmen des schulischen Chemieunterrichts lassen sie sich, aufgrund der bereits beschriebenen
Aspekte und zeitlichen Gründen jedoch nicht immer bestimmen. Demnach erscheint die
Nutzung der veröffentlichten molaren Extinktionskoeffizienten sinnvoll, damit quantitative
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Analysen verschiedener Lebensmittelfarbstoffe effizient im Chemieunterricht durchgeführt
werden können.

Tabelle 4.1: Untersuchte Lebensmittelfarbstoffe mit den jeweiligen Absorptionsmaxima und den
berechneten molaren Extinktionskoeffizienten.

Farbstoff E-Nummer Klassifikation λmax [nm ] ελ [l/mol cm]
Allurarot AC E129 künstlich 502 22261
Amaranth E123 künstlich 522 21869

Apocarotinal1 E160e natürlich 464 316746
Azorubin E122 künstlich 516 20097
β-Carotin E160a natürlich 464 896
Betanin E162 natürlich 531 171

Brilliantblau FCF E133 künstlich 630 100661
Braun HT E155 künstlich 463 18367
Capsanthin E160c natürlich 496 1542
Chinolingelb E104 künstlich 413 30604
Chlorophyll E140 natürlich 424 20010

Cochenillerot A E124 künstlich 507 19892
Curcumin E100 natürlich 430 50765
Erythrosin E127 künstlich 527 79099

Gelborange S E110 künstlich 482 20165
Grün S E142 künstlich 635 86840

Indigokarmin E132 künstlich 610 19445
Karmin E120 natürlich 518 3785
Lutein E160b natürlich 452 546

Patentblau V E131 künstlich 638 101460
Riboflavin E101 natürlich 445 9811
Tartrazin E102 künstlich 428 22974

1 Messwerte von Haanpalo et al. [151]
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Länderspezifische Färbung von Lebensmitteln
Viele Lebensmittelfarbstoffe werden vor allem in Produkten wie Süßwaren und Erfrischungs-
getränken eingesetzt, die häufig von Kindern und Jugendlichen konsumiert werden. Durch
den lebensweltlichen Bezug kann die Spektralanalyse von Lebensmitteln besonders moti-
vierend auf Lernende wirken. Eine quantitative Analyse von Inhaltsstoffen wird zusätzlich
durch anhaltende gesellschaftliche Debatten über gesunde Ernährung gerechtfertigt. Obwohl
in deren Fokus meist der Zuckergehalt von Lebensmitteln steht, gibt es auch für viele
Lebensmittelfarbstoffe eine vorgeschriebene Tageshöchstmenge, die konsumiert werden darf.
Diese länderspezifischen Vorschriften können sich durchaus unterscheiden, wie auch die
subjektiven Vorzüge der jeweiligen Konsumentinnen und Konsumenten. Nach Stich werden
in mediterranen Ländern und der USA intensive Farben in Lebensmitteln akzeptiert oder
sogar bevorzugt, wohingegen diese in Zentral- und Nordeuropa eher unerwünscht sind und
als zu künstlich empfunden werden [142]. Dies führt zu der sonderbaren Situation, dass
zum Teil gleiche Produkte je nach Verkaufsland unterschiedlich gefärbt werden.

Ein Beispiel hierfür ist eine Mango-Limonade der Marke Coca-Cola, die in der EU mit dem
natürlichen Farbstoff β-Carotin (E160a) gefärbt wird, während die US-Version den künstli-
chen Farbstoff Gelborange S (E110) enthält. Im Gegensatz zu dem verwendeten Azofarbstoff
ist β-Carotin nicht wasserlöslich und dennoch ist die europäische Variante gleichmäßig
gelb gefärbt. Es entsteht eine kognitive Dissonanz, die Lernende zu eigenen, vertiefenden
Recherchen zu dieser Thematik motivieren kann. Der Grund für die beobachtete Farbe ist die
Mikroverkapselung des natürlichen Farbstoffs, die in der Lebensmittelindustrie angewandt
wird. Dabei werden winzige Mengen des Farbstoffs beispielsweise durch Sprühtrocknung in
ein Trägermaterial (z. B. Polysaccharide) eingeschlossen [152]. Demnach liegt β-Carotin im
Getränk nicht gelöst, sondern als kolloidale Suspension vor. Dies erklärt auch die trübere
Erscheinungsform der EU-Variante im Vergleich zur US-Limonade. Absorptionsmessungen
von Suspensionen können, aufgrund der auftretenden Streueffekte herausfordernd sein. Um
diese zu minimieren, können verschiedene Techniken zur Aufklärung angewandt werden.
Der Einsatz von Lebensmitteln bietet demnach neben motivationalen Aspekten noch die
Möglichkeit, Lernende in verschiedene Techniken der Probenvorbereitung einzuführen und
ihnen mögliche Probleme bei Absorptionsmessungen zu verdeutlichen. Im vorliegenden Fall
wurden die Getränkeproben daher zunächst einer Klärung nach Carrez unterzogen. Hierbei
werden Trübstoffe in einem schwerlöslichen Niederschlag gebunden, jedoch werden keine
Farbstoffe adsorbiert [153]. Anschließend wurden die Absorptionsmessungen, wie von Gräb
und Geidel beschrieben, durchgeführt [98].

Mit der Methode der UV/Vis-Absorptionsspektroskopie lassen sich generell nur begrenzt
qualitative Aussagen über die untersuchten Proben treffen. Im Rahmen von Untersuchungen
an Lebensmittelfarbstoffen ist dies jedoch teilweise möglich, da die Menge an möglichen
Substanzen eingeschränkt ist. Demnach lassen sich die Extinktionsspektren der untersuchten

73



4 Spektroskopische Methoden und Experimente

Getränkeproben eindeutig den jeweils verwendeten Farbstoffen zuordnen. Im Emissionsspek-
trum der US-Variante lässt sich ein Absorptionsmaximum bei 482 nm beobachten, wie in
Abbildung 4.8 gezeigt wird. Dieses Absorptionsmaximum ist im Vergleich zur EU-Limonade,
deren Absorptionsmaximum bei 454 nm liegt, leicht rotverschoben. Diese leichte Rotver-
schiebung wird auch in der Erscheinung beider Limonaden deutlich, deren Farbeindruck
den jeweiligen Komplementärfarben entspricht. Demnach erscheint die US-Variante intensiv
orange und die EU-Variante eher gelblich.

(a) (b)

Abbildung 4.8: Unterschiedlicher Farbeindruck (a) und Extinktionsspektren (b) der untersuchten
Mango-Limonaden.

Generell ist die Extinktion des amerikanischen Erfrischungsgetränks höher, was dessen
höhere Farbintensität erklärt. Die höhere Farbintensität impliziert, dass in der US-Limonade
eine größere Menge Farbstoff verwendet wurde im Vergleich zum europäischen Getränk.
Diese Folgerung, die Lernende erfahrungsgemäß unreflektiert treffen, muss nicht zwingend
korrekt sein, wie eine quantitative Farbstoffanalyse beider Getränke zeigt, deren Ergebnisse
in Tabelle 4.2 zusammengefasst sind. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die jeweiligen
Stoffmengenkonzentrationen, die über das Lambert-Beer’sche Gesetzt berechnet werden
können, mit den molaren Massen M in Massenkonzentrationen ρ umgerechnet:

ρ = c ·M = Eλ
ελ · d

·M (4.3.2)

Aus den Ergebnissen der quantitativen Analyse wird deutlich, dass die EU-Limonade entgegen
der Erwartung mehr Farbstoff beinhaltet. Jedoch sollten die Ergebnisse der Analyse sorgfältig
bewertet werden, insbesondere die hohe Massenkonzentration von β-Carotin. Generell
haben natürlich Farbstoffe eine geringere Färbekraft als Künstliche, weshalb eine größere
Farbstoffmenge eingesetzt werden muss. Jedoch war die Probe der EU-Variante trotz Carrez-
Klärung leicht trüb, was auf mögliche Rückstände des Trägerstoffs der Mikroverkapselung
hindeutet.
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Tabelle 4.2: Spektrale Informationen und Ergebnisse der quantitativen Farbstoffanalyse verschie-
dener Mango-Limonaden.

Probe λ Eλ ελ M ρ

[nm ] [l/mol cm] [g /mol ] [mg / l ]
EU-Limonade 454 0,5941 875 536,89 364,5
US-Limonade 482 1,2975 20165 452,36 29,1

Ein weiteres Beispiel für die länderspezifische Färbung von Lebensmitteln sind bunte
Schokolinsen der Marke M&M’s („Mars&Murries“, Mars Inc.). Analog zu den Mango-
Limonaden wurden im Rahmen dieser Arbeit Farbstoffe der jeweils gleichen Produkte, die
jedoch aus verschiedenen Herkunftsregionen (Deutschland/EU und USA) qualitativ und
quantitativ untersucht.
Die farbigen Schokolinsen kamen 1941 zunächst in den USA auf den Markt und werden seit-
dem in über 100 Ländern vertrieben. Jede Tüte beinhaltet traditionell eine bunte Mischung
an Schokolinsen, bestehend aus mindestens fünf verschiedenen Farben. Diese Tatsache
wird oft im Mathematikunterricht genutzt um Lernende am Beispiel der Farbverteilung in
das Feld der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik einzuführen [154]. Dadurch ergibt
sich neben einem großen lebensweltlichen Bezug im Unterricht noch die Möglichkeit eines
fächerübergreifenden Ansatzes. Die Farbverteilung der Schokolinsen hat sich über die Jahre
geändert. Zeitweise waren rote Schokolinsen, aufgrund eines Verbots der Verwendung des
Farbstoffs Amaranth (E123) in den USA in den 1970er Jahren komplett aus dem Sortiment
verschwunden [154]. Seit vielen Jahren sind die populären Schokolinsen wieder in allen
Farben erhältlich, jedoch werden sie je nach Verkaufsland zum Teil mit unterschiedlichen
Farbstoffen gefärbt. Farbunterschiede lassen sich hierbei in manchen Fällen mit bloßem Auge
erkennen (vgl. Abbildung 4.9). In anderen Fällen kann nur eine Spektralanalyse Aufschluss
über die verwendeten Farbstoffe liefern.

Abbildung 4.9: Verschiedene farbige Schokolinsen, die je nach Verkaufsland mit verschiedenen
Lebensmittelfarbstoffen gefärbt wurden.

Für die Probenpräparation wurden insgesamt zwölf verschiedene Schokolinsen mit möglichst
wenig Wasser gespült, um die Farbstoffe zu lösen. Anschließend wurden die Farbstofflösungen,
wie von Gräb und Geidel beschrieben, aufbereitet (Carrez-Klärung) und verdünnt [98]. Die
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aufgenommenen Extinktionsspektren aller untersuchten Schokolinsen finden sich in Anhang
A.9. Der EU-Variante der braunen Schokolinsen wurden - im Gegensatz zur US-Variante -
keine zusätzlichen Lebensmittelfarbstoffe zugesetzt, weshalb keine Messung möglich war.
Am Beispiel der Extinktionsspektren der gelben Schokolinsen (vgl. Abbildung 4.10) kann
Lernenden eine Grenze der verwendeten spektroskopischen Methode aufgezeigt werden:
Die gelben Schokolinsen der EU-Variante sind mit dem natürlichen Farbstoff Curcumin
(E100) gefärbt, wohingegen in der US-Variante der Azofarbstoff Tartrazin (E102) verwendet
wird. Trotz der unterschiedlichen Farbstoffe lassen sich beide Schokolinsen nicht anhand
ihres Extinktionsspektrums im Vis-Bereich unterscheiden. Um die Farbstoffe qualitativ
eindeutig zu identifizieren, muss eine andere Analysetechnik verwendet werden. Hierfür eignet
sich beispielsweise die Methode der IR-Spektroskopie, mit der generell Molekülstrukturen
charakterisiert werden können. Diese Methode und die exemplarische Strukturanalyse der
beschriebenen Farbstoffe wird in Kapitel 4.5 erläutert.

Abbildung 4.10: Exinktionsspektren gelber Schokolinsen in der EU-Variante (E100) und US-
Variante (E102).

Neben den qualitativen Unterschieden der farbigen Schokolinsen ergeben sich auch quantita-
tive Unterschiede in der Menge der eingesetzten Farbstoffe. Diese können Lernenden durch
eine quantitative Analyse der aufgenommenen Spektraldaten ergründen. Das Vorgehen er-
folgt analog zu bereits beschriebenen quantitativen Farbstoffanalysen der Mango-Limonaden.
Die Ergebnisse einer exemplarischen Auswertung sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. Für ei-
ne bessere Vergleichbarkeit wurden die Massenanteile w der verwendeten Farbstoffe bezogen
auf 100 g der jeweiligen Schokolinsen berechnet. Die Ergebnisse offenbaren zum Teil große
Unterschiede zwischen den Mengen der eingesetzten Farbstoffe in der EU- und US-Variante.
Bei der Diskussion der Ergebnisse sollten jedoch auftretende Fehler in der Probenvorbe-
reitung einbezogen werden. Die Schokolinsen haben eine dünne Titandioxid-Schicht, auf
der die jeweiligen Farbstoffe aufgebracht wurden. Bei der Erstellung der Farbstofflösungen
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kommt es unweigerlich dazu, dass Teile dieses schwerlöslichen Salzes in die Lösungen
gelangen. Dies führt zu einer entsprechenden Trübung, die die quantitativen Ergebnisse
trotz der durchgeführten Carrez-Klärung verfälschen kann.

Insgesamt bieten die qualitativen und quantitativen Analysen der verschiedenen Mango-
Limonaden und Schokolinsen die Möglichkeit Lernende in gängige Arbeitstechniken der
Spektroskopie und typische Überlegungen zur Interpretation von Spektren kontextgeleitet
einzuführen.

Tabelle 4.3: Spektrale Informationen und Ergebnisse der quantitativen Farbstoffanalyse verschie-
dener Schokolinsen.

Farbe Farbstoff λ Eλ ελ w

[nm ] [l/mol cm] [mg /100 g ]

eu
ro
pä
isc

he
Sc
ho

ko
lin
se
n blau E133 630 0,8957 100661 11,4

gelb E100 426 0,1718 50540 2,1

grün
E100 420 0,1366 49025

1,7
628 0,0457 35

E133 420 0,1366 6664
0,6

628 0,0457 100133
orange E160e 456 0,1122 314780 0,2
rot E120 514 0,1058 3699 21,2

am
er
ik
an
isc

he
Sc
ho

ko
lin
se
n

blau E133 630 0,5247 100661 7,5

braun
E129 496 0,5157 21960

21,6
630 0,1689 19

E133 496 0,5157 901
2,5

630 0,1689 100661
gelb E102 428 0,5291 22974 21,4

grün
E102 416 0,2022 22299

8,4
630 0,1501 70

E133 416 0,2022 8790
2,2

630 0,1501 100661
orange E110 481 1,1348 20165 48,6
rot E129 502 0,3117 22261 13,8
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Additive Farbmischung in Waldmeister-Limonade
Viele Farben in Lebensmitteln werden oft mit bestimmten Geschmacksrichtungen in Ver-
bindung gebracht. Von intensiv grün gefärbten Limonaden wird hierzulande häufig ein
Waldmeistergeschmack erwartet. Natürlicher Waldmeister wird jedoch seit einer Diskussion
in den 1970er Jahren über gesundheitliche Bedenken nicht mehr von der Lebensmittelin-
dustrie verwendet [149]. Heute erhältliche Waldmeister-Limonaden werden demnach mit
künstlichen Aromen und Lebensmittelfarbstoffen versetzt. Die intensive grüne Farbe ist
prädestiniert für eine spektrale Farbstoffanalyse im Rahmen der Lehre.
Die grüne Farbe entsteht entweder durch die Verwendung eines grünen Farbstoffs oder
kann durch die additive Farbmischung von gelben und blauen Farbstoffen indirekt erzeugt
werden. Letzteres wurde auch schon bei der Analyse der grünen Schokolinsen beobachtet
und scheint ein gängiges Verfahren der Lebensmittelindustrie zu sein, obwohl grüne Le-
bensmittelfarbstoffe verfügbar und zugelassen sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei
Waldmeister-Limonaden untersucht, deren grüne Farben unterschiedlich zustande kommen.
In einem Waldmeister-Getränk der Marke Ahoj (Frigeo) wird der natürliche Farbstoff Chlo-
rophyll (E140) verwendet, wohingegen in einer Limonade von Tarhun der Firma Monolith
West GmbH zwei künstliche Farbstoffe verwendet werden. Diese Limonade enthält eine
Mischung aus Tartrazin (E102) und Patentblau V (E131) und wurde für den russischen
Markt konzipiert.
Beide Waldmeister-Limonaden wurden auf ihre Farbzusammensetzung qualitativ und quan-
titativ analysiert. Hierfür wurden jeweils Extinktionsspektren von zwei Getränkeproben
aufgenommen. Zusätzlich wurden beide Farbstoffe einer Probe der Tarhun-Limonade mittels
Säulenchromatographie getrennt, wie detailliert von Gräb und Geidel in [98] beschrieben
wurde. Das Extinktionsspektrum der Getränkeprobe wurde anschließend mit den Extink-
tionsspektren der einzelnen Farbstofffraktionen verglichen. Die aufgenommenen Extinktions-
spektren beider Getränkeproben sowie die Spektren der getrennten Farbstofffraktionen sind
in Abbildung 4.11 gezeigt.
Beide Extinktionsspektren der Waldmeister-Limonaden zeigen eine hohe Absorption im
blauen und roten Bereich des sichtbaren elektromagnetischen Spektrums, was die grüne
Farbe der Getränke erklärt. Das Extinktionsspektrum der Ahoj-Limonade ist typisch für
den natürlichen Farbstoff Chlorophyll. Im Spektrum lassen sich demnach die charakteristi-
sche Soret-Bande (408 nm) sowie die Q-Bande (628 nm) beobachten [149]. Chlorophyll
selbst ist kein Reinstoff, sondern eine Stoffklasse, deren Moleküle eine ähnliche chemische
Struktur (Porphyrine) mit unterschiedlichen Seitenresten aufweisen. Für die Verwendung in
Lebensmitteln wird es aus Pflanzen extrahiert und oft weiter verarbeitet, um die Stabilität
gegenüber Wärme und die Wasserlöslichkeit zu erhöhen.
Im Gegensatz dazu wurde die russische Limonade mit zwei verschiedenen Farbstoffen ge-
färbt. Das Extinktionsspektrum des Getränks entspricht der Addition der Spektren beider
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Abbildung 4.11: Extinktionsspektren der Ahoj- und Tarhun-Limonaden zusammen mit den
Spektren der abgetrennten Chromatographiefraktionen, die die Farbstoffe Tartrazin (E102) bzw.

Patentblau V (E131) enthalten.

Einzelfarbstoffe (E102 und E131). Das Absorptionsmaximum bei 418 nm ist demnach
auf den Farbstoff Tartrazin (E102) zurückzuführen. Das lokale Absorptionsmaximum von
Tarhun bei 640 nm wird entsprechend durch den blauen Farbstoff verursacht. Der Wellen-
längenunterschied von 8 nm zwischen dem ersten Absorptionsmaximum von Tarhun und
dem entsprechenden Maximum der gelben Farbstofffraktion wird ebenfalls durch die hohe
Absorption (Hintergrund) um 404 nm von Patentblau V (E131) verursacht.
Die quantitative Farbstoffanalyse der Getränke, insbesondere von Tarhun, zeigt Lernenden
die Grenzen des Lambert-Beer’schen Gesetzes auf. Dieses ist nur für genau einen Analyten
gültig. Beinhaltet eine Lösung N Farbstoffe, muss das Gesetz entsprechend angepasst
werden:

Eλ =
N∑
i=1

Eλi = d ·
N∑
i=1

ελi · ci (4.3.3)

Demnach müssen die Extinktionen sowie die molaren Extinktionskoeffizienten für alle
Absorptionsmaxima der jeweiligen Farbstoffe i bestimmt werden. Die Ergebnisse der entspre-
chenden quantitativen Analyse der untersuchten Waldmeister-Limonaden sind in Tabelle
4.4 zusammengefasst.
Aus den Ergebnissen können Lernende mehrere Schlüsse ziehen. Zunächst ist die Menge des
natürlichen Farbstoffs in der Ahoj-Limonade größer als die der künstlichen Farbstoffe in der
Tarhun-Limonade. Dies ist auf die größere Färbekraft künstlicher Farbstoffe zurückzuführen.
Eine weitere Erkenntnis ist, dass Spektren additiv aus zwei oder mehreren Einzelspektren
zusammengesetzt sein können. Das ist jedoch aus dem Originalspektrum nicht ersichtlich
und muss unter der Verwendung von geeigneten Trennmethoden, wie beispielsweise der
Säulenchromatographie, gezeigt werden. Diese Methode ist grundsätzlich sehr zeit- und
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Tabelle 4.4: Spektrale Informationen und Ergebnisse der quantitativen Farbstoffanalyse verschie-
dener Waldmeister-Limonaden sowie der Farbstofffraktionen der durchgeführten Säulenchromato-

graphie.

Probe Farbstoff λ Eλ ελ ρ

[nm ] [l/mol cm] [mg / l ]
Ahoj E140 408 0,9205 19134 43,3

Tarhun
E102 418 0,5429 22501

12,0
640 0,4149 69

E131 418 0,5429 9508
2,4

640 0,4149 101060
Tarhun, gelbe

Fraktion
E102 426 0,4915 22964 11,4

Tarhun, blaue
Fraktion

E131 640 0,4395 101060 2,5

ressourcenintensiv. Für eine quantitative Analytik kann durch die Anwendung von Gleichung
(4.3.3) jedoch auf die nasschemische Trennmethode verzichtet werden.

Zusammengefasst können Lernende durch die verschiedenen beschriebenen qualitativen und
quantitativen Analysen von Lebensmittelfarbstoffen in Süßwaren und Getränken umfassend
und kontextorientiert in typische routineanalytische Anwendungen der UV/Vis-Spektroskopie
eingeführt werden. Durch die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Farbstoffe, sowie die
große und kostengünstige Verfügbarkeit der Lebensmittel eignen sich die vorgestellten
Analysen für die Durchführung im Chemieunterricht und Hochschulpraktika. Weitere kon-
textorientierte Beispiele finden sich beispielsweise in den Veröffentlichungen von Schairer
[134, 136]. Durch den Einsatz von low-cost Spektro- oder Photometern können die Experi-
mente zudem effizient und von den Lernenden individuell durchgeführt werden.

4.3.2 Quantitative Lebensmittelanalytik: Eiweiße, Koh-
lenhydrate und Coffein

Die Lebensmittelfarbstoffe, die in verarbeiteten Lebensmitteln hauptsächlich aus ästheti-
schen Gründen verwendet werden, haben praktisch keine Relevanz für den menschlichen
Stoffwechsel. Nahrungsmittel beinhalten jedoch allgemein eine Vielzahl an Stoffen, die
essentiell für wichtige Stoffwechselprozesse sind. Dazu gehören beispielsweise Eiweiße und
Kohlenhydrate, die im Körper für zahlreiche biochemische Prozesse benötigt werden. Andere
Stoffe, die in vielen Genussmitteln enthalten sind, müssten dem Körper hingegen nicht
zwingend zugeführt werden. Coffein gehört beispielsweise nicht zu den essentiellen Stof-
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fen und wird dennoch von vielen Menschen aufgrund seiner aufputschenden Wirkung in
Form von Kaffee oder Energydrinks konsumiert. Im Rahmen von einfachen Lebensmittel-
analysen lassen sich die genannten Stoffe von Lernenden in Nahrungsmitteln nachweisen
und quantitativ mit der Methode der UV/Vis-Spektroskopie analysieren. Durch den starken
lebensweltlichen Bezug ergibt sich ein relevanter Kontext, der das fachliche Interesse von
Lernenden fördern kann.
Im Folgenden werden kontextorientierte Fragestellungen vorgestellt, die durch Lernende
durch die Anwendung grundlegender Methoden der Lebensmittelanalytik experimentell
beantwortet werden können. Die nachfolgend beschriebenen Experimente zur Lebensmittel-
analytik wurden mit einem OceanOptics USB-650-VIS-NIR Spektrometer durchgeführt.

Quantitative Protein-Analytik in Hühnereiern und Proteinshakes
Proteine sind makromolekulare Stoffe, die aus mehreren Polypeptidketten aufgebaut sind.
Der Terminus Eiweiß wird im Kontext von Lebensmitteln und Ernährung synonym für diese
Substanzklasse verwendet. Proteine zeichnen sich durch ihre charakteristische Peptidbin-
dungen aus, durch die einzelne α-Aminosäuren miteinander verknüpft sind, wodurch die
entsprechenden Polypeptidketten entstehen. Diese Ketten können sich in verschiedenen
Tertiär- und Quartärstrukturen anordnen, sodass jedes Protein neben der spezifischen Art
und Abfolge der Aminosäuren über diese Struktur charakterisiert werden kann. Insgesamt
gibt es 20 proteinogene α-Aminosäuren, von denen neun für den Menschen essentiell sind
und dementsprechend über die Nahrung aufgenommen werden müssen [155]. In komplexen
Stoffwechselprozessen werden im Körper die Proteine hergestellt, zu denen auch Enzyme ge-
zählt werden. Proteine erfüllen im menschlichen Organismus wichtige Aufgaben. Sie tragen
u. a. zum Aufbau von Zellen sowie zur Speicherung und Transport verschiedener Stoffe bei
[156]. Dementsprechend erscheint es sinnvoll auf eine proteinreiche Ernährung zu achten,
da sie Stoffwechselprozesse anregen können. Im Körper wird so weniger Energie in Form
von Fetten gespeichert und durch den Abbau von Kohlenhydraten erzeugt werden. In den
letzten Jahren trat verstärkt der Trend von proteinreichen Nahrungsergänzungsmitteln auf,
die entsprechend medienwirksam beworben werden. Bei Jugendlichen ist erfahrungsgemäß
vor allem der Konsum von Proteinshakes und -riegeln beliebt. Proteinshakes sind Getränke,
die mit einem proteinhaltigen Pulver angerührt werden. Sie sollen eine Gewichtsreduktion
und gleichzeitig den Muskelaufbau fördern. In einer Umfrage von Kunst gaben 41% aller
Befragten zwischen 18-69 Jahren an, mehrmals die Woche solche proteinhaltige Getränke zu
konsumieren [157]. Aufgrund der großen Beliebtheit dieser Getränke bietet sich eine quanti-
tative Analyse des Proteingehalts verschiedener Lebensmittel an. Dabei können Lernende
den Proteingehalt der Proteinshakes mit dem von natürlichen Proteinquellen wie Milch oder
Eiern vergleichen. Generell kann dadurch untersucht werden, ob der Konsum von solchen
Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt notwendig ist, um den täglichen Eiweißbedarf eines

81



4 Spektroskopische Methoden und Experimente

Menschen (0,8 g / kg) zu decken [158].
Dies führt zu einer kontextorientierten Fragestellung, die von Lernenden experimentell
beantwortet werden kann:

„Wie viele Eier muss man essen bzw. Proteinshakes trinken, um den täglichen
Eiweißbedarf des Körpers zu decken?“

Das experimentelle Vorgehen zu der Beantwortung dieser Fragestellung wurde im Rahmen
einer Zulassungsarbeit erarbeitet [159]. Dabei wurde der Fokus auf die Proteine Casein und
Ovalbumin gelegt, die einen Hauptbestandteil der Eiweiße der untersuchten Lebensmittel
ausmachen. Demnach wird das Protein Casein, das in größeren Mengen in Kuhmilch (ca.
2,8%) vorkommt, auch in vielen Proteinshakes verwendet [158]. Dahingegen ist Ovalbumin
der Hauptbestandteil von Hühnereiern - mit einem Anteil von ca. 16,1% im Eidotter und
ca. 58% im Eiklar [158].
Proteine können mit der Methode der quantitativen Vis-Absorptionsspektroskopie nicht
direkt analysiert werden. Eine Konzentrationsbestimmung erfolgt entsprechend indirekt über
Nachweisreaktionen bei denen ein farbiger Komplex gebildet wird. Im Folgenden wurde hierfür
das Biuret-Verfahren verwendet, da es sich zum einen schnell und unkompliziert durchführen
lässt und die verwendeten Chemikalien zum anderen ein geringes Gefahrenpotential aufweisen.
Bei dem Nachweis läuft eine Biuret-Reaktion in einer wässrigen, alkalischen Lösung ab.
Dabei bilden je zwei Peptidgruppen der Proteine einen rotvioletten Komplex mit Cu2+-Ionen,
dessen Extinktion bei 540 nm für eine quantitative Analytik genutzt werden kann [160].
Der Proteinnachweis über die Biuret-Reaktion hat auch Nachteile und Grenzen. Zum einen
bilden neben den nachzuweisenden Proteinen nach Lottspeich et al. auch andere Stoffe,
wie beispielsweise die Aminosäure Tyrosin oder Glucose, den Kupferkomplex. Zum anderen
ist die Nachweisgrenze mit 0,001-0,01 mg ml−1 im Vergleich mit anderen Nachweisen hoch
[160]. Andere Proteinnachweise wie der Lowry-Test oder der Bradford-Test sind teilweise
empfindlicher, jedoch ist deren Durchführung und Auswertung schwieriger.
Für eine quantitative Proteinanalyse in Lebensmitteln müssen zunächst die molaren Extink-
tionskoeffizienten des entstehenden Kupferkomplexes mit den entsprechenden Proteinen
der Probe ermittelt werden. Dafür wurden zunächst Verdünnungsreihen mit Lösungen
von Casein bzw. bovinem Serumalbumin (BSA) mit bekannten Proteinkonzentrationen
angesetzt. BSA kann als Referenz für den quantitativen Nachweis des Proteins Ovalbumin
verwendet werden [160]. Sowohl die Casein- als auch die BSA-Verdünnungsreihe bestan-
den aus zehn Probelösungen mit bekannten Konzentrationen zwischen 0,005-0,05 g ml−1.
Anschließend wurden je 0,75 ml Probelösung mit 3 ml Biuret-Reagenz versetzt, dessen
Herstellung von Unshelm [159] beschrieben wurde: Demnach werden hierfür zunächst 0,15 g
Kupfersulfat-Pentahydrat und 0,6 g Natriumtartrat in 50 ml destilliertem Wasser gelöst.
Anschließend werden unter Rühren 30 ml Natronlauge (w = 10%) zugegeben. Nachdem
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sich alle Stoffe gelöst haben, wird die Lösung in einem Messkolben mit destilliertem Wasser
auf 100 ml aufgefüllt.
Nach der Zugabe des Biuret-Reagenz zu den Proben der Verdünnungsreihe wurde die
Extinktion bei 540 nm nach einer Wartezeit von 30 Minuten bestimmt. Aus den jeweiligen
Regressionsgeraden der Verdünnungsreihen wurden die molaren Extinktionskoeffizienten
ελ = 4,0891 ml g−1 cm-1 für den Caseinkomplex, bzw. ελ = 6,2782 ml g−1 cm-1 für den
BSA-Komplex ermittelt.
Für die quantitative Analyse des Ovalbumingehalts in Hühnereiern wurden Eiklar und -dotter
von mehreren Eiern getrennt und deren Volumina und Massen bestimmt. Anschließend
wurden beide Proben mit 150 ml einer Natriumchlorid-Lösung (15 g NaCl in 150 ml dest.
Wasser) vermischt. Eine quantitative Analyse des Caseingehalts wurde insgesamt mit drei
verschiedenen, kommerziell erhältlichen Proteinshake-Pulvern durchgeführt. Dafür wurden
je 0,5 g des jeweiligen Proteinpulvers in je 22,5 ml dest. Wasser und 2,5 ml Natronlau-
ge (c = 1 mol l−1) gelöst. Alle proteinhaltigen Proben wurden anschließend analog zu
den Verdünnungsreihen mit dem hergestellten Biuret-Reagenz versetzt. Die Ergebnisse
der Extinktionsbestimmung sowie die ermittelten Massenkonzentrationen von Casein und
Ovalbumin in den Proben sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.

Tabelle 4.5: Ergebnisse der spektralen quantitativen Proteinanalyse von Hühnereiern sowie
verschiedenen kommerziellen Proteinshakes durch einen Biuret-Nachweis.

Probe Protein E540 nm ρ [g /ml ] m [g ]
Eiklar Ovalbumin 0,198 0,0212 3,88

Eidotter Ovalbumin 0,954 0,1416 4,67
Proteinshake Casein 0,215 0,0161 0,40

Premier Protein
Proteinshake Casein 0,220 0,0173 0,43
fitmeals

Proteinshake Casein 0,194 0,0109 0,27
Champ

Das Volumen des verwendeten Eiklars betrug 183 ml bzw. 33 ml für den verwendeten
Eidotter. Der durchschnittliche Proteingehalt der verwendeten Eier ergibt sich aus den
Proteinkonzentrationen in Tabelle 4.5 sowie deren Massen. Demnach betrug der durch-
schnittliche Proteingehalt eines Eis ca. 8,55 g. Unter der Annahme, dass das Körpergewicht
einer Person 70 kg beträgt, ergibt sich eine täglich benötigte Eiweißmenge von 56 g. Diesen
Bedarf kann die Person demnach mit dem Verzehr von ca. sieben Eiern decken. Alternativ
kann der Bedarf auch durch den Konsum von drei Proteinshakes, für deren Zubereitung
jeweils 25 g Proteinpulver benötigt wird, gedeckt werden.
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Tabelle 4.6: Vergleich der Ergebnisse der quantitativen Proteinanalyse mit Literaturwerten
[158] bzw. den Herstellerangaben der Proteinshakes sowie die entsprechenden prozentualen

Abweichungen.

Probe Protein ρ [g /ml ] ρLit [g /ml ] f [%]
Eiklar Ovalbumin 0,0212 0,0206 2,1

Eidotter Ovalbumin 0,1416 0,094 14,2
Proteinshake Casein 0,0161 0,0148 1,6

Premier Protein
Proteinshake Casein 0,0173 0,0153 1,7
fitmeals

Proteinshake Casein 0,0109 0,0172 1,1
Champ

Ein Vergleich der berechneten Proteinkonzentrationen mit Literaturwerten - im Falle der
Hühnereier - und den Herstellerangaben der Proteinshakes (siehe Tabelle 4.6) zeigt geringe
Abweichungen, die jedoch akzeptabel im Rahmen von Schul- oder Praktikumsversuchen sind.
Es gilt zu beachten, dass die Verdünnungsreihen mit den jeweiligen Proteinen angesetzt
werden sollten, die auch den Hauptproteinbestandteil in den zu analysierenden Proben
bilden (z. B. Ovalbumin in Hühnereiern und Casein in Proteinshakes). Andernfalls ergeben
sich erfahrungsgemäß größere Abweichungen. Weitere Fehlerquellen ergeben sich aus den
Analyseproben selbst, beispielsweise aufgrund von Trübungen. Diese können zu erhöhten
Extinktionswerten führen, was insbesondere an den Extinktionswerten der Eidotter-Probe
zu beobachten ist.
Die experimentelle Beantwortung der beschriebenen Fragestellung kann im Rahmen der
Lehre als Anstoß für vertiefende fachliche und gesellschaftliche Diskussionen dienen, durch
die wiederum entsprechende Kompetenzen im Bereich der Kommunikation und Bewertung
von Lernenden gefördert werden können. Zum einen sollten die Ergebnisse im Hinblick auf
die genannten Fehlerquellen kritisch hinterfragt werden. Weiterhin kann die Fragestellung
nur unter gewissen Annahmen beantwortet werden. Beispielsweise wurde der Verzehr anderer
Proteinquellen sowie Abbauprodukte im Stoffwechsel nicht berücksichtigt. Diese können
einen erheblichen Einfluss auf den tatsächlichen Proteinbedarf eines Menschen haben.
Unabhängig davon sollte der Konsum von proteinreichen Nahrungsergänzungsmitteln,
insbesondere von jüngeren Schülerinnen und Schülern kritisch beurteilt werden. Der Verzehr
mag für körperlich aktive Personen, die ggf. Leistungssport betreiben, sinnvoll sein. Im
Allgemeinen kann der tägliche Eiweißbedarf jedoch durch eine ausgewogene und gesunde
Ernährung gewährleistet werden. Zusätzlich beinhalten natürliche Lebensmittel meist noch
andere Stoffe, die essentiell für den menschlichen Körper sind.
Die beschriebene quantitative Analyse von Proteinen kann prinzipiell mit weiteren protein-
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haltigen Nahrungsmitteln durchgeführt werden. Naheliegend wäre beispielsweise die Analyse
von Milch bzw. Milchprodukten. Diese Lebensmittel sind aber erfahrungsgemäß nicht für
Absorptionsmessungen geeignet, da die Trübung der Proben zu hoch ist und auch nicht
maßgeblich verringert werden kann. Die Proteinanalytik bietet Lernenden insgesamt einen
vertieften Einblick in typische Methoden der Lebensmittelanalytik an einem relevanten und
lebensweltlichen Kontext.

Preiserhöhung durch Zuckersteuer? - Quantitative Anylatik von Kohlenhydraten

Neben Proteinen bilden Kohlenhydrate eine weitere wichtige Stoffklasse, die essentiell für
den Energiebedarf des Körpers ist. Kohlenhydrate, auch Saccharide oder Zucker genannt,
bestehen aus organischen Molekülen der Form Cx(H2O)y . Für den Stoffwechsel besonders
relevant ist die Aldohexose Glucose. Über glycosidische Bindungen verknüpft liegen Koh-
lenhydrate in Lebensmitteln oft als Di- und Polysaccharide vor, wodurch die Stoffklasse
der Saccharide insgesamt sehr umfangreich ist. Zucker können ein reduzierendes Reaktions-
verhalten aufgrund ihrer frei zugänglichen Carbonyl-Gruppe haben. Diese kann jedoch an
einer glycosidischen Bindung beteiligt sein, sodass die reduzierende Wirkung verloren geht.
Ein Beispiel für einen solchen nicht-reduzierenden Zucker ist das Disaccharid Saccharose.
Monosaccharide, wie Glucose oder Fructose, gehören hingegen zu den reduzierenden Zuckern
und sind die wichtigsten Energieträger für den menschlichen Körper. In Nahrungsmitteln
liegen sie selten als Monomere, sondern gebunden in Di- und Polysacchariden (z. B. Stärke),
vor. Im Körper werden diese im Rahmen von Verdauungsprozessen wieder in Monosac-
charide zerlegt, die dann weiter unter Freisetzung von Adenosintriphosphat (kurz: ATP)
verstoffwechselt werden. Dadurch wird im Körper Energie frei, beispielsweise 146 kJ mol−1

bei der Glycolyse [161].
Obwohl Kohlenhydrate essentiell für den menschlichen Organismus sind, kann ein übermä-
ßiger Verzehr zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Eine Hauptfolge davon ist
Übergewicht, was wiederum zu Folgeerkrankugnen, wie Diabetes und Karies führen kann
[162]. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist der Anteil der Übergewichtigen in den Jahren
zwischen 1975 und 2016 auf 18% weltweit gestiegen [163]. Insgesamt wurde auch ein großer
Anstieg der Menschen mit einer Diabeteserkrankung im gleichen Zeitraum beobachtet [164].
Dieser besorgniserregende Anstieg veranlasste mehrere Länder, wie Großbritannien, Mexiko
und Irland, eine Zuckersteuer auf besonders zuckerhaltige Lebensmittel einzuführen [165].
Auch in anderen Ländern wird diese Maßnahme teils kontrovers diskutiert. Die Republik
Irland hat 2018 eine Zuckersteuer für zuckergesüßte Getränke („Sugar Sweetend Drinks
Tax“) erlassen, bei der Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von 5− 8 g /100 ml mit
16 ct / l und mit einem Gehalt über 8 g /100 ml mit 24 ct / l besteuert werden [166]. Von
einer generellen Zuckersteuer wären neben Softdrinks und Süßwaren auch natürliche Le-
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bensmittel, wie Honig betroffen. Dieser aktuelle und lebensweltliche Kontext lässt sich im
Chemieunterricht mit Lernenden aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, die mit
der folgenden Fragestellung aufgegriffen werden können:

„Welche Veränderung des Preises von zuckerhaltigen Lebensmitteln (Softdrinks,
Honig, Marmelade, Schokoladenaufstrich) würde aus der Einführung einer
Zuckersteuer nach irischem Vorbild resultieren?“

Um diese Frage aus chemischer Sicht zu beantworten, muss eine quantitative Analyse von
Zuckern in den entsprechenden Lebensmitteln erfolgen. Hierfür eignet sich der Nachweis mit
3,5-Dinitrosalicylsäure (kurz: DNSA). Bei der Zugabe von DNSA zu einer zuckerhaltigen
Lösung bildet sich in einer Redox-Reaktion in alkalischem Milieu der gelbe Farbstoff
3-Amino-5-nitrosalicylsäure, dessen Intensität von der Konzentration der reduzierenden
Zucker abhängt [167]. Demnach kann mit einer entsprechenden Extinktionsbestimmung bei
540 nm und Gl. (2.1.14) auf die Zuckerkonzentration geschlossen werden.
Die Durchführung dieser Experimente wurde bereits von Harrison et al. [168] beschrie-
ben und von Unshelm [159] auf verschiedene Lebensmittel angewendet. Demnach wird
zunächst das DNSA-Reagenz angesetzt, indem 1 g DNSA unter Erwärmen in 20 ml ver-
dünnter Natronlauge (c = 2 mol l−1) gelöst wird. Während des Lösungsvorgangs werden
zusätzlich 30 g Kaliumnatriumtartrat in 50 ml destilliertem Wasser gelöst. Beide Lösungen
werden unter ständigem Rühren vereint und anschließend mit destilliertem Wasser zu einem
Gesamtvolumen von 100 ml aufgefüllt.
Für die Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten des gelben Farbstoffs, der bei
der Nachweisreaktion entsteht, wurde eine Verdünnungsreihe mit Glucose-Lösungen ange-
setzt. Diese bestand aus zehn Lösungen mit bekannten Glucosekonzentrationen zwischen
0,2-2,0 mg ml−1. Zur Extinktionsermittlung wurden je 1 ml der Glucoselösungen mit 2 ml
destilliertem Wasser und 1 ml des hergestellten DNSA-Reagenzes versetzt und in einem
Wasserbad (T = 80 ◦C) für 5 Minuten erhitzt. Nach der Abkühlung der Proben wurden diese
mit 6 ml destilliertem Wasser vermischt und die Extinktion bei 540 nm ermittelt. Aus der Re-
gressionsgerade der aufgenommenen Messwerte ergab sich ein molarer Extinktionskoeffizient
von ε540 nm = 0,4004 ml mg−1 cm-1. Für eine quantitative Analyse des Gesamtzuckergehalts
muss die Lebensmittelpräparation in zwei Schritten erfolgen, da die Lebensmittel sowohl
reduzierende wie auch nicht-reduzierende Kohlenhydrate enthalten.
Zur quantitativen Analyse der reduzierenden Zucker werden jeweils 10 ml der Getränke
bzw. 1-3 g der festen Lebensmittel mit 50 ml destilliertem Wasser versetzt und unter
Rühren 10 Minuten erhitzt. Anschließend werden die Lösungen, in denen sich die Saccharide
gelöst haben sollten, mit destilliertem Wasser auf 100 ml aufgefüllt und ggf. filtriert. Von
den Lösungen bzw. den Filtraten werden zuletzt jeweils 10 ml entnommen und erneut mit
destilliertem Wasser auf 100 ml aufgefüllt. Die resultierenden Lösungen werden analog zu den
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Proben der Verdünnungsreihe mit DNSA-Reagenz versetzt und die Extinktionsbestimmungen
entsprechend durchgeführt.
Für die Bestimmung des Gesamtzuckergehalts müssen die nicht-reduzierenden Saccha-
ridmoleküle durch die Zugabe von verdünnter Schwefelsäure (c = 2 mol l−1) hydrolysiert
werden. Dazu werden zunächst 5 ml der flüssigen bzw. 1-2 g der festen Proben mit 10 ml
der verdünnten Säure versetzt und für 20 Minuten in einem Wasserbad unter gelegentlichem
Rühren erhitzt. Anschließend werden die sauren Lösungen mit 12 ml Natronlauge versetzt.
Die resultierenden Lösungen werden mit destilliertem Wasser auf 100 ml aufgefüllt und ggf.
filtriert. Das weitere Vorgehen erfolgt analog zur ersten Probenpräparation.
Die Ergebnisse der quantitativen Analyse des Zuckergehalts in Zitronenlimonade, Cola,
Marmelade, Honig und einer Schokoladencreme sind zusammen mit den jeweiligen Herstel-
lerangaben in Tabelle 4.7 zusammengefasst.

Tabelle 4.7: Vergleich der Ergebnisse der quantitativen Kohlenhydratanalysen mit jeweils berech-
neten Massenkonzentrationen aus den Herstellerangaben.

reduzierende Zucker hydrolysierte Zucker
Probe Ered ρred Eges ρges ρHerst.

Zitronenlimo 0,055 48 mg ml−1 0,097 69 mg ml−1 81 mg ml−1

Cola 0,133 87 mg ml−1 0,214 127 mg ml−1 108 mg ml−1

Marmelade 0,651 1017 mg g−1 0,485 773 mg g−1 600 mg g−1

Honig 1,315 2605 mg g−1 0,450 944 mg g−1 820 mg g−1

Schokocreme 0,038 165 mg g−1 0,185 471 mg g−1 540 mg g−1

Ein Vergleich der bestimmten Massenkonzentrationen des Gesamtzuckers in den Lebens-
mitteln mit den berechneten Konzentrationen aus den jeweiligen Herstellerangaben ergibt
geringe Abweichungen. Lebensmittelhersteller geben auf ihren Produkten meist ausschließ-
lich den „Zuckergehalt“ an und beziehen sich damit auf den Gesamtzuckergehalt. Demnach
ist es nicht verwunderlich, dass die Abweichungen zwischen den Massenkonzentrationen
der reduzierenden Zucker und den Herstellerangaben größer ausfällt. Generell sind diese
Abweichungen geringer für saure Lebensmittel (Cola, Zitronenlimonade, Marmelade), da
davon auszugehen ist, dass ein Teil der verwendeten Saccharose bereits zu den reduzierenden
Zuckern Glucose und Fructose hydrolysiert wurde.
Für die Beantwortung der oben genannten Fragestellung erscheint es demnach sinnvoll, die
jeweiligen Massenkonzentrationen zu betrachten. Bezüglich des Zuckergehalts auf 100 ml
bzw. 100 g der Lebensmittel würde sich für die meisten untersuchten Proben eine Preiser-
höhung um 24 ct / l ergeben. Lediglich der Preis der untersuchten Zitronenlimonade würde
sich nur um 16 ct / l erhöhen. Die quantitative Analyse der reduzierenden Zucker ist für
die Berechnung der Preiserhöhung weniger relevant, jedoch können Lernende durch sie
auf verschiedene Kohlenhydrate schließen, die in den Lebensmitteln verwendet werden.
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Zudem werden durch die verschiedenen Ansätze der Probenvorbereitung Themengebiete
der organischen und physikalischen Chemie verknüpft. Dies kann bei Lernenden zu einem
größeren fachlichen Verständnis und zu einem stärker vernetztem Wissen führen. Demnach
wäre eine Durchführung des beschriebenen Nachweises auch im Rahmen eines organisch-
chemischen Hochschulpraktikums denkbar. Im Chemieunterricht können diese Experimente
ebenfalls bei der Thematisierung von Kohlenhydraten durchgeführt werden. Schülerinnen
und Schüler würden hierbei bereits erworbenes Wissen von spektroskopischen Methoden (vgl.
Kapitel 4.2 und 4.3.1) kontextorientiert durch eine Anwendung der Lebensmittelanalytik mit
organischem Schwerpunkt vertiefen. Zusätzlich erwerben sie in der Beantwortung und der
anschließenden Diskussion wesentliche Bewertungskompetenzen, indem beispielsweise der
Sinn einer Zuckersteuer hinterfragt wird. Diese spiegelt den wahren Zuckergehalt in Lebens-
mitteln nur bedingt wider, da die Preiserhöhung ab einem Zuckergehalt von 8 g /100 ml
immer gleichbleibend ist. Viele Softdrinks und Süßwaren beinhalten jedoch oft wesentlich
mehr Zucker. Zusätzlich wird Konsumentinnen und Konsumenten bei Lebensmitteln wie
Marmelade, die einen natürlichen Anteil an Obst enthalten, oft deren Unbedenklichkeit mit
dem Slogan „ohne zusätzlichen Zuckerzusatz“ suggeriert. Jedoch beinhalten diese Produk-
te oft einen sehr hohen (natürlichen) Anteil an Kohlenhydraten, sodass ein übermäßiger
Konsum ebenfalls vermieden werden sollte.

Legales Doping? - Quantitative Analytik von Coffein
Neben Proteinen und Kohlenhydraten enthalten Lebensmittel oft weitere Stoffe, die nicht
essentiell für den menschlichen Körper sind. Dazu zählt beispielsweise das Purinalkaloid
Coffein (1,3,7-Trimethylxanthin). Es kommt natürlicherweise z. B. in Kaffee, Tee und
Colanüssen vor. Der Konsum von Coffein fördert die Konzentrationsfähigkeit und kann zu
einer generellen, kurzzeitigen Leistungssteigerung führen. Der Verzehr von coffeinhaltigen
Lebensmitteln ist gesellschaftlich weit verbreitet und akzeptiert. In den letzten Jahren kamen
immer mehr Energydrinks auf den Markt, die mit einem hohen Coffeingehalt beworben
werden und durch ihr Produktdesign speziell auf Jugendliche ansprechend wirken sollen.
Solchen Getränken wird meist synthetisch hergestelltes Coffein zugesetzt. Dieser Trend
ist nicht unproblematisch, da viele Energydrinks neben einem hohen Coffeingehalt auch
einen hohen Zuckergehalt haben, was zu einem übermäßigen Verzehr verleitet. Die täglich
empfohlene Maximalaufnahmemenge von 5,7 mg Coffein pro Kilogramm Körpergewicht
kann dadurch insbesondere bei jüngeren Menschen schnell überschritten werden [169]. Der
Stoff besteht aus lipophilen Molekülen, die im Magen und Darm innerhalb von 20 Minuten
resorbiert und anschließend über den Blutkreislauf rasch im Körper verteilt werden [170].
Im zentralen Nervensystem können Coffeinmoleküle Adenosinrezeptoren besetzen, aufgrund
der strukturellen Ähnlichkeit zu Adenosin. Dieses entsteht als Abbauprodukt von ATP.
Nach einer erhöhten körperlichen Aktivität liegt Adenosin im Körper im Überschuss vor,
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was zu einer gehemmten Ausschüttung verschiedener Nervenbotenstoffen, wie Dopamin,
führt. Infolgedessen kommt es zur Senkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz, was
in einem Müdigkeitsgefühl resultiert. Durch die Besetzung der Adenosinrezeptoren durch
Coffein wird dieser Mechanismus nicht ausgelöst, wodurch Zellen durch Nervenbotenstoffe
weiter stimuliert werden. Die Folge ist eine erhöhte körperliche Aktivität und eine bessere
Konzentrationsfähigkeit [170]. Coffein hemmt und beeinflusst im Körper noch weitere
Enzyme und Stoffwechselprozesse, wodurch körpereigene Energiereserven länger erhalten
bleiben. Dadurch kann der Stoff zu einer zeitlich begrenzten Ausdauersteigerung führen.
Im Körper wird Coffein hauptsächlich in der Leber metabolisiert und die Abbauprodukte
anschließend über den Urin ausgeschieden.
Die genannten stimulierenden Wirkungen machen die Aufnahme von Coffein für Sportler
interessant. Es verwundert nicht, dass es bis 2004 bei offiziellen Sportwettbewerben als
Dopingsubstanz gewertet wurde [171]. Demnach durfte die Coffein-Konzentration von
0,012 mg /ml im Urin von Sportlern nicht überschritten werden. Heute gibt es diesen
Grenzwert bei Wettbewerben zwar nicht mehr, jedoch wird der Coffeingehalt im Urin bei
Dopingkontrollen nach wie vor erfasst und beobachtet, um eventuelle Unregelmäßigkeiten
festzustellen [171]. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Energydrinks bzw. koffeinhal-
tiger Getränke bei Jugendlichen ergibt sich zusammen mit der Doping-Problematik folgende
kontextorientierte Fragestellung:

„Welches Volumen eines koffeinhaltigen Getränks (z. B. Kaffee oder Cola) darf
man vor Sportwettbewerben maximal konsumieren, um einen Coffeingehalt von
0,012 mg /ml (ehemaliger Doping-Grenzwert) im Urin nicht zu überschreiten?“

Für die Beantwortung der Fragestellung ist eine quantitative Coffeinanalyse an verschiede-
nen Lebensmitteln erforderlich, die über verschiedene Nachweismethoden erfolgen kann.
Denkbar wäre eine quantitative Abtrennung des Stoffs über eine Hochleistungsflüssigkeits-
chromatographie (kurz: HPLC) [172]. Diese Methode ist jedoch zum einen experimentell
aufwändig sowie zeitintensiv. Zum anderen erfolgt die eigentliche quantitative Analyse
über ein UV/Vis-Spektrometer, mit dem die getrennten Fraktionen analysiert werden. Im
UV-Absorptionsspektrum von Coffein lässt sich eine charakteristische und intensive Bande
bei 270 nm beobachten, über deren Intensität eine Konzentrationsbestimmung mit Glei-
chung (2.1.14) möglich ist [173]. Dieser direkte Nachweis des Stoffs wäre auch ohne eine
vorangehende HPLC denkbar, jedoch ist die Absorption anderer Inhaltsstoffe von Getränken
im selben Wellenlängenbereich ebenfalls oft erhöht. Dadurch könnten die Ergebnisse der
Analyse verfälscht werden. Hinzu kommt, dass UV-Spektrometer aufgrund der höheren
Anschaffungskosten an Schulen erfahrungsgemäß noch seltener als Vis-Spektrometer vorhan-
den sind. Um die Fragestellung dennoch zu beantworten, wurde eine indirekte quantitative
Coffeinbestimmung mit einer Iod-Kaliumiodid-Lösung (Lugol’sche Lösung) gewählt. Der
Coffeingehalt wird dabei ebenfalls spektroskopisch ermittelt, jedoch indirekt und im sicht-
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baren Bereich, sodass die Experimente auch mit den vorgestellten low-cost Messgeräten
(vgl. Kapitel 3.1.1 und 3.1.2) durchgeführt werden können.
Wird Lugol’sche Lösung zu einer coffeinhaltigen Lösung gegeben, bildet sich ein schwerlösli-
cher Niederschlag, bestehend aus Coffeinperiodid. Dieser kann von der Lösung abgetrennt
werden und anschließend mit etwas Methanol versetzt werden, wodurch Coffeinperiodid zu
Coffein, Iod und Wasserstoffiodid reagiert. Durch die charakteristische Färbung der Lösung
durch das entstandene Iod ist eine quantitative Analyse durch Extinktionsbestimmung bei
480 nm möglich. Die Iod-Konzentration ist direkt proportional zur Coffein-Konzentration.
Der molare Extinktionskoeffizient der Iod-Lösung bei 480 nm wird zunächst über eine
Verdünnungsreihe, analog zu den bereits beschriebenen Lebensmittelanalysen, bestimmt.
Dazu werden Coffein-Lösungen mit bekannter Konzentration hergestellt und wie von Tausch
und Krüger beschrieben präpariert [174]. Mit einem low-cost Spektrometer wurden die
entsprechenden Extinktionen der Lösungen ermittelt. Aus der Referenzgerade ergab sich ein
molarer Extinktionskoeffizient von 3,418 l g−1 mol−1 [159].
Für die Beantwortung der Fragestellung wurden exemplarisch verschiedene Cola-Sorten
(jeweils entfärbt) sowie Kaffee untersucht. Das Coffein wurde aus je 5 ml der untersuchten
Lebensmittel mit Lugol’scher Lösung wie beschrieben extrahiert. Die Probenpräparation
erfolgte analog wie bei der Verdünnungsreihe. Die Ergebnisse der quantitativen Analyse sind
in Tabelle 4.8 zusammengefasst und stehen in guter Übereinstimmung mit den jeweiligen
Herstellerangaben bzw. Literaturwerten.

Tabelle 4.8: Vergleich der Ergebnisse der quantitativen Analyse von Coffein in verschiedenen
Lebensmitteln mit den jeweiligen Hersteller- bzw. Literaturangaben.

Probe E ρ mProbe ρLit.

[g / l ] [mg /5 ml ] [g / l ]
Cola

0,399 0,137 0,685 0,10 [175]
(zuckerhaltig)

Cola
0,329 0,116 0,580 0,12 [175]

(zuckerfrei)
Filterkaffee 1,783 0,542 2,710 0,55 [176]

Um die ursprüngliche Fragestellung zu beantworten, müssen zunächst einige Annahmen
getroffen werden. Nach der Aufnahme von Coffein wird dieses im Körper verstoffwechselt.
Im Schnitt ist der Stoff nach 3,5 Stunden zur Hälfte metabolisiert. Dieser Wert hängt
jedoch stark vom Alter, Geschlecht und der physischen Verfassung des betrachteten Men-
schen ab [170]. Die durchschnittliche Urinmenge eines Menschen beträgt ca. 300 ml [177].
Wird diese nach 3,5 Stunden auf deren Coffeingehalt untersucht, beträgt die ursprünglich
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aufgenommene Masse an Coffein unter den getroffenen Annahmen:

m = 2 · c · V = 2 · 0,012 mg ml−1 ·300 ml = 7,2 mg (4.3.4)

Um den ehemaligen Doping-Grenzwert nicht zu überschreiten darf der betrachtete Mensch
3,5 Stunden vor der Kontrolle also nicht mehr als 115 ml Cola bzw. 103 ml zuckerfreie Cola
oder 14 ml Kaffee konsumieren.
Die Aussagekraft der Ergebnisse sollte, wie üblich bei Lebensmittelanalysen, von Lernenden
kritisch hinterfragt werden. Die berechneten maximal zulässigen Getränkevolumina, die
konsumiert werden dürfen, erscheinen insbesondere für Kaffee gering. Beim Verzehr einer
normalen Tasse Kaffee (V = 200 ml) würde demnach der Grenzwert bereits um eine
Vielfaches überschritten werden. Aus dem Vergleich der bestimmten Coffein-Konzentrationen
in den Lebensmitteln mit den Hersteller- bzw. Literaturangaben folgt jedoch, dass die
quantitative Analyse durchaus genaue Werte lieferte. Die getroffenen Annahmen für die
Auswertung sind jedoch zu grob getroffen worden. Eine realitätsgetreuere Auswertung
erscheint v. a. im Rahmen des Chemieunterrichts jedoch nicht möglich. Die ausgeschiedene
Menge an Coffein liegt weit unter den angenommenen 50% und kann stark variieren
[170]. Der Anteil der Abbauprodukte (Dimethylxanthin-Derivate) von Coffein im Urin
dürfte entsprechend wesentlich höher sein. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit dieser
Abbauprodukte mit Coffein kann zwar davon ausgegangen werden, dass der durchgeführte
Nachweis zum Teil auch für sie positiv ausfällt. Dies ist aber nicht für alle Abbauprodukte der
Fall, da auch sie im Körper teilweise weiter metabolisiert werden. Neben dieser Fehlerquelle
wurden auch entscheidende körperliche Merkmale der betrachteten Person nicht in die
Auswertung mit einbezogen. Ein regelmäßiger Coffein-Konsum kann beispielsweise einen
großen Einfluss auf den Coffein-Metabolismus haben (Gewöhnungs- und Summationseffekte)
[170].
Insgesamt bietet die quantitative Analytik von Coffein in verschiedenen Genussmitteln eine
weitere kontextorientierte Anwendung der UV/Vis-Absorptionsspektroskopie für Lernende.
Die beschriebenen Experimente lassen sich mit weiteren coffeinhaltigen Lebensmitteln
analog durchführen. Alternativ können Lernende auch eine weniger komplexe Fragestellung
durch eine quantitative Analyse beantworten. Beispielsweise können sie ihre individuelle,
maximale Verzehrmenge von ausgewählten Energydrinks berechnen, sodass die täglich
empfohlene Maximalaufnahmemenge von Coffein nicht überschritten wird. Das beschriebene
Beispiel der Doping-Analyse von Urin zeigt zum einen, dass quantitative Analysen meist mit
überschaubarem experimentellen Aufwand und mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden
können. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von low-cost Messgeräten. Zum anderen
ist die Interpretation und Übertragung der Ergebnisse auf eine reale Fragestellung nicht
ohne Einschränkungen möglich. Eine wesentliche Erkenntnis für Lernende ist dabei abermals
die Notwendigkeit der Reflexion von Messwerten und -methoden. Diese Kompetenz wird im
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Zeitalter von „Fake-News“ immer bedeutender und sollte bei Jugendlichen insbesondere im
naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden, wann immer dies möglich ist.

Zusammengefasst bietet das große Feld der spektroskopischen Lebensmittelanalytik zahl-
reiche kontextorientierte Anwendungen durch die große Vielfalt und Verfügbarkeit von
geeigneten Nahrungsmitteln. Neben essentiellen spektroskopischen Techniken, wie die Be-
stimmung von molaren Extinktionskoeffizienten über Verdünnungsreihen, werden Lernende
auch in gängige Arten der Probenpräparation (Isolierung eines Analyts, Beseitigung von
Störstoffen) eingeführt. Durch die Übertragung und Interpretation der jeweiligen Ergeb-
nisse auf reale Problemstellungen werden zudem entscheidende Bewertungskompetenzen
gefördert, wie es von der Kultusministerkonferenz vorgesehen ist.
Weitere Varianten der beschriebenen Experimente bzw. Anwendungen von quantitatitven
Analysen finden sich beispielsweise in einer Arbeit von Schairer [134]. Im Rahmen der
Ausbildung von Lehramtsstudierenden ist die Durchführung weiterführender Experimente
denkbar, die beispielsweise eine quantitative Absorptionsanalytik mit anderen chemischen
Fachinhalten verknüpfen. Beispiele hierfür, wie die spektroskopische Bestimmung von pH-
und pKs-Werten, finden sich in einer Arbeit von Unshelm [159].

4.4 Funktionsweise eines Michelson-Interfero-
meters

Die beschriebenen Methoden der UV/Vis-Spektroskopie eigenen sich v. a. für quantita-
tive Analysen. Qualitative Analysen von unbekannten Stoffen oder Strukturanalysen von
Molekülen sind mit ihr jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. Im Gegensatz dazu werden
schwingungsspektroskopische Methoden, wie die IR-Spektroskopie im Forschungsbetrieb
routinemäßig zur Strukturaufklärung verwendet.
Messungen mit modernen IR-Spektrometern können im Labor schnell durchgeführt werden.
Insbesondere durch die ATR-Messtechnik (attenuated total reflection; dt.: abgeschwächte
Totalreflexion) können IR-Spektren von flüssigen und festen Proben meist ohne vorherige
Probenpräparation innerhalb weniger Sekunden aufgenommen werden. Wegen der einfa-
chen und schnellen Durchführung von IR-Messungen, sind kompakte ATR-IR-Spektrometer
erfahrungsgemäß bei vielen anorganisch- und organisch-chemischen Hochschulpraktika
verfügbar. Studierende können dadurch synthetisierte Produkte, respektive die Struktur
von deren Molekülen charakterisieren, wodurch sich auf den Erfolg der durchgeführten
Synthesen schließen lässt. Hierbei steht jedoch meist nur die Interpretation der Spektren
im Vordergrund. Das Messgerät selbst bildet demnach oft eine Black-Box, wodurch bei
Lernenden ein vertieftes Verständnis für die Messwertentstehung fehlt. Um diesem Effekt
entgegenzuwirken, erforschen Studierende in einem physikalisch-chemischen Hochschulprak-
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tikum an der Universität Würzburg die Funktionsweise eines Michelson-Interferometers,
dem zentralen Bauteil eines modernen IR-Spektrometers. Analog zur Einführung in die
Funktionsweise eines UV/Vis-Spektrometers (vgl. Kapitel 4.1), sollte das Funktionsprinzip
eines Michelson-Interferometers nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erfolgen.
Mit einem geeigneten Modell, beispielsweise von Thorlabs [178], können Lernende ein
Michelson-Interferometer eigenständig aufbauen und damit einfache Experimente durch-
führen. Durch diesen konstruktionistischen Ansatz lassen sich abstrakte und theoretische
Hintergründe der IR-Messtechnik gut und verständlich veranschaulichen. Grundlage für
das Modell sind entsprechend große spektrale Bauteile wie Lichtquelle, Linsen, Spiegel
und Strahlteiler. Diese lassen sich frei auf einer magnetischen Platte fixieren. Damit das
entstehende Interferenzmuster für Lernende direkt ersichtlich wird, wird anstelle einer IR-
Lichtquelle ein grüner Laser (λ = 532 nm) verwendet. Nachfolgend werden die Einrichtung
des Modell-Interferometers und weiterführende Experimente beschrieben.

Aufbau und Justierung eines Michelsons-Interferometers
Der Strahlteiler ist das zentrale Bauteil eines Michelson-Interferometers, da die emittierte
Strahlung der Lichtquelle diesen mehrfach durchquert und entsprechend geteilt wird. Er
wird mittig auf einer magnetischen Platte platziert und kann zusätzlich mit Schrauben
fixiert werden. Die zusätzliche Fixierung der Bauteile ist für eine Feinjustierung notwendig,
damit das entstehende Interferenzmuster möglichst exakt ausgewertet werden kann. Durch
den Strahlteiler werden automatisch die Positionen der Lichtquelle (Laser) und der beiden
Spiegel festgelegt. Diese sind ebenfalls auf magnetischen Halterungen montiert. In einem
Michelson-Interferometer wird die emittierte Strahlung der Lichtquelle auf einen festen und
einen beweglichen Spiegel gelenkt. Durch eine Veränderung des Abstands des beweglichen
Spiegels zum Strahlteiler interferieren die reflektierten Strahlungen, wodurch schließlich eine
Änderung im Interferenzmuster entsteht. Der Abstand des beweglichen Spiegels lässt sich
über eine Stellschraube mit Feingewinde um jeweils wenige Mikrometer variieren. Bevor die
Spiegel auf der Platte fixiert werden, muss sichergestellt werden, dass die emittierte Strahlung
des Lasers mittig auf die Spiegel trifft. In einem letzten Schritt wird eine Konvexlinse zwischen
den Laser und den Strahlteiler platziert, sodass die emittierte Strahlung exakt auf den
Strahlteiler gebündelt wird.
Wurden alle Bauteile korrekt auf der Platte angebracht, können Lernende auf der gegen-
überliegenden Seite des festen Spiegels ein Interferenzmuster beobachten. Hierbei ist es
wichtig, dass die jeweiligen Minima und Maxima möglichst scharf voneinander getrennt sind.
Gegebenenfalls müssen hierfür die einzelnen Bauteile erneut justiert werden. Der komplette
Aufbau des justierten Modells eines Michelson-Interferometers ist in Abbildung 4.12 gezeigt.
Durch schrittweise Bewegungen des beweglichen Spiegels können Lernende direkt die
Auswirkungen der Abstandsänderung auf das Interferenzmuster beobachten. Je nach Pha-
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Abbildung 4.12: Aufbau des Modells eines Michelson-Interferometers mit einem beweglichen
Spiegel (S1) und einem festen Spiegel (S2).

senverschiebung, die durch die Bewegung entsteht, ändern sich die Positionen der Minima
und Maxima des Interferenzmusters. Da die Lichtquelle nur monochromatisches Licht
emittiert, können nur die beiden Extremfälle einer konstruktiven bzw. destruktiven Inter-
ferenz beobachtet werden. Die Verwendung eines Lasers statt einer IR-Lichtquelle kann
dabei als kognitiver Zwischenschritt für das Verständnis der Funktionsweise und der Inter-
pretation des beobachteten Interferenzmusters gesehen werden. Durch den Einsatz einer
polychromatischen IR-Lichtquelle, wie in einem kommerziellen Spektrometer, ändert sich
das grundlegende Prinzip der Interferenz und die damit verbundene Entstehung eines Interfe-
renzmusters nicht. Dieses könnte jedoch durch das menschliche Auge nicht wahrgenommen
werden und erfordert somit den Einsatz eines Detektors. Aufgrund der fehlenden Anschau-
lichkeit wäre ein Betrieb des beschriebenen Modells mit einer IR-Lichtquelle demnach nicht
sinnvoll. Dennoch können weiterführende Experimente zur Verständnisvertiefung auch mit
der monochromatischen Lichtquelle durchgeführt werden.

Bestimmung der Emissionswellenlänge des Lasers
Mit dem beschriebenen Aufbau des Michelson-Interferometers lässt sich die Emissionswel-
lenlänge λ von monochromatischen Lichtquellen relativ exakt bestimmen. Hierfür wird
der Abstand des beweglichen Spiegels schrittweise um einen definierten Betrag ∆x ver-
ändert und die Auswirkung dieser Änderung auf das Interferenzmuster beobachtet. Im
Zentrum des Interferenzmusters ergeben sich durch die ausgelöste Phasenverschiebung
abwechselnd Maxima und Minima in Form von Hell-Dunkel-Durchgängen. Ein vollständiger
Hell-Dunkel-Hell-Durchgang entspricht dabei einer Phasenverschiebung von λ.
Das Licht wird vom Strahlteiler auf den beweglichen Spiegel geleitet, an dem es zurück
reflektiert wird. Demnach durchläuft das Licht den Verstellweg des beweglichen Spiegels

94



4.4 Funktionsweise eines Michelson-Interferometers

doppelt. Dadurch ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen der Änderung der Weg-
länge und der Anzahl N der Interferenzmaxima, die das Zentrum des Interferenzmusters
durchlaufen:

N · λ = 2 ·∆x (4.4.1)

Alternativ können für Berechnungen mit Gl. (4.4.1) auch entsprechend die N Minima,
die das Zentrum durchlaufen, betrachtet werden. Die Durchläufe können während der
Abstandsänderung des Spiegels entweder gezählt oder über einen zusätzlichen Detektor
erfasst werden. Dieser besteht aus einem Lichtsensor (Photodiode) und wird so platziert,
dass das Zentrum des Interferenzmusters im Messbereich des Detektors liegt. Die induzierte
Spannung des Lichtsensors kann über eine Software (App) zeitabhängig erfasst werden.
Lernende können im Praktikum ihre eigenen Geräte (z. B. Smartphones) über eine drahtlose
Bluetooth-Schnittstelle mit dem Sensor verbinden. Dadurch können einerseits die Messwerte
in Echtzeit nachverfolgt und andererseits direkt auf den Geräten für die spätere Auswertung
gespeichert werden.
Für die Bestimmung der Emissionswellenlänge des verwendeten Grünlicht-Lasers wurde der
Abstand des beweglichen Spiegels schrittweise (je 1 µm) um insgesamt 15 µm verkürzt
und die Anzahl der Maxima, die das Zentrum des Interferenzmusters durchlaufen, mit
Hilfe eines Detektors bestimmt. Die gemessenen Spannungsänderungen über das betrach-
tete Messintervall, die durch Phasenverschiebungen hervorgerufen wurden, sind für eine
durchgeführte Messung exemplarisch in Abbildung 4.13 gezeigt.

Abbildung 4.13: Gemessene Spannung in einem Messdurchgang während der Änderung des
Spiegelabstands ∆x. Die Anzahl der Maxima entspricht der Anzahl der beobachteten Hell-Dunkel-

Übergängen im Interfrerenzmuster.

Insgesamt erfolgten drei Messdurchgänge, deren Messwerte gemittelt wurden. Dadurch
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ließen sich für die durchgeführten Abstandsänderungen im Mittel 56 Interferenzmaxima fest-
stellen. Mit Gleichung (4.4.1) ergibt sich somit eine Emissionswellenlänge von λ = 536 nm.
Diese experimentell bestimmte Wellenlänge weicht nur gering von der Herstellerangabe
(λ = 532 nm) ab.
Mit dem beschriebenen Aufbau können analog im Rahmen von Hochschulpraktika weitere
Emissionswellenlängen anderer Laser oder einfarbiger LEDs schnell und exakt ermittelt
werden. In der Weltraumforschung werden riesige Michelson-Interferometer mit Spiegelarm-
längen von bis zu 4000 m zum Nachweis von Gravitationswellen eingesetzt [179]. Diese
haben sehr große Wellenlängen von bis zu 1026 m und entstehen generell bei der Beschleuni-
gung von Massen [180]. Sie lassen sich jedoch aktuell nur bei massiven, stark beschleunigten
astronomischen Objekten beobachten. Bei der Detektion von Gravitationswellen werden
Spiegelbewegungen von etwa 10−22 m beobachtet, was in etwa einem Tausendstel des
Durchmessers eines Protons entspricht [181]. Diese Anwendung zeigt Lernenden eindrucks-
voll das Potential, das in der beschriebenen Messmethode steckt. Durch die Kenntnis der
Emissionswellenlänge des verwendeten Lasers können Lernende eine weitere Anwendung
eines Michelson-Interferometers mit dem beschrieben Modell durchführen.

Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium
Fast alle Materialien dehnen sich bei einer Temperaturerhöhung gleichmäßig aus. Diese
Ausdehnung lässt sich durch konventionelle Längenmessungen jedoch nur für große Tem-
peraturunterschiede feststellen. Mit einem Michelson-Interferometer ist es jedoch möglich,
bereits geringe Ausdehnungen zu detektieren. Diese sensitive Messmethode ist ein wich-
tiger Teil industrieller Qualitätskontrollen oder wird verwendet, um beispielsweise präzise
Messungen und Kalibrierungen im Bereich der Halbleiterproduktion durchzuführen.
Die temperaturabhänige Längenausdehnung ∆L von Festkörpern wird durch den material-
spezifischen Wärmeausdehnungskoeffizienten β beschrieben. Für real messbare Temperatur-
änderungen ∆T besteht näherungsweise der folgende Zusammenhang:

∆L = β · L0 ·∆T (4.4.2)

wobei L0 für die ursprüngliche Länge des Körpers steht [182]. Für kleinere Temperatur-
erhöhungen lässt sich die Längenausdehnung ∆L mit einem Michelson-Interferometer
bestimmen.
Für die exemplarische Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium
wird ein Spiegel an einem entsprechenden, zylindrischen Aluminiumstab (L0 = 9 cm)
befestigt. Der bewegliche Spiegel des Michelson-Interferometers wird anschließend durch
diesen ersetzt, wie in Abbildung 4.14 gezeigt wird.
Um den Aluminiumstab zu erwärmen wird eine leiterdurchzogene Heizfolie um den Stab
gelegt, die sich erwärmt, wenn eine Spannung angelegt wird. Die Temperaturerhöhung wird
über ein Thermoelement gemessen, das in einem Hohlraum des Stabs platziert werden kann.
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Abbildung 4.14: Versuchsaufbau zur Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten von
Aluminium. Der bewegliche Spiegel des Michelson-Interferometers wurde durch einen Spiegel, der

an einem Aluminiumstab befestigt ist, ersetzt.

Während der Erwärmung dehnt sich der Metallstab aus und die Anzahl der Maxima, die
das Zentrum des Interferenzmusters infolge der Phasenverschiebung durchlaufen, werden
mithilfe eines Detektors gezählt. Sobald sich der Stab nicht mehr weiter erwärmt wird die
Messung beendet.

Bei der Erwärmung des in Abbildung 4.14 gezeigten Aluminiumstabs um 12 K wurden
insgesamt 94 Maxima detektiert. Durch die Kombination von Gl. (4.4.1) und Gl. (4.4.2)
lässt sich entsprechend der Wärmeausdehnungskoeffizient von Aluminium bestimmen:

β = N · λ
2 · L0 ·∆T

= 94 · 532 · 10−9 m
2 · 9 · 10−2 m ·12 K = 23,2 · 10−6 K−1 (4.4.3)

Der experimentell bestimmte Wert stimmt sehr gut mit dem Literaturwert des Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten von Aluminium (βLit = 23,1 · 10−6 K−1 [183]) überein.

Die exakte Detektion der kleinen Ausdehnung des Metallstabs mit dem einfachen Aufbau
des verwendeten Michelson-Interferometers verdeutlicht Lernenden die Genauigkeit der
Messmethode. Durch die beschriebenen Experimente mit dem Modell-Interferometer können
sie das Prinzip und die Möglichkeiten der Methode experimentell studieren. Der Einsatz
und die Funktionsweise eines Michelson-Interferometers in modernen Spektrometern kann
dadurch verständlich demonstriert werden, sodass auch kommerzielle FTIR-Spektrometer
von Lernende nicht mehr als Black-Box angesehen werden. Im chemischen Forschungsalltag
und Laborbetrieb wird die Messmethode v. a. für qualitative Strukturanalysen verwendet.
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4.5 Qualitative Strukturanalyse durch ATR-
IR-Spektroskopie

Die Möglichkeit zur molekularen Strukturanalyse ist für viele chemische Forschungsgebiete
essentiell. Die Einführung von unerfahrenen Lernenden in dafür geeignete schwingungs-
spektroskopische Methoden ist jedoch erfahrungsgemäß eine große Herausforderung. Wie
in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, sollten Lernende demnach zunächst mit
grundsätzlichen Prinzipien der Wechselwirkung von Licht und Materie im Bereich des
sichtbaren Spektralbereichs vertraut gemacht werden. Durch entsprechende Absorptions-
messungen an Lebensmittelfarbstoffen können Lernende kontextorientiert in diese Prinzipien
eingeführt werden. Die Notwendigkeit spektrale Messungen im IR-Bereich durchzuführen
kann ihnen dabei beispielsweise über eine qualitative Farbstoffanalyse von Schokolinsen
(vgl. Kapitel 4.3.1) aufgezeigt werden. Diese ist durch die alleinige Untersuchung von
Elektronenanregungen sehr begrenzt, wie ein Vergleich der gelben Farbstoffe in Schokolinsen
aus verschiedenen Verkaufsländern zeigt. Die US-Variante der untersuchten Süßwaren wird
dem Azofarbstoff Tartrazin (E102) gefärbt, während im deutschen Analogon der natürliche
Farbstoff Curcumin (E100) verwendet wird.
Obwohl die chemische Struktur der beiden Farbstoffmoleküle sehr verschieden ist (vgl.
Abb. 4.15), sind die Extinktionsspektren der entsprechender Farbstofflösungen nahezu
identisch, wie in Abbildung 4.16 zu sehen ist. In beiden Extinktionsspektren lässt sich
eine erhöhte Absorption um 430 nm beobachten, wodurch sich die Farbstoffe mit dieser
Messmethode nicht unterscheiden lassen. Dies ist nur über eine Strukturanalyse der jeweiligen
Farbstoffmoleküle möglich. Hierfür wurden von den beiden festen und trockenen Stoffen IR-
Transmissionsspektren mit einem FTIR-Spektrometer (Bruker Alpha II) unter Verwendung
der ATR-Messtechnik aufgenommen.

Abbildung 4.15: Strukturformeln der untersuchten gelben Farbstoffe Tartrazin (E102) und
Curcumin (E100)

Im Gegensatz zu den Extinktionsspektren unterscheiden sich die IR-Spektren beider Farb-
stoffe komplett, wie in Abbildung 4.16 zu sehen ist. Im IR-Spektrum des Azofarbstoffs
lässt sich bei 1343 cm-1 eine charakteristische Bande beobachten, die der ν( –N––N–)
Valenzschwingung der Azogruppe zugeordnet werden kann [184]. Im Spektrum des Curcu-
mins lässt sich diese Bande nicht beobachten. Jedoch könnte die Existenz von Banden im
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Wellenzahlenbereich von Carbonylschwingungen (1800-1650 cm-1) erwartet werden. Solche
Banden wurden jedoch im Spektrum nicht beobachtet. Curcuminmoleküle liegen demnach
in dem untersuchten Feststoff in einer Enolform vor und die entsprechenden Banden bei
1626 cm-1 und 1601 cm-1 können gekoppelten Schwingungen, bestehend aus den Valenz-
schwingungsanteilen von ν(C––C) und ν(C––O) bzw. ν(C––O) und ν(C––C), zugeordnet
werden, die zusammen die jeweilige Normalschwingung ergeben [185].

Abbildung 4.16: Extinktionsspektren (links) und IR-Spektren (rechts) der beiden Farbstoffe
Curcumin (rot) und Tartrazin (schwarz).

Unter der Voraussetzung, dass die angeregten Schwingungen mit den zugehörigen Banden
bekannt sind, können verschiedene Stoffe mit der Methode der IR-Spektroskopie eindeutig
identifiziert und somit auch unterschieden werden. Die exemplarische Strukturanalyse der
gelben Farbstoffe in den untersuchten Schokolinsen zeigt Lernenden einerseits die Grenzen
der UV/Vis-Spektroskopie auf. Andererseits bietet dieses Beispiel für Lernende mit mehr
Erfahrung einen phänomenologischen Einstieg in die Methoden der IR-Spektroskopie. Im
Rahmen von anorganisch und organisch-chemischen Hochschulprakika erhalten Studierende
zahlreiche Möglichkeiten, IR-Spektren von verschiedenen chemischen Verbindungen aufzu-
nehmen und anschließend im Hinblick auf eine Strukturanalyse auszuwerten. Aus diesem
Grund wird auf die Beschreibung weiterer Beispiele solcher Routineanalysen in dieser Arbeit
verzichtet.
Im Chemieunterricht sind generell keine Strukturanalysen durch IR-Spektroskopie möglich, da
die Anschaffungskosten kommerzieller Messgeräte zu hoch sind. Abgesehen vom Besuchen
außerschulischer Lernorte (z. B. Lehr-Lern-Laboren) können Schülerinnen und Schüler
nur theoretisch in die beschriebene Methode der FTIR-Spektroskopie eingeführt werden,
was nicht zielführend erscheint. Dennoch kann das Prinzip der Schwingungsanregung
durch IR-Strahlung für ausgewählte Stoffe phänomenologisch im Unterricht behandelt
werden. Beispielsweise kann die charakteristische, asymmetrische C––O Valenzschwingung
des Kohlenstoffdioxidmoleküls mit einem entsprechenden IR-Sensor untersucht werden.
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Durch die große Bedeutung des Gases für biologische Prozesse ergeben sich hierdurch einige
kontextorientierte Anwendungen, die im Folgenden beschrieben werden.

4.6 Qualitativer Nachweis und quantitative
Konzentrationsmessungen von CO2

Die sensorgestützte Detektion von Kohlenstoffdioxid ist im Alltag weit verbreitet, beispiels-
weise in Klima- und Lüftungsanlagen, jedoch nicht immer ersichtlich, da entsprechende
Sensoren unauffällig in diesen Geräten verbaut werden. Im Zuge der Corona-Pandemie haben
CO2-Sensoren jedoch Einzug in zahlreiche Klassenzimmer gehalten und werden dort auch
von Lernenden wahrgenommen. Diese Tatsache und die anhaltenden Diskussionen über
CO2-Emissionen und Einsparmöglichkeiten im Zusammenhang mit Umweltproblematiken
rechtfertigen eine unterrichtliche Aufarbeitung der Messmethode im IR-Bereich.
Anhand der einfachen chemischen Struktur eines CO2-Moleküls können Schülerinnen und
Schüler in das Prinzip einer Schwingungsanregung eingeführt werden. Durch einen Ver-
gleich der Anregungsenergie mit denen bereits bekannter Wechselwirkungsprozesse, wie
der Elektronenanregung durch sichtbares Licht, wird für Lernende die Erweiterung und
Einteilung des ihnen bekannten elektromagnetischen Spektrums ersichtlich. Demnach sollten
Schülerinnen und Schüler verstehen, dass die unterschiedlichen Bereiche des elektromagne-
tischen Spektrums nach der Art der Wechselwirkung der entsprechenden Strahlung mit
den kleinsten Teilchen eingeteilt wird. Die Energie der langwelligen IR-Strahlung reicht
aus, um Molekülschwingungen anzuregen. Zur Anregung von Elektronen bedarf es jedoch
einer größeren Energie. Das Prinzip der Lichtabsorption lässt sich für den IR-Bereich jedoch
analog zum entsprechenden Phänomen im sichtbaren Bereich erklären. Im Gegensatz zu
Letzterem kann sie für Lernende jedoch nur mit einem geeigneten IR-Sensor sichtbar ge-
macht werden. Die IR-Absorption von Kohlenstoffdioxid lässt sich beispielsweise anschaulich
mit einer Wärmebildkamera verdeutlichen, wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben wird. Speziell
mit nichtdispersiven CO2-Sensoren lassen sich C––O Valenzschwingungen bei 2349 cm-1

detektieren. Da nur Kohlenstoffdioxidmoleküle in der Umgebungsluft solche Valenzschwin-
gungen aufweisen, kann Kohlenstoffdioxid mit solchen Sensoren sowohl qualitativ als auch
quantitativ nachgewiesen werden.
Erfahrungsgemäß erfolgt der Nachweis von Kohlenstoffdioxid im Chemieunterricht nur nas-
schemisch durch die Umsetzung mit Kalkwasser. Um Kohlenstoffdioxid als Reaktionsprodukt
mit dieser nasschemischen Methode nachzuweisen, ist ein aufwändiger Versuchsaufbau mit
einer Pumpe nötig, da das Gas zunächst aufgefangen und durch eine Kalkwasserlösung
geleitet werden muss. Eine quantitative Konzentrationsbestimmung des Gases ist mit dieser
Methode kaum möglich. Der Einsatz eines kompakten nichtdispersiven CO2-Sensors, wie
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in Kapitel 3.1.3 beschrieben, vereinfacht den experimentellen Nachweis enorm, da keine
weiteren Geräte benötigt werden. Demnach kann für einen qualitativen CO2-Nachweis
bei chemischen Reaktionen, wie Verbrennungen oder bei Umsetzungen von Carbonaten
mit Säuren, der IR-Sensor direkt neben das Reaktionsgefäß platziert werden. Durch die
Verwendung eines farbigen LC-Displays kann die Überschreitung eines Schwellenwerts der
CO2-Konzentration durch einen Farbwechsel der Anzeige als qualitativer Nachweis dienen.
Alternativ kann eine LED verwendet werden, die dabei entsprechend aufleuchtet. Durch den
farblichen Impuls kann so ein CO2-Nachweis ohne die Thematisierung der Konzentration
erfolgen, sollte dieses Konzept den Lernenden noch nicht bekannt sein.
Durch die Anzeige der gemessenen Konzentrationen können ergänzend zu einem qualitativen
Nachweis auch quantitative Konzentrationsmessungen von Kohlenstoffdioxid durchgeführt
werden. Diese ermöglichen beispielsweise vertiefte und kontextbezogene Untersuchungen
biochemischer oder biologischer Prozesse.

Lichtinduzierte, biochemische Reaktionen in Pflanzen
Mit dem Terminus Photosynthese werden verschiedene lichtinduzierte, biochemische Reak-
tionen in Pflanzen beschrieben. Vereinfacht wird hierbei atmosphärisches Kohlenstoffdioxid
mit Wasser zu Sauerstoff und Kohlenhydraten umgesetzt. Äußere Bedingungen, denen
Pflanzen ausgesetzt sind, können dabei z. T. große Auswirkungen auf die ablaufenden
photochemischen Reaktionen haben. Mit einem low-cost CO2-Sensor lässt sich der Einfluss
bestimmter Faktoren auf die Abnahme der Kohlenstoffdioxidkonzentration infolge von
Photosynthesereaktionen veranschaulichen.
Hierfür wird der beschriebene, nichtdispersive CO2-Sensor zusammen mit einigen frischen
Spinatblättern unter ein umgedrehtes Becherglas (800 ml) gelegt. Der Rand des Becher-
glases wird mit einer Dichtmasse verschlossen, wie in Abbildung 4.17 gezeigt wird. Ein
Mikrocontroller (Arduino) dient als Schnittstelle zwischen dem Sensor und einem Compu-
ter, über den die gemessenen CO2-Konzentrationen ausgelesen und gespeichert wird. Die
Pflanzenblätter werden von außen mit einer UV-Lampe belichtet.
Die Reaktionen der Photosynthese laufen in Pflanzen in einem komplexen Kreislauf zusam-
men mit der Zellatmung ab, bei der im Gegensatz zur Photosynthese, Kohlenstoffdioxid
freigesetzt wird [186]. In Pflanzenzellen laufen die beiden gegensätzlichen Vorgänge in einem
Gleichgewicht ab, das abhängig von den Lichtverhältnissen ist. Der Ablauf beider Reaktio-
nen (CO2-Fixierung und -Freisetzung) lässt sich durch den beschriebenen Versuchsaufbau
mit einem low-cost CO2-Sensor nachweisen. Hierfür werden die Pflanzenblätter mit der
UV-Lampe belichtet und die CO2-Konzentration im Intervall von einer Sekunde erfasst.
Nach zehn Minuten wird die UV-Lampe ausgeschaltet und das Becherglas von außen mit
Aluminiumfolie verdunkelt. Nach weiteren zehn Minuten wird die Messung gestoppt.
In der Auftragung der gemessenen Konzentrationen gegen die Zeit (vgl. Abb. 4.18, links)
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Abbildung 4.17: Aufbau zum Nachweis des Ablaufs von Photosynthese- und Zellatmungsprozessen
in einer Planze durch CO2-Konzentrationsmessungen.

lässt sich zunächst eine kontinuierliche Abnahme der CO2-Konzentration beobachten. Diese
ist auf den Ablauf der Lichtreaktion der Photosynthese zurückzuführen. Kurz nach der
Verdunklung des Becherglases stieg die CO2-Konzentration, aufgrund der vorherrschenden
Zellatmung, die unter diesen Bedingungen bevorzugt abläuft, wieder an.

Abbildung 4.18: Ergebnisse der CO2-Konzentrationsmessung vor und nach Verdunkelung der
Pflanzenumgebung (links) sowie nach einer Erhöhung der Sauerstoffkonzentration in der Pflanze-

numgebung (rechts).

Neben der Photosynthese und der Zellatmung lässt sich mit einem ähnlichen Versuchsaufbau
ein weiterer biochemischer Prozess, der meist in systematisch niederen Pflanzen abläuft, be-
obachten. Die Photorespiration, die auch als Lichtatmung bezeichnet wird, ist ein ineffizienter
Rückgewinnungsprozess der die Fixierung von Kohlenstoffdioxid durch den Calvin-Zyklus
verringert [187]. Bei der Photorespiration wird Sauerstoff verbraucht und Kohlenstoffdi-
oxid freigesetzt. Der Prozess läuft parallel zum Calvin-Zyklus ab, da das daran beteiligte
Schlüsselenzym RuBisCo (Ribulose-1,5-bisphosphatcarboxylase) neben der CO2-Fixierung
auch Sauerstoff binden kann [187]. Das Maß in dem die Photorespiration abläuft ist von
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der Konzentration des Sauerstoffs, der der Pflanze zur Verfügung steht, abhängig, wie
der Nobelpreisträger Otto Warburg in seinen Forschungen zeigte [188]. Der biochemische
Vorgang verläuft endotherm und ist somit für die Pflanze energetisch ungünstig, weshalb
sich evolutionär in vielen Pflanzen Mechanismen gebildet haben mit dem Ziel das RuBisCo-
Enzym mit CO2 zu sättigen [189]. Dadurch tritt eine Photorespiration in diesen Pflanzen
nur in einem geringen Maße auf.
Für den Nachweis des verstärkten Ablaufs der Photorespiration bei einer erhöhten Sauer-
stoffkonzentration werden Spinatblätter in ein abgedichtetes Becherglas zusammen mit
dem low-cost CO2-Sensor gegeben und durchgehend mit einer UV-Lampe belichtet. In zwei
Messreihen werden mit einer Spritze über eine Kanüle jeweils 10 ml bzw. 20 ml Sauerstoff in
das Becherglas gegeben. Eine dritte Messung wird als Referenz ohne zusätzlichen Sauerstoff
durchgeführt. Die CO2-Konzentrationen werden jeweils über einen Zeitraum von zehn
Minuten erfasst.
Aus den Daten der drei Messreihen lässt sich eine kontinuierliche Abnahme der CO2-
Konzentration über den Messzeitraum feststellen (vgl. Abb. 4.18, rechts). Weiterhin kann
eine verringerte Konzentrationsabnahme des Kohlenstoffdioxids in den Messreihen mit
zusätzlichem Sauerstoff beobachtet werden. Diese lässt sich auf verstärkt ablaufende
Photorespirationsreaktionen zurückführen. Insgesamt wird durch diesen Vorgang die CO2-
Fixierungsrate der Pflanze gesenkt.
Neben lichtinduzierten biochemischen Reaktionen lassen sich mit dem vorgestellten low-cost
CO2-Sensor noch weitere biochemische Reaktionen untersuchen.

Alkoholische Gärung unter verschiedenen Bedingungen
Das Prinzip der alkoholischen Gärung, beispielsweise durch Hefen, ist die wichtigste bio-
chemische Grundlage zur Herstellung von alkoholischen Genussmitteln. Durch die hohe
gesellschaftliche Akzeptanz dieser Genussmittel und die industrielle Bedeutung deren Produk-
tion für gewisse Regionen ergibt sich für den Chemieunterricht ein alltagsnaher Kontextbezug.
Hefen werden außerdem noch für die Produktion von Backwaren verwendet, weshalb heute
viele Varianten und Züchtungen der Pilzorganismen erhältlich sind. Diese wurden zum Teil
speziell für die verschiedenen Anwendungen optimiert. Die zugrundeliegende biochemische
Reaktion ist jedoch bei der anaerob ablaufenden alkoholischen Gärung immer gleich. Dem-
nach werden Kohlenhydrate von Hefen zu Ethanol und Kohlenstoffdioxid umgesetzt. Der
Ablauf dieser enzymatischen Umsetzung ist stark von äußeren Faktoren wie Temperatur,
Masse und Art der verwendeten Hefe sowie der Stoffmenge und Art der umzusetzenden
Kohlenhydrate abhängig.
Im Chemieunterricht wird der Ablauf bzw. der Forschritt einer alkoholischen Gärung erfah-
rungsgemäß am Beispiel der Vergärung von Apfelsaft über eine quantitative Ethanolbestim-
mung mit einem Aräometer untersucht. Dieses Vorgehen ist jedoch sehr zeitintensiv und
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kann erst nach einigen Tagen ausgewertet werden. Mit einem low-cost CO2-Sensor lässt
sich der Fortschritt der alkoholischen Gärung hingegen anhand der Konzentrationszunahme
von Kohlenstoffdioxid in wesentlich kürzerer Zeit anschaulich quantifizieren. Dies ermög-
licht die Untersuchung mehrerer Gäransätze unter verschiedenen Bedingungen innerhalb
einer Unterrichtsstunde. Exemplarisch werden nachfolgend Experimente mit verschieden
konzentrierten Kohlehydrat-Lösungen respektive Hefe-Lösungen beschrieben.
Zunächst werden jeweils 5%ige Hefelösungen (angesetzt mit Frischhefe) mit Saccharose-
Lösungen unterschiedlicher Konzentrationen in einem kleinen Becherglas (50 ml) versetzt.
Dieses wird zusammen mit einem CO2-Sensor unter ein umgedrehtes Becherglas (800 ml)
platziert, dessen Rand mit Dichtmasse abgedichtet wird. Die CO2-Konzentration wird jede
Sekunde über ein Messintervall von mindestens zehn Minuten erfasst. In einer weiteren
Messreihe werden jeweils 20%ige Saccharose-Lösungen mit unterschiedlich konzentrierten
Hefe-Lösungen versetzt. Die weitere Durchführung verläuft analog zur ersten Messreihe.
Die CO2-Konzentrationsänderungen über die Zeit werden jeweils für beide Messreihen in
entsprechende Diagramme aufgetragen. Diese werden für die exemplarisch durchgeführten
Messreihen in Abbildung 4.19 gezeigt.

Abbildung 4.19: CO2-Freisetzung bei verschiedenen alkoholischen Gäransätzen mit unterschiedli-
chen Saccharose-Konzentrationen (links) bzw. unterschiedlichen Konzentrationen der verwendeten

Hefe-Lösungen (rechts).

Die Auswertung der aufgenommenen Messwerte kann durch Lernende - je nach Wissens-
stand - auf unterschiedlichen Niveaus erfolgen. Zunächst lässt sich für alle Gäransätze ein
Anstieg der CO2-Konzentration feststellen. Dieser ist umso größer, je konzentrierter die
Saccharose- respektive Hefe-Lösungen gewählt wurden. Lernende mit größerer Erfahrung
können aus Regressionen der Daten Reaktionsgeschwindigkeiten für die Gärungen ableiten.
Demnach scheint die Reaktionsgeschwindigkeit von der Saccharose-Konzentration linear
abhängig zu sein. Die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration
der Hefe-Lösungen scheint dagegen nicht linear zu sein. Genaue Aussagen zur Kinetik der
durchgeführten alkoholischen Gärungen sind jedoch mit schulischen Mitteln nicht möglich,
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da die Beteiligung der Pilzorganismen an der biochemischen Reaktion kinetische Betrach-
tungen enorm verkomplizieren. Für exakte kinetische Modelle müssen demnach verschiedene
Parameter bzgl. des mikrobakteriellen Wachstums und Inhibitationsfaktoren berücksichtigt
werden [190].
Dennoch können die beschriebenen Gärexperimente im Unterricht insbesondere zur Einfüh-
rung der Reaktionsgeschwindigkeit oder Enzymkatalyse durchgeführt werden. Zudem lassen
sich die Experimente variieren. Durch die kurze Durchführungsdauer ließe sich beispiels-
weise auch der Einfluss der Temperatur auf die biochemische Reaktion mit einem low-cost
CO2-Sensor untersuchen. So könnten Lernende beispielsweise die RGT-Regel mit dem
beschriebenen Aufbau nachvollziehen. Alternativ können Lernende auch das Gärverhalten
verschiedener Hefen mit den beschriebenen Versuchsaufbau untersuchen.

Insgesamt lassen sich durch Konzentrationsmessungen mit einem low-cost CO2-Sensor
biochemische und biologisch relevante Prozesse nachweisen bzw. von Lernenden unter
verschiedenen Gesichtspunkten erforschen. Dies ermöglicht eine fächerübergreifende Be-
handlung des nichtdispersiven Gasnachweises durch IR-Strahlung, als spezielle Anwendung
der Schwingungsspektroskopie. Im Rahmen eines Lehr-Lern-Labors lässt sich eine wei-
tere spezielle Anwendung der Methode unter der Verwendung eines NIR-Spektrometers
demonstrieren.

4.7 Qualitative Kunststoffanalyse durch NIR-
Reflexionsspektroskopie

Bei spektralen Analysen im NIR-Bereich des elektromagnetischen Spektrums werden Ober-
und Kombinationsschwingungen von Molekülen untersucht. Bei den meisten Anwendungen
steht daher weniger eine genaue Strukturanalyse, wie bei den Methoden der IR- oder
Raman-Spektroskopie, im Vordergrund. Dennoch werden NIR-Messungen durchgeführt, um
verschiedene, aber bekannte Stoffe qualitativ voneinander zu unterscheiden. Diese finden
meist in routineanalytischen Prozessen, wie beispielsweise Qualitätskontrollen, Anwendung.
Durch den Einsatz von Reflexionssonden entfällt bei NIR-Reflexionsmessungen eine Proben-
vorbereitung meist komplett, wodurch diese Methode bei industriellen Prozessen oft bereits
während (in-line) oder direkt nach (off-line) einer Produktionsphase durchgeführt werden
kann. Neben qualitativen Analysen sind durch NIR-Messungen auch quantitative Analysen
von Inhaltsstoffen, beispielsweise in verarbeiteten Produkten, wie Mehl (Wassergehaltbe-
stimmung) oder Milch (Fettgehaltbestimmung) möglich [191]. Beide Analysearten erfordern
jedoch eine klar definierte Problemstellung. Insbesondere müssen die zu analysierenden
Stoffe und deren Eigenschaften bekannt sein.
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Eine verbreitete Anwendung von NIR-Reflexionsmessungen liegt im Bereich des Kunst-
stoffrecyclings. Üblicherweise wird der anfallende Haushaltsmüll in Deutschland zunächst
von den Erzeugenden direkt vor Ort in Restmüll, Biomüll sowie Kunststoff- und Verpa-
ckungsmüll (gelbe Tonne) getrennt. Letzterer wird in Sortieranlagen in recyclingfähige und
nicht-recyclingfähige Kunststoffe getrennt, die anschließend in Müllverbrennungsanlagen
zusammen mit Restmüll thermisch verwertet werden. Der Trennvorgang umfasst aufgrund
der komplexen Zusammensetzung des anfallenden Mülls verschiedene Stufen. Neben klas-
sischen, physikalischen Trennmethoden, wie beispielsweise Sieben, Magnetscheiden oder
Sink-Schwimm-Verfahren, werden auch Nahinfrarotscanner (Reflexionssonden) eingesetzt.
Durch die Auswertung der Spektren, die innerhalb weniger Millisekunden aufgenommen
werden, können gängige Kunststoffe identifiziert und selektiv abgetrennt werden [192]. In Ver-
packungsmaterialien werden jedoch Kunststoffe erfahrungsgemäß nicht sortenrein, sondern
in Form komplexer Verbundstoffe eingesetzt. Dies macht eine qualitative Unterscheidung und
v. a. die Trennung der einzelnen Reinstoffe zu einer großen analytischen Herausforderung.
Mit aufwendigen Kalibrierungs- und Datenmodellierungsprozessen lässt sich jedoch eine
Kunststofftrennung basierend auf NIR-Reflexionsspektren realisieren. Nachfolgend wird mit
der Hauptkomponentenanalyse ein mögliches statistisches Vorgehen aufgezeigt.

4.7.1 Grundlagen der Hauptkomponentenanalyse und
Ansatz zur didaktischen Reduktion

Die Unterscheidung verschiedener Stoffe, wie beispielsweise verschiedener Kunststoffe,
anhand ihrer NIR-Reflexionsspektren erfordern den Einsatz von statistischen Methoden,
die in diesem Zusammenhang unter dem Begriff Chemometrie zusammengefasst werden
[43]. Die Haupkomponentenanalyse (kurz: PCA) bildet hierbei oft die Grundlage für die
Interpretation der Messergebnisse. Spektrale Informationen werden im Rahmen einer PCA
über einen mathematischen Algorithmus analysiert, mit dem Ziel charakteristische Infor-
mationen der untersuchten Stoffe herauszufiltern und unnötige Daten (Rauschen) davon
abzutrennen. Die relevanten Informationen (z. B. Intensitäten bei bestimmten Wellenlän-
gen) werden anschließend zu neuen, latenten Variablen, die Hauptkompontenten genannt
werden, zusammengefasst. Mathematisch werden sie über eine gewichtete Linearkombi-
nation der ursprünglichen Variablen (Messwerte) berechnet [42]. Durch die Berechnung
und den Vergleich von einigen wenigen Hauptkomponenten lassen sich bekannte Stoffe
demnach gut voneinander unterscheiden. Die damit verbundene Datenreduktion, verglichen
mit den spektralen Rohdaten der Proben, ist ein wesentliches Merkmal einer PCA. Ein
Nachteil der bestimmten Hauptkomponenten ist, dass die Identifikation von Stoffen nur rein
mathematisch erfolgt. Eine chemische Strukturanalyse ist mit ihnen nicht mehr möglich, da
durch die Datenreduktion und -transformation der Rohdaten kein direkter Zusammenhang
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mehr zwischen einzelnen Variablen und den Schwingungen expliziter funktioneller Gruppen
besteht. Dennoch können verschiedene, jedoch bekannte Stoffe durch Hauptkomponenten
in Cluster eingeteilt werden, durch deren Unterscheidung eine Stoffidentifikation möglich
ist. Nachfolgend werden die mathematischen Hintergründe einer PCA kurz beschrieben.
Für ausführliche Erläuterungen sei auf die entsprechende Fachlichteratur (z. B. [193–195])
verwiesen.
Die n betrachteten Hauptkomponenten sind die Lösungen eines Eigenwertproblems, das in
Gl. (4.7.1) beschrieben wird:

X = TPT + E (4.7.1)

Die n Hauptkomponenten spannen einen n-dimensionalen Vektorraum, den sogenann-
ten Hauptkomponentenraum, auf [44]. Er steht im Gegensatz zum ursprünglichen
m-dimensionalen Vektorraum (Variablenraum), in dem die m aufgenommenen Messwerte
(Intensitäten bei m verschiedenen Wellenlängen) aufgetragen werden können. Diese m
Messwerte von n untersuchten Proben sind in der Datenmatrix X ∈ Rn×m zusammenge-
fasst. Durch Gl. (4.7.1) wird eine lineare Abbildung beschrieben, mit der die ursprünglichen
Rohdaten in den neuen Hauptkomponentenraum abgebildet werden. Demnach setzen
sich die a Spalten der transponierten Matrix PT ∈ Rn×a (Loadingsmatrix) aus den a

betrachteten Hauptkomponenten zusammen, die die charakteristischen spektralen Infor-
mationen der n untersuchten Proben enthalten [44]. Durch die Loadingsmatrix erfolgt die
eigentliche Abbildung der Messwerte vom Variablenraum in den Hauptkomponentenraum.
Die „neuen“ Koordinaten der abgebildeten Messwerte von n Proben im a-dimensionalen
Hauptkomponentenraum werden durch die Scorematrix T ∈ Rn×a beschrieben. Verein-
facht ausgedrückt können damit die m Messwerte aus den Rohdaten von n Proben mit
a Hauptkomponenten beschrieben werden. Aufgrund der Abtrennung relevanter spektra-
ler Informationen von Rauschen gilt a < m. Insgesamt können demnach aufgenommene
datenreiche Spektren mit wenigen Hauptkomponenten charakterisiert werden. Durch die
Datenreduktion ergeben sich jedoch auch immer Fehler bei der Datentransformation. Diese
werden in der Residuenmatrix E ∈ Rn×m zusammengefasst. Je kleiner die Beträge der Ma-
trixeinträge von E sind, desto genauer werden die Rohdaten durch die Hauptkomponenten
beschrieben.
Die explizite Berechnung der Hauptkomponenten, die das beschriebene Eigenwertproblem
lösen, lassen sich entweder mathematisch über eine Singulärwertzerlegung bestimmen
oder numerisch über einen NIPALS-Algorithmus (nonlinear iterative partial least square)
berechnen [195]. Beide Lösungsstrategien werden bei praktischen Anwendungen von einer
kommerziellen Rechensoftware (z. B. MATLAB) automatisch durchgeführt, weshalb im
Folgenden nicht näher auf sie eingegangen wird.
Die abstrakten und mathematischen Grundlagen einer PCA können von Schülerinnen und
Schülern oder Lehramtsstudierenden, die nicht Mathematik studieren, in der Regel nicht
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nachvollzogen werden, da ihnen die nötigen mathematischen Kenntnisse zur Linearen
Algebra fehlen. Dennoch können Anwendungen der NIR-Spektroskopie, wie deren Einsatz
beim Kunststoffrecycling, experimentell demonstriert werden. Eine phänomenologische
und didaktisch reduzierte Einführung von Lernenden in das grundlegende Prinzip einer
PCA kann dennoch erfolgen. Bei der Betrachtung von einer Hauptkompontente und zwei
Messwerten lässt sich dieses grafisch noch gut darstellen, sodass die Clusterbildung und die
Datenreduktion ersichtlich werden. Im Sinne einer didaktischen Reduktion können dafür
beispielsweise vier verschiedene Stoffproben (A-D) anhand von je zwei fiktiven Messwerten
(Reflexion R bei λ1 bzw. λ2) unterschieden werden. Der schematische Ablauf einer solchen
PCA wird in Abbildung 4.20 gezeigt.
Für eine erfolgreiche Clusterbildung ist eine aufwändige Kalibrierung des PCA-Modells
notwendig [44]. Für eine Kunststoffanalyse mittels NIR-Reflexionsspektroskopie werden
hierfür Spektren von verschiedenen Kunststoffproben aufgenommen. Die Proben müssen
eine hohe äußerliche und chemische Ähnlichkeit mit den zu analysierenden Kunststoffen
des Mülls aufweisen. Je mehr verschiedene Proben zur Kalibrierung verwendet werden,
desto besser verläuft die spätere Identifizierung unbekannter Stoffproben. Bei industriellen
Sortieranlagen wird die erstellte PCA ständig angepasst und verbessert bis ein Modell
gefunden wurde, mit dem die gewünschte Kunststoffanalyse zuverlässig funktioniert. Die
verschiedenen Beschaffenheiten der Müllbestandteile erschweren diesen Prozess, da Verpa-
ckungen zwar aus dem gleichen Kunststoff bestehen können, jedoch ganz unterschiedliche
Formen, Materialstärken und Farben aufweisen können. Diese Faktoren beeinflussen die
aufgenommenen Reflexionsspektren zum Teil enorm, weshalb die Kalibrierproben eine mög-
lichst große Varianz dieser Faktoren abbilden sollten. Nach einer erfolgreichen Kalibrierung
des PCA-Modells ergeben sich verschiedene, klar unterscheidbare Cluster die sich den
einzelnen Kunststoffsorten zuordnen lassen. Die Spektren der zu analysierenden Proben
können anschließend mit dem erstellten PCA-Modell den jeweiligen Clustern zugeordnet
werden, wodurch eine Stofftrennung erfolgen kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Modell einer NIR-Sortieranalge in Form eines miniaturi-
sierten Förderbands erstellt, mit dem eine Trennung verschiedener Kunststoffproben nach
dem beschriebenen Verfahren möglich ist.

108
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Abbildung 4.20: Schematischer und didaktisch reduzierter Ablauf einer Hauptkomponentenanalyse
(PCA) von vier Proben (A-D) zu denen jeweils zwei Messwerte vorliegen. Durch die Bildung
einer Hauptkomponente können die Proben mit einer reduzierten Anzahl von Daten eindeutig

identifiziert werden.
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4.7.2 Miniaturisierte Sortieranlage zur Veranschauli-
chung der NIR-Kunststofftrennung

Das zentrale Bauteil der Sortieranlage bildet ein ca. 30 cm langes Förderband, das aus 28
verschraubten Einzelteilen besteht, die mit einem 3D-Drucker gedruckt wurden. Über zwei
Umlenkrollen ist ein 5 cm breites Band gespannt, das durch einen Schrittmotor über einen
Riemen und entsprechenden Zahnrädern angetrieben wird. Am Rand der Sortieranlage sind
zwei weitere Schrittmotoren liegend angebracht. An ihre Antriebsachsen wurden jeweils
Trennstäbe befestigt, die sich über das Förderband schwenken lassen. Dadurch bietet
die Sortieranlage insgesamt die Möglichkeit drei verschiedene Kunststoffarten zu trennen.
Hierfür werden die Proben über eine Rampe auf das Förderband gegeben. Durch dieses
wird die Probe bis zu einer Lichtschranke transportiert. Bei der Durchquerung dieser wird
das Band angehalten und ein NIR-Reflexionsspektrum der Probe über eine Reflexionssonde
mit eingebauter NIR-Lichtquelle und Lichtleiter (45°) gemessen. Für die Messung wurde ein
Flame NIR-Spektrometer von OceanOptics verwendet. Durch eine PCA mit anschließender
Clusterzuordnung wird der Kunststoff, aus der die untersuchte Probe besteht, identifiziert
und ein entsprechender Trennvorgang eingeleitet. Sobald die Probe durch das Förderband
und die Trennstäbe erfolgreich sortiert wurde, können weitere Proben auf das Förderband
gegeben werden. In Abbildung 4.21 ist die entwickelte miniaturisierte Sortieranlage sowie
deren schematischer Aufbau gezeigt.

Die Schrittmotoren werden über einen Mikrocontroller mit entsprechenden Motortreibern
gesteuert. Die Lichtschranke besteht aus einem hochgeschwindigkeits Entfernungssen-
sor (Typ: VLS3L0X) von Seeed. Dieser arbeitet mit einem Laser (λ = 940 nm), dessen
emittierte Strahlung von den Kunststoffproben reflektiert und entsprechend vom Sensor
detektiert wird. Über die Lichtgeschwindigkeit kann dadurch die Entfernung des Sensors
zur Probe berechnet werden. Sobald ein gewisser Schwellenwert unterschritten wird, wird
das Förderband gestoppt, sodass die Kunststoffproben direkt unter der Reflexionssonde
liegen. Das NIR-Spektrometer sowie die Mikrocontroller sind via USB mit einem Computer
verbunden, durch den sich die Geräte steuern und die Messwerte auslesen lassen. Hierfür
wurde mit der Rechensoftware MATLAB ein Programm entwickelt, das über eine einfache
grafische Benutzeroberfläche verfügt (vgl. Abb. 4.22). Über das Programm lässt sich neben
den Mikrocontrollern auch das NIR-Spektrometer steuern. Dadurch können Kalibrierdaten
geladen und notwendige Messparameter (Hintergrund- und Referenzmessung) bestimmt
werden. Sobald alle Einstellungen getroffen wurden, kann die Sortieranlage durch einen
physischen Schalter, der an der Rampe befestigt ist, gestartet werden. Über eine virtuelle
Kontrollleuchte auf der Benutzeroberfläche wird Lernenden signalisiert, wann der Anlage
eine (weitere) Probe zugeführt werden kann, um Bedienungsfehler zu verhindern. Nach der
Aufnahme eines Reflexionsspektrums einer Probe wird dieses den Lernenden direkt zusam-
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Abbildung 4.21: Miniaturisierte Sortieranlage zur Kunststofftrennung durch NIR-
Reflexionsspektroskopie (unten) sowie ein schematischer Aufbau mit den wichtigsten

Steuerelementen des Modells (oben).

men mit der identifizierten Kunststoffart angezeigt. Der Trennvorgang wird anschließend
automatisch durch die Mikrocontroller und den angeschlossenen Schrittmotoren eingeleitet.
Für eine exemplarische Kunststoffanalyse mit der beschriebenen Sortieranlage wurden drei
verschiedene farblose Kunststoffproben in Form von dünnen Blättchen (Maße in mm:
50x30x2) gewählt. Diese bestanden aus den Kunststoffen Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)
und Polymethylmethacrylat (PMMA). Zunächst wurden von jeder Kunststoffprobe zehn Re-
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Abbildung 4.22: Benutzeroberfläche der Software zur NIR-Kunststofftrennung nach der Messung
eines Reflexionsspektrums einer Kunststoffprobe. Die rote Kontrollleuchte signalisiert Lernenden,
dass die Sortieranlage noch keine neue Probe verarbeiten kann, da aktuell noch ein Trennvorgang

läuft.

flexionsspektren im Wellenlängenbereich von 1050-1650 nm zur Kalibrierung aufgenommen.
Dafür wurden die Proben auf dem Förderband unter die Reflexionssonde platziert. Es wurde
darauf geachtet, die Positionen der Kunststoffproben nach jeder Messung leicht zu variieren,
um die Varianz in den Kalibrierspektren zu erhöhen. Diese ist notwendig, da die Proben bei
der späteren Analyse über die Rampe auch in verschiedenen Positionen auf das Förderband
gelangen. Allen aufgenommenen Spektren wird in einem eigens entwickelten Programm für
die Aufnahme von Kalibrierspektren der entsprechende Kunststoffname zugeordnet. Diese
Informationen und Spektren können nach der Kalibrierung gespeichert sowie in die oben
beschriebene Software zur Kunststoffanalyse importiert werden.
Die chemische Struktur aller untersuchten Kunststoffe (vgl. Abb. 4.23) ist ähnlich. Das
Grundgerüst der Polymere besteht aus gesättigten Kohlenwasserstoff-Ketten, die je nach
Kunststoffart über verschiedene Seitenreste verfügen. Alle Kunststoffe lassen sich der
Kunststoffklasse der Thermoplasten zuordnen. Sie werden im Alltag oft verwendet und
haben eine große Bedeutung im täglichen Leben. Der Kunststoff PE wird beispielsweise
je nach Anordnung der Makromoleküle in verschiedenen Ausführungen, die sich in ihrer
Dichte unterscheiden, verwendet. Eine Hauptanwendung von PE ist die Herstellung von
Verbrauchsartikeln wie Folien und Tragetaschen [196]. Weniger verbreitet ist der Kunststoff
PS, der in einer aufgeschäumten Form (Handelsname: Styropor) v. a. im Baubereich als
Dämmstoff verwendet wird [197]. Ungeschäumtes PS wird häufig in Lebensmittelverpa-
ckungen, beispielsweise für Milcherzeugnisse, genutzt. Produkte aus PMMA sind im Alltag
für einen längeren Einsatz ausgelegt. Der Kunststoff ist unter dem Handelsnamen Plexiglas
bekannt und entsprechende Scheiben werden z. B. in Supermärkten oft als Spuck- und
Niesschutz verwendet.
Die Reflexionsspektren aller untersuchten Kunststoffe zeigen eine erhöhte charakteristische
Reflexion in verschiedenen Wellenlängenbereichen, wie in Abbildung 4.24 gezeigt wird. In
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Abbildung 4.23: Strukturformeln der untersuchten Polymere: Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)
und Polymethylmethacrylat (PMMA).

allen Spektren lassen sich jeweils die 2. Oberschwingungen der CH-Streckschwingungen
der Polymermoleküle im Bereich von 1100-1250 nm beobachten [37]. Die entsprechenden
Banden von CH-Kombinationsschwingungen liegen im Wellenlängenbereich von 1300-
1450 nm. Die intensiveren Banden der 1. Oberschwingungen der CH-Streckschwingungen
können ab einer Wellenlänge von 1600 nm beobachtet werden [37]. In den aufgenommenen
Spektren lassen sie sich nur für PS und PMMA am Rand des Messbereichs beobachten. Die
CO-Oberschwingungen des PMMA konnten nicht beobachtet werden, da sie erst ab einer
Wellenlänge von 1900 nm auftreten [37]. Dieser Wellenlängenbereich liegt jedoch außerhalb
des Messbereichs des verwendeten NIR-Spektrometers.

Abbildung 4.24: NIR-Reflexionsspektren der untersuchten Kunststoffe (PE, PS und PMMA)

Obwohl die 2. Oberschwingungen und Kombinationsschwingungen eine geringe Intensität
aufweisen, zeigen sie dennoch signifikante Formen, die theoretisch eine Identifizierung der
Kunststoffe ermöglichen. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Kunststoffe norma-
lerweise unterschiedliche Farbstoffe und andere Zusätze (z. B. Weichmacher) enthalten.
Moleküle dieser organischen Zusätze verfügen ebenfalls über entsprechende CH-Bindungen,
deren Schwingungen im NIR-Bereich angeregt werden. Dadurch kann es zu einer Überlage-
rung im Gesamtspektrum kommen, sodass eine eindeutige Identifikation der Kunststoffe im
Allgemeinen nur über eine PCA möglich ist.
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Nach einer erfolgreichen Kalibrierung, auf deren Grundlage die PCA durchgeführt wird,
kann die Sortieranlage in Betrieb genommen werden. Lernende können dabei nach dem
Zufallsprinzip Kunststoffproben auswählen und über die Rampe auf das Förderband geben.
Je mehr Spektren für die Kalibrierung aufgenommen wurden und je mehr die untersuchten
Analyseproben den Kalibrierproben ähneln, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine
erfolgreiche Trennung. Werden für die Kalibrierung und die Analyse jeweils die identischen
Proben verwendet, verläuft der Trennvorgang nahezu ohne Fehler. Prinzipiell können mit der
Sortieranlage weitere Kunststoffe oder Teile von alltäglichen Plastikverpackungen getrennt
werden. Die oben genannten Faktoren, die bei Alltagsverpackungen beachtet werden müssen,
erschweren jedoch den Prozess der Kalibrierung. Infolgedessen steigt die Fehlerquote der
Sortieranlage.

Im Hinblick auf die größer werdende Umweltproblematik im Zusammenhang mit Kunststof-
fen und die zunehmende Verknappung fossiler Rohstoffe, erscheint die vorgestellte Thematik
sehr relevant für den Chemieunterricht. Projekte, wie z. B. Plastic 360, führen Schülerinnen
und Schüler in komplexere Herstellungs- und Entsorgungskreisläufe ein und haben das
Ziel, sie für die Auswirkungen von unsachgemäßer Entsorgung („littering“) und unnötigem
Konsum zu sensibilisieren [198]. Im Rahmen des genannten Projekts, das in einer Koope-
ration der Universität Würzburg mit dem (süddeutschen) Kunststoff-Zentrum Würzburg
entstand, können sich Lernende eigenständig mit einer App über verschiedene Aspekte
der Kunststoffherstellung, -entsorgung und des Recyclings informieren. Zusätzlich wurden
für dieses Projekt auch Experimente entworfen, die Lernende in einem Lehr-Lern-Labor
durchführen können. Bei dem Besuch eines solchen außerschulischen Lernorts kann das
Prinzip der Kunststofftrennung mittels NIR-Spektroskopie mit der vorgestellten Sortieranlage
exemplarisch demonstriert werden. Je nach Lernstand kann diese Demonstration rein phä-
nomenologisch oder mit entsprechend didaktisch reduzierten Hintergrundinformationen zur
NIR-Reflexionsspektroskopie und der PCA erfolgen. Am Modell der Sortieranlage erhalten
Lernende einen Einblick in eine komplexe Trennmethode und deren industrieller Anwendung
mit den genannten Herausforderungen für eine erfolgreiche Kunststoffanalytik.
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Erfahrungsgemäß wird Thermodynamik von Lehramtsstudierenden als besonders
theoretisch und abstrakt empfunden. Wichtige Erkenntnisse werden meist theo-
retisch oder am Beispiel von Gedankenexperimenten hergeleitet. Zudem sind diese

Herleitungen oft sehr mathematisch geprägt, was vielen Studierenden Probleme bereitet.
Dieses Problem tritt in der Schule noch stärker zu Tage, da Lernenden in der Regel die
nötigen mathematischen Fähigkeiten fehlen oder diese erst in der Sekundarstufe II vermittelt
werden. Im Chemieunterricht werden Schülerinnen und Schülern wichtige thermodynamische
Erkenntnisse meist nur präsentiert. Der bekannte Physikochemiker Le Chatelier betonte
aber schon in einem frühen Zitat (frz. Originalzitat aus [199]): „Diese mehr theoretischen
Untersuchungen sind einer viel unmittelbareren praktischen Anwendung fähig, als man
zu glauben versucht wäre“ [200, S.2]. Leider beschränkt sich der beobachtbare Effekt
bei thermodynamischen Experimenten meist auf Temperaturänderungen, was Lernende
nicht als besonders spannend empfinden. Folglich sollten thermodynamischen Experimenten
ein alltagsnaher Kontext zu Grunde liegen, um das Interesse der Lernenden zu wecken.
Schulische Experimente sollten dabei in erster Linie rein phänomenologisch betrachtet und
komplizierte Berechnungen oder Auswertungen vermieden werden. Obgleich dieses Prinzip
auch in der praktischen Ausbildung von Lehramtsstudierenden anwendbar wäre, kann auf
mathematische Auswertungen der Messergebnisse nicht verzichtet werden. Durch eine kon-
textbasierte Fragestellung kann es jedoch gelingen, die theoretischen thermodynamischen
Aspekte stärker mit praktischen Anwendungen zu verknüpfen.
Im Folgenden werden zunächst verschiedene Methoden der Temperaturerfassung vorge-
stellt, die dann in kontextbasierten Experimenten angewendet werden. Diese Experimente
eignen sich je nach Schwierigkeitsgrad für den schulischen Einsatz oder können in einem
Hochschulpraktikum durchgeführt werden.

5.1 Methoden der Temperaturerfassung
Die Temperatur ist eine wichtige thermodynamische Zustandsgröße, die für die Hauptsätze
der Thermodynamik von großer Bedeutung ist. Die Bestimmung von Temperaturen bzw.
Temperaturdifferenzen ist demnach oft die Grundlage, um energetische Aussagen über
physikalische Prozesse oder chemische Reaktionen zu treffen. Zudem sind charakteristische
Temperaturen wie beispielsweise Siede- und Schmelztemperaturen wichtige Kenngrößen
von Stoffen und Stoffgemischen. Es gibt zahlreiche Methoden zur Temperaturerfassung, die
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Vorteile und auch Grenzen haben. Lehramtsstudierende sollten sich dieser bewusst werden,
indem sie sich bereits im Studium mit gängigen Methoden vertraut machen. Dadurch können
die jeweiligen Methoden bei Experimenten im Chemieunterricht gezielt und gewinnbringend
eingesetzt werden.

5.1.1 Thermometer und Thermoelement
Klassische Alkoholthermometer sind weiterhin weit verbreitet im Schulalltag. Sie sind gut
geeignet zur Temperaturkontrolle, beispielsweise bei einer Destillation oder zur Bestimmung
einer Temperaturdifferenz von Prozessen mit eindeutiger Start- und Endtemperatur, wie
z. B. einer Temperaturänderung infolge von Lösungsvorgängen. Flüssigkeitsthermometer
zeichnen sich durch eine hohe Genauigkeit aus, jedoch kann die Ablesung der Temperatur
durch Lernende erfahrungsgemäß eine Fehlerquelle sein. Hinzu kommt ein relativ kleines
Messintervall, weshalb Alkoholthermometer sich beispielsweise nicht zur Messung tiefer
Temperaturen eignen. Eine Temperaturmessung an Trockeneis oder flüssigem Stickstoff kann
mit gewöhnlichen Flüssigkeitsthermometern nur sehr eingeschränkt erfolgen. Analog können
Schmelztemperaturen von Metallen durch die frühe obere Begrenzung des Messintervalls
in der Regel nicht ermittelt werden. Obwohl Flüssigkeitsthermometer im Unterricht den
Vorteil haben, sofort und intuitiv einsetzbar zu sein, ist ihre Fragilität ein entscheidender
Nachteil, v. a. bei Experimenten, die durch die Lernenden selbst durchgeführt werden.
Dennoch kann im Anfangsunterricht durch den Bau eines Modellthermometers zum einen
die Funktionsweise dieses einfachen Messgeräts erklärt und zum anderen die temperaturab-
hängige Ausdehnung von Stoffen visualisiert werden. Diese Eigenschaft kann im Rahmen
eines einfachen Stoff-Teilchen-Konzepts erläutert und im Unterricht zusammen mit den
verschiedenen Aggregatzuständen von Stoffen behandelt werden. Ein solches Modellthermo-
meter kann von Lernenden eigenständig und mit wenigen, überall verfügbaren Materialien
selbst gebaut werden. Hierfür wird beispielsweise etwas Ethanol, das mit Lebensmittelfarbe
gefärbt wurde, in eine kleine Ampullenflasche gegeben bis diese fast vollständig gefüllt
ist. Ein möglichst dünnes Glasrohr wird durch einen durchbohrten Stopfen geschoben, mit
dem die Flasche anschließend verschlossen wird. Über eine Spritze mit Kanüle wird zum
Schluss über das obere Ende des Glasrohrs noch etwas Ethanol gegeben bis ein gewünschter
Pegel im Glasrohr erreicht ist. Sobald sich das Thermometer im thermischen Gleichgewicht
mit der Umgebung befindet, kann der Pegelstand der Flüssigkeit im Glasrohr von außen
markiert werden. Anschließend wird das Modellthermometer beispielsweise in ein Becherglas
mit heißem Wasser oder mit Eiswasser gestellt wie in Abbildung 5.1 gezeigt wird. Lernende
können nach kurzer Zeit eine entsprechende Veränderung des Flüssigkeitspegels beobachten.
Je dünner der Innendurchmesser des Glasrohrs, desto größer ist der Effekt. Das Modellther-
mometer kann genutzt werden, um einfache halbquantitative Aussagen über verschiedene
Temperaturen von Flüssigkeiten zu treffen.
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Abbildung 5.1: Modellthermometer im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung (Mitte)
sowie in Eiswasser (links) und erwärmtem Wasser (rechts).

Aufgrund der Fragilität werden Thermometer in der Schule erfahrungsgemäß oft durch
einfache Thermoelemente oder -fühler mit digitaler Temperaturanzeige substituiert, wodurch
zusätzlich Ablesefehler durch Lernende wegfallen. Neben der größeren Robustheit haben sie
den weiteren Vorteil, dass sie sich für eine automatische Messwerterfassung zusammen mit
einer entsprechenden Schnittstelle und Software eignen. Dadurch können sich Lernende auf
das Experimentieren konzentrieren und ein regelmäßiges Ablesen und manuelles Erfassen von
Messwerten entfällt. Durch den größeren Messbereich, insbesondere von Thermoelementen,
können auch extremere Temperaturen problemlos bestimmt werden. So können Lernende
beispielsweise die verschiedenen Temperaturzonen einer Bunsenbrennerflamme experimentell
entdecken oder Schmelz- bzw. Erstarrungskurven von Metallen aufnehmen (vgl. z. B. [201]).
Für die meisten Schulexperimente, die bei weniger extremen Temperaturen ablaufen, genügt
ein günstiger Thermofühler für die Temperaturerfassung und -aufzeichnung. Solche Thermo-
fühler kamen in einer low-cost Variante zur Messwerterfassung im Rahmen dieser Arbeit
bei einem einfachen Verbrennungskalorimeter (siehe Kapitel 5.2) oder bei Experimenten zur
Untersuchung von kolligativen Eigenschaften (siehe Kapitel 5.3) zum Einsatz.
Neben den beschriebenen Methoden zur Temperaturbestimmung, die eine Berührung der
Probe erfordern, existieren auch kontaktlose Messmethoden wie z. B. das Verfahren der
Thermografie.

5.1.2 Thermografie
Durch den technischen Fortschritt und der damit verbundenen Verfügbarkeit von WBKs,
wird die kontaktlose Temperaturbestimmungsmethode der Thermografie heute in immer
mehr Bereichen des Alltags verwendet. Beispielsweise verwenden Feuerwehren WBKs zum
einen zur Branderkennung in Gebäuden, wodurch insbesondere Glimm- und Schwelbrände
schnell und aus sicherer Entfernung erkannt werden können [202]. Zum anderen eignen
sich WBKs auch zur Vermisstensuche (vgl. z. B. [203]), da ein menschlicher Körper im
Vergleich zu seiner Umgebung eine große Wärmeabstrahlung aufweist. Dies wird auch
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im Zuge der Corona-Pandemie ausgenutzt, indem gut kalibrierte Geräte zur Erkennung
von Fieber eingesetzt werden, was ein Symptom einer COVID-19 Erkrankung ist [204].
Weiterhin können WBKs auch zur Qualitätskontrolle der Energieeffizienz, z. B. von Gebäuden,
eingesetzt werden [205]. Sie sind ein zentraler Bestandteil der Planungen von energetischen
Gebäudesanierungen.
Thermogramme scheinen zunächst selbsterklärend, weshalb sich WBKs gut bei den genann-
ten Anwendungen einsetzten lassen. Trotzdem ist Vorsicht bzgl. der Güte und Aussagekraft
der Messwerte aufgrund von methodischen Einschränkungen (siehe Kapitel 3.1.5), wie der
IR-Absorptionsfähigkeit oder der IR-Intransparenz einiger Stoffe, geboten. Diese Einschrän-
kungen können in der Lehre jedoch bewusst eingesetzt werden, um die Grenzen der Methode
aufzuzeigen und ein Bewusstsein für die Aussagekraft von Messwerten bei Lernenden zu
schaffen.

IR-Absorptionsfähigkeit verschiedener Stoffe
Einige Stoffe haben die Eigenschaft, IR-Strahlung im mittleren Infrarotbereich, insbeson-
dere im Detektionsbereich von WBKs, zu absorbieren. Eine Folge ist, dass Körper aus
IR-absorbierenden Stoffen bei einer gegebenen Temperatur IR-Strahlung mit einer verrin-
gerten Intensität emittieren, wie ein idealer schwarzer Strahler. Diese Tatsache wird in der
Berechnung der spezifischen Ausstrahlung durch den stoffspezifischen Emissionsgrad ε zwar
berücksichtigt, dieser ist den Anwendern für komplexe Materialzusammensetzungen oft
jedoch nicht bekannt bzw. kann er in der Messsoftware von kostengünstigen WBKs nicht
verändert werden. Verfälschte Temperaturangaben in Thermogrammen sind die Folge, wie
die nachfolgend beschriebene Versuchsreihe mit einem simplen Aufbau zeigt. Dieser besteht
aus einem metallischen Gegenstand der sich auf eine bestimmte Temperatur erwärmen lässt
und vor einem nichtreflektierenden Hintergrund befestigt ist. Im durchgeführten Experi-
ment wurde hierfür ein handelsüblicher Lötkolben verwendet, der über den zugehörigen
Spannungsregler auf eine konstante Zieltemperatur erhitzt wurde. Im Abstand von 30 cm
wurde eine low-cost WBK positioniert und in der Messsoftware Theta wurde der Messpunkt
auf die Spitze des Lötkolbens eingestellt. Nachdem sich ein thermisches Gleichgewicht
eingestellt hat wurden jeweils zwei Luftballons gefüllt mit Stickstoff bzw. Kohlenstoffdioxid,
sowie ein Uhrglas zwischen die WBK und die Lötkolbenspitze gehalten. Im Thermogramm
wurde jeweils die scheinbaren Temperaturänderung beobachtet. Die Thermogramme der
Versuchsreihe sowie die zugehörigen Realbilder sind in Abbildung 5.2 gezeigt.
Durch einen Vergleich der Thermogramme lässt sich eine scheinbare Temperaturabnahme
am Messpunkt beobachten. Diese Beobachtung entspricht natürlich nicht der Realität und
ist auf die IR-Absorption der vorgehaltenen Stoffe zurückzuführen. Demnach absorbiert
schon der Kunststoff des Luftballons ein Teil der vom Lötkolben emittierten Wärmestrahlung,
was im Thermogramm eine niedrigere Temperatur zur Folge hat. Dieser Effekt tritt bei dem
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Abbildung 5.2: Thermogramme (Messwerte in ◦C) und zugehörige Realbilder zur Veranschauli-
chung der IR-Absorptionsfähigkeiten verschiedener Stoffe: Umgebungsluft (a), Stickstoff in einem

Luftballon (b), Kohlenstoffdioxid in einem Luftballon (c), Uhrglas (d).

Luftballon, der mit Kohlenstoffdioxid gefüllt wurde, stärker auf. Durch dieses Ergebnis lässt
sich die erhöhte IR-Absorption des Gases zeigen, durch welche es insbesondere als Treib-
hausgas gilt. Von den verwendeten Materialien zeigt das Uhrglas die höchste IR-Absorption.
Trotz der geringen Materialdicke wird die vom Lötkolben emittierte Wärmestrahlung fast
vollständig durch das Glas absorbiert. Gewöhnliches oder optisches Glas wird deshalb auch
als IR-intranspartent bezeichnet. Weiterhin ist in den Thermogrammen auch eine Farbver-
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schiebung zu erkennen, wodurch beispielsweise die Hand mit der das Uhrglas gehalten wurde
im letzten Thermogramm scheinbar die größte Temperatur aufweist. Diese automatische
Farbanpassung im Thermogramm kann zwar durch die Temperaturzuordnungsskala nach-
vollzogen werden, jedoch erschwert sie zusätzlich die Interpretation und v. a. den Vergleich
verschiedener Thermogramme.
Die Versuchsreihe zeigt, dass sich durch die Methode der Thermografie die Oberflächen-
temperatur leicht ermitteln lässt, und gleichzeitig auch, dass die Auswertung von Thermo-
grammen je nach Versuchsbedingungen sehr vorsichtig erfolgen sollte. Lehramtsstudierende
sollten sich diesen Einschränkungen der kontaktlosen Messmethode bewusst sein, um später
auch Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren. Im Chemieunterricht kann dadurch
eine Bewertungskompetenz, wie sie von der Kultusministerkonferenz gefordert wird, geför-
dert werden. Unabhängig davon erscheint ein gewisses kritisches Bewusstsein gegenüber
Messwerten sinnvoll, insbesondere in Zeiten von vermehrten Falschmeldungen, die sich
schnell über das Internet verbreiten.
Inhaltlich kann dieses Experiment im Unterricht beispielsweise bei der fachlichen Behandlung
des Treibhauseffekts zu dessen modellhaften Veranschaulichung eingesetzt werden. Denkbar
ist auch die Untersuchung bzw. der Vergleich der IR-Absorption weiterer Gase wie Methan
oder Lachgas, die zum anthropogenen Treibhauseffekt beitragen.
Neben der IR-Absorption lassen sich auch noch weitere materialspezifische Eigenschaften
thermografisch untersuchen, wie z. B. die Wärmeleitfähigkeit von Werkstoffen, die zur
thermischen Isolation verwendet werden.

Qualitativer Vergleich der Wärmeleitfähigkeiten verschiedener Wärmeisolatoren
Im Zuge des fortschreitenden Klimawandels gibt es im Bausektor seit 2009 einen Energie-
ausweis für Wohnhäuser nach der Energieeinsparverordnung, deren Richtlinien regelmäßig
aktualisiert werden [206]. Diese Richtlinien müssen nicht nur bei Neubauten, sondern auch
bei Gebäudesanierungen eingehalten werden. Ein zentraler Faktor für eine Energieeinsparung
ist eine effektive Wärmedämmung. Wärmeisolatoren - auch Dämmstoffe genannt - werden
zur Innen- und Außenisolation von Gebäuden genutzt, um sie zum einen vor Temperatur-
schwankungen der Umgebung zu schützen, zum anderen bewirken sie, dass die Wärme in
Gebäuden möglichst langsam an die Umgebung abgegeben wird. Klassische Dämmstoffe
für Wohnhäuser sind Mineralwollen, Schaum- oder Kunststoffe, wobei auch natürliche
Dämmstoffe wie Stroh oder Kautschuk verwendet werden können.
Besonders gute Wärmeisolatoren sind Aerogele. Diese hochporösen modernen Funktions-
werkstoffe zeichnen sich durch ihre extrem geringe Dichte sowie ihre große spezifische
Oberfläche aus, was sie zu den leichtesten der derzeit bekannten Feststoffen macht [207].
Ein möglicher Einsatz als Wärmedämmungsmaterial kann klassisch, z. B. in Form eines opa-
ken Polyurethan-Aerogel-Granulats, erfolgen, wobei auch transparente Wärmedämmungen
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realisiert werden können. Transparente Aerogele sind zum einen typischerweise sehr gute
Wärmeisolatoren, weisen zum anderen aber gleichzeitig eine hohe Transparenz für Tages-
bzw. Sonnenlicht auf. Sie eignen sich demnach auch als Fenstermaterial, wie durch das
Zentrum für Angewandte Energieforschung Würzburg (ZAE Bayern) exemplarisch gezeigt
wurde [208, 209].
Generell zeichnen sich Wärmedämmstoffe durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit
(λ ≤ 0,1 W m−1 K−1) aus [210]. Durch die Wärmeleitfähigkeit eines Mediums wird der
Wärmestrom, der durch das Medium ohne Konvektion oder Strahlung transportiert wird,
beschrieben [61]. Experimentell lässt sich die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffs nicht alleine
durch eine Temperaturmessung bestimmen. Dennoch lassen sich die Wärmeleitfähigkeiten
verschiedener Wärmeisolatoren thermografisch halbquantitativ vergleichen. Das nachfolgend
beschriebene experimentelle Vorgehen wurde bereits in einer Veröffentlichung von Fenner,
Gräb, Reichenauer, Scherdel, Beierle und Geidel erläutert [211].
Um die Wärmeleitfähigkeit eines Silica-Aerogels mit denen anderer gängiger Isolatoren
wie Polystyrol, Holz und Kautschuk zu vergleichen, wurden von allen Materialien gleich
dimensionierte, zylindrische Körper von unten in einem Sandbad erhitzt. Der Raum zwischen
den Proben wurde mit einer hochisolierenden Platte bedeckt. Der Erhitzungsvorgang wurde
von oben mit einer WBK (Flir One Pro) beobachtet.
Im Gleichgewichtszustand lässt sich im Thermogramm - wie in Abbildung 5.3 gezeigt -
erkennen, dass die Temperaturabstufung an den oberen Probenenden in etwa mit der Abfolge
der Wärmeleitfähigkeiten dieser Materialien korreliert. Diese sind für die verwendeten Proben
in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Tabelle 5.1: Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Wärmeisolatoren.

Material λ [W m−1 K−1]
Aerogel 0,017-0,021 [207]
Polystyrol 0,02-0,05 [61]
Kautschuk 0,13-0,16 [61]

Holz 0,19-0,20 [61]

Obgleich dieses Experiment mit einem verhältnismäßig einfachen Aufbau keine validen
quantitativen Aussagen zulässt, bietet es dennoch eine effektvolle Visualisierung eines
aktuellen Kontexts unter Verwendung eines modernen Funktionswerkstoffs. Aerogele können
mit vertretbarem Aufwand in Schulen hergestellt und deren Eigenschaften, insbesondere
mit einer WBK, untersucht werden. Geeignete schulische Umsetzungen wurden bereits von
Fenner et al. [211] skizziert.
Neben effektvollen Visualisierungen von Kontexten können thermografische Methoden im
Unterricht weiterhin auch zur Veranschaulichung von unsichtbaren Phänomenen wie der
alltäglich erfahrbaren Verdunstungskälte eingesetzt werden.
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Abbildung 5.3: Thermogramm verschiedener Wärmeisolatoren auf einer Heizquelle im thermischen
Gleichgewichtszustand [211].

Verdampfungswärme von Lösungsmitteln
Bei dem Phasenübergang vom flüssigen zum gasförmigen Aggregatzustand wird einem
System Energie - meist in Form von Wärme - von der äußeren Umgebung zugeführt. Der
Aggregatzustand von Stoffen ist neben der Temperatur auch noch von deren Umgebungs-
druck abhängig, wodurch er sich beispielsweise durch eine spezifische Dampfdruckkurve mit
den beiden Freiheitsgraden Temperatur und Druck beschreiben lässt.
Viele alltäglich beobachtbare Phasenübergänge laufen isobar ab. Speziell für diese Fälle
lassen sich beispielsweise die Verdampfungsenthalpie ∆Hv, die einem Stoff für den Aggre-
gatzustandswechsel von flüssig zu gasförmig zugeführt werden muss, mit der entsprechend
zugeführten Verdampfungswärme ∆Qv gleichsetzen [3]. Diese muss für Stoffe, die eine
geringe Standardverdampfungsenthalpie ∆H	v aufweisen meist nicht zusätzlich von au-
ßen - etwa durch eine externe Wärmequelle - zugeführt werden. Zu diesen Stoffen zählen
auch gängige organische Lösungsmittel, weshalb diese z. T. auch als leichtflüchtig (bei
Normalbedingungen) bezeichnet werden. Durch das Fehlen einer zusätzlichen Energiezufuhr
lässt sich eine Abkühlung der Umgebung beobachten, die durch den Wärmefluss von der
Umgebung in ein System bedingt wird. Diese Abkühlung wird im Zusammenhang mit
langsamen Phasenübergängen alltäglich oft als Verdunstungskälte bezeichnet.
Für Lernende ist sie ein direkt erfahrbares Phänomen. So wird beispielsweise nasse oder
feuchte Kleidung als kühl empfunden, obwohl sich das Wasser mit der Umgebung zunächst
im thermischen Gleichgewicht befindet. Durch Körperwärme oder Sonneneinstrahlung
verdunstet das Wasser langsam, weshalb der Umgebung - insbesondere der Haut - Wärme
entzogen wird. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lässt sich dieser Kontext
erweitern, da die häufige Desinfektion von Flächen und Händen zu einem festen Bestandteil
des Alltags geworden ist. Desinfektionsmittel bestehen zum Großteil aus leichtflüchtigen
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Alkoholen wie Ethanol (∆H	v = 43,5 kJ mol−1) oder Isopropanol (∆H	v = 39,9 kJ mol−1)
[212]. Die Abkühlung während einer Händedesinfektion ist für Lernende unmittelbar und
ggf. direkt im Unterricht erfahrbar. Diese Primärerfahrung kann durch eine zusätzliche
Visualisierung mithilfe einer WBK, wie in Abbildung 3.13 gezeigt, verstärkt werden.
Ergänzend können kleine Mengen verschiedener leichtflüchtiger Lösungsmittel auf eine
Tischoberfläche gegeben werden, die sich im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung
befindet. In den aufgenommenen Thermogrammen lässt sich bereits nach kurzer Zeit eine
Abkühlung infolge des Phasenübergangs beobachten, wie in Abbildung 5.4 am Beispiel von
Aceton (∆H	v = 29,1 kJ mol−1 [212]) gezeigt wird.

Abbildung 5.4: Thermografische Beobachtung der Verdampfung von 2 ml Aceton auf einer
Tischplatte zu Beginn des Vorgangs und nach einer Minute.

Obwohl der Einsatz einer WBK für die Erfahrung des Phänomens nicht zwingend erforderlich
ist, können Schülerinnen und Schüler schon zu einem frühen Zeitpunkt des Chemieunter-
richts mit der Methode der Thermografie vertraut gemacht werden. Erfahrungsgemäß wird
das Konzept der Aggregatzustände, insbesondere auf Teilchenebene, schon früh in der
Sekundarstufe I gelehrt. Hier bietet die Visualisierung von Phasenübergängen mit Ther-
mogrammen und anschließender Diskussion den Vorteil, dass physikalische Größen wie
Energie, Wärme und Temperatur früh und umfassend im Chemieunterricht behandelt werden
können. Durch eine Verknüpfung der Methode mit Animationen, in denen die Abläufe
modellhaft auf Teilchenebene gezeigt werden, können diese Begriffe korrekt unterschieden
und eingeordnet werden. Dadurch kann der Entstehung von Fehlvorstellungen vorgebeugt
werden, die erfahrungsgemäß an dieser Stelle bei den Lernenden entstehen können. Die
Interpretation eines Thermogramms kann demnach ein Anstoß für eine fachliche Diskussion
im Unterricht sein, wodurch die entsprechend diskutierten physikalische Größen besser durch
Schülerinnen und Schüler verinnerlicht werden können.
Die Methode der Thermografie kann darüber hinaus auch für energetische Betrachtungen
von chemischen Reaktionen mit anschließender Auswertung der Thermogramme eingesetzt
werden.

Energetik chemischer Reaktionen
Nachdem Lernende im Chemieunterricht erste chemische Reaktionen auf phänomenolo-
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gischer Ebene kenngelernt haben, werden anschließend erfahrungsgemäß deren typische
Eigenschaften behandelt. Neben dem Stoffumsatz kommt es bei chemischen Reaktionen
auch immer zu einem gewissen Energieumsatz, wodurch sie sich durch die beiden Fach-
begriffe exotherm und endotherm klassifizieren lassen. Ein Lernziel für Schülerinnen und
Schüler ist hierbei die Erstellung von Energiediagrammen, die den energetischen Verlauf der
jeweiligen chemischen Reaktion beschreiben.
Das Energie bei exothermen Reaktionen an die Umgebung übertragen wird, ist für Lernende
erfahrungsgemäß gut ersichtlich, da die Übertragung meist in Form von Wärme erfolgt, was
z. T. durch eine Flamme oder Lichtemission sichtbar wird. Hinzu kommt, dass exotherme
Reaktionen, wie Verbrennungen, nur eine geringe Aktivierungsenergie benötigen, sodass eine
kurze Zündung für deren Initialisierung meist ausreichend ist. Demgegenüber steht oft eine
verhältnismäßig lange Reaktionszeit, in der Lernende die Energieübertragung beobachten
können.
Bei endothermen Reaktionen fällt den Lernenden diese Beobachtung meist schwerer. Für
den Chemieunterricht geeignete Reaktionen werden oft permanent erhitzt, beispielsweise mit
einem Bunsenbrenner. Eine Demonstration, dass die Reaktion zum Erliegen kommt, wenn
die Wärmezufuhr gestoppt wird, misslingt erfahrungsgemäß oft, da die Reaktion entweder
schon nahezu vollständig abgelaufen ist oder durch den Überschuss an Wärmezufuhr noch
weiterläuft. Wird dies noch von einem leichten Glimmen des Reaktionsgemischs begleitet,
ist der Demonstrationseffekt starkt abgeschwächt. Um Lernenden zu demonstrieren, dass
endotherme Reaktionen eine kontinuierliche Energiezufuhr benötigen, ist die thermografische
Beobachtung entropiegetriebener Reaktionen, wie beispielsweise von Natriumcarbonat-10-
hydrat mit Citronensäure, geeignet:

3Na2CO3·10H2O + 2C6H8O7 2Na3C6H5O7 + 3CO2 + 33H2O

Die Reaktion zwischen den beiden Feststoffen bedarf keiner gesonderten Zuführung von
Aktivierungsenergie. In eine Petrischale werden 8,4 g Natriumcarbonat-10-hydrat und 3,8 g
Citronensäure zunächst getrennt voneinander gegeben. Anschließend werden die Feststoffe
mit einem Spatel vermischt und die Reaktion durch eine WBK beobachtet.
Die Reaktion setzt kurz nach Beginn des Mischvorgangs an den Vermischungsstellen sofort
ein und diese Reaktionsspots werden im Thermogramm schnell sichtbar. Nach ca. 30 s
lässt sich im Thermogramm zudem eine Abkühlung um etwa 5 ◦C beobachten, wie in
Abbildung 5.5 gezeigt wird.
Es handelt sich um eine endotherme und exergonische chemische Reaktion, deren Einsetzen
sich mit dem bloßen Auge erst nach einiger Zeit durch eine Verklumpung des Gemischs
feststellen lässt. Diese ist auf die Entstehung von Wasser zurückzuführen. Bei diesem
Experiment bietet der Einsatz einer WBK somit eine zusätzliche visuelle Beobachtungsebene,
die den Lernenden die anschließende energetische Interpretation der chemischen Reaktion
erleichtert. Im Chemieunterricht kann dieses Experiment sowohl im Anfangsunterricht für
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Abbildung 5.5: Beobachtungen der Reaktion von Natriumcarbonat-10-hydrat mit Citronensäure
im Thermogramm und im Realbild zu Beginn der Reaktion (oben) und am Ende der Reaktion

(unten).

energetische Betrachtungen an chemischen Reaktionen, als auch in der Sekundarstufe II für
die Einführung oder Veranschaulichung des Entropiekonzepts verwendet werden.
Obwohl die Energetik exothermer Reaktionen für Lernende schon gut ersichtlich ist, können
durch das kontaktlose Verfahren der Thermografie auch bei solchen Reaktionen - wie
beispielsweise Säure-Base-Reaktionen - eindrucksvolle Erkenntnisse generiert werden.

„Erst das Wasser, dann die Säure sonst geschieht das Ungeheure!“
Der obige Merkspruch ist für viele Schülerinnen und Schüler vermutlich eine der wenigen
Informationen, die vom Chemieunterricht im Langzeitgedächtnis verhaftet bleibt. Auch viele
Lehramtsstudierende werden während ihres Grundpraktikums im Labor mit ihm konfrontiert.
Während sie die Möglichkeit der Überprüfung des Wahrheitsgehalts der Aussage im Labor
haben, wird Schülerinnen und Schülern diese oft vorenthalten. Einerseits sollten Lernende in
der Schule aus Sicherheitsgründen nicht mit konzentrierten Säuren arbeiten und andererseits
vermeiden auch Lehrkräfte die Demonstration des falschen Vorgehens bei der Verdünnung
konzentrierter Säuren aufgrund ihrer - möglicherweise unfreiwillig erlangten - Erfahrung.
Mit einer Wärmebildkamera lässt sich jedoch der Wahrheitsgehalt des Merksatzes experi-
mentell in einem kleinen Maßstab überprüfen, was das Gefahrenpotential des Experimentes
deutlich verringert. Das experimentelle Vorgehen wurde bereits in einer Veröffentlichung
von Gräb, Kahre, Woßmann und Geidel im Detail beschrieben [100]. Der grundsätzliche
Aufbau des Experiments wird in Abbildung 5.6 gezeigt.
In einem Becherglas werden zunächst 20 ml Wasser vorgelegt und über eine Spritze mit
langer Kanüle vorsichtig 1 ml konzentrierte Schwefelsäure zugetropft. Der Vorgang wird
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Abbildung 5.6: Aufbau des Demonstrationsexperiments zum Vorgehen bei der Verdünnung
konzentrierter Säuren mit einer low-cost Wärmebildkamera.

von oben mit einer WBK beobachtet. Anschließend werden in einem anderen Becherglas
entsprechend 20 ml konzentrierte Schwefelsäure vorgelegt und 1 ml Wasser zugetropft. Die
resultierenden Thermogramme sind in Abbildung 5.7 einander gegenübergestellt.

Abbildung 5.7: Thermogramm vor der Zugabe (links), nach der Zugabe von 1 ml konzentrierter
Schwefelsäure in 20 ml Wasser (Mitte) und nach der Zugabe von 1 ml Wasser in 20 ml konzentrierte

Schwefelsäure (rechts).

Es ist ersichtlich, dass die Temperaturerhöhung durch die an der Oberfläche ablaufende
Reaktion bei Schwefelsäurevorlage etwa dreifach größer ist. Zur Deutung dieses Effekts kann
einerseits die stark exotherme Bildung von Schwefelsäurehydraten herangezogen werden.
Die dabei freiwerdende Wärme reicht aus, um das Wasser, das auf die Schwefelsäure
gegossen wird, im Berührungsbereich der beiden Flüssigkeiten augenblicklich verdampfen
zu lassen. Dies kann bei unsachgemäßem Arbeiten schwere Verletzungen zur Folge haben.
Andererseits verteilt sich bei Wasservorlage die freiwerdende Wärme besser auf eine größere
Wassermenge. Wasser zeichnet sich im Vergleich zur konzentrierten Schwefelsäure durch
eine um den Faktor drei höhere spezifische Wärmekapazität aus.
Die thermografische Bestimmung der Oberflächentemperatur bietet bei den beschriebenen
Verdünnungsexperimenten den Vorteil, die Wärmeentwicklung an der Kontaktfläche beider
Flüssigkeiten zu visualisieren, was beispielsweise durch ein Thermoelement in dieser Form
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nicht möglich ist. Dieses Experiment kann im Unterricht zum einen bei der Behandlung von
Säure-Base-Reaktionen als Demonstrationsexperiment eingesetzt werden. Hierfür können
die wichtigsten Aspekte der Thermografie im Sinne eines Spiralcurriculums wiederholt
oder vertieft werden, falls Lernende in den vorangegangenen Jahrgangsstufen bereits mit
der Methode vertraut wurden. Zum anderen kann dieses Experiment ebenfalls einen phä-
nomenologischen Zugang zur thermodynamischen Stoffeigenschaft der Wärmekapazität
bieten.

Der Einsatz der kontaktlosen Methode der Thermografie kann im Chemieunterricht, wie
durch die beschriebenen Experimente gezeigt, vorrangig für qualitative Bestimmungen von
Temperaturdifferenzen sowie für ergänzende Visualisierungen erfolgen. In Verbindung mit
alltagsnahen Kontexten kann so das Interesse der Lernenden gesteigert werden. Quantitative
Aussagen lassen sich - insbesondere durch kostengünstige Geräte - nur begrenzt treffen.
Diese Einschränkung gilt auch entsprechend für die Messung absoluter Temperaturen.
Angehende Lehrkräfte sollten mit diesen Einschränkungen und deren Ursachen vertraut sein,
um dieses Wissen in didaktisch reduzierter Form an Schülerinnen und Schüler weiterzugeben,
wodurch deren Bewertungskompetenz in Bezug auf Messwerterfassung gefördert werden
kann.

5.1.3 Raman-Thermometrie
Im Rahmen von physikalisch-chemischen Hochschulpraktika können Studierende in eine
weitere kontaktlose Methode zur Temperaturbestimmung eingeführt werden. Die Raman-
Thermometrie ist eine spezielle Anwendung der Raman-Spektroskopie, mit der sich Tempe-
raturen aus einem Raman-Spektrum einer Probe über die Boltzmann-Verteilung ermitteln
lassen [31]. Diese ermöglicht eine parallele Bestimmung der wichtigen thermodynamischen
Größe zusammen mit einer schwingungsspektroskopischen Strukturanalyse. Das ist vor
allem bei der Untersuchung von allotropen Stoffen, wie beispielsweise Schwefel, von Vorteil.
Raman-Messungen an festem Schwefel lassen sich aufgrund seiner Streueigenschaften
sehr gut durchführen. Im festen Aggregatzustand liegt Schwefel bei Standardbedingungen
hauptsächlich in einer thermodymanisch beständigen Modifikation vor, die α-Schwefel
genannt wird. Diese Modifikation besteht aus S8-Ringmolekülen, die in Schwefelkristallen
rhombisch angeordnet sind. Ab einer Temperatur von 95,6 ◦C wandelt sich α-Schwefel in die
β-Modifikation um, in der die S8-Moleküle monoklin angeordnet sind [213]. Insgesamt gibt
es viele weitere Modifikationen des Schwefels, die sowohl Schwefelringe unterschiedlicher
Größe, wie auch Schwefelketten einschließen [214]. Die Umwandlungen der verschiede-
nen Modifikationen ineinander sind temperatur- und druckabhängig und bieten Anlass für
zahlreiche schwingungsspektroskopische Untersuchungen. Diese liefern neben wichtigen
Strukturaufklärungen, die für die Moleküle des α-Schwefels seit 1964 vollständig abgeschlos-
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sen sind (vgl. [215]), auch relevante thermodynamische Eigenschaften des Elements, wie
von Steudel und Mäusle beschrieben [214].
Für die Betrachtung allotroper Umwandlungsprozesse ist die Kenntnis der Temperatur essen-
tiell, die sich durch die Methode der Raman-Thermometrie direkt aus einem aufgenommen
Raman-Spektrum über die Boltzmann-Verteilung ermitteln lässt. Hierfür wird nachfolgend
das Vorgehen exemplarisch am Beispiel eines Raman-Spektrums von α-Schwefel erläutert.
Das entsprechende Raman-Spektrum, wie in Abbildung 5.8 gezeigt, enthält die Banden der
Anti-Stokes- und Stokes-Streuung und wurde mit einem Bruker IFS120HR-Spektrometer
mit angebautem FRA-106 Raman-Modul bei Raumtemperatur aufgenommen. Die Messung
wurde mit einem 50 mW-Laser (λ = 1064 nm) in 10 Scans durchgeführt. Für die Tem-
peraturbestimmung der Probe wurden die Raman-Intensitäten (basislinienkorrigiert) der
intensivsten Stokes-Bande bei der relativen Wellenzahl ν = 219 cm-1 und der entsprechen-
den Anti-Stokes-Bande genutzt. Hierfür ergibt sich durch Äquivalenzumformungen von Gl.
(2.1.9) eine Temperatur von:

T = −hνv
kB · ln

(
IAS ·(νL−νv)4

IS ·(νL+νv)4

)

= −6,6261 · 10−34 J s · 6,5655 · 1012 s−1

1,3807 · 10−23 J K−1 · ln
(

0,00934·(9398,496 cm-1−219 cm-1)4

0,02282·(9398,496 cm-1 +219 cm-1)4

)

= 219,80 K

= 18,65 ◦C (5.1.1)

Ein Nachteil der kontaktlosen Temperaturbestimmungsmethode ist deren hohe Empfindlich-
keit gegenüber kleinen Messschwankungen. Dies liegt darin begründet, dass die Raman-
Intensitäten mit der vierten Potenz in die obige Gleichung eingehen. Somit führen schon
kleine Schwankungen, die durch Hintergrundrauschen erzeugt werden können, zu großen
Abweichungen der berechneten Temperatur. Aus diesem Grund ist auch eine entsprechende
Basislinienkorrektur um die verwendeten Banden im Spektrum notwendig. Störungen im
Spektrum können mit einer höheren Anzahl an Scans reduziert werden. Dies führt jedoch
zu einer Erwärmung der Probe während der Messung, was die Messergebnisse ebenfalls
verfälscht. Angesichts der hohen Anschaffungskosten eines Raman-Spektrometers erscheint
die Anwendung der Raman-Thermometrie nicht sinnvoll im alltäglichen Laborbetrieb, so-
fern sie nicht parallel zur Strukturaufklärung betrieben wird. Dennoch wird die Methode
v. a. in der Halbleiter- und Mikrochip-Industrie angewendet, um exakte Temperaturen und
Temperaturänderungen von kleinsten elektronischen Bauteilen kontaktlos zu bestimmen
[31].
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Abbildung 5.8: Raman-Spektrum (Anti-Stokes- und Stokes-Streuung) einer S8-Probe.

Die beschriebene Anwendung kann im Rahmen der Hochschullehre zur Einführung der
Studierenden in die Methode der Raman-Spektroskopie bzw. als vertiefendes Beispiel zur
fachlichen Verknüpfung wichtiger thermodynamischer und quantenmechanischer Zusam-
menhänge genutzt werden. Die Vielfalt der verschiedenen, in diesem Kapitel beschriebenen
Methoden zur Temperaturbestimmung zeigen Lernenden die Bedeutung der thermodyna-
mischen Größe Temperatur auf. Die fachlichen Hintergründe sowie die Funktionsweisen
der jeweiligen Messsensoren sollten von Lehramtsstudierenden im Rahmen ihres Studiums
praktisch erforscht werden. Viele Erkenntnisse lassen sich im späteren Chemieunterricht
an Schülerinnen und Schüler in didaktisch reduzierter Form weitergeben. Hierzu gehören
insbesondere kontextorientierte Anwendungen von Temperaturbestimmungen, die in den
nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden.
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5.2 Kalorimetrie
Die Methode der Kalorimetrie spielt erfahrungsgemäß im schulischen Chemieunterricht nur
eine untergeordnete Rolle. Nach dem aktuell gültigen Lehrplan für bayrische Gymnasien
sind einfache kalorimetrische Messungen beispielsweise nur ein optionaler Inhalt, der in
Jahrgangsstufe 8 behandelt werden kann [216]. Zudem ist der Aufbau der verwendeten
Kalorimeter meist sehr einfach. Sie bestehen meist aus herkömmlichen Styroporgefäßen, in
denen Lösungsvorgängen von Salzen ablaufen können. Diese Experimente werden zu diesem
Zeitpunkt des Unterrichts jedoch nicht weiter quantitativ ausgewertet, weshalb der Einsatz
eines Kalorimeters nicht notwendig ist.
Mit dem beschriebenen low-cost Verbrennungskalorimeter (siehe Kapitel 3.1.4) können
hingegen Verbrennungsreaktionen auch quantitativ mit einer Bestimmung der Verbrennungs-
enthalpie und des Brennwerts untersucht werden. Hierbei ergibt sich ein geeigneter Kontext-
und Lehrplanbezug. Letzterer ist durch die Thematisierung von Verbrennungsreaktionen und
der Einführung in die Stoffgruppe der Alkane gegeben. Anhand der Verbrennungsreaktionen
von Alkanen werden Lernende an bayerischen Gymnasien aktuell auch in das Aufstellen
von Reaktionsgleichungen eingeführt. Die ausführlichere Behandlung der Methode kann
demnach insbesondere als zusätzliche Vertiefung gesehen werden. So können Lernende bei-
spielsweise verschiedene Alkane auf ihren Brennwert hin mit einem Kalorimeter untersuchen
und gleichzeitig die ablaufende Reaktion auf Teilchenebene diskutieren. Ein alltagsbezogener
Kontext ist der Vergleich verschiedener Brenn- bzw. Kraftstoffe. Kraftstoffe bestehen aus
einem Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe, die den Lernenden zu diesem Zeitpunkt
noch nicht bekannt sind. Dementsprechend kann bei der Behandlung im Unterricht die
Annahme getroffen werden, dass z. B. Ottokraftstoff hauptsächlich aus Octan besteht.
Ihm wird seit Jahren ein gewisser Anteil an Ethanol zugesetzt, der aus regenerativer Bio-
masse hergestellt wurde. Im Zuge der Erneuerbare-Energien-Richtline der Europäischen
Union wurde in Deutschland 2011 der Ottokraftstoff E10 mit einem Anteil von bis zu
10% Ethanol eingeführt [217]. Diese Einführung wurde kontrovers in der Bevölkerung
diskutiert, auch im Hinblick auf den schlechteren Brennwert im Vergleich zu bisherigen
Ottokrafstoffen, was zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führen kann. Diese Thematik
kann im Chemieunterricht aufgegriffen und unter vereinfachten Bedingungen nachgeprüft
werden. Demnach kann ein bestimmtes Volumen Octan mit jeweils verschiedenen Volumina
Ethanol versetzt werden und der Brennwert im Verbrennungskalorimeter bestimmt werden.
Dabei gilt zu beachten, dass die Mischbarkeit von Octan und Ethanol sehr schlecht ist.
Dies kann jedoch im Unterricht als Diskussionsanstoß über die weiteren Bestandteile von
Kraftstoffen dienen. Ebenso kann die Tatsache der schlechten Mischbarkeit beispielsweise als
Vorlage für weitere Betrachtungen zur Löslichkeit oder der Polarität von Molekülen sowie zur
Thematisierung von intermolekularen Wechselwirkungen dienen. Für kalorische Messungen
mit dem low-cost Gerät ist die Mischbarkeit nicht relevant, da beide Stoffe brennbar sind
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und durch den Einsatz sehr geringer Mengen im Tiegel eine große Oberfläche gegeben ist,
sodass beide Lösungsmittel im Kalorimeter verbrennen. Neben der kalorischen Untersuchung
verschiedener Krafstoffe wäre auch ein Vergleich der Brennwerte verschiedener Alkane, wie
beispielsweise Pentan und Heptan, denkbar. Diesen Untersuchungen könnten quantitative
Berechnungen und Ergebnisdiskussionen folgen. Lernende könnten z. B. berechnen, wie viel
des jeweiligen Brennstoffs für die Erwärmung eines Liters Wasser auf 100 ◦C nötig wären. Je
größer der Brennwert bzw. die Verbrennungsenthalpie des Brennstoffs ist, desto weniger wird
hierfür benötigt. Wurden im Unterricht bereits stöchiometrische bzw. quantitative Aspekte
chemischer Reaktionen behandelt, kann diese Fragestellung auch um einen Vergleich des
jeweils entstehenden Kohlenstoffdioxidvolumens erweitert werden. Dadurch könnten die
theoretischen Überlegungen und Rechnungen, die an dieser Stelle im Unterricht vollzogen
werden, durch kontextorientierte Fragestellungen aufgelockert bzw. Schülerinnen und Schüler
zur rechnerischen Beantwortung motiviert werden. Bei den Berechnungen sollten Lernende
mit einer geeigneten Methode, wie dem Einsatz einer abgestuften Lernhilfe, unterstützt
werden. Damit ist eine Binnendifferenzierung möglich und alle Lernenden kommen zu einem
Ergebnis, was die Frustration insbesondere bei schwächeren Schülerinnen und Schülern
senken kann.

Vor der Durchführung der Experimente sollten die Lernenden zunächst ausführlich mit dem
Konzept eines Kalorimeters vertraut gemacht werden. Falls die thermodynamische Größe
der Wärmekapazität den Schülerinnen und Schülern nicht bereits aus dem Physikunterricht
bekannt ist, kann diese phänomenologisch eingeführt werden. Dazu werden beispielsweise
gleiche Volumina von zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Wärmekapazität gleichzei-
tig erhitzt (z. B. auf einer Heizplatte) und der Temperaturanstieg mit einem geeigneten
Messgerät beobachtet. Anschließend kann der unterschiedliche Anstieg mit den Lernenden
im Hinblick auf die Wärmekapazitäten diskutiert und ein Bezug zu dem low-cost Verbren-
nungskalorimeter hergestellt werden. Wird demnach ein Stoff unter dem Kalorimeter bzw.
in dessen Verbrennungsraum verbrannt, so wird die freiwerdende Wärme auf das Gerät
übertragen. Als Folge lässt sich eine Erwärmung des Kalorimeters beobachten. Bei Kenntnis
der Wärmekapazität des Kalorimeters ist ein Rückschluss auf die freigewordene Energie
der durchgeführten Verbrennung möglich. Diese Tatsache bedingt somit die Notwendigkeit
der Ermittlung der Wärmekapazität des low-cost Geräts, falls diese noch nicht bekannt
sein sollte. Anschließend kann eine Probe, deren Masse bekannt ist, im Kalorimeter, ggf.
unter Luft-/Sauerstoffzufuhr, verbrannt werden. Da dennoch nicht von einer vollständigen
Verbrennung auszugehen ist, sollte die Restmasse der Probe nach der Verbrennung ebenfalls
bestimmt werden.

Nach der Aufnahme der Messwerte können die entsprechenden Parameter in die vor-
gegebenen Masken der Software Kalorimeter eingegeben werden, um abschließend die
Verbrennungsenthalpie bzw. den Brennwert zu ermitteln, wie in Abbildung 5.9 gezeigt wird.
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Abbildung 5.9: Messparameter, aufgenommene Messwerte und ermittelte Ergebnisse einer
kalorischen Messung in der Software Kalorimeter am Beispiel der Verbrennung von n-Heptan.

Während der Wartezeit, bis sich das erwärmte Kalorimeter wieder im thermischen Gleichge-
wicht mit der Umgebung befindet, können die Schülerinnen und Schüler mit der Auswertung,
der Protokollierung oder Beantwortung einer kontextorientierten Frage beginnen. Bei der
Verfügbarkeit von mehreren Geräten können in Kleingruppen verschiedene Proben verbrannt
werden, sodass im Plenum im Verlauf des Unterrichts ein Vergleich der Proben möglich
wird. Dabei ist auch denkbar, dass die ganze Klasse eine Frage gemeinsam beantworten soll
und jede Kleingruppe ihren Teil dafür beitragen muss.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Verbrennungsenthalpien bzw. Brennwerte verschiedener
organischen Lösungsmittel, die auch als Brennstoffe verwendet werden können, exemplarisch
ermittelt. Die entsprechenden Daten sind in Tabelle 5.2 aufgeführt.

Tabelle 5.2: Gemessene Temperaturänderung des low-cost Kalorimeters bei der Verbrennung
bestimmter Massen verschiedener organischer Lösungsmittel sowie die jeweils berechnete Ver-
brennungsenthalpie und Brennwert. Die effektive Wärmekapazität des Kalorimeters betrug
Ceff (Kal) = 2360,38 J K−1. Die Literatur-Brennwerte wurden aus den jeweiligen Literatur-

werten der molaren Verbrennungsenthalpie berechnet.

Stoff ∆m [g ] ∆T [K ] ∆Hc [kJ ] hs [kJ/g ] hLit [kJ/g ] [218]
Methanol 0,216 1,12 -2,66 12,30 22,66
Ethanol 0,313 4,00 -9,44 27,37 29,69
n-Pentan 0,225 3,57 -8,43 37,45 49,00
n-Heptan 0,513 12,44 -29,36 57,24 48,20

Der Brennwert ist den Lernenden aus ihrem Alltag v. a. im Zusammenhang mit Lebensmitteln
bekannt. Er findet sich auf fast allen Verpackungen von verarbeiteten Lebensmitteln und
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wird dort aus historischen Gründen neben der Einheit kJ / g auch in kcal / g angegeben.
Die veraltete Energieeinheit wird nur noch in diesem Zusammenhang verwendet und es gilt
nach [219]:

1 kcal = 4,19 kJ (5.2.1)

Hinzu kommt, dass im Zusammenhang mit Lebensmitteln ausschließlich der physiologische
Brennwert und nicht der physikalische Brennwert hs verwendet wird. Durch Letzteren
wird die massenbezogene Energiefreisetzung einer vollständigen Verbrennung eines Stoffs
zu Kohlenstoffdioxid und Wasser angegeben. Der physikalische Brennwert von Lebens-
mitteln kann mit Bomben- oder Verbrennungskalorimetern bestimmt werden. Durch den
physiologischen Brennwert werden hingegen Abbauprozesse von Stoffen im menschlichen
Körper berücksichtigt. Fette und Kohlenhydrate werden im Körper ebenfalls vollständig
zu Kohlenstoffdioxid und Wasser umgesetzt, wohingegen beim Abbau von Eiweißen das
Stoffwechselprodukt Harnstoff übrigt bleibt [220]. Dementsprechend ist der physiologi-
sche Brennwert von Eiweißen niedriger als ihr physikalischer Brennwert. Bei Fetten und
Kohlenhydraten hingegen sind die Beträge beider Brennwerte sehr ähnlich.
Mit dem entwickelten low-cost Kalorimeter lassen sich nur brennbare Lebensmittel wie
Speiseöle verbrennen. Dementsprechend kann der ermittelte physikalische Brennwert mit
den Angaben auf Lebensmittelverpackungen verglichen werden. Im Zuge dieser Arbeit
wurde der Brennwert von Raps- und Olivenöl mit dem low-cost Gerät ermittelt. Bei der
Berechnung der Brennwerte wurde bereits der Wirkungsgrad des low-cost Kalorimeters
(siehe Kapitel 3.1.4) einbezogen. Die Ergebnisse der Messungen sind zusammen mit den
entsprechenden Herstellerangaben in Tabelle 5.3 aufgelistet.

Tabelle 5.3: Gemessene Temperaturänderung des low-cost Kalorimeters bei der Verbrennung
bestimmter Massen verschiedener Speiseöle sowie die jeweils berechnete Verbrennungsenthalpie
und Brennwert mit zugehöriger Herstellerangabe. Die effektive Wärmekapazität des Kalorimeters

betrug Ceff (Kal) = 2359,46 J K−1.

Stoff ∆m [g ] ∆T [K ] ∆Hc [kJ ] hs [kJ/g ] hLit [kJ/g ]
Rapsöl 0,221 3,21 −7,58 34,36 37,3
Olivenöl 0,293 4,99 −11,77 39,68 37,1

Die experimentelle Bestimmung der Brennwerte von Lebensmitteln hat für Schülerinnen
und Schüler einen direkten Bezug zu deren Alltag, wodurch eine Interessenssteigerung
durch die Thematik zu erwarten ist. Als ergänzende Vertiefung kann im Chemieunterricht
abschließend noch die Funktionsweise eines Bombenkalorimeters erklärt werden. Mit diesem
könnten prinzipiell auch schwerbrennbare Lebensmittel (z. B. Süßwaren) untersucht werden,
was für Lernende natürlich noch spannender wäre.
Insgesamt bietet die Methode der Verbrennungskalorimetrie viele kontext- und lehrplanrele-
vante Einsatzmöglichkeiten im Chemieunterricht. Lernende erfahren dabei, dass durch eine
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Messung einer Temperaturdifferenz unter bestimmten Voraussetzungen weitere relevante
und stoffspezifische physikalische Größen erschlossen werden können. So lernen sie die
thermodynamische Stoffeigenschaft der Wärmekapazität phänomenologisch kennen. Die
Bestimmung des Brennwerts kann je nach Leistungsstand der Lernenden direkt durch die
Software oder durch eigene Berechnungen erfolgen.
Lehramtsstudierende können sich im Rahmen eines Hochschulpraktikums vertieft mit der
Methode und deren thermodynamischen Grundlagen vertraut machen. Zudem können
verschiedene Kalorimeter-Typen verwendet und die ermittelten Messwerte verglichen werden.
Dadurch können verschiedene kalorische Methoden im Hinblick auf deren Vorteile und
Grenzen diskutiert werden.

5.3 Kolligative Eigenschaften von verdünnten
Lösungen

Neben Methoden zur Temperaturbestimmung ist die Untersuchung kolligativer Eigen-
schaften von Stoffgemischen ein wichtiges thermodynamisches Themengebiet. Kolligative
Eigenschaften und deren Änderung liefern die Erklärung von Phänomenen, die im Alltag
beobachtet werden können. Demnach lassen sich kontextbezogene Experimente zu die-
ser Thematik sowohl in physikalisch-chemischen Praktika als auch im Chemieunterricht
durchführen.
Die nachfolgend beschriebenen Experimente zu den Phänomenen der Gefrierpunktserniedri-
gung, der Siedepunktserhöhung und der Osmose können auf verschiedenen Anforderungsni-
veaus von Studierenden respektive Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden.

5.3.1 Gefrierpunktserniedrigung
In der kälteren Jahreszeit wird der Effekt der Gefrierpunktserniedrigung genutzt, um den
Straßenverkehr sicherer zu machen, indem Streufahrzeuge Salz auf die Fahrbahn aufbringen.
Der Gefrierpunkt einer Salz-Wasser-Mischung ist niedriger als der von reinem Wasser.
Dadurch gefriert diese Mischung erst bei tieferen Temperaturen, was die Bildung von
Glatteis auf Straßen verringern soll. Da der erhöhte Salzeintrag in den Boden jedoch
ökologisch bedenklich ist, wird versucht, die verwendete Salzmenge zu reduzieren. Ein
innovativer Ansatz zur Lösung des Problems ist die Verwendung einer salzhaltigen Sole, die
für die Herstellung von eingelegten Gewürzgurken verwendet wird. In einem Pilotprojekt
im bayrischen Dingolfing wurde das salzhaltige Abwasser eines Gewürzgurkenherstellers
eingeengt und in umgerüsteten Streufahrzeugen verwendet, wodurch insgesamt 140 Tonnen
Streusalz in einem Jahr eingespart wurden [221]. Die salzhaltige Gurkensole hat den gleichen
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Effekt wie herkömmliches Streusalz auf Straßen, weshalb die Methode zukünftig in weiteren
Städten zum Einsatz kommen soll.
Lernende können diese Methode experimentell nachstellen, um die kolligative Eigenschaft der
Gefrierpunktserniedrigung zu untersuchen. Das nachfolgend beschriebene Experiment eignet
sich sowohl für eine Durchführung in einem Hochschulpraktikum als auch im Chemieunter-
richt. Die Auswertung kann dabei je nach Wissensstand der Lernenden rein phänomenologisch
oder quantitativ erfolgen.
Um den experimentellen Aufwand zu minimieren, wird das Phänomen der Gefrierpunkts-
erniedrigung mit einer 30%igen Kochsalzlösung - anstelle einer ähnlich konzentrierten
Gurkensole - durchgeführt, die einer Wasserportion zugegeben wird. Für die Temperaturbe-
stimmung wird ein Thermofühler, der an einen Mikrocontroller angeschlossen ist, verwendet
(vgl. Kapitel 3.1.4). Ein Erlenmeyerkolben, gefüllt mit 100 ml destilliertem Wasser, wird
durch ein Eisbad gekühlt. Während des Kühlvorgangs wird der Inhalt des Kolbens gerührt
und die Temperatur jede Sekunde gemessen und aufgezeichnet. Sobald sich die Tempe-
ratur nicht mehr ändert (Schmelzplateau), wird eine Portion der Salzlösung zugegeben.
Dieser Vorgang wird wiederholt bis keine Temperatursenkung mehr zu beobachten ist. Der
schematische Aufbau des Experiments wird in Abbildung 5.10 gezeigt.

Abbildung 5.10: Schematischer Aufbau des Experiments zur Gefrierpunktserniedrigung von Wasser
nach portionsweiser Zugabe einer Kochsalzlösung mit bekannter Konzentration (erstellt mit [222]).

Durch eine Auftragung der gemessenen Temperaturen gegen die Zeit (vgl. Abb. 5.11) lässt
sich das Phänomen der Gefrierpunktserniedrigung qualitativ und quantitativ beschreiben.
Demnach sinkt die Temperatur des vorgelegten Wassers kontinuierlich bis dieses gefriert.
In der Zeit des Phasenübergangs ändert sich die Temperatur nicht. Der Wert dieses
Temperaturplateaus kann als Gefrierpunkt der Flüssigkeit identifiziert werden. Nach einer
Zugabe einer Stoffportion der ungekühlten Kochsalzlösung erhöht sich die Temperatur der
Mischung im Kolben zunächst. Während des weiteren Kühlvorgangs sinkt die Temperatur
der Lösung kontinuierlich unter die ursprüngliche Gefriertemperatur bis sich schließlich
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erneut ein Temperaturplateau einstellt. Durch die Zugabe der Kochsalzlösung kommt es
demnach zu einer Gefrierpunktserniedrigung. Je mehr Kochsalzlösung zugegeben wird, desto
größer ist die beobachtete Gefrierpunktserniedrigung.

Abbildung 5.11: Auftragung der gemessenen Temperaturen gegen die Zeit. Die jeweils beobach-
teten Temperaturplateaus kennzeichnen die flüssig-fest Phasenübergänge. Nach jeder Zugabe von

Kochsalzlösung erniedrigt sich der Gefrierpunkt der Mischung.

Diese qualitative Auswertung der aufgenommenen Messwerte lässt sich auch von unerfahre-
nen Schülerinnen und Schülern treffen, wodurch sich der Effekt der Gefrierpunktserniedrigung
im Chemieunterricht phänomenologisch untersuchen lässt. Fortgeschrittene Lernende oder
Lehramtsstudierende können anhand der aufgenommenen Messwerte und -daten (siehe
Tabelle 5.4) mit den ermittelten Gefrierpunkten (Tm,x) die kryoskopische Konstante Kk von
Wasser ermitteln. Diese hängt nicht von der Art des gelösten Stoffs ab, sondern von der
Anzahl der gelösten Teilchen. Demnach muss ggf. ein Dissoziationsfaktor i bei der Bestim-
mung von Kk berücksichtigt werden. Für Natriumchlorid beträgt der Dissoziationsfaktor
i = 2.
Aus der Auftragung der bestimmten Gefrierpunkte gegen die Molalität b ergibt sich ein
linearer Zusammenhang, wie in Abbildung 5.12 gezeigt wird. Die Funktionsgleichung der
linearen Regression ergibt sich aus den Messdaten und Gleichung (2.2.12):

T = −1,94 K kg mol−1 ·b− 0,308 (5.3.1)

Die absolute Geradensteigung lässt sich als kryoskopische Konstante identifizieren. Für die
vorliegenden Messwerte ergibt sich für Wasser ein Wert von

Kk = 1,94 K kg mol−1 (5.3.2)
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Tabelle 5.4: Daten des Experiments zur Bestimmung der kryoskopischen Konstante von Wasser.
Mit n′ = i · n wird die Stoffmenge der gelösten Teilchen unter Berücksichtigung des Dissoziati-

onsfaktors bezeichnet und mit b = n′

mLM
die Molalität der Lösung.

x Tm,x V mLM mSalz n′ b

[◦C ] [ml ] [kg ] [g ] [mol ] [mol/kg ]
1 −0,25 100 0,100 0 0 0
2 −1,88 109 0,109 2,6 0,08 0,73
3 −3,13 118 0,118 5,2 0,18 1,53
4 −4,31 127 0,127 7,7 0,26 2,05
5 −5,38 136 0,136 10,3 0,36 2,65
6 −6,25 145 0,145 12,8 0,44 3,03
7 −7,00 154 0,154 15,4 0,52 3,38
8 −7,63 163 0,163 17,9 0,62 3,80
9 −8,38 171 0,171 20,5 0,70 4,09
10 −8,69 180 0,180 23,1 0,78 4,33
11 −9,19 189 0,189 25,6 0,88 4,66
12 −9,81 198 0,198 28,2 0,96 4,85

der 4% vom Literaturwert (1,86 K kg mol−1 [3]) abweicht.
Die Berechnung der kryoskopischen Konstante eines Lösungsmittels erscheint für Lernende
zunächst abstrakt. Jedoch kann durch die Kenntnis dieser Konstante die benötigte Menge
an Salz berechnet werden, die notwendig ist, um den Gefrierpunkt auf einen gewünschten
Wert zu senken. Dadurch kann ggf. die eingesetzte Salzmenge respektive die Konzentration

Abbildung 5.12: Auftragung der bestimmten Gefrierpunkte gegen die Molalität mit einer entspre-
chenden linearen Regression.
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einer Salzlösung in Streufahrzeugen reduziert werden. Zudem bildet die kryoskopische
Konstante eines Lösungsmittels die Grundlage für die Bestimmung der molaren Masse
eines gelösten Stoffs. Diese Methode wird als Kryoskopie bezeichnet und wurde in der
Routineanalytik vor der Etablierung und Verbreitung massenspektroskopischer Methoden
genutzt. In weiterführenden Experimenten können Lernende demnach die molaren Massen
einer ihnen unbekannten Substanz (z. B. Glucose) bestimmen. Die Durchführung von
kryoskopischen Experimenten kann analog zur Bestimmung der kryoskopischen Konstante
erfolgen.

5.3.2 Siedepunktserhöhung
Eine zweite kolligative Eigenschaft verdünnter Lösungen ist die Siedepunktserhöhung. Dieses
Phänomen lässt sich wie die Gefrierpunktserniedrigung im Alltag beobachten und führt
zu teils kontroversen Diskussionen. Demnach wird in Internet-Foren und Blogs häufig die
Frage diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt ist, Wasser für das Kochen von Nudeln zu
salzen und welche Menge an Salz dabei verwendet werden sollte (vgl. z. B. [223, 224]). Das
Salzen von Nudelwasser kann je nach Menge und Zeitpunkt der Salzzugabe unterschiedliche
Auswirkungen haben. Diese können z. T. experimentell von Schülerinnen und Schülern
überprüft werden. Dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg folgend, bietet sich vor
der Durchführung im Chemieunterricht eine Sammlung von Hypothesen an. Nach dieser
Sammlung sollte Lernenden die Überprüfung des Einflusses von Kochsalz auf den Siedepunkt
von Wasser sinnvoll erscheinen.
Das grundsätzliche experimentelle Vorgehen erfolgt analog zur Gefrierpunktsbestimmung.
Abweichend dazu werden 100 ml Wasser in einem Erlenmeyerkolben unter Rühren zum sieden
erhitzt. Sobald das Wasser siedet und keine Temperaturänderung mehr zu beobachten
ist (Siedeplateau) wird eine Stoffportion Kochsalzlösung mit bekannter Konzentration
in den Kolben gegeben. Dieses Vorgehen wird mehrfach wiederholt. In Tabelle 5.5 sind
exemplarische Messwerte des beschriebenen Experiments aufgelistet.
Anhand der Messdaten lässt sich eine Erhöhung des Siedepunkts der Wasser-Salz-Mischung
feststellen, je mehr Kochsalz im Wasser gelöst wird. Eine quantitative Auswertung der
Daten kann analog, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, erfolgen. Fortgeschrittene
Lernende erkennen hierbei einen linearen Zusammenhang zwischen der Siedetemperatur
und der Molalität der gelösten Teilchen. Aus den aufgenommenen Daten des Experiments
lässt sich - unter Verwendung von Gleichung (2.2.13) - die ebullioskopische Konstante Ke

von Wasser berechnen. Für die Messdaten in Tabelle 5.5 ergibt sich ein Wert von

Ke = 0,58 K kg mol−1 (5.3.3)

was einer Abweichung von 12% gegenüber des Literaturwerts (0,51 K kg mol−1 [3]) ent-
spricht.
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Tabelle 5.5: Daten des Experiments zur Siedepunktserhöhung von Wasser nach Zugabe von
Kochsalzlösung (w = 17%). Mit n′ = i · n wird die Stoffmenge der gelösten Teilchen unter
Berücksichtigung des Dissoziationsfaktors bezeichnet und mit b = n′

mLM
die Molalität der Lösung.

x Tb,x mLM mSalz n′ b

[◦C ] [kg ] [g ] [mol ] [mol/kg ]
1 98,37 0,093 0 0 0
2 98,62 0,094 1,7 0,06 0,64
3 99,19 0,095 3,3 0,11 1,16
4 99,31 0,096 5,0 0,17 1,77
5 99,87 0,097 6,7 0,23 2,37
6 100,31 0,098 8,3 0,29 2,96
7 100,37 0,099 10,0 0,34 3,43
8 100,69 0,100 11,7 0,40 4,00
9 100,87 0,101 13,3 0,46 4,55
10 101,25 0,102 15,0 0,51 5,00
11 101,62 0,103 16,7 0,57 5,53
12 101,94 0,104 18,3 0,63 6,06
13 102,19 0,105 20,0 0,68 6,48

Eine mögliche Schlussfolgerung aus den Ergebnissen des Experiments in Bezug auf die
eingangs beschriebene Diskussion besteht darin, dass möglichst wenig Salz für das Nudel-
wasser verwendet werden sollte, um den Erhitzungsprozess zu verkürzen. Bei der hierbei
verwendeten Menge an Salz im Alltag ist das Phänomen der Siedepunktserhöhung jedoch
vernachlässigbar. Insgesamt lässt sich demnach im Alltag also keine Veränderung bzgl. des
Kochverhaltens feststellen. Der Zeitpunkt des Salzens des Nudelwassers ist unter ther-
modynamischen Gesichtspunkten irrelevant, da die Änderung der kolligativen Eigenschaft
nicht zeitabhängig ist. Es könnte jedoch argumentiert werden, dass eine Korrosion des
verwendeten Topfes durch eine frühe Zugabe von Salz begünstigt wird. Diese Problematik
erscheint jedoch eher hypothetisch, da das heutzutage verwendete Kochgeschirr meist aus
Edelstahl besteht und dadurch einen erhöhten Korrosionsschutz aufweist. Obgleich die
kontrovers geführten Diskussionen und deren Schlussfolgerungen für das alltägliche Leben
eine geringere Relevanz aufweisen, können sie entsprechende Kommunikationskompetenzen
von Lernenden auf fachlicher Ebene fördern.

Analog zur Kryoskopie lässt sich über die ebullioskopische Konstante auf die molare Masse
des gelösten Stoffs schließen. Diese Methode wird Ebullioskopie genannt. Jedoch ist sie
ungenauer als die Kryoskopie, da während des Phasenübergangs ein Teil des Lösungsmittels
verdampft. Demnach ändert sich die Masse des Lösungsmittels bei einer Siedepunktsbe-
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stimmung in einem offenen System, wodurch sich auch die Molalität der Lösung ändert.
Infolgedessen kann es zu größeren Abweichungen kommen, die in der Berechnung der
ebullioskopischen Konstante berücksichtigt werden sollten.

5.3.3 Osmose
Neben der Gefrierpunktserniedrigung und der Siedepunktserhöhung ist das Phänomen des
osmotischen Drucks eine weitere kolligative Eigenschaft von verdünnten Lösungen. Dieses
kann im alltäglichen Leben ebenfalls beobachtet werden und führt dort oft zu unerwarteten
Ernteausfällen. Demnach lässt sich im Kontext der Kirschenernte beobachten, dass reife
Früchte nach starkem Regenfall aufplatzen. Der Hintergrund dieser Beobachtung ist der ent-
standene osmotische Druck auf die Haut der Kirschen, die wie eine semipermeable Membran
wirkt. Im Inneren der Kirsche sind verschiedene Stoffe in der Flüssigkeit des Fruchtfleisches
gelöst. Diese wässrige Lösung ist bzgl. der gelösten Stoffe konzentrierter im Vergleich zu
der äußeren Regenwasserschicht um die Kirsche. Je größer der Konzentrationsgradient ist,
desto höher ist der entstehende osmotische Druck. Nach starken Regenfällen verdunstet
die äußere Wasserschicht nicht schnell genug, sodass durch den anhaltenden osmotischen
Druck die Haut von Kirschen schließlich zum Platzen gebracht wird.
Der Zusammenhang zwischen dem Konzentrationsgradienten und dem osmotischen Druck
lässt sich mit einem Osmometer phänomenologisch und quantitativ untersuchen. Für Ersteres
ist im Chemieunterricht hierbei ein einfaches, selbstgebautes Osmometer aus einer Filmdose,
wie von Armbruster et al. [225] beschrieben, ausreichend. Der Aufbau des nachfolgend
beschriebenen Experiments mit einem Filmdosen-Osmometer ist in Abbildung 5.13 gezeigt.

Abbildung 5.13: Schematischer Aufbau eines Osmose-Experiments mit einem Filmdosen-
Osmometer.
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Das Osmometer wird zunächst von unten mit einer Zellophan-Folie (Zellglas/Einmachfolie)
verschlossen, die als semipermeable Membran fungiert. Anschließend wird es in eine Petri-
schale mit destilliertem Wasser getaucht und über das Steigrohr mit einer wässrigen Lösung
befüllt. In dieser Lösung ist ein geeigneter Stoff (z. B. Natriumchlorid oder Glucose) mit
bekannter Konzentration gelöst. Über eine Skala am Steigrohr lässt sich nach kurzer Zeit ein
Anstieg der Lösung beobachten. Wie die bereits beschriebenen kolligativen Eigenschaften
hängt auch der osmotische Druck nicht von der Art des gelösten Stoffs, sondern nur von
der Anzahl der gelösten Teilchen ab. Erfahrungsgemäß lässt sich das Phänomen der Osmose
mit dem beschriebenen Aufbau gut bei der Verwendung von Natriumchlorid-Lösungen beob-
achten. Das Experiment wurde demnach exemplarisch mit drei verschieden konzentrierten
Kochsalzlösungen durchgeführt, wobei die Höhe des Flüssigkeitsanstiegs im Steigrohr jede
Minute abgelesen wurde. Die gemessenen Steighöhen sind in Abbildung 5.14 gegen die Zeit
für die verschiedenen Lösungen aufgetragen.

Abbildung 5.14: Auftragung der Steighöhen gegen die Zeit für die durchgeführten Osmose-
Experimente mit verschieden konzentrierten Natriumchlorid-Lösungen.

Für alle Lösungen lässt sich ein linearer Anstieg des Flüssigkeitspegels im Steigrohr beob-
achten. Nach Gleichung (2.2.14) ist der osmotische Druck bei gleichbleibenden äußeren
Bedingungen nur von der Konzentration der verwendeten Lösungen abhängig. Der Flüs-
sigkeitspegel steigt demnach solange an, bis sich ein entsprechendes Gleichgewicht mit
dem Umgebungsdruck eingestellt hat. Eine quantitative Auswertung respektive Berechnung
des jeweiligen osmotischen Drucks liefert aufgrund des einfachen Aufbaus des Experi-
ments erfahrungsgemäß keine validen Ergebnisse. Infolgedessen sollte eine Auswertung
phänomenologisch oder halbquantitativ durch einen Vergleich unterschiedlich konzentrierter
Lösungen erfolgen. Dennoch lässt sich das Phänomen der Osmose im Bezug auf den oben
beschriebenen Kontext für Lernende geeignet veranschaulichen.
Das Prinzip der Osmose kann im schulischen Kontext noch durch deren Umkehrung
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erweitert werden. Die Umkehrosmose wird in einigen technischen Anwendungen eingesetzt,
beispielsweise im Herstellungsprozess von alkoholfreiem Bier. Hierbei wird alkoholhaltiges
Bier mit hohem Druck durch eine semipermeable Membran aus Celluloseacetat oder
Polyamiden geleitet, wodurch Ethanol fast vollständig aus dem Getränk entfernt wird
[226]. Entscheidende Aromastoffe bleiben dem filtrierten Bier jedoch weitgehend erhalten.
Durch die Behandlung der Umkehrosmose ergeben sich im Chemieunterricht verschiedene
Anknüpfungspunkte, beispielsweise zu organisch-chemischen Themengebieten. Insgesamt
kann durch eine kontextgeleitete Verknüpfung von verschiedenen Fachinhalten ein vertieftes
Verständnis für chemische Zusammenhänge bei Lernenden gefördert werden.
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Mit Hilfe kinetischer Untersuchungen lassen sich Reaktionsgeschwindigkeiten oder
Geschwindigkeitskonstanten chemischer Reaktionen unter verschiedenen Be-
dingungen bestimmen. Durch Interpretation der Messwerte können generelle

Aussagen über ablaufende Mechanismen und Übergangszustände von Reaktionen getroffen
werden. Die experimentelle Einführung von Lernenden in dieses Themengebiet ist aufgrund
des erhöhten Zeit- und Resourcenbedarfs von kinetischen Experimenten eine große Heraus-
forderung. Eine experimentelle Umsetzung für eine mögliche Einführung in das Konzept der
Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstante wurde bereits ausführlich in einer
Veröffentlichung der Autoren Emmert, Heß, Gräb und Geidel [72] beschrieben.

Die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen ist - wie in Kapitel 2.3 beschrieben
- abhängig von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise von der Konzentration der
Reaktanten, der Temperatur oder dem Einsatz eines Katalysators. Die systematische
Untersuchung dieser Abhängigkeiten kann für Lernende prinzipiell deduktiv oder induktiv
erfolgen (siehe Kapitel 3.3). Lehramtsstudierende an der Universität Würzburg verfügen
bereits über ein theoretisches Vorwissen (z.B. aus Vorlesungen) wenn sie das physikalisch-
chemische Hochschulpraktikum absolvieren. Für sie würde sich also eine klassische deduktive
Vorgehensweise anbieten. Obwohl die Durchführung der Experimente im Praktikum meist
ein hohes Maß an Vorwissen erfordert, hat diese deduktive Herangehensweise Nachteile.
Erfahrungsgemäß werden die meisten theoretisch erlernten Zusammenhänge erst nach
Versuchsdurchführung bei der Auswertung im Rahmen von Versuchsprotokollen ersichtlich.
Das kann dazu führen, dass das Verständnis für diese Zusammenhänge während der
Versuchsdurchführung nur teilweise vorhanden ist, sodass die Studierenden vermehrte
Instruktionen von den Laborassistenten benötigen. Daher erscheint eine Mischform der beiden
genannten Herangehensweisen sinnvoll. Die Umsetzung erfolgt durch die experimentelle
Überprüfung von Hypothesen, die Aussagen zu kinetischen Zusammenhängen enthalten.
Diese Überprüfung bedingt eine eigenständige Planung der Versuchsdurchführung von
Seiten der Lernenden, wodurch sie vertiefte fachliche Überlegungen anstellen müssen,
welche bei den üblichen starren Versuchsvorschriften nicht notwendig wären. Durch die
Hypothesenprüfung während der Versuchsdurchführung werden Zusammenhänge zwischen
der Reaktionsgeschwindigkeit und anderen Faktoren direkt ersichtlich. In einem zweiten
Schritt können Studierende, dann ihr Vorwissen in der Auswertung besser anwenden, um
kinetische Berechnungen (Geschwindigkeitskonstante, Aktivierungsenergie) durchzuführen.
Diese experimentelle Überprüfung von Hypothesen kann in didaktisch reduzierter Form
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auch im Chemieunterricht durchgeführt werden.
Jedoch sind nicht alle chemischen Reaktionen für kinetische Untersuchungen im Rahmen
von Hochschulpraktika oder den Chemieunterricht geeignet, da hierfür besondere Bedin-
gungen erfüllt sein müssen. Zum einen muss der Ablauf der untersuchten Reaktionen in
einem gewissen Zeitrahmen liegen. Bei Reaktionen, die innerhalb von wenigen Sekunden
ablaufen, können Konzentrationsänderungen der Edukte oder Produkte über die Zeit nur
mit sehr hohem apparativen Aufwand und teurer Messtechnik beobachtet werden. Um
andererseits eine zeitaufwendige nasschemische Konzentrationsbestimmung (z. B. über
gravimetrische Verfahren) zu vermeiden, sollte die Konzentration indirekt über leichter durch-
zuführende Messungen, wie beispielsweise spektroskopische Absorptionsmessungen oder
Leitfähigkeitsmessungen, bestimmt werden. Reaktionen, bei denen Farbänderungen während
des Reaktionsverlaufs auftreten sind demnach besonders für die Lehre geeignet, da durch die
Bestimmung von zeitlichen Extinktionsänderungen indirekt auch Konzentrationsänderungen
von beteiligten Reaktanten bestimmt werden können.
Die mögliche Konzentrations- und Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit
lässt sich folglich anhand von Entfärbungsreaktionen besonders gut untersuchen. Bei diesen
Reaktionen kann beispielsweise die Abnahme der Eduktkonzentration (Farbstoffkonzen-
tration) über die Zeit über eine Extinktionsänderung beobachtet werden. Die Entfärbung
einer Kristallviolett-Lösung nach Zugabe von Natronlauge ist ein Versuch, der in Praktika
erfahrungsgemäß häufig durchgeführt wird [72]. Zugrunde liegt eine nukleophile Reaktion
zwischen den nukleophilen Hydroxid-Ionen und den Farbstoff-Molekülen, durch die das
konjugierte π-Elektronensystem des Triphenylmethanfarbstoffs verkürzt wird. Infolgedessen
nimmt die Extinktion während des Reaktionsfortschritts ab. Obwohl diese Reaktion gut
für kinetische Untersuchungen geeignet ist, sollte sie in Praktika nicht mehr durchgeführt
werden, da Kristallviolett im Verdacht steht krebserregend zu sein [227]. An Schulen ist die
Verwendung und Lagerung des Farbstoffs gänzlich verboten. Eine ähnlich geeignete, aber
ungefährlichere Reaktion ist die Entfärbung des Lebensmittelfarbstoffs Brilliantblau FCF
(E133) durch Natriumhypochlorit. Durch den Einsatz von Stoffen, die auch im Alltag der
Lernenden zu finden sind ergibt sich zusätzlich ein interessanter Kontextbezug.

Kontext und fachliche Hintergründe
Der Einsatz von Lebensmittelfarbstoffen ist seit der Industrialisierung in der Lebensmittelin-
dustrie weit verbreitet, wie bereits in Kapitel 4.3.1 erläutert wurde. In der EU ist der Trend zu
beobachten, dass künstliche Lebensmittelfarbstoffe aufgrund von gesundheitlichen Bedenken
in den letzten Jahren durch natürliche Farbstoffe substituiert wurden. Eine Ausnahme bildet
Brilliantblau FCF (E133). Die Farbe Blau kommt in der Natur kaum vor, weshalb es schon
immer aufwändig war einen natürlichen blauen Farbstoff zu gewinnen. Erst in den letzten
Jahren konnte durch aufwendige Extraktionsverfahren ein verwendbarer blauer Farbstoff aus
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der Spirulina-Alge gewonnen werden [228]. Dennoch greift die Lebensmittelindustrie immer
noch häufig auf den Lebensmittelzusatzstoff E133 zurück. Vor allem in Softdrinks und
Süßwaren ist er oft enthalten. Der Farbstoff gilt als gesundheitlich unbedenklich. Trotzdem
wird eine tägliche Maximalaufnahme von 6 mg/kg Körpergewicht empfohlen. Bei einer zu
hohen Einnahme kann sich der Farbstoff in Nieren und Lymphgefäßen ablagern.

Chemisch gehört Brilliantblau FCF zu den Triphenylmethanfarbstoffen mit der Summen-
formel C37H34N2Na2O9S3. Der Stoff ist ein blaues Natriumsalz mit einem ausgeprägten
chromophoren System. Wird das Chromophor verkürzt, so verschwindet die Farbigkeit. Dieser
Vorgang kann natürlich, etwa durch Sonnenstrahlung, aber auch absichtlich durch die Zu-
gabe eines Nucleophils bzw. Oxidationsmittels zu einer Farbstofflösung erfolgen. Ein starkes
Nucleophil ist beispielsweise das Hypochlorit-Ion (OCl– ). Im Alltag wird Natriumhypochlorit-
Lösung häufig zur Desinfektion oder Schimmelentfernung genutzt. Hierfür ist die Lösung
aufgrund ihrer Bleichwirkung besonders gut geeignet. In wässriger Lösung stehen die
Hypochlorit-Ionen mit der hypochlorigen Säure im Gleichgewicht. Bei einem nukleophilen
Angriff an die Chromophore der Farbstoffmoleküle werden diese zerstört und eine Entfärbung
der Lösung tritt ein (vgl. Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Strukturformel von Brilliantblau FCF und möglicher Angriff eines Nucleophils.

Die nachfolgend beschriebenen Experimente wurden im physikalisch-chemischen Praktikum
an der Universität Würzburg von Studierenden im Sommersemester 2020 durchgeführt. Ne-
ben kinetischen Untersuchungen sollte auch die Farbstoffkonzentration einer Getränkeprobe
(mit E133 gefärbt) quantitativ ermittelt werden. Das grundsätzliche Vorgehen hierfür wurde
bereits in Kapitel 4.3.1 beschrieben. Die genaue Versuchsanleitung des Praktikumsversuchs
findet sich in Anhang A.10.
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6 Kinetische Methoden und Experimente

6.1 Konzentrationsabhängigkeit der
Reaktionsgeschwindigkeit

Die Konzentrationsabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von chemischen Reaktionen
lässt sich nicht allgemeingültig mit einer Gleichung beschreiben, da sie von verschiedenen
Faktoren, wie beispielsweise der Reaktionsordnung und dem Gleichgewicht von Reaktionen
abhängt (vgl. Kapitel 2.3.2). Dementsprechend kann sie nur exemplarisch an einer geeigneten
Reaktion untersucht werden, deren Reaktionsordnung bekannt ist. Die oben beschriebene
Reaktion zwischen Brilliantblau FCF und Natriumhypochlorit folgt näherungsweise einer
Kinetik 1. Ordnung und läuft zudem irreversibel ab.
Ein Teil der kinetischen Untersuchung der Entfärbungsreaktion ist die Überprüfung folgender
Hypothese:

„Je verdünnter die Natriumhypochlorit-Lösung ist, desto kleiner ist die
Geschwindigkeitskonstante der Entfärbungsreaktion.“

Den Studierenden standen im Praktikum zur Überprüfung dieser Hypothese die in Anhang
A.10 beschriebenen Materialien zur Verfügung. Die Durchführung des Experiments wurde
jeweils von den Studierenden selbst geplant. Im Folgenden wird eine mögliche Versuchs-
durchführung exemplarisch beschrieben.

Aufbau und Durchführung
Das Experiment wird mit einem low-cost LED-Photometer und der kinetischen
Messwerterfassungs-Software Kinetik durchgeführt (vgl. Kapitel 3.1.1). Als Lichtquelle
und Detektor werden jeweils rote LEDs (Emissionswellenlänge: 640 nm) verwendet. Der
Versuchsaufbau wird in Abbildung 6.2 gezeigt.

Abbildung 6.2: Versuchsaufbau für kinetische Messungen unter Verwendung eines low-cost
LED-Photometers und des Datenloggers Kinetik.
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6.1 Konzentrationsabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit

Weiterhin stehen den Lernenden eine Brilliantblau-FCF-Maßlösung (c = 1,2 · 10−5 mol l−1)
und eine Natriumhypochlorit-Lösung (c = c0), sowie mehrere Präzisionspipetten zur Verfü-
gung. Für die Überprüfung der Hypothese wird die Entfärbungsreaktion mit drei verschieden
konzentrierten Natriumhypochlorit-Lösungen durchgeführt:

• c1 = c0

• c2 = 0,5 · c0

• c3 = 0,25 · c0

Für die kinetischen Messungen wird jeweils 3 ml der Brilliantblau-FCF-Maßlösung in eine
Standardküvette vorgelegt und unter Rühren 0,2 ml der jeweiligen Natriumhypochlorit-
Lösung zugegeben. Um einen Rührvorgang zu ermöglichen, wird der Küvettenhalter auf
einen Magnetrührer platziert. Die Absorptionsmessung wird zeitgleich mit der Zugabe
gestartet, wobei die Extinktion jede Sekunde bestimmt wird.

Messdaten und Auswertung
Die Extinktionsänderung der Farbstoff-Lösung nach Zugabe unterschiedlich konzentrierter
Natriumhypochlorit-Lösungen über die Zeit sind in einem entsprechenden Diagramm in
Abbildung 6.3 aufgetragen.

Abbildung 6.3: Auftragung der Extinktionen der Farbstofflösungen gegen die Zeit für verschiedene
Konzentrationen der Natriumhypochlorit-Lösungen bei konstanter Temperatur.

Die Konzentrationsabnahme der Edukte kann durch ein integriertes Geschwindigkeitsgesetz
1. Ordnung beschrieben werden, das sich durch mathematische Umformungen linearisieren
lässt:

c = c0 · e−kt ⇐⇒ ln(c) = −kt+ ln(c0) (6.1.1)

wobei c die zeitabhängige Konzentration der Brilliantblau-Lösung, c0 die entsprechende
Konzentration zum Zeitpunkt t = 0 und k die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion ist.
Unter Verwendung des Lambert-Beer’schen Gesetzes folgt aus Gl. (6.1.1) direkt:

ln(E) = −kt+ ln(E0) (6.1.2)
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6 Kinetische Methoden und Experimente

Abbildung 6.4: Auftragung von ln(E) gegen die Zeit t für verschiedene Konzentrationen der
Natriumhypochlorit-Lösungen mit den jeweiligen linearen Regressionen.

wobei E0 die Extinktion zum Zeitpunkt t = 0 ist. Die Geschwindigkeitskonstanten k der
untersuchten Reaktionen können durch Auftragung von ln(E) gegen die Zeit t bestimmt
werden. Die entsprechend umgerechneten Messwerte und deren lineare Regressionen sind in
Abbildung 6.4 visualisiert. Der numerische Wert der (negativen) Steigung der Regressions-
geraden entspricht den Geschwindigkeitskonstanten (Einheit: s−1) der Reaktionen.
Ein Vergleich der Geschwindigkeitskonstanten (vgl. Tabelle 6.1) bestätigt die zu überprüfende
Hypothese. Die Geschwindigkeitskonstante nimmt demnach mit abnehmender Konzentration
der Hypochlorit-Ionen ab. Zudem folgt der Reaktionsverlauf einer Kinetik 1. Ordnung was
ebenfalls aus den Werten ersichtlich wird.

Tabelle 6.1: Geschwindigkeitskonstanten k der Entfärbungsreaktionen mit verschiedenen konzen-
trierten Natriumhypochlorit-Lösungen.

ci(NaOCl) k [s−1]
c1 0,0154
c2 0,0081
c3 0,0047

6.2 Temperaturabhängigkeit der Reaktionsge-
schwindigkeit und Aktivierungsenergie

Die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich im Gegensatz zur
Konzentrationsabhängigkeit allgemeingültiger beschreiben. Die Temperaturabhängigkeit
chemischer Reaktionen wird durch die Arrhenius-Gleichung (2.3.6) bzw. durch die verein-
fachte RGT-Regel (2.3.5) konkretisiert. Diese Abhängigkeit lässt sich mit der beschriebenen
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6.2 Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit und Aktivierungsenergie

Entfärbungsreaktion einer Brilliantblau-FCF-Lösung mit einer Natriumhypochlorit-Lösung
ebenfalls experimentell überprüfen. Für diesen Teil des Experiments sollten die Studierenden
folgende Hypothese überprüfen:

„Je höher die Temperatur ist, bei der die Entfärbungsreaktion durchgeführt
wird, desto größer ist die Geschwindigkeitskonstante.“

Im Gegensatz zur Temperaturabhängigkeit ist die Aktivierungsenergie von chemischen
Reaktionen eine unabhängige Größe, die sich ebenfalls über die Arrhenius-Gleichung be-
stimmen lässt. Im Rahmen des Praktikumsversuchs sollten die Studierenden zusätzlich die
Aktivierungsenergie der beschriebenen Entfärbungsreaktion bestimmen und deren Wert mit
einer ähnlichen Reaktion vergleichen, indem sie folgende Hypothese überprüfen:

„Die Aktivierungsenergie der Reaktion ist größer, als die der
Entfärbungsreaktion von Kristallviolett und Natronlauge (EA = 57,6 kJ mol−1).“

Im Folgenden wird eine mögliche Versuchsdurchführung zur experimentellen Überprüfung
der genannten Hypothesen beschrieben.

Aufbau und Durchführung
Der prinzipielle Aufbau des Teilexperiments gleicht dem Aufbau, der bereits in Kapitel 6.1
erläutert wurde. Zusätzlich stand den Lernenden noch eine Heizplatte mit Temperaturkon-
trolle zur Verfügung, sodass die Reaktionslösungen auf eine bestimmte Temperatur erhitzt
werden konnten. Für die Überprüfung der Hypothese wurde die Entfärbungsreaktion bei
folgenden Temperaturen Ti durchgeführt:

• T1 = 22 ◦C (295,15 K)
• T2 = 40 ◦C (313,15 K)
• T3 = 60 ◦C (333,15 K)

Für die Messung der Extinktionsänderung wurden zu jeweils 3 ml der entsprechend temperier-
ten Brilliantblau-Maßlösung 0,2 ml der Natriumhypochlorit-Lösung mit gleicher Temperatur
gegeben. Die Messung wurde direkt nach der Zugabe gestartet und das Reaktionsgemisch
während der gesamten Messung gerührt.

Messdaten und Auswertung
Die zeitliche Extinktionsänderung der Reaktionsmischung bei verschiedenen Temperaturen
sind in Abbildung 6.5 aufgetragen.
Die Geschwindigkeitskonstanten können analog wie in Kapitel 6.1 über ein integriertes und
linearisiertes Geschwindigkeitsgesetz berechnet werden. Die entsprechenden linearen Regres-
sionen der Entfärbungsreaktion für verschiedene Reaktionstemperaturen sind Abbildung 6.6
aufgetragen.
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6 Kinetische Methoden und Experimente

Abbildung 6.5: Auftragung der Extinktion gegen die Zeit der Entfärbungsreaktion für verschiede-
nen Temperaturen und konstanten Konzentrationen.

Abbildung 6.6: Auftragung von ln(E) gegen die Zeit für verschiedene Temperaturen der Lösungen
mit den jeweiligen linearen Regressionen.

Ein Vergleich der Geschwindigkeitskonstanten (vgl. Tabelle 6.2) der Reaktion von
Brilliantblau-FCF mit Natriumhypochlorit bestätigt die zu überprüfende Hypothese bzgl. der
Temperatur bei der die Reaktion abläuft. Die Geschwindigkeitskonstante nimmt demnach
mit steigender Temperatur zu.

Tabelle 6.2: Geschwindigkeitskonstanten k der Entfärbungsreaktionen bei verschiedenen
Temperaturen.

Ti [K] k [s−1]
T1 0,0091
T2 0,0362
T3 0,1233

Für die Überprüfung der zweiten Hypothese bzgl. der Aktivierungsenergie, wird diese aus den
Messwerten berechnet. Hierfür wird die Arrhenius-Gleichung (2.3.6) durch mathematische
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6.3 Didaktische Anmerkungen und Studierendenbefragung

Umformungen linearisiert:
ln(k) = −EA

R
· 1
T

+ ln(A) (6.2.1)

Die Auftragung der logarithmierten Geschwindigkeitskonstanten ln(k) (vgl. Tabelle 6.2)
gegen die inversen Temperaturen T−1

i ergibt den Arrheniusgraphen (lineare Regression der
aufgetragenen Werte) aus Abbildung 6.7, aus dessen Steigung die Aktivierungsenergie EA
bestimmt werden kann.

Abbildung 6.7: Auftragung der ermittelten und umgerechneten Messwerte ln(k) gegen die
inversen Temperaturen T−1

i . Der Arrheniusgraph ergibt sich durch eine lineare Regression der
ermittelten Werte.

Die Steigung des Arrheniusgraphen entspricht −EA
R
, weshalb sich die Aktivierungsenergie

EA der Reaktion mit der allgemeinen Gaskonstanten R wie folgt berechnen lässt:

EA = −(−6745,1 K ·R) = 56,1 kJ mol−1 (6.2.2)

Die Aktivierungsenergie der Reaktion von Brilliantblau-FCF und Natriumhypochlorit ist somit
geringfügig kleiner als die Aktivierungsenergie der Vergleichsreaktion zwischen Kristallviolett
und Natronlauge, wodurch die zweite Hypothese widerlegt wird.

6.3 Didaktische Anmerkungen und Studieren-
denbefragung

Durch die kinetischen Messungen am Beispiel der Entfärbungsreaktion von Brilliantblau-FCF
durch Natriumhypochlorit werden den Lernenden ergänzend zu der quantitativen Konzentra-
tionsanalytik (vgl. Kapitel 4.3.1) eine Hauptanwendung eines Photometers aufgezeigt. Die
dabei erworbenen Erkenntnisse zur Reaktionskinetik können von Studierenden auf weitere
und komplexere Messmethoden, wie beispielsweise zeitaufgelöste NMR-spektroskopische
Verfahren, übertragen werden [229].
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Die Messwerte sowie die errechneten kinetischen Konstanten der beschriebenen Experimente
stehen im guten Einklang mit entsprechenden Ergebnissen, die für ähnliche Entfärbungsre-
aktionen mit Derivaten von Brilliantblau-FCF veröffentlicht wurden [230, 231]. Dennoch
sollte die Versuchsdurchführung unter Verwendung eines low-cost Photometers von den
Studierenden kritisch evaluiert werden. Dies kann zur Förderung einer Bewertungskom-
petenz beitragen, welche für die Forschung in einer experimentellen Naturwissenschaft
unerlässlich ist. Während der Versuchsdurchführung im Praktikum hat sich gezeigt, dass
viele Studierende Probleme mit dem Ansetzen von Verdünnungen und anschließenden Kon-
zentrationsberechnungen hatten. Auch die eigenständige Planung der Durchführung war für
einige Lernende eine Herausforderung. Unter diesen Umständen erscheint es sinnvoll, dass
mehr Versuche in Hochschulpraktika offener gestaltet werden sollten, um die Fähigkeiten
der Studierenden in dieser Hinsicht zu fördern.

Die Verwendung von günstigen und ungefährlichen Alltagschemikalien in Verbindung mit
dem einfachen Versuchsaufbau ermöglicht die Durchführung der kinetischen Experimente
auch im schulischen Rahmen. Didaktisch reduzierte Varianten der Experimente können
sowohl die Einführung in die Reaktionskinetik erleichtern als auch zur Vertiefung der The-
matik in der Sekundarstufe II durchgeführt werden. Am bayerischen Gymnasium ist eine
Behandlung des Themas Reaktionskinetik beispielsweise in Jahrgangsstufe 11 vorgesehen.
Schülerinnen und Schüler sollen nach den Vorgaben des Lehrplans den zeitlichen Verlauf
von chemischen Reaktionen und deren Abhängigkeit von äußeren Faktoren beschreiben und
mittlere und momentane Reaktionsgeschwindigkeiten ermitteln können [232]. Eine ähnliche
Forderung wird auch in den Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife formuliert,
die von der Kultusministerkonferenz beschlossen wurden [233]. Diese Forderungen kann
durch die Durchführung der beschriebenen kinetischen Experimente erfüllt werden. Dabei
können die Experimente in verschiedenen Varianten und Niveaustufen im Chemieunterricht
eingesetzt werden. Demnach kann der Versuch zunächst rein phänomenologisch ohne die
Verwendung des LED-Photometers durchgeführt werden. Lernende können mit bloßem Auge
die Entfärbungsreaktion beobachten. Innerhalb von Kleingruppen können auch verschiedene
Ansätze (z. B. mit verschiedenen Natriumhypochlorit-Konzentrationen) gleichzeitig durch-
geführt und beobachtet werden. In Gegensatz zu klassischen Versuchsansätzen, in denen
Konzentrationsmessungen über eine Massen- oder Volumenänderung der Reaktanten be-
stimmt wird (vgl. z.B. [234]), ist die photometrische Konzentrationsbestimmung zuverlässig
und schnell durchführbar. Die Notwendigkeit einer quantitativen Konzentrationsbestimmung
kann für Lernende leicht angebahnt werden, indem diese ihre Beobachtungen beispiels-
weise genau beschreiben und deuten sollen. Im Anschluss daran können die kinetischen
Messungen systematisch mit dem low-cost LED-Photometer durchgeführt werden. Dem
naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg folgend erscheint es sinnvoll, dass Lernende vor der
Durchführung zunächst eigene Hypothesen zur Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsbe-
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dingungen aufstellen, die sie anschließend experimentell überprüfen. Sind die Lernenden noch
unerfahren, können die durchgeführten Reaktionen zunächst in Bezug auf ihre Reaktions-
zeiten bzw. Reaktionsgeschwindigkeiten diskutiert werden. Bereits erfahrene Schülerinnen
und Schüler können in einem weiteren Schritt die Geschwindigkeitskonstanten bzw. die
Aktivierungsenergie berechnen. Dieser Schritt kann gegebenenfalls durch unterstützende
Unterrichtsmethoden, wie gestufte Lernhilfen, erleichtert werden.
Insgesamt eignen sich kinetische Untersuchungen und Messungen an Entfärbungsreaktionen
demnach gut für den schulischen Chemieunterricht der Sekundarstufe II. Die Kinetik weiterer
Entfärbungsreaktionen unter der Verwendung anderer Lebensmittelfarbstoffe (z.B. Erythro-
sin - E127) lassen sich analog mit dem low-cost LED-Photometer untersuchen [235]. Die
Ergebnisse einer Befragung von 32 Studierenden, die die beschriebenen kinetischen Experi-
mente im Rahmen eines physikalisch-chemischen Hochschulpraktikums im Sommersemester
2020 absolviert haben, unterstreicht zusätzlich deren Eignung als Schulexperimente. Die
Befragung wurde in Form eines Fragebogens (siehe A.11) direkt nach der Versuchsdurchfüh-
rung vorgenommen. Die Studierenden sollten im Rahmen der Befragung zu verschiedenen
Aussagen, die das Praktikum sowie das durchgeführte Experiment betreffen, Stellung in
Form einer sechsstufigen Likert-Skala (Abstufungen von 1=trifft gar nicht zu bis 6=trifft voll
zu) beziehen. Die oben beschriebenen kinetischen Untersuchen wurden in diesem Praktikum
in dem Versuch Photometer zusammengefasst. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung
sind in Tabelle 6.3 beschrieben.

Tabelle 6.3: Wichtigste Ergebnisse der Studierendenbefragung zum Praktikumsversuch Photome-
ter. Die Zustimmung zu verschiedenen Aussagen wurden in Form einer sechstufigen Likert-Skala
erfasst (1=trifft gar nicht zu bis 6=trifft voll zu). Die Auswertung der Befragung ist in Form des

Mittelwerts µ und der Standardabweichung σ aufgelistet.

Zu bewertende Aussage µ σ

Lebensmittelfarbstoffe sind ein guter Alltagsbezug für den Versuch
Photometer.

5,8 0,5

Ein Kontext bzw. ein Alltagsbezug hilft mir physikalisch-chemische
Inhalte besser zu verstehen.

5,3 1,2

Ich fand die Aufgabenstellung verständlich. 5,0 0,7

Ich fand die Benutzerfreundlichkeit der Messsoftware (Kinetik und
Lambert-Beer) gut.

5,6 0,7

Die experimentelle Überprüfung der Thesen des Versuchs fiel mir leicht. 5,2 0,8

Ich ziehe offenes Experimentieren dem geleiteten Experimentieren vor. 4,0 1,3

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle 6.3 – Fortsetzung

Zu bewertende Aussage µ σ

Ich bin der Meinung, dass der Effekt des offenen Experimentierens mit
der Zeit abnimmt, da sich die Lösungswege bei den Studierenden
herumsprechen.

4,2 1,7

Ich finde es wichtig, dass jede Gruppe andere Thesen überprüfen muss
um den Lerneffekt des offenen Experimentierens zu garantieren.

3,5 1,4

Ich halte digitale Messwerterfassung im Chemieunterricht für wichtig. 4,8 1,1

Ich finde die Vermittlung von geeigneten physikalisch-chemischen
Inhalten mit low-cost Sensoren im Chemieunterricht sinnvoll.

5,5 0,6

Ich kann mir den Einsatz einer didaktisch reduzierten Variante des
Versuchs Photometer in meinem zukünftigen Chemieunterricht
vorstellen.

5,5 0,6

Ich würde im Unterricht low-cost Messgeräte eher verwenden, wenn
Anleitungen vorhanden sind.

5,2 0,9

Ich wäre bereit, mich freiwillig über die Nutzung und den Einsatz von
low-cost Messgeräten zu informieren.

4,9 1,0

Die Interpretation der Ergebnisse sollte aufgrund der geringen Anzahl an Befragten vorsichtig
erfolgen. Dennoch lassen sich aus den Ergebnissen der Befragung gewissen Tendenzen
ableiten. Eine erste erkennbare Tendenz ist die positive Auswirkung des Kontextbezugs,
insbesondere des Alltagsbezugs der Lebensmittelfarbstoffe, auf das wahrgenommene Ver-
ständnis von physikalisch-chemischen Inhalten der Studierenden. Diese positive Auswirkung
scheint auf das Verständnis von Schülerinnen und Schüler übertragbar zu sein, da hierfür ein
Kontextbezug aufgrund des geringeren chemischen Fachwissens und den weniger ausgepräg-
ten kognitiven Ressourcen eine noch größere Rolle spielt als bei Studierenden. Die digitale
Messwerterfassung mit low-cost Sensoren stieß auf positive Resonanz und die Befragten
halten die Vermittlung von messwertgestützen physikalisch-chemischen Inhalten für sinnvoll,
insbesondere unter der Verwendung von low-cost Sensoren. Weiterhin können sich die
meisten befragten Studierende eine Durchführung des Versuchs im zukünftigen eigenen
Chemieunterricht vorstellen. Eine Bereitschaft zur Verwendung von low-cost Messgeräten
und der eigenständigen Informationsbeschaffung über deren Nutzung scheint vorhanden
zu sein. Die entwickelte Messsoftware (vgl. Kapitel 3.1.1) wurde als benutzerfreundlich
beschrieben und deren Eignung für den schulischen Einsatz zeichnet sich aus der Befragung
ab. Das offene Experimentieren, also die eigenständige experimentelle Überprüfung von
Hypothesen, wird von einem Großteil der Studierenden dem geleiteten Experimentieren
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vorgezogen. Jedoch nehmen die meisten Befragten auch an, dass der positive Lerneffekt
der offenen Durchführung mit der Anzahl der durchgeführten Praktika abnimmt. Diese
Problematik erscheint im Rahmen von Hochschulpraktika sicherlich relevanter als für den
schulischen Chemieunterricht, da es hier erfahrungsgemäß kaum eine jahrgangsstufenüber-
greifende Kommunikation zwischen den Lernenden gibt. Für zukünftige Hochschulpraktika
können die zu überprüfenden Hypothesen variiert werden, um der Abnahme des positiven
Effekts des offenen Experimentierens entgegenzuwirken.
Insgesamt wird der kontextbasierte Versuch Photometer, der mit low-cost Messtechnik
durchgeführt wurde, sehr positiv von den Studierenden bewertet. Dies spiegelt sich auch in
den Aussagen des offen gestellten Teils der Befragung wider. Von den Befragten positiv
hervorgehoben wurden der Alltagsbezug, die einfache Bedienung des low-cost Messge-
räts sowie die Möglichkeit zur Durchführung im Chemieunterricht. Diese Tendenz lässt
sich - unter Berücksichtigung der empirischen Aussagekraft - auch auf andere vorgestellte
physikalisch-chemischen Experimente mit Kontextbezug und digitaler low-cost Messwerter-
fassung übertragen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die Konzeption und Erprobung von
kontextorientierten Experimenten unter Verwendung von physikalisch-chemischen
Messmethoden. Als Motivation hierfür diente zum einen die wachsende Bedeutung

dieser Methoden im Forschungsalltag und in der Routineanalytik. Andererseits wird das
Teilgebiet der physikalischen Chemie von Lernenden jedoch oft als abstrakt und wenig
anwendungsbezogen empfunden. Zusammen mit der Notwendigkeit eines erhöhten mathe-
matischen und physikalischen Vorwissens führt dies bei Lernenden zu gewissen Vorbehalten
gegenüber dieser Teildisziplin der Chemie. Speziell Lehramtsstudierende schätzen die Rele-
vanz physikalisch-chemischer Methoden für den schulischen Chemieunterricht als gering
ein. Ein Grund hierfür ist der deduktive Aufbau des physikochemischen Studiums, in dem
Zusammenhänge und Methoden zunächst theoretisch vermittelt werden. In einem weiteren
Schritt werden diese dann in Praktika experimentell auf typisch chemische Problemstel-
lungen angewendet. Diese fachbezogenen und z. T. abstrakten Anwendungen können im
Chemieunterricht aufgrund des fehlenden Vorwissens der Schülerinnen und Schüler und
der begrenzten Verfügbarkeit von Messgeräten nur schwer thematisiert werden. Eine Folge
davon ist, dass physikalisch-chemische Inhalte im gymnasialen Chemieunterricht - abgesehen
von elektrochemischen Inhalten - nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Um die wachsende Bedeutung physikochemischer Methoden in der Naturwissenschaft
Chemie auch im schulischen Unterricht experimentell zu beleuchten, wurden im Rahmen
dieser Arbeit low-cost Messgeräte entwickelt, mit denen physikalisch-chemische Experimente
auch von Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden können. Diese basieren auf einer
digitalen Messwerterfassung mithilfe von Mikrocontrollern und Einplatinencomputern mit
entsprechender Software. Die Messgeräte lassen sich aufgrund ihres geringen Kostenfaktors
und durch ihre leichte Bedienbarkeit im Chemieunterricht in größerer Stückzahl einsetzen.
Dadurch können Lernende deren Funktionsweisen und Anwendungen konstruktionistisch in
Kleingruppen erarbeiten.

Ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung von Messgeräten,
mit denen sich die Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie untersuchen lassen.
Durch den Bau und die Verwendung der vorgestellten low-cost Photo- und Spektrometer
können Lernende einerseits wichtige Grundprinzipien von spektroskopischen Methoden
erlernen. Zum anderen können sie durch die Aufnahme und Auswertung von Messwerten
reale Fragestellungen experimentell beantworten. Um den Anteil des benötigten Vorwissens
möglichst gering zu halten, wurde bei den beschriebenen Experimenten verstärkt auf eine
phänomenologische Herangehensweise gesetzt. Zusammen mit einem möglichst alltagsnahen
Kontextbezug kann so das Interesse von Lernenden an der ansonsten als abstrakt empfunde-
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nen physikalischen Chemie geweckt werden. Speziell der sichtbare Wellenlängenbereich des
elektromagnetischen Spektrums bietet hierbei vielfältige kontextorientierte Anwendungen
für eine Einführung der Lernenden in spektroskopische Techniken. So können beispielsweise
durch einfache Emissionsmessungen an alltäglichen Leuchtmitteln grundlegende Zusammen-
hänge zwischen der Wellenlänge und der wahrgenommenen Lichtfarbe entdeckend erforscht
werden. Diese Grundlagen können anschließend durch verschiedene Absorptionsmessungen
an Lebensmittelfarbstoffen erweitert und vertieft werden, sodass sich auch quantitative
Fragestellungen beantworten lassen. Im Bereich der Lebensmittelanalytik finden sich weitere
kontextorientierte, quantitative Anwendungen der UV/Vis-Spektroskopie, die Lernende mit
den low-cost Geräten experimentell durchführen können.

Durch die Erweiterung des Spektralbereichs erfahren Lernende einerseits die Grenzen der
UV/Vis-Spektroskopie im Bezug auf qualitative Problemstellungen. Andererseits lernen
sie mit der IR-Spektroskopie eine Methode zur Strukturanalyse kennen, die standardmä-
ßig im Forschungsalltag eingesetzt wird. Während für Studierende die Interpretation von
IR-Spektren ein wichtiger Bestandteil ihrer praktischen chemischen Ausbildung ist, kön-
nen solche Spektren im schulischen Chemieunterricht in der Regel nicht aufgenommen
werden. Dennoch können Schülerinnen und Schüler anhand eines nicht-dispersiven IR-
Sensors phänomenologisch in die Grundprinzipien der Schwingungsspektroskopie anhand
einer quantitativen Kohlenstoffdioxid-Analyse eingeführt werden. Hierbei können beispiels-
weise biochemische Prozesse in Pflanzen mit schwingungsspektroskopischen Methoden
verknüpft und damit fächerübergreifend erarbeitet werden. Die Kunststofftrennung mittels
NIR-Reflexionsspektroskopie ist ein weiteres Beispiel für eine interessante Anwendung der
Schwingungsspektroskopie. Lernende können an einem Modellförderband zur Kunststoff-
trennung großindustrielle analytische Prozesse im kleinen Maßstab nachvollziehen.

Neben der Spektroskopie sind die chemische Kinetik und Thermodynamik zentrale Teil-
bereiche der physikalischen Chemie. Bei diesen Teildisziplinen ist die Temperatur eine
Zustandsgröße von wesentlicher Bedeutung bei der makroskopischen Beschreibung interes-
sierender physikalisch-chemischer Zustände und Prozesse. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
daher verschiedene Methoden zur Temperaturbestimmung didaktisch aufbereitet, wodurch
Lernende auch in deren jeweiligen Vorteile und Grenzen eingeführt werden. Dabei eignen sich
kontaktbasierte Methoden v. a. zur Lösung quantitativer energetischer Problemstellungen,
wie beispielsweise zur Bestimmung von Verbrennungsenthalpien gängiger Brennstoffe oder
Lebensmittelöle im Rahmen von kalorimetrischen Messungen. Ebenfalls lassen sich durch
Temperaturmessungen kolligative Eigenschaften von Mischungen sowohl phänomenologisch
als auch quantitativ untersuchen. Mit kontaktlosen Methoden, wie der IR-Thermographie
lassen sich hingegen physikalisch-chemische Effekte qualitativ visualisieren. Dadurch können
wichtige physikochemische Konzepte, wie Temperatur, Wärme und Energie sowie deren
Zusammenhänge besser von Lernenden verinnerlicht werden.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorgestellten spektroskopischen Methoden, sowie die Methoden zur Temperaturbe-
stimmung können insbesondere für kinetische Betrachtungen an chemischen Reaktionen
eingesetzt werden. In kontextorientierten kinetischen Experimenten können Lernende so
die erlernten Methoden weiter vertiefen und mit neuen fachlichen Inhalten verknüpfen.
Durch die eigenständige Bildung und experimentelle Überprüfung von Hypothesen nehmen
Lernende auch bei klassischen Experimenten zur Kinetik eine forschende Rolle ein. Dem-
nach können sie eigenständig Faktoren untersuchen, die die Reaktionsgeschwindigkeit von
chemischen Reaktionen beeinflussen. Infolgedessen werden wichtige Problemlösestrategien
vermittelt und der Erwerb entsprechender fachlicher Fähigkeiten sowie Bewertungskompeten-
zen werden gefördert. Dieser offene und problemorientierte Experimentieransatz wurde von
Studierenden in einer Befragung im Rahmen eines physikochemischen Hochschulpraktikums
positiv bewertet, v. a. im Zusammenhang mit einem alltagsnahen Kontextbezug.

Insgesamt erscheint ein induktiver Ansatz mit kontextorientierten Experimenten für die
Etablierung von physikalisch-chemischen Inhalten im gymnasialen Chemieunterricht sinnvoll.
Ein ähnlicher Ansatz sollte deshalb auch in der praktischen Ausbildung von Lehramtsstudie-
renden verfolgt werden. Sie verfügen zwar über ein größeres Vorwissen und können kognitiv
stärker gefordert werden, jedoch sollte ihnen bereits im Studium eine erfolgversprechende
Strategie zur Vermittlung von physikalisch-chemischen Inhalten für die berufliche Zukunft
aufgezeigt werden. Demnach lassen sich die meisten beschriebenen Experimente in didaktisch
reduzierter Form - aufgrund ihrer phänomenologischen Ausrichtung - auch in im schuli-
schen Chemieunterricht unter Verwendung von low-cost Messtechnik durchführen. In den
Hochschulpraktika, die im Zuge der vorliegenden Forschungsarbeit begleitet wurden, gab es
bereits erste positive Tendenzen bzgl. der eingeschätzten Relevanz physikalisch-chemischer
Inhalte im Unterricht. Damit kann davon ausgegangen werden, dass eine erhöhte Bereit-
schaft der Studierenden besteht, ähnliche Experimente im eigenen Unterricht durchzuführen.
In einem nächsten Schritt könnten weitere klassische physikalisch-chemische Experimente in
Hochschulpraktika nach dem beschriebenen Konzept überarbeitet werden. Begleitend sollte
der Einfluss des problem- und kontextorientierten Ansatzes auf die Einstellung der Lehr-
amtsstudierenden gegenüber physikalisch-chemischen Inhalten durch eine valide empirische
Erhebung untersucht werden. Aus chemiedidaktischer Sicht erscheint es wünschenswert,
dass sich bereits erfahrende Lehrkräfte im Rahmen von Fortbildungen mit den Möglichkeiten,
die die low-cost Messtechnik eröffnet, befassen. Die Durchführung von Fortbildungen ist
sinnvoll, da viele Lehrkräfte erfahrungsgemäß nicht mit dem Umgang von Mikrocontrollern
und Einplatinencomputern vertraut sind und eine autodidaktische Einführung während
des laufenden Unterrichtsbetriebs nicht realistisch erscheint. Eine größere Verfügbarkeit
von entsprechenden Messgeräten und damit vertrauten Lehrkräften, wäre eine wesentliche
Voraussetzung für einen modernen Chemieunterricht, in dem auch physikalisch-chemische
Inhalte vermittelt werden. Das Konzept von low-cost Geräten ermöglicht es hierbei, dass
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Lernende die jeweiligen Methoden und ihre Anwendungen experimentell und eigenständig
erforschen können. Durch phänomenologisches, problem- und kontextorientiertes Experimen-
tieren könnte somit das Interesse von Lernenden am Fachbereich der physikalischen Chemie
langfristig gesteigert werden. Gleichzeitig lassen sich durch diesen Ansatz lebensweltliche
Problemstellungen fächerübergreifend und somit ganzheitlich betrachten, was zu einer
vertieften naturwissenschaftlichen Grundbildung führt.
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Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Einleitung

Innovationsdidaktik an der Hochschule und im gymnasialen Chemieunterricht

Liebe Lehramts-Studierende,
Ihr vertieftes Chemiestudium hat viele Facetten. Es soll Sie auf Ihre spätere Lehrtätigkeit am
Gymnasium gut vorbereiten. Im Rahmen dieser Untersuchung möchten wir u.a. Ihre Ansichten zu
den Themengebieten Ihres Chemiestudiums erheben um das Lehramtsstudium langfristig besser
an die Anforderungen einer Lehrkraft anzupassen.

Die erfassten Daten werden selbstverständlich unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und
streng anonymisiert ausgewertet. Die Untersuchung findet im Rahmen eines
Dissertationsvorhabens der Chemiedidaktik der Universität Würzburg statt.

Die Bearbeitungszeit des Tests beträgt 10 min.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihre

P. Gräb, Dr. H.-C. Schmitt, Prof. Dr. E. Geidel

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden!
Bitte kontaktieren Sie uns über patrick.graeb@uni-wuerzburg.de

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
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2. Teilgebiete der Chemie
Die Fachwissenschaft Chemie lässt sich grob in drei Teilgebiete aufteilen: Anorganische Chemie (AC),
Organische Chemie (OC), sowie Physikalische Chemie (PC). Sie haben in Ihrem Studium schon einige
Veranstaltungen (Vorlesungen und Praktika) besucht, welche diesen Teilgebieten zugeordnet werden können.

Bitte stellen Sie Ihre Haltung zu den einzelnen Teilgebieten durch Bewertung der
folgenden Aussagen dar:

2.1 Mein fachliches Interesse an AC ist: niedrig hoch
2.2 Mein fachliches Interesse an OC ist: niedrig hoch
2.3 Mein fachliches Interesse an PC ist: niedrig hoch

2.4 Für das Absolvieren der Praktika in der AC musste
ich mir weiteres Fachwissen (über die bisherigen
Inhalte des Studiums hinaus) aneignen.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

2.5 Für das Absolvieren der Praktika in der OC musste
ich mir weiteres Fachwissen (über die bisherigen
Inhalte des Studiums hinaus) aneignen.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

2.6 Für das Absolvieren der Praktika in der PC musste
ich mir weiteres Fachwissen (über die bisherigen
Inhalte des Studiums hinaus) aneignen.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

2.7 Der zeitliche Gesamtaufwand (Vor-/Nachbereitung
und Durchführung) für Praktika der AC ist:

niedrig hoch

2.8 Der zeitliche Gesamtaufwand (Vor-/Nachbereitung
und Durchführung) für Praktika der OC ist:

niedrig hoch

2.9 Der zeitliche Gesamtaufwand (Vor-/Nachbereitung
und Durchführung) für Praktika der PC ist:

niedrig hoch

Die folgende Frage bezieht sich ausschließlich auf die Fachwissenschaft Chemie in Ihrem Studium.
Bitte achten Sie darauf, dass die addierten Anteile 100% nicht überschreiten.

2.10Wie hoch schätzen Sie den Anteil (in %) an Arbeitsaufwand ein, den Sie in Ihrem Chemiestudium
für den Bereich der AC aufwenden müssen?

2.11 Wie hoch schätzen Sie den Anteil (in %) an Arbeitsaufwand ein, den Sie in Ihrem Chemiestudium
für den Bereich der OC aufwenden müssen?

2.12Wie hoch schätzen Sie den Anteil (in %) an Arbeitsaufwand ein den Sie in Ihrem Chemiestudium
für den Bereich der PC aufwenden müssen?
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2. Teilgebiete der Chemie   [Fortsetzung]
Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Inhalt des Chemieunterrichts am Gymnasium.

Bitte achten Sie darauf, dass die addierten Anteile 100% nicht überschreiten.
2.13 Wie hoch schätzen Sie den inhaltlichen Anteil (in %) der AC am Chemieunterricht am Gymnasium ein?

2.14 Wie hoch schätzen Sie den inhaltlichen Anteil (in %) der OC am Chemieunterricht am Gymnasium ein?

2.15 Wie hoch schätzen Sie den inhaltlichen Anteil (in %) der PC am Chemieunterricht am Gymnasium ein?

Bitte achten Sie darauf, dass die addierten Anteile 100% nicht überschreiten.
2.16 Welchen inhaltlichen Anteil (in %) der AC finden Sie im gymnasialen Chemieunterricht erstrebenswert?

2.17 Welchen inhaltlichen Anteil (in %) der OC finden Sie im gymnasialen Chemieunterricht erstrebenswert?

2.18 Welchen inhaltlichen Anteil (in %) der PC finden Sie im gymnasialen Chemieunterricht erstrebenswert?
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3. Physikalische Chemie
Sie haben im Laufe Ihres Studiums einige Veranstaltungen (Vorlesungen und Praktika) besucht,
die der Physikalischen Chemie (PC) zugeordnet werden können. Hier haben Sie einen Einblick in
verschiedene Themenfelder der PC bekommen.

Bitte stellen Sie ihre Haltung zu den einzelnen Themenfeldern der Physikalischen Chemie
durch Bewertung der folgenden Aussagen dar:

3.1 Die fachlichen Inhalte der Thermodynamik
interessieren mich.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.2 Die fachlichen Inhalte der Kinetik interessieren mich. trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.3 Die fachlichen Inhalte der Spektroskopie
interessieren mich.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.4 Die fachlichen Inhalte der Quantenmechanik
interessieren mich.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.5 Die fachlichen Inhalte der Elektrochemie
interessieren mich.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.6 Thermodynamik halte ich für meinen späteren
Lehrberuf und den Chemieunterricht am
Gymnasium relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.7 Kinetik halte ich für meinen späteren Lehrberuf und
den Chemieunterricht am Gymnasium relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.8 Spektroskopie halte ich für meinen späteren Lehrberuf
und den Chemieunterricht am Gymnasium relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.9 Quantenmechanik halte ich für meinen späteren
Lehrberuf und den Chemieunterricht am
Gymnasium relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.10 Elektrochemie halte ich für meinen späteren Lehrberuf
und den Chemieunterricht am Gymnasium relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

3.11 Die PC-Praktika haben mir geholfen die
fachlichen Inhalte besser zu verstehen.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu
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4. Praktikum der Physik
Sie haben dieses Semester das Praktikum der Physik durchlaufen welches der Physikalischen Chemie
zugeordnet werden kann. Dabei haben Sie folgende Versuche durchgeführt: Atomspektroskopie, Fluoreszenz,
Franck-Hertz, Infrarotspektroskopie, Mn-Zerfall / Dissoziation von Iod und Rotations-Schwingungs-Spektren.

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zu den Versuchen des Praktikums:

4.1 Den Versuch Atomspektroskopie halte ich im
Hinblick auf den Chemieunterricht für relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

4.2 Den Versuch Fluoreszenz halte ich im Hinblick
auf den Chemieunterricht für relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

4.3 Den Versuch Franck-Hertz halte ich im Hinblick
auf den Chemieunterricht für relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

4.4 Den Versuch Infrarotspektroskopie halte ich im
Hinblick auf den Chemieunterricht für relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

4.5 Den Versuch Mn-Zerfall / Dissoziation von Iod halte
ich im Hinblick auf den Chemieunterricht für relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

4.6 Den Versuch Rotations-Schwingungs-Spektren halte
ich im Hinblick auf den Chemieunterricht für relevant.

trifft gar
nicht zu

trifft völlig
zu

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zum Praktikum der Physik und ausgewählten Versuchen:

4.7 Welcher Versuch hat Ihnen am besten gefallen? Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung kurz.

4.8 Nennen Sie eine Anwendungsmöglichkeit der Infrarotspektroskopie aus der chemischen
Forschung (Fachwissenschaft).

4.9 Nennen Sie eine Anwendungsmöglichkeit der Infrarotspektroskopie aus dem Alltag.
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4. Praktikum der Physik   [Fortsetzung]
4.10Nennen Sie eine Anwendungsmöglichkeit der UV/Vis-Spektroskopie aus der chemischen

Forschung (Fachwissenschaft).

4.11 Nennen Sie eine Anwendungsmöglichkeit der UV/Vis-Spektroskopie aus dem Alltag.

4.12Wie könnte das Praktikum der Physik in naher Zukunft verbessert werden?
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5. Angaben zur Person
Um die erhobenen Daten vollständig interpretieren zu können werden noch untenstehende Angaben
von Ihnen benötigt.

5.1 Geschlecht:
männlich weiblich andere

5.2 In welchem Fachsemester studieren Sie?

5.3 Nennen Sie alle Fächer in denen Sie gerade immatrikuliert sind (Mehrfachnennung möglich):
Biologie Chemie Ethik
Geographie Mathematik Physik
Sonstige

5.4 Mit welchem Studienfach identifizieren Sie sich am meisten?
Biologie Chemie Ethik
Geographie Mathematik Physik
Sonstige

5.5 Wie viele Jahre Chemie hatten Sie in Ihrer Schulzeit?

5.6 Welche der folgenden Erfahrungen mit Chemie brachten Sie bereits in Ihr Studium mit?
(Mehrfachnennung möglich)

Leistungskurs Chemie Grundkurs Chemie Oberstufe Chemie (G8)
W-Seminar Chemie P-Seminar Chemie Abitur in Chemie
Chemie AG (Wahlunterricht) Zusatzangebot in der Freizeit

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

F6453U685020P7PL1V1 04.07.2019, Seite 7/7
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A.2 Materialien und Kosten der low-cost
Messgeräte

Die nachfolgende Tabelle A.1 enthält alle verwendeten Materialien und Sensoren der
entwickelten low-cost Messgeräte. Die Aufzählung der Kosten bildet die Anschaffungskosten
der jeweiligen Posten im Rahmen dieser Arbeit ab. Generell gibt es bei den Preisen je nach
Hersteller und Anbieter zum Teil starke Schwankungen.

Tabelle A.1: Material der entwickelten low-cost Messgeräte mit Anschaffungskosten

Material Beschreibung Kosten [¤]

Adapterplatine Arduino UNO Grove Base Shield V2 (Seeed) 5

Arduino UNO Mikrocontroller ATmega328 22

Beugungsgitterfolie Durchlicht Beugungsgitter (GW 1000,
150x300mm)

15

Dichtmasse Knetbare Dichtmasse 5

Drahtbrücke (Jumper-Kabel) Verschiedene Steckverbindungen
(M/M, M/F)

<1

Glühbirne 5mm Kopf <1

Heidelberger-Verlängerung Als Sauerstoffzuleitung (Kalorimeter) <1

IR-Kamera Grove Thermal Imaging Camera
MLX90640

40

Kamera-Modul Raspberry Pi Camera Module V2 20

Kanüle Für Luer-Lock Spritzen aus Edelstahl <1

Kohlenstoffdioxid-Sensor Grove SCD30 50

Küvettenhalterung 3D-Druck aus PLA-Kunststoff mit
LED-Halterung

<1

Kunststoffspritze Volumen: 60-100 ml <1

LCD-Display (16x2) Grove LCD RGB Backlight (Seeed) 10

LED 5mm Kopf, diverse Wellenlängen <1

Luftballon Zur Gasaufbewahrung <1

Operationsverstärker Typ: MCP616 <1

Rasierklingen Klingen für Rasierhobel aus Edelstahl 3

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.1 – Fortsetzung

Material Beschreibung Kosten [¤]

Raspberry Pi Raspberry Pi 4 (4 GB RAM) 60

Ringmatrix 3D-Druck aus PLA-Kunststoff für
Dichtmasse (Kalorimeter)

<1

Spannungssensor Grove Voltage Divider (Seeed) 6

Strahlengang 3D-Druck aus PLA-Kunststoff
(Vis-Spektrometer)

<1

Thermofühler Typ: DS18B20 (wasserdicht) 3

USB-Kabel Abgeschirmtes Kabel
(Typ A auf Typ B)

5

Vis-Kamera Kameramodul Raspberry Pi V2 25

WBK-Halterung 3D-Druck aus PLA-Kunststoff (WBK) <1
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A.3 Verwendete Chemikalien und Gefahren-
hinweise

In der nachfolgenden Tabelle A.2 sind alle verwendeten Chemikalien mit den entsprechenden
Gefahrenhinweisen nach Einstufung des Gefahrstoffinformationssystems der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung [236] aufgezählt.

Tabelle A.2: Verwendete Chemikalien und Gefahrenhinweise

Chemikalie Gefahrenhinweise

Aceton H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort
aufbewahren.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Gefahr

Allurarot AC (E129) keine

Amaranth (E123) H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

Ammoniumchlorid H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Azorubin (E122) H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

β-Carotin (E160a) keine

Betanin (E162) keine

Bovines Serumalbumin
(BSA)

keine

Braun HT (E155) keine

Brilliantblau FCF
(E133)

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Calciumchlorid H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Capsanthin (E160c) keine

Casein keine

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

Chinolingelb (E104) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Signalwort: Achtung

Chlorophyll (E140) keine

Citronensäure H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Cochenillerot A (E124) keine

Coffein H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Signalwort: Achtung

Curcumin (E100) H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

3,5-Dinitrosalicylsäure
(DNSA)

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen.
P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Signalwort: Achtung

Erythrosin (E127) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P264: Nach Gebrauch . . . gründlich waschen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301 + P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330: Mund ausspülen.

Signalwort: Achtung

Ethanol H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort
aufbewahren.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Gefahr

Gelborange S (E110) keine

Glucose keine

Grün S (E142) keine

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

n-Heptan H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen.
P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort
aufbewahren.
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.

Signalwort: Gefahr

Indigokarmin (E132) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Signalwort: Achtung

Iod-Kaliumiodid-
Lösung

H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Signalwort: Achtung

Isopropanol H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort
aufbewahren.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Gefahr

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

Karmin (E120) keine

Kohlenstoffdioxid keine

Kupfersulfat-
Pentahydrat

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Lithiumchlorid H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Lutein (E160b) keine

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

Methanol H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H301: Giftig bei Verschlucken.
H311: Giftig bei Hautkontakt.
H331: Giftig bei Einatmen.
H370: Schädigt die Organe.
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen.
P233: Behälter dicht verschlossen halten.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen.
P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P403 + P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.

Signalwort: Gefahr

Natriumcarbonat-10-
hydrat

H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Achtung

Natriumchlorid keine

Natriumhydroxid H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Gefahr

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

Natriumhypochlorit
(Lösung: w = 6%)

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.
P390: Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort
aufbewahren.

Signalwort: Gefahr

Natriumtartrat keine

Patentblau V (E131) keine

n-Pentan H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.
P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.

Signalwort: Gefahr

Riboflavin (E101) keine

Saccharose keine

Schwefel H315: Verursacht Hautreizungen.

Signalwort: Achtung

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle A.2 – Fortsetzung

Chemikalie Gefahrenhinweise

Schwefelsäure (96%) H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.
P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

Signalwort: Gefahr

Silica-Aerogel keine

Stickstoff keine

Tartrazin (E102) H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P342 + P311: Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Signalwort: Gefahr
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A.4 Einrichtung des LED-Photometers mit
Datenlogger

Im Folgenden wird die Einrichtung des LED-Photometers, sowie die Installation der Software
Lambert-Beer und Kinetik beschrieben. Genauere Informationen zu dem verwendeten
Material finden sich in Tabelle A.1.

Material:

• Arduino UNO
• Adapterplatine Arduino Uno
• Mehrere Drahtbrücken
• Küvettenhalterung
• LEDs (verschiedene Wellenlängen, je zwei Stück pro Wellenlänge)
• Operationsverstärker
• Spannungssensor
• USB-Kabel (abgeschirmt)

Einrichtung des LED-Photometers:

1. Adapterplatine auf Arduino Uno stecken und anschließend Spannungssensor mit
Anschluss A0 verbinden.

2. LEDs in die Halterungen des Küvettenhalters stecken und mit Drahtbrücken anschlie-
ßen:
a) Lichtquelle: (+)-Pol mit Pin D3 und (-)-Pol mit Pin GND auf der Adapterplatine

verbinden.
b) Detektor-LED: (-)-Pol mit Anschluss In- und (+)-Pol mit Anschluss In+ des

Operationsverstärkers verbinden.
3. Operationsverstärker über Drahtbrücken mit Arduino verbinden:

a) Pin 5V des Arduinos mit Anschluss UB+ des Operationsverstärkers verbinden.
b) Pin GND des Arduinos mit Anschluss UB- des Operationsverstärkers verbinden.

4. Spannungssensor über Drahtbrücken mit Operationsverstärker verbinden:
a) Anschluss Out des Operationsverstärkers mit Anschluss VOL des Spannungssen-

sors verbinden.
b) Anschluss UB- des Operationsverstärkers mit Anschluss GND des Spannungs-

sensors verbinden.
5. Arduino über ein abgeschirmtes USB-Kabel mit einem Computer (Betriebssystem:

Windows 10) verbinden.
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Hinweise: In den Stromkreis der LEDs muss je nach Typ noch ein Vorwiderstand geschaltet
werden. Optional können die Drahtbrücken (farblich unterscheidbar) an die Pole der LED
mit dem jeweils richtigen Widerstand gelötet werden. Anschließend lassen sich die LED-Pole
mit einem Schrumpfschlauch versiegeln. Dadurch ist der Aufbau besonders robust und die
LEDs können schnell gewechselt werden.

Installation der Software Lambert-Beer und Kinetik

1. Download der Arduino Programmierungsumgebung (Arduino IDE) unter:
https://www.arduino.cc/en/software.

2. Installation der Arduino IDE nach Anleitung.
Wichtig: Die Arduino IDE darf in Windows nicht in dem Ordner C:/Programme
installiert werden, da dies u.U. zu Kommunikationsproblemen zwischen Arduino und
PC führen kann.

3. Installation der Programme Lambert-Beer und Kinetik über die jeweiligen .exe-Dateien
nach Anleitung. Für die Installation muss eine Verbindung zum Internet bestehen.

Bedienung und Verfügbarkeit der Software
Nach dem Start der jeweiligen Software muss zunächst der Arduino initialisiert werden.
Dazu müssen die entsprechenden Informationen (Nummer des USB-Ports, Art des Arduinos,
Dateipfad der Arduino IDE) des Arduinos und des verwendeten PCs in einem Pop-Up
Fenster eingestellt werden. Anschließend ist das LED-Photometer einsatzbereit und die
jeweiligen Messungen können gestartet werden.
Ein Video in dem die Initalisierung des Arduinos und die Funktionen der Software
Lambert-Beer und Kinetik erklärt werden, sowie die Installationsdateien sind auf Anfrage
(E-Mail an: i-anorganik@uni-wuerzburg.de) verfügbar.
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A.5 Einrichtung des Vis-Spektrometers
Im Folgenden wird die Einrichtung des low-cost Vis-Spektrometers, sowie die Installation
der Software Lambda beschrieben. Genauere Informationen zu dem verwendeten Material
finden sich in Tabelle A.1.

Material:

• 3D-gedrucktes Gehäuse (Strahlengang) und Deckel des Spektrometers (Dateien:
Spektrometer_Strahlengang.stl und Spektrometer_Dekckel.stl)

• Eine Rasierklinge und etwas schwarzes Gewebeband für den Spalt
• Weißlich-LED und mindestens eine LED mit bekannter Emissionswellenlänge (Kopf-

durchmesser LED: 5mm) und entsprechende Vorwiderstände
• Beugungsgitterfolie (1000 Linien/mm)
• Raspberry Pi 4 (empfohlen: 4 GB RAM)
• Raspberry Pi Camera Module V2 (empfohlen: V2.1) mit Flachbandkabel
• Klebeknete (z.B. UHU patafix)
• Drahtbrücken (Jumper-Kabel) zum Anschluss der LED an den Raspberry Pi
• Optional: Glühbirne (Kopfdurchmesser 5mm) und eine geeignete Spannungsquelle

(z.B. 9 V-Batterie)

Aufbau:
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1. Gehäuse und Deckel des Spektrometers mit einem 3D-Drucker drucken (empfohlenes
Filament: PLA).

2. Spalt aus einer Rasierklinge basteln (Achtung: Verletzungsgefahr!), indem eine Ra-
sierklinge gekürzt und mit Gewebeband umwickelt wird, sodass ein Spalt entsteht.
Der Spalt sollte möglicht wenig Licht durchlassen und wird hinter dem Proberaum
parallel zur Grundfläche des Spektrometers ausgerichtet.

3. Platzierung eines kleinen Stücks der Beugungsgitterfolie (Beugungsrichtung beachten!)
mit etwas Klebeknete vor der Kameralinse.

4. Positionierung der Kamera (angewinkelt) im Strahlengang
5. Kamera mit einem Flachbandkabel an den Raspberry Pi anschließen.
6. LED in den Strahlengang stecken und mit dem Raspberry Pi verbinden.

Verfügbarkeit und Installation der Software Lambda
Mit der Installation der Software Lambda wird die Einrichtung abgeschlossen. Die Software
mit den entsprechenden Anleitungen, sowie Druckvorlagen für einen 3D-Drucker können
über eine Website [237] bezogen werden.
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A.6 Einrichtung des low-cost Kalorimeters
Im Folgenden wird die Einrichtung des low-cost Kalorimeters, sowie eine kurze Anleitung
einer Brennwertbestimmung beschrieben. Genauere Informationen zu dem verwendeten
Material finden sich in Tabelle A.1.

Material:

• Messwerterfassung:
– Mikrocontroller (empfohlen: Arduino UNO)
– Adapterplatine
– Thermofühler
– PC mit Software Kalorimeter

• Kalorimeter:
– Bechergläser (800 ml und 400 ml, niedrige Form) mit bekannter Masse
– 3D-gedruckte Ringmatrix und Abstandshalter (Thermofühler)
– knetbare Dichtmasse
– Porzellantiegel
– Rührfisch und low-cost 3D-Magnetrührer
– erhöhte Lochplatte und Tiegelhalterung
– microscale Gasbehälter mit Dreiwegehahn

Aufbau:
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1. Ringmatrix und Abstandshalter mit einem 3D-Drucker drucken (empfohlenes Filament:
PLA).

2. Ausreichend knetbare Dichtmasse in Ringmatrix geben.
3. Kleines Becherglas fest in die Dichtmasse der Ringmatrix drücken und ggf. den Rand

zusätzlich abdichten.
4. Thermoelement mit Abstandshalter an der Außenwand des kleinen Becherglases

befestigen und Rührfisch auf den Boden des Becherglases legen.
5. Großes Becherglas fest in die Dichtmasse der Ringmatrix drücken, sodass Thermoele-

ment fixiert bleibt. Das Kabel wird am Ausguss nach Außen geführt.
6. Alle Ränder zusätzlich mit etwas Dichtmasse abdichten. Anschließend Kalorimeter

mit dem Boden des großen Becherglases auf den Tisch stellen.
7. Den Raum zwischen den Bechergläsern möglichst vollständig mit Wasser füllen, z. B.

mit einer großen Kunststoffspritze. Die Masse des Wassers muss bekannt sein.
8. Loch am Ausguss mit etwas Dichtmasse vollständig abdichten und Kalorimeter mit

der Ringmatrix auf eine Lochplatte stellen. Es darf kein Wasser austreten.
9. Schlauch (ggf. mit Kanüle) des microscale Gasbehälters an der Lochplatte befestigen,

sodass der Verbrennungsraum mit Gas geflutet werden kann.
10. Thermoelement mit der Adapterplatine auf einem Mikrocontroller verbinden und

dieses wiederum mit einem PC über ein USB-Kabel verbinden.

Durchführung einer Messung
Um die Verbrennungsenthalpie bzw. den Brennwert einer Probe zu bestimmen, müssen
folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Masse des Tiegels mit flüssigen Probe (ca. 30-40 Tropfen) ermittelt.
2. Messwerterfassungssystem für die Messung vorbereiten (ggf. Kalibrierung, Parameter

in Software eintragen).
3. Optional Luft- bzw. Sauerstoffzufuhr öffnen (bei schwerbrennbaren Proben).
4. Tiegel in Halterung stellen, Probe anzünden und Tiegel sofort unter den Verbren-

nungsraum stellen, sowie die Messung starten.
5. Messung stoppen nach Erreichen des Temperaturmaximums. Probe abkühlen lassen

und anschließend die Masse des Tiegels bestimmen.
6. Bestimmte Massen in der Software erfassen und anschließend die Messung auswerten.

Verfügbarkeit der Materialien und der Software Kalorimeter
Die Software Kalorimeter, sowie die Dateien für einen 3D-Drucker sind auf Anfrage
(E-Mail an: i-anorganik@uni-wuerzburg.de) verfügbar.
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A.7 Einrichtung der low-cost WBK
Im Folgenden wird die Einrichtung der low-cost WBK, sowie die Installation der Software
Theta beschrieben. Genauere Informationen zu dem verwendeten Material finden sich in
Tabelle A.1.

Material:

• 3D-gedrucktes Gehäuse und Deckel der WBK (Dateien: WBK_Cam_Oberteil.stl und
WBK_Cam_Unterteil.stl)

• Raspberry Pi 4 (empfohlen: 4 GB RAM)
• WBK: Seeed Grove Thermal Imaging Camera / IR Array MLX90640
• Raspberry Pi Camera Module V2 (empfohlen: V2.1)
• Adapterplatine für Raspberry Pi: Seeed Grove Base Hat
• Optional: längere Kabel für WBK (Grove-Kabel) und Kameramodul (Flachbandkabel

für eine größere Reichweite der Kamera)

Aufbau:

1. Gehäuse und Deckel der WBK mit einem 3D-Drucker drucken (empfohlenes Filament:
PLA).

2. Flachbandkabel an den entsprechenden Kameraanschluss des Raspberry Pis anschlie-
ßen.

3. Adapterplatine auf den Raspberry Pi aufstecken.
4. Flachbandkabel mit dem Kameramodul verbinden.
5. IR-Detektor mit einem Grove-Kabel mit einem I2C-Port auf der Adapterplatine

verbinden.
6. Beide Kameras auf dem Gehäuse befestigen und ggf. mit etwas Klebeknete fixieren

(siehe Abbildung).
7. Gehäuse mit Deckel verschließen.
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Verfügbarkeit und Installation der Software Theta
Mit der Installation der Software Theta wird die Einrichtung abgeschlossen. Die Software
mit den entsprechenden Anleitungen, sowie Druckvorlagen für einen 3D-Drucker können
über eine Website [237] bezogen werden.
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Station 1: Funktionsweise eines Spektrometers 
 

Bestandteile eines Spektrometers 
Obwohl es viele verschiedene Arten von Spektrometern gibt, sind fast alle ähnlich aufgebaut. Am wichtigsten 

sind dabei die folgenden Bestandteile: Detektor, Lichtquelle, Beugungsgitter, Probenraum und Spalt.  

 

Aufgabe 1: 

Machen  Sie  sich  mit  den  Bestandteilen  des  Modell‐Spektrometers  vertraut.  Ordnen  Sie  den  einzelnen 

Bauteilen die richtigen Namenskärtchen zu.  

(Lösung – siehe Umschlag) 

Beugung am Doppelspalt 
Das Beugungsgitter  ist das Herzstück eines Spektrometers. Um die physikalischen Vorgänge am Gitter zu 

verstehen kann man ein sehr einfaches und altes Experiment, nämlich die Beugung von Licht am Doppelspalt, 

durchführen. Ein Beugungsgitter ist aus vielen Spalten aufgebaut, welche parallel nebeneinander geordnet 

sind. Das einfachste Gitter besteht somit aus 2 Spalten:  

Aufbau und Durchführung 

Bauen Sie den Versuch wie in der nachfolgenden Abbildung auf. Nehmen Sie den Laserpointer noch nicht in 

Betrieb! 

Aufgabe 2: 

Stellen Sie eine Vermutung an, wie der Doppelspalt den Laserstrahl verändern könnte. Skizzieren Sie das 

Muster, das  Ihrer Meinung nach auf dem Papier entstehen könnte. Führen Sie anschließend den Versuch 

durch, indem Sie den Laser in Betrieb nehmen. Skizzieren Sie ihre Beobachtungen.  

(Lösung und Erklärung – siehe Umschlag) 

In Anlehnung an Steidel, Ausarbeitung eines Laborpraktikums zum Thema Spektroskopie für die Universität Herat in Afghanistan, [2017] 

A.8 Versuchsanleitungen der durchgeführten
Experimente der Ferienakademie
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Beugung am Gitter 
Laser emittieren monochromatisches Licht, d.h. nur Licht mit einer bestimmten Wellenlänge. Im Gegensatz 

dazu  ist  Sonnenlicht  oder  „weißes  Licht“  polychromatisches  Licht.  Es  setzt  sich  also  aus  mehreren 

Wellenlängen zusammen. Diese Tatsache lässt sich leicht mit einem „Farbmischer“ verdeutlichen.  

 

Aufgabe 3: 

a) Nennen Sie die Farbe die resultiert, wenn man rotes, grünes und blaues Licht mischt. 

b) Welche Farben müssen gemischt werden, um gelbes Licht zu erhalten? 
(Lösung und Erklärung – siehe Umschlag) 

 

Aufbau und Durchführung 

Modifizieren  Sie  den  Aufbau  des  Versuchs  „Beugung  am  Doppelspalt“  wie  folgt:  Ersetzen  Sie  den 

Laserpointer durch eine Weißlicht‐LED und den Doppelspalt durch ein Beugungsgitter. Achten Sie darauf, 

dass die einzelnen Bauteile nicht zu weit vom Falz entfernt sind. Schalten Sie die Lichtquelle noch nicht ein! 

Aufgabe 4: 

Stellen Sie eine Vermutung an, wie das Beugungsgitter das polychromatische Licht verändern könnte. 

Skizzieren Sie ein Bild das Ihrer Meinung nach auf dem gefalteten Papier erscheint, wenn die Lichtquelle 

eingeschaltet wird.  

Schalten Sie die Lichtquelle ein und skizzieren Sie Ihre Beobachtungen. 

(Lösung und Erklärung – siehe Umschlag) 

Aufbau eines Spektrometers 
Neben der Lichtquelle und dem Beugungsgitter gibt es weitere Bestandteile, ohne die ein Spektrometer 

nicht funktionieren würde. Der Spalt (Einfachspalt) dient dazu das Licht, das auf das Beugungsgitter trifft zu 

fokussieren. Der Detektor empfängt das ankommende Licht und wandelt das Signal in Informationen um, 

sodass eine Auswertung in Form eines Spektrums möglich ist. 

Aufgabe 5: 

Ordnen Sie die einzelnen Bauteile (vgl. Aufgabe 1) in der blauen Box so an, dass eine Absorptionsmessung 

einer Probe durchgeführt werden kann.  

Besprechen Sie Ihre Lösung mit einem Betreuer und führen Sie anschließend Emissions‐ und 

Absorptionsmessungen an den weiteren Stationen durch. 

   

O. College, College Physics, [Online] http://cnx.org/content/col11406/latest/ (besucht am 30.05.2016) 
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Lösung Aufgabe 1: 

 

Lösung Aufgabe 2: 
Beobachtetes Muster: 

 

Erklärung: 

Das Doppelspaltexperiment zeigt die Welleneigenschaften von Licht. Würden sich Lichtstrahlen wie Teilchen 

verhalten,  so würde man als Muster nur  zwei parallele  Lichtstreifen auf dem  Schirm  (gefaltetes Papier) 

erwarten. Das in Wirklichkeit entstandene Muster zeigt den Wellencharakter von Licht und wird durch das 

physikalische Phänomen der Interferenz hervorgerufen. Überlagern sich 2 oder mehr Wellen, so kann es zu 

Änderung  der  Amplituden  kommen.  Bei  dem  Fall  der  konstruktiven  Interferenz  verstärken  sich  die 

Amplituden,  wohingegen  sich  beim  Fall  der  destruktiven  Interferenz  die  Amplituden  gegenseitig 

abschwächen. 

S. Mahling – Atom und Kernphysik, [Online] https://docplayer.org/58994281‐Atomphysik‐kernphysik.html (besucht am 24.05.2018) 
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Am  Doppelspalt wird  das  ankommende  Licht  gebeugt,  d.h.  es wird  durch  ein  Hindernis  (Doppelspalt) 

abgelenkt  und  breitet  sich  jetzt  auch  in  andere  Raumbereiche  (z.B.  „Schattenbereiche“)  aus. Durch  die 

räumliche  Nähe  können  die  Lichtwellen miteinander  interferieren.  Durch  konstruktive  und  destruktive 

Interferenz entstehen Maxima und Minima. Die Maxima sind als sichtbare Lichtstreifen auf dem Schirm zu 

erkennen.  

Lösung Aufgabe 3: 
a) Es entsteht weißes Licht. 

b) Um gelbes Licht zu erhalten muss rotes und grünes Licht gemischt werden. 

Erklärung 

Weißes  Licht  ist  polychromatisches  Licht,  d.h.  es  besteht  aus  verschiedenen  Lichtwellen  mit 

unterschiedlichen Wellenlängen. Überlagern sich diese Lichtwellen so erscheint die resultierende Lichtfarbe 

für das menschliche Auge weiß.   

Der  RGB‐Farbraum  besteht  aus  den  drei  Grundfarben  rot,  grün  und  blau.  Er  ist  auf  die menschliche 

Farbwahrnehmung ausgerichtet. Durch additive Farbmischung der drei Farben lässt sich fast jeder Farbton 

erzeugen,  den  das  menschliche  Auge  wahrnehmen  kann.  Alte  Röhrenfernseher  (Braun’sche  Röhre) 

benutzten diese Technologie um Farbfernsehen zu ermöglichen. 

TinyPic [Online] http://i48.tinypic.com/20j5vnr.jpg, (besucht am 28.05.2016) 

[Online] https://www.conatex.com/catalog/physik/optik/licht_farben_augenmodelle_experimen (besucht am 12.06.2016) 
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Lösung Aufgabe 4: 
Beobachtbares Muster: 

 

Erklärung 

Wie  im Doppelspaltexperiment  deutlich wurde, wird  Licht  gebeugt  sobald  es  durch  den  Spalt  tritt.  Ein 

Beugungsgitter besteht aus sehr vielen „Spalten“. Das vorliegende Gitter hat 1000 Spalte pro mm! Durch 

diese erheblich größere Anzahl an Spalten wird der Abstand der Maxima zueinander wesentlich vergrößert: 

 

 

 

Durch  die  Verwendung  von  polychromatischem  Licht  fällt  außerdem  auf,  dass  die  Beugungswinkel  der 

einzelnen Wellenlängen unterschiedlich sind. So wird rotes Licht (langwelliger) weiter abgelenkt wie blaues 

Licht (kurzwelliger). Der Beugungswinkel hängt also von der Anzahl der Spalte und der Wellenlänge ab. Die 

Anzahl der Spalte pro Meter lässt sich in die sogenannte Gitterkonstante d umrechnen: 

𝑑  ; Einheit: m 

Dabei  ist  N  die  Anzahl  der  Spalte  pro  Meter  (hier:  1 ∙ 10   ).  Folgende  Formel  beschreibt  den 

Zusammenhang  zwischen Beugungswinkel θ, Wellenlänge λ und Gitterkonstante d  für das Maximum 1. 

Ordnung: 

𝜆 𝑑 ⋅ sin𝜃  ⟺  𝜃 sin
𝜆
𝑑

 

Diese Formel erlaubt die Berechnung der Beugungswinkel für beliebige Wellenlängen, da die 

Gitterkonstante meist bekannt ist. Für den Beugungswinkel von blauem Licht mit der Wellenlänge 450 nm 

ergibt sich beispielsweise ein Beugungswinkel von: 

𝜃 sin
450 nm

1 ⋅ 10  m
 sin

450 ⋅ 10  m
1 ⋅ 10  m

26,7° . 

Der Beugungswinkel hängt also proportional von der Wellenlänge ab.  

   

In Anlehnung an: P. Clarke; Diffraction Grating.[online] http://slideplayer.com/slide/5715893/ 

In Anlehnung an: P. Clarke; Diffraction Grating.[online] http://slideplayer.com/slide/5715893/ 
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Lösung Aufgabe 5: 
Korrekter Aufbau: 

 

Die Lichtquelle emittiert weißes Licht, welches durch den Spalt auf eine flüssige Probe in einer Küvette 

fokussiert wird. Die Probe absorbiert Licht in spezifischen Wellenlängenbereichen. Nach der Probe wird das 

„restliche“ Licht am Beugungsgitter gebeugt. Der Detektor ist so ausgerichtet, dass das Maximum 1. 

Ordnung detektiert wird. 
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A.9 Extinktionsspektren der untersuchten
Schokolinsen
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Quantitative und kinetische Untersuchungen am Lebensmittelfarbstoff 

Brilliantblau FCF (E133) 
 
 

 
 
 
 

 
1. Lernziel 

 
Bei diesem Versuch erhalten Sie einen Einblick in die Methode der UV/Vis-Spektroskopie. Anders 
als etwa bei infrarotspektroskopische Verfahren steht bei der Methode nicht die Strukturaufklärung 
im Vordergrund. Zwei Kernanwendungen der Methode sind die quantitative Analyse von 
Inhaltsstoffen sowie kinetische Untersuchungen von Reaktionen um z.B. Reaktionsmechanismen 
aufzukären. Für viele Untersuchungen wird dabei ein Photometer verwendet, welches kein 
vollständiges Spektrum aufnimmt, sondern nur Intensitäten bei bestimmten Wellenlängen misst 
die für die Fragestellung von Bedeutung sind.  
Für Schülerinnen und Schüler ist diese Art der optischen Spektroskopie im sichtbaren 
Wellenlängenbereich nicht so abstrakt wie andere spektroskopische Methoden. Deshalb ist ein 
Einsatz eines Photometers auch im Schulischen Rahmen, zur Aufklärung von alltagsnahen 
Fragestellungen, denkbar. 
Low-cost Photometer (siehe Abb. 2) bietet sich ideal für den Einsatz in Schulen an. Durch die 
geringen Kosten (ca. 30 Euro pro Set) ist eine Anschaffung im Klassensatz denkbar, sodass 
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen verschiedene Absorptionsmessungen durchführen 
können. Dabei kann das Photometer auch ohne PC betrieben werden. Eine einfache Anzeige der 
Messwerte auf einem LCD-Bildschrim oder eine Speicherung der Messdaten auf einer SD-Karte sind 
ebenfalls leicht möglich. Bauen die Lernenden das Photometer selbst zusammen erlangen sie ein 
tiefgehendes Verständnis für das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, sodass dieses 
Messgerät keine Black Box mehr darstellt. Auch die Programmierung des Microcontrollers kann von 

A.10 Versuchsanleitung: Quantitative und ki-
netische Untersuchungen am Lebensmit-
telfarbstoff Brilliantblau FCF (E133)
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den Schülerinnen und Schülern selbst übernommen werden (z.B. fächerübergreifendes Projekt mit 
Informatikunterricht).  
Microcontroller und low-cost Sensoren haben das Potential in der Schule viele teure Messgeräte zu 
ersetzen, sodass diese nicht nur der Lehrkraft zur Verfügung stehen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter anderem in den Veröffentlichungen von Schairer[1], 
Herbig[2] oder Grinias[3]. 

 
 

 
 
 

 
2. Grundlagen 

 
 
Die Verwendung von Lebensmittelfarbstoffen kann bis zu den alten Ägyptern (ca. 1500 BC) 
zurückverfolgt werden. Schon damals sollten Lebensmittel nicht nur gut schmecken, 
sondern auch ansehnlich sein. Das konnten sich aber nur sehr reiche Menschen leisten, da 
natürliche Farbstoffe wie Safran unbezahlbar waren. Im Zeitalter der Industrialisierung 
nutzte man zur Färbung von Lebensmitteln farbige Salze, z.B. das sehr giftige Bleichromat. 
Dies hatte große gesundheitliche Folgen. In Deutschland gab es erst 1887 ein Verbot für 
diese Art der Färbung. Natürliche Farbstoffe, also Farbstoffe die aus Pflanzen oder Tieren 
extrahiert werden können, sind zu dieser Zeit zwar besser zugänglich, jedoch sind ihre 
Farbqualitäten nicht die besten und die Extraktion bleibt aufwendig.  
Mit dem Aufkommen der ersten Supermärkte wurde es wichtiger, dass Lebensmittel 
überall einheitlich aussahen. So entstanden die ersten künstlichen Farbstoffe wie z.B. der 
Azinfarbstoff Mauveine. Es folgten weitere Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe, die die 
natürlichen Farbstoffe bald vollständig ersetzten. Im Jahr 2007 deckte der britische 
Forscher McCann auf, dass viele künstliche Farbstoffe möglicherweise Hyperaktivität bei 
Kindern hervorrufen. Seitdem wächst in der Bevölkerung der Widerstand gegen künstliche 
Farbstoffe und viele Lebensmittelhersteller verzichten mittlerweile auf ihren Einsatz, wenn 
möglich. Eine Ausnahme bildet der blaue Lebensmittelfarbstoff Brilliantblau FCF (E133). Die 
Farbe Blau kommt in der Natur kaum vor und deshalb war es immer sehr aufwendig einen 
natürlichen blauen Farbstoff zu gewinnen. Erst in den letzten Jahren konnte aus der 
Spirulina-Alge ein verwendbarer blauer Farbstoff extrahiert werden. Dennoch greift die 
Lebensmittelindustrie immer noch häufig auf den Lebensmittelzusatzstoff E133 zurück. Vor 
allem in Softdrinks und Süßwaren ist er oft enthalten. Der Farbstoff gilt als gesundheitlich 
unbedenklich. Trotzdem wird eine tägliche Maximalaufnahme von 6 mg/kg Körpergewicht 
empfohlen. Bei einer zu hohen Einnahme kann sich der Farbstoff auf Nieren und 
Lymphgefäße ablagern. 
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Chemisch gesehen gehört Brilliantblau FCF zu den Triphenylmethanfarbstoffen mit der 
Summenformel C37H34N2Na2O9S3. Es handelt sich um ein blaues Natriumsalz mit einem 
ausgeprägten chromophoren System (siehe Abb. 1). 
Dieses Chromophor ist für die Farbigkeit des Stoffs 
verantwortlich. Wird das Chromophor verkürzt oder 
zerstört, so verschwindet die Farbigkeit des Stoffs. 
Dieser Vorgang kann natürlich, etwa durch 
Sonnenstrahlung, aber auch absichtlich durch die 
Zugabe eines Nucleophils bzw. Oxidationsmittels zu 
einer Farbstofflösung erfolgen. Ein starkes 
Nucleophil ist beispielsweise das Hypochlorit-Ion 
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑙𝑙−). Im Alltag wird Natriumhypochlorit-Lösung 
häufig zur Desinfektion oder auch zur 
Schimmelentfernung genutzt. Das Hypochlorit-Ion 
steht in wässriger Lösung in einem Gleichgewicht 
mit der Hypochlorigen Säure. Bei einem 
nucleophilen Angriff an das Chromophor des 
Farbstoffs wird dieses Zerstört und es kommt zur 
Entfärbung. Diese Entfärbungsreaktion folgt 
näherungsweise einer Kinetik 1. Ordnung. 
 
Weitere Informationen zu Lebensmittelfarbstoffen finden Sie in der Veröffentlichung von 
Gräb und Geidel[4]. 
 
Folgende Punkte sollten Sie für das Kolloquium vorbereiten 
 
Spektro- und Photometer, Lambert-Beer’sches Gesetz, Kinetik einfacher Reaktionen, Arrhenius-
Gleichung 
 

 
 

 
3. Aufgabenstellung 

 
Überprüfen Sie durch verschiedene Extinktionsmessungen folgende Thesen indem Sie an einer 
Brilliantblau FCF-Lösung quantitative und kinetische Messungen bei verschiedenen Bedingungen 
durchführen: 
 

• Wenn ein 15 jähriger Jugendlicher (50kg) 2 Liter eines Softdrinks – der Brilliantblau FCF 
enthält – trinkt, dann überschreitet er die zulässige Tagesdosis. 
(Softdrink-Probe wird zur Analyse bereitgestellt) 

• Je verdünnter die NaOCl-Lösung ist, desto kleiner ist die Geschwindigkeitskonstante 
der Reaktion. 

• Je höher die Temperatur ist, desto größer ist die Geschwindigkeitskonstante der 
Reaktion. 

• Die Aktivierungseneregie der Reaktion ist größer, als die Aktivierungsenergie der 
Entfärbungsreaktion von Kristallviolett und Natronlauge (𝐸𝐸𝐴𝐴 = 57,6 kJ/mol). 

 
 

 

Abbildung 1 Strukturformel von Brilliantblau FCF 
und möglicher Angriff eines Nucleophils 
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4. Durchführung 

 
Für die Experimente stehen Ihnen u.a. folgende Materialien zu Verfügung: 

• Softdrink-Probe (gefärbt mit E133) 
• Maßlösung (Brilliant Blau FCF in Wasser) mit bekannter Konzentration 
• Natriumhypochlorit-Lösung (𝑐𝑐 = 𝑐𝑐0) 
• Maßpipetten 
• Heizplatte (mit Temperaturkontrolle) 
• Photometer (Messwellenlänge: 𝜆𝜆 = 640 nm) 

 
Die Messung wird mit Hilfe eines low-cost Photometers durchgeführt, welches leicht selbst 
zusammengebaut werden kann (siehe Abb. 2). LEDs dienen als Lichtquelle und Detektor. Die 
emittierte Wellenlänge der LEDs wird dabei so gewählt, dass sie mit der Wellenlänge des 
Extinktionsmaximums des Farbstoffs übereinstimmt. Bei diesem Versuch kommen rote LEDs, 
welche Licht mit einer Wellenlänge von 𝜆𝜆 = 640 nm emittieren, zum Einsatz. Trifft Licht auf die 
Detektor-LED, so wird in dieser ein Photostrom induziert dessen Spannung linear proportional zur 
auftreffenden Strahlungsintensität ist. Durch diesen linearen Zusammenhang kann im Lambert-
Beer'schen Gesetz die Strahlungsintensitäten 𝐼𝐼 und 𝐼𝐼0 (Referenz) durch die Spannungen 𝑈𝑈 und 𝑈𝑈0 
(Referenz) ersetzt werden: 

− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝐼𝐼
𝐼𝐼0
� = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝑈𝑈

𝑈𝑈0
� = 𝜀𝜀 ⋅ 𝜆𝜆 ⋅ 𝑑𝑑    (1) 

 
Da die Spannungen des induzierten Photostroms sehr gering sind, werden sie durch einen 
Operationsverstärker verstärkt. Ein Microcontroller mit einem angeschlossenen Voltmeter erfasst 
die gemessenen Spannungen und leitet sie an einen PC weiter.  
Mit einer geeigneten Software kann der Microcontroller gesteuert werden und die 
aufgenommenen Daten können sofort angezeigt und verarbeitet werden. 
 
Erklärvideo zur Durchführung einer Messung: siehe WueCampus 
 

 

Abbildung 2 Low-Cost Aufbau eines Photometers unter Verwendung von LEDs als 
Lichtquelle und Detektor 
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5. Auswertung 
 

5.1  Quantitative Analytik 
 
Farbstoffe können mit einem UV/Vis-Spektrometer oder einem Photometer hervorragend 
quantitativ analysiert werden. Durch das Lambert-Beer'sche Gesetz 

𝐸𝐸 = − log � 𝐼𝐼
𝐼𝐼0
� = 𝜀𝜀𝜆𝜆 ⋅ 𝑐𝑐 ⋅ 𝑑𝑑    (2) 

 
wird ein linearer Zusammenhang zwischen der Konzentration 𝑐𝑐 eines absorbierenden Stoffs und 
der Extinktion 𝐸𝐸 beschrieben. Die Proportionalitätskonstante 𝜀𝜀𝜆𝜆 ist wellenlängen- und 
stoffspezifisch. Sie wird molarer Extinktionskoeffizient genannt. Die Schichtdicke 𝑑𝑑 der 
durchstrahlten Probe ist bei Absorptionsmessungen standardmäßig 1 cm. 
Der molare Extinktionskoeffizient ist für viele Stoffe nicht bekannt und muss eigens über eine 
Verdünnungsreihe ermittelt werden. Dabei verdünnt man eine Maßlösung des absorbierenden 
Stoffs mit bekannter Konzentration. Von allen verdünnten Proben (Konzentrationen bekannt) 
werden die Extinktionen bei der Wellenlänge des Extinktionsmaximum des absorbierenden Stoffs 
(siehe Abb. 3) bestimmt. Die Auftragung der Extinktion als Funktion der Konzentration ergibt eine 
Gerade aus deren Steigung der molare Extinktionskoeffizient ermittelt werden kann. 

5.2  Kinetische Untersuchungen 
Die Entfärbungsreaktion einer Brilliantblau FCF-Lösung mit einer Natriumhypochlorit-Lösung 
verhält sich in guter Näherung wie eine Reaktion 1. Ordnung. Die Reaktionsgeschwindigkeit 𝑣𝑣 kann 
als Konzentrationsabnahme über die Zeit beschrieben werden: 
 

𝑣𝑣 = −𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 ⋅ 𝑐𝑐     (3) 
Die Reaktionsgeschwindigkeit 𝑣𝑣 ist proportional zur Konzentration 𝑐𝑐. Die 
Proportionalitätskonstante 𝑘𝑘 wird als Geschwindigkeitskonstante der Reaktion bezeichnet. Bei 
Gleichung (3) handelt es sich um eine Differentialgleichung, die mit dem mathematischen 
Verfahren „Trennung der Variablen“ und anschließender Integration gelöst werden kann: 
 

ln � 𝑑𝑑
𝑑𝑑0
� = −𝑘𝑘 ⋅ 𝑡𝑡     (4) 

 
wobei 𝑐𝑐0 die Anfangskonzentration, also die Konzentration zum Zeitpunkt 𝑡𝑡 = 0 darstellt. Die 
resultierende Gleichung (4) nennt man integriertes Geschwindigkeitsgesetz. Sowohl die 

Abbildung 3 Extinktionsspektrum einer wässrigen Brilliantblau FCF-Lösung 
(𝜆𝜆𝐸𝐸max = 630 nm ) 
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Anfangskonzentration, als auch die Konzentration 𝑐𝑐 zum Zeitpunkt 𝑡𝑡 können mit einem Photometer 
über das Lambert-Beer'sche Gesetz (2) ermittelt werden. Es gilt: 
 

ln � 𝑑𝑑
𝑑𝑑0
� = ln �

𝐸𝐸
𝜀𝜀⋅𝑑𝑑
𝐸𝐸0
𝜀𝜀⋅𝑑𝑑

� = ln � 𝐸𝐸
𝐸𝐸0
� = −𝑘𝑘 ⋅ 𝑡𝑡    (5) 

bzw. 
 

ln𝐸𝐸 = −𝑘𝑘 ⋅ 𝑡𝑡 + ln𝐸𝐸0     (6). 
Trägt man ln𝐸𝐸 gegen die Zeit 𝑡𝑡 auf, so erhält man eine Gerade, aus deren Steigung die 
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion berechnet werden kann. 
 
 
Die Geschwindigkeitskonstanten chemischer Reaktionen sind temperaturabhängig. Diese 
Temperaturabhängigkeit wird im Allgemeinen durch die Arrhenius-Gleichung beschrieben. In der 
integrierten Form lautet die Gleichung: 
 

ln𝑘𝑘 = − 𝐸𝐸𝐴𝐴
𝑅𝑅⋅𝑇𝑇

+ ln𝐴𝐴     (7) 
mit: 

𝐸𝐸𝐴𝐴: molare Aktivierungsenergie 
𝐴𝐴: präexponentieller Faktor 
𝑇𝑇: Temperatur in Kelvin 
𝑅𝑅: allgemeine Gaskonstante 

 
Bestimmt man die Geschwindigkeitskonstante der Entfärbungsreaktion für verschiedene 
Temperaturen und trägt ln𝑘𝑘 gegen die reziproke Temperatur 1/𝑇𝑇 für verschiedene Temperaturen 
auf, so erhält man nach Gleichung (7) eine Gerade. Aus der Steigung dieser Geraden kann die 
Aktivierungsenergie der Reaktion ermittelt werden. Der präexponentielle Faktor 𝐴𝐴 resultiert aus 
der Stoßtheorie. Er berücksichtigt unter anderem, dass Teilchen in einem gewissen Winkel 
zueinander stoßen müssen, um eine Reaktion zu bewirken. An dieser Stelle können Sie sich auch 
überlegen, welcher Zusammenhang zwischen 𝑘𝑘 und 𝐴𝐴 besteht, insofern die Temperatur unendlich 
groß wird. 
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