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I Wie die Idee zustande kam 

Auf das Thema dieser Jugend-forscht Arbeit sind wir eigentlich aus Zufall 
gestoßen: 
 
Wir haben nach einem geeigneten Thema für unsere Facharbeiten 
gesucht, wobei die eine eher in Richtung Kristalle und die andere eher in 
Richtung Farbstoffe gehen wollte. Nach einigen Recherchen sind wir 
schließlich auf eine alte Jugend-forscht Arbeit gestoßen, in der die 
Habitutsänderung von Alaun-Kristallen unter Einfluss von Azofarbstoffen 
untersucht wurde, und haben uns gedacht, dass es das einfachste wäre 
sich zusammen zu tun und auch eine Arbeit, die thematisch in diese 
Richtung geht, anzufertigen. Durch weitere Recherchen sind wir 
darauf gestoßen, dass Azofarbstoffe als Medizin gegen 
Trypanosomenkrankheiten verwendet werden, es jedoch zu der 
Problematik kommt, dass der Wirkstoff bei der Behandlung zu schnell im 
Körper freigesetzt wird. Daher wollten wir den Azofarbstoff in einen 
durchsichtigen Kristall einlagern, um diesen Effekt zu verhindern. Die 
Wahl eines Stoffes, der durchsichtige Kristalle bildet, beruht dabei auf rein 
forschungstechnischen Gründen, nämlich der Möglichkeit so 
Einlagerungen besser erkennen und untersuchen zu können. Außerdem 
wollten wir noch einen Wundheilstift aus blutstillenden Alaun und bereits in 
der Tiermedizin erfolgreich verwendeten, desinfizierenden Kristallviolett 
herstellen, der sich für die Anwendung bei Haus- und Nutztieren eignet. 
Danach haben wir dann angefangen zu forschen und dabei verschiedene 
Methoden zur Einlagerung ausprobiert, um die Effektivste zu ermitteln. 



II Basisinformationen 
 
1. Kristall  
 
1.1  Allgemeine Kennzeichen von Kristallen 

 
Als Kristall bezeichnet man den Festzustand einer Substanz, in dem bei einem Idealkristall die Motive, 
das heißt die Atome, Ionen oder Moleküle aus denen die Substanz besteht, eine durchgehende, 
regelmäßige geometrische Ordnung aufweisen. Damit unterscheiden sich kristalline von amorphen 
Substanzen, bei denen „zwar die Teilchen wie im Kristall auch stark aneinander gebunden sind 
(Nahordnung), die Ordnung innerhalb der Substanz jedoch nicht regelmäßig ist (Fernordnung)“. 
Aus dem Gitteraufbau folgt die Anisotropie, was bedeutet, dass 
bestimmte physikalische Eigenschaften richtungsabhängig sind, 
also für verschiedene Richtungen im Kristall verschiedene Größen 
haben. Dazu zählen unter anderem die Wärmeleitfähigkeit, Härte, 
Lichtbrechung und Lichtabsorption. Substanzen, die wie zum 
Beispiel Metalle aus „zahlreichen, regellos angeordneten, kleinen 
Kriställchen („Kristalliten“) bestehen“ weisen eine so genannte 
„statistische Isotropie“ auf, da „sich die Anisotropie der einzelnen 
Kristalliten im Ganzen aufhebt“. Die Anisotropie der Kristalle 
kommt durch die ungleichen Teilchenabstände, welche aufgrund 
der regelmäßigen Teilchenanordnung im Kristall entsteht, 
zustande. Da diese Abstände sich bei verschiedenen Richtungen 
sprunghaft ändern, entstehen für die verschiedenen Richtungen 
sehr unterschiedliche Größen einer physikalischen Eigenschaft. 

Abb. 1.1 Kristallgitter mit Abständen 
eines Atoms zu umliegenden Atomen 

1.2 Kristallwachstum 
 

a b

Für die Bildung eines Kristalls aus einer Schmelze oder gesättigten Lösung werden Kristallkeime, 
erste geordnete Formen der Substanz bereits in ihrer stoffspezifischen Struktur, oder Kristallkerne, 
winzige Fremdpartikel, benötigt. An diese lagern 
sich dann Partikel der Kristallbildenden Substanz 
nach folgendem Prinzip an. Die neu zum Kristall 
hinzukommenden Partikel lagern sich bevorzugt an 
Stellen an, welche eine Bindung in mehrere 
verschiedene Richtungen an den Kristall 
ermöglichen (zum Beispiel Stelle a ). Partikel die 
sich an der dichtest besetzten Ebene anlagern (zum 
Beispiel Stelle b ) werden nur schwach gebunden 
und sind daher in der Lage sich entlang dieser Eben 
zu verschieben, was bedeutet, dass sie über die 
gesamte Ebene „wandern“ können. Durch diese 
Eigenschaft kommt es zu einem regelmäßigen 
Kristallwachstum. 

Abb. 1.2 Zweidimensionale Darstellung eines 
Kristallkeims mit zwei unterschiedlichen 
Anlagerungsmöglichkeiten 

 
Bei einer ungleichmäßigen 
Substanzzufuhr von verschiedenen 
Seiten entsteht nicht mehr die so 
genannte ideale Symmetrie der 
entsprechenden Kristallklasse, 
sondern eine Abweichung, die als 
„verzerrte“ Form bezeichnet wird. 
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 idealer Oktaeder     verzerrte Oktaeder 

Abb. 1.3 Beispiel für ideal und verzerrte Form am Oktaeder 
 



1.3 Kristallaufbau 
 
Kristalle sind in ihrer kleinsten Einheit aus Elementarzellen aufgebaut, von denen es sieben 
verschiedene Typen gibt. 

 
 

Abb. 2.1 Tabelle der 7 Elementarzelltypen mit beschrifteten Beispiel 
 
Diese entsprechen den „durch ihre makroskopischen Symmetrieeigenschaften zu unterscheidenden 
sieben Kristallsystemen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2.2 Die 7 Kristallsysteme 

 
Alaune sind Stoffe, die ein kubisches System bilden und in oktaedrischer Form wachsen. Wir haben in 
dieser Arbeit das berühmteste der Alaune, das Kaliumaluminiumsulfat [ KAl(SO4)2 

. 12 H2O ], 
verwendet, das unter dem Trivialnamen Alaun bekannt ist. Es besitzt die Eigenschaft adstringierend 
und Eiweiß-fällend zu sein, wodurch es unter anderem blutstillend wirkt. 

 
1.4 Kristallwasser 

 
In gelöster Form sind die Ionen von Salzen zwischen den dipolaren Wassermolekülen frei beweglich. 
Bei der Kristallbildung der Salze lagern sich einige Wassermoleküle über ihre Dipolladung in den 
Kristall mit ein. 
 

2. Allgemeines über Licht und Lichtbrechung 
 
Licht besteht aus kleinsten Energiewellen, deren unterschiedliche Länge, welche in der Einheit 
Nanometer [nm] gemessen werden, verschiedene „Farben erzeugen“. Dabei kann man zwischen zwei 
Arten von Licht unterscheiden, dem sichtbaren Licht, dessen Spektrum von ungefähr 380 nm bis 750 
nm reicht, und dem nicht sichtbaren Licht, welches den restlichen Bereich über- und unterhalb des 
sichtbaren Spektrums einnimmt. Für auf Körper fallendes Licht kann man folgende Gleichung 
aufstellen: 
 

einfallendes Licht = reflektiertes, gestreutes, absorbiertes und transmitiertes Licht 

Durch Lichtbrechung  an der Oberfläche von klaren Substanzen können in der Substanz befindliche 
Objekte oder andere Substanzen positionsverschoben erscheinen, sodass die reale Position nur 
durch spezielle Geräte festgestellt werden kann. 
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3. Zuchtmethoden 
 
3.1 Übersättigungsmethode 
 

Zuerst stellt man eine gesättigte Lösung her, die man anschließend leicht erhitzt. In diesem leicht 
erhitzten Zustand löst man eine weitere kleine Menge der zu lösenden Substanz und kühlt die Lösung 
nach vollständigem Lösen der Substanz ab. Je nachdem wie schnell man die Lösung nun abkühlt, 
entstehen unterschiedlich viele Kristallkeime. Diese entstehen, da durch das Abkühlen die Lösung 
eine andere Sättigungskonzentration hat und somit eine Übersättigung auftritt, woraufhin bis zum 
Einstellen des gesättigten Zustandes die gelöste Substanz ausfällt und einen Bodensatz bildet. Gibt 
man nun viel der zu lösenden Substanz während des leicht erhitzten Zustandes in die Lösung oder 
kühlt sehr schnell ab, so fällt entsprechend schnell viel Substanz aus, andernfalls fällt nur wenig der 
Substanz aus und es können erste größere Kristalle während der langsamen Runterregulierung der 
Temperatur aus der ausgefallenen Substanz nach dem in 1.2 beschriebenen Vorgang wachsen. 
Durch anschließendes Verdunsten der Lösung über einen längeren Zeitraum können weitere Kristalle 
entstehen beziehungsweise die vorhandenen weiter wachsen. Auch hier tritt wieder Übersättigung 
auf, die durch das Ausfallen von Substanz und eventuell anschließender Anlagerung an bereits 
ausgefallene Substanz oder Kristalle ausgeglichen wird. 
 

3.2 Verdunstungsmethode 
 

Um Kristalle über die Verdunstungsmethode zu erhalten wird zu erst einmal eine gesättigte Lösung 
hergestellt. Durch anschließende leichte Außentemperaturerhöhung verdunstet das Lösungsmittel, 
wodurch es zur Übersättigung der Lösung kommt, die durch Ausfallen der gelösten Substanz wieder 
ausgeglichen wird. Dabei lagert sich die Substanz nach der Keimbildung an diese an und bildet 
dadurch Kristalle. 
 

3.3 Kristallzüchtung mit Impfkristallen 
 

Impfkristalle sind kleine Kristalle, die aus der Lösung in der sie eingesetzt werden oder einer anderen 
Lösung gewachsen sind. Sie bestehen vorzugsweise aus der gleichen Substanz, die in der Lösung 
vorliegt, in die sie gegeben werden, müssen sie aber nicht, wobei es dann eventuell zu einer Reaktion 
mit der Lösung oder zum Auflösen des Impfkristalles kommen kann. 
Bei beiden oben genannten Methoden kann sich die ausfallende Substanz jedoch auch an in die 
Lösung gelegte oder  an einem Faden rein gehängte so genannte Impfkristalle anlagern und dadurch 
diesen vergrößern. Durch diese Methode kommt es sehr viel schneller zum Kristallwachstum und es 
können größer Kristalle gezüchtet werden, da die ausfallende Substanz nicht erst Kristallkeime bilden 
muss, von denen meistens auch sehr viele entstehen, wodurch sie die Menge der ausfallenden 
Substanz auf diese vielen Keimkristalle verteilt und damit viele kleinere Kristalle entstehen. Neben den 
zugegebenen Impfkristallen entstehen jedoch nicht all zu viele Kristallkeime, sodass die ausfallende 
Substanz auf weniger Kristalle verteilt wird, wodurch diese größer werden können als bei der 
Züchtung ohne Impfkristalle. 
 

4. Farbe 
 

4.1 Erklärung von Farbe 
 

Um zu verstehen was ein Farbstoff ist, ist zunächst zu klären, was Farbe ist und wie sie zustande 
kommt: 
Definiert ist Farbe als ein durch das Auge vermittelter, subjektiver Sinneseindruck, der durch einen 
physiologischen Reiz der Netzhaut entsteht. 
Aus diesem Grund sind alle Experimente mit Farben und Farbstoffen, die ausschließlich auf einfachen 
visuellen Beobachtungen beruhen, immer subjektiv und daher nicht immer eindeutig.  
Sichtbares Licht ist der Teil des elektromagnetischen Spektrums im Bereich von 400-750 nm (wobei 
elektromagnetische Strahlung an sich natürlich unsichtbar ist). Verschiedene Wellenlängen haben 
verschiedene Farben so erstreckt sich der sichtbare Bereich über alle Regenbogenfarben von violett 
(ca. 400 nm) bis rot (ca. 750 nm). 
Um einen Gegenstand farbig erscheinen zu lassen, benötigt er Licht, mit dem ein Teil des Stoffes im 
Wechselwirkung treten kann. 
Dies stellt eine weitere Schwierigkeit, insbesondere zur Dokumentation, dar, denn die 
unterschiedlichen Lichtverhältnisse lassen die Farben, besonders auf den Photos, unterschiedlich 
erscheinen. So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob man bei eher gelblichem Laborlicht 
arbeitet, oder an einen sonnigen Tag, bei den kein zusätzliches Licht von Nöten ist.  
Ein Mensch mit normalem (untrainierten) Sehvermögen kann ca. 150 Farbtöne unterscheiden; die nur 
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mit Hilfe von drei Grundfarben erzeugt werden können. 
Es gibt 2 Möglichkeiten diese Farbtöne zu erzeugen: die subtraktive und die additive Farbmischung: 
"Bei der additiven Farbmischung werden die verschiedenen Farben übereinander gelagert oder die 
Flächenelemente der Farben erscheinen wie beim Farbfernsehen unter so kleinem Gesichtwinkel, 
dass sie vom Auge nicht mehr getrennt werden können. Projiziert man drei Grundfarben (in der Regel 
Rot, Grün und Blau) übereinander, entsteht weiß. 
Werden die Farben als Stoffe miteinander gemischt oder druckt man beim Mehrfarbendruck die 
Grundfarben Cyan (Blau), Magenta (Rot) und Yellow (Gelb) übereinander, so entstehen neue Farben 
durch subtraktive Farbmischung. Hierbei wird ein Teil des weißen Lichts absorbiert, d.h. es werden ein 
einzelner oder mehrere Spektralbereiche herausgefiltert, und das Restlicht erscheint durch additive 
Mischung als einheitliche Farbe." 
Häufig entstehen Farben durch Absorption von Spektralbereichen des sichtbaren Lichts; dies ist z.B. 
bei organischen Verbindungen der Fall. (Die anderen Möglichkeiten zur Entstehung von Farbe durch 
Emission unter anderem bei unserem Thema fast keine Bedeutung hat, werden an dieser Stelle nicht 
weiter ausgeführt.) 
Vergleicht man die Strukturformeln miteinander, so stellt man fest, dass Farbstoffmoleküle immer 
Mehrfachbindungen, also -Elektronen enthalten. Das kommt daher, dass Verbindungen mit 
delokalisierten -Bindungen im Gegensatz zur -Bindung schon mit elektromagnetischer Strahlung 
geringer Energie bereits in Wechselwirkung treten. Der Stoff erscheint dann farbig und zeigt die 
Komplementär-Farbe des absorbierten Lichts. Da die Farbigkeit auf der Anwesenheit von -
Elektronen beruht, bezeichnet man Atomgruppen mit Mehrfachbindungen auch als Chromophore. 
 

4.2 Erklärung von Farbstoff 
 
Alle farbgebenden Stoffe bezeichnet man als Farbmittel. Diese kann man wiederum in Farbstoffe und 
Pigmente gliedern. (Letztere sind für unser Projekt irrelevant) 
Farbstoffe sind Stoffe, die sich im zu färbenden Medium lösen, oder in Lösung verarbeitet werden. 
 

4.3 Allgemeines über Azofarbstoffe 
 

Der Begriff Azofarbstoff leitet sich von dem französischen Wort "azote" = Stickstoff, und dieses 
wiederum vom griechischen azotikos = das Leben nicht unterhaltend, ab. 
Mit der Entdeckung der Diazoverbindung durch den deutschen Chemiker Johann Peter Griess 1862 
wurde ein Meilenstein in der Geschichte der Farbstoffchemie gesetzt; auch wenn zu dieser Zeit der 
genaue Synthesemechanismus noch lange Zeit nicht geklärt war. Ausgangstoff war das Anilin, als 
Bestandteil des Steinkohleteers und damit relativ leicht zu beschaffen. Mit den Azofarbstoffen erhielt 
die chemische Industrie enormen Aufschwung, denn nun konnte man erstmals Farben in allen 
Schattierungen mit erstaunlicher Brillanz herstellen. Auch heute noch zeichnen sich Azofarbstoffe 
durch große Farb- und Lichtechtheit aus und bilden daher immer noch die größte, ausschließlich 
synthetische, Farbstoffklasse. 
Azofarbstoffe haben die allgemeine Form R-N=N-R', wobei R und R' aromatische Systeme sind, die in 
der Regel noch weitere Reste enthalten. Der charakteristische Baustein aller Azofarbstoffe ist die 
Azogruppe -N=N-, die namensgebend war. Betrachtet man sich die mesomeren Grenzstrukturen, so 
fällt auf, dass alle Azofarbstoffe (in nicht - protonierter Form) einen negativen Ladungsschwerpunkt an 
dem Stickstoffatom haben, das sich am Weitesten vom elektronenliefernden Substituenten entfernt 
befindet. 
Wird dieses Stickstoffatom nun protoniert, so kommt es zu einer Änderung des Chromophors und 
damit zu einer Änderung der Farbe. Aus diesem Grund werden Azofarbstoffe oftmals auch gerne als 
Säure-Base-Indikatoren eingesetzt. 
Azofarbstoffe kann man im Wesentlichen in 3 große Gruppen unterteilen: die sauren-, badischen- und 
die substantiven Farbstoffe. 
Um ein möglichst objektives Ergebnis zu erzielen, führen wir mit mindestens einem Beispiel zu jeder 
Gruppe eine Versuchsreihe durch. Hierzu nehmen wir Methylorange und Orange II als sauren, 
Astrazonrot als basischen und Kongorot als substantiven Farbstoff. 

 
4.4 Allgemeines über Triarylmethan-Farbstoffe 

 
Triarylmethan-Farbstoffe ist ein Sammelbegriff für organische Farbstoffe. Aufgrund ihrer vielen 
Resonanz-Möglichkeiten sind sie sehr intensiv farbig und weisen außerdem im kristallinen Zustand 
eine Vielfalt an Glanzerscheinungen auf. Sie werden daher vor allem als Lebensmittelfarben, 
Indikatoren, in der Papier- und Textilindustrie und auch in der Kosmetik verwendet. Zwei Vertreter 
dieser Farbstoffgruppe sind das  Methylenblau und das Kristallviolett. Da im Labor kein Kristallviolett 
vorlag, wollten wir zuerst anhand des vorliegenden Methylenblaus feststellen,  ob sich diese 
Farbstoffgruppe in Alaunkristalle einlagern lässt. Nach der erfolgreichen, wenn auch inhomogenen, 
Einlagerung von Methylenblau in Alaun stellten wir Kristallviolett her und setzten damit Lösungen an. 
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III Kristallisationsversuche

1. Vorversuch 
 
Kristallzucht über Eindampfen 
 
Um eine deutlich schnellere Zuchtmethode zu testen, züchten wir Kristalle nach der 
Verdunstungsmethode mittels Heizplatte. Dazu setzen wir in Kristallisationsschalen die gleichen 
Ansätze wie in der ersten Versuchsreihe an. Diese stellen wir auf eine Heizplatte, die wir auf 50°C 
einschalten. Hierbei bilden sich zwar zum Teil kristallartige Strukturen, jedoch sind diese derartig 
verbrannt, dass man keine der gewöhnlich zu erwartenden Kristallstrukturen der Stoffe wieder 
erkennt. So bildet Kochsalz statt Würfel Vielecke und Schlieren, Kaliumnatriumtatrat statt Quader nur 
eine milchige, zähflüssige Masse, die auch nach einigen Stunden nicht aushärtet, und auch Alaun 
undefinierbare Gebilde aus Vielecken und blätterteigähnlichen Strukturen. 

 

2. Versuche 
 

2.1 Kristallzüchtung mit unterschiedlichen Farbstoffkonzentrationen 
 

Um herauszufinden welches Salz und welche Farbstoffmenge sich für dieses Projekt eignen, setzen 
wir zunächst 2 Versuchsreihen mit jeweils 3 farblosen und gesundheitlich relativ unbedenklichen 
Salzen, nämlich Kaliumnatriumtatrat, Kalialaun (Kaliumaluminiumsulfat) und Kochsalz (Natriumchlorid) 
an, von denen wir jeweils 2/3 der Löslichkeit ausnutzen. Die Löslichkeit von Alaun beträgt bei 20°C: 
12g/100ml, demnach rührt man um 2,5g Lösung zu erhalten 0,3g Alaun in 2,2g Wasser ein. Die 
Löslichkeit von Kochsalz beträgt 35,9g/100ml. (Wobei hier die Temperatur kaum eine Rolle spielt und 
daher vernachlässigt werden kann. Denn im Gegensatz zu anderen hier verwendeten Salzen, bei 
denen die Löslichkeit mit zunehmender Temperatur beinahe exponentiell ansteigt, verändert sie sich 
beim Kochsalz vernachlässigbar wenig.)Demnach rühren wir 0,9g Alaun in 3,2g Wasser und erhalten 
damit 4,1g Lösung. (Da sich Kochsalz sehr schwer einrühren läst, haben wir hier noch zusätzlich 
etwas Wasser hinzu gefügt.) Beim Kaliumnatriumtatrat beträgt die Löslichkeit bei 25°C: 35,9g/100ml. 
Demnach haben wir 1,175g Kaliumnatriumtatrat in 1,325g Wasser eingerührt um 2,5g Lösung zu 
erhalten. Diese abgewogenen Mengen verrühren wir anschließend mit Hilfe von Magnetrührern und 
Rührfischen in Erlenmeyerkolben. 
 

2.1.1 Erste Versuchsreihe mit Astrazonrot 
 
Alle Lösungen werden nach Einrühren des Farbstoffs transparent und farblos. Beim Einrühren des 
Farbstoffes bildet sich in allen drei Lösungen krümeliges Pulver (nicht gelöster Farbstoff) und eine 
farbige Lösung. Beim Alaun ist die Lösung orangerot, beim Kaliumnatriumtatrat rotbraun, beim 
Kochsalz gelb. 
Die unterschiedlichen Farben kommen im Wesentlichen daher, das Astrazonrot wie die meisten 
Azofarbstoffe ein Indikator ist. 
Nach 2 Wochen haben sich überall am Boden Bodensatzkristalle gebildet. Die Alaunkristalle sind 
äußerst klein, sodass man ihre genaue Form nicht gut erkennen kann.  

2.1.2 Zweite Versuchsreihe mit Methylorange 
 
In einer weiteren Versuchsreihe setzten wir vier gleiche Lösungen mit den gleichen Chemikalien wie 
bei der ersten Versuchsreihe an. In zwei Lösungen eines Salzes geben wir jeweils eine Spatelspitze 
Methylorange. Anschließen stellen wir von jeder Salzlösung eine farbige und eine klare Variante in 
den Kühlschank. Die anderen Lösungen werden bei Raumtemperatur auf die Laborbank gestellt. 
Nach Zugabe des Farbstoffes in die Alaun-Lösungen, löst dieser sich sofort auf und die Lösung färbt 
sich blutrot. Die NaCl-Lösung färbt sich unmittelbar nach Farbstoffzugabe schwarz, klart aber gleich 
etwas auf und wird ebenfalls rot. Nach einiger Zeit hellt sich die Lösung auf, sie wird gelb und 
bekommt einen leichten Grünstich zugleich fällt ein dunkles, krümeliges Pulver aus. Die Lösung vom 
Kaliumnatriumtatrat färbt sich nach unmittelbarer Farbstoffzugabe, genau wie die Kochsalz-Lösung 
erst schwarz und anschließend orangerot. Die unterschiedlichen Farben bekommen wir wieder daher, 
dass auch Methylorange ein Indikator ist, der bei einem pH-Wert von 4,5 von rot nach gelb umschlägt. 
In den Gefäßen, die bei Raumtemperatur lagern, bilden sich bereits nach einer Woche erste 
kristallartige Strukturen, während bei den Gefäßen im Kühlschrank zu diesem Zeitpunkt noch nichts 
Kristallines vorzufinden ist. Einige Zeit später bilden sich aber auch hier Kristalle die zum Teil deutlich 
größer, besser ausgebildet und farbiger sind, als die bei Raumtemperatur entstandenen. Daraus 
folgern wir, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, die Kristalle im Kühlschrank zu züchten, als auf der 
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Laborbank. Jedoch ist diese Zuchtmethode aufgrund der benötigten Zeit, und auch des Platzmangels 
im Kühlschrank nicht rentabel; zumal diese Ergebnisse noch nicht 100%ig repräsentativ sind. 
Aus diesem Grund züchten wir nach beiden Methoden weiter. 
 

2.2 Zucht am Faden  
 
Da wir uns von großen Kristallen aufschlussreiche Ergebnisse versprechen, züchten wir nun große 
Alaunkristalle am Faden: 
 

"Wir lösen 25 g Alaun in 150 g Wasser. Eventuell erwärmen wir die Mischung leicht und lassen 
sie über den nicht gelösten Bodensatz einige Stunden stehen. Ruhig öfters mal umrühren. Die 
Lösung muss nach dem Erkalten gesättigt sein, d.h. es darf sich bei Raumtemperatur kein 
zusätzliches Salz auflösen lassen. Die Lösung wird filtriert und in ein sauberes Becherglas 
gefüllt. In die Lösung wird der an einem Faden befestigte Impfkristall aus dem Bodensatz der 
vorherigen Versuchsreihe gehängt und abgedeckt. Nun brauchen wir etwas Geduld. Steht 
unsere Wachstumslösung an einem gleichmäßig temperierten Ort, so wächst unser Impfkristall 
gleichmäßig, ohne Einschlüsse zu einer natürlichen, perfekten Form. Ist zuviel Lösungsmittel 
verdampft oder bilden sich auf dem Boden des Gefäßes Kristalle, sollte die Wachstumslösung 
erneuert werden. " 

 
Hiervon haben wir wieder 2 Kolben Lösung angesetzt, wovon wir einen in den Kühlschrank und einen 
bei Raumtemperatur auf die Laborbank gestellt haben. Nach einer Woche haben sich in beiden 
Gefäßen an den Fäden große Kristalle gebildet. Der auf der Laborbank ist so groß, dass wir denken, 
er würde zum Schluss vielleicht nicht mehr durch die Kolbenöffnung passen und setzen ihn aus 
diesem Grund in ein Gefäß mit größerer Öffnung um. Eine Woche später hat sich allerdings dieser 
Kristall wieder aufgelöst. Wir denken das liegt daran, dass auch die Kristallisationsreaktion eine 
Gleichgewichtsreaktion ist und sich diese durch Änderung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur wieder 
auf die andere Seite verschiebt. Der Kristall im Kühlschrank wurde zu dieser Zeit auch entnommen 
und zeigte eine leicht pinke Färbung. 

 

2.3. Kristallzüchtung am Boden 
 

2.3.1 Züchtung mit Methylorange und Orange II im Erlenmeyerkolben 
 
Da sich an den Fäden kaum Kristalle gebildet  beziehungsweise sich teilweise wieder aufgelöst 
hatten, entscheiden wir uns die Kristalle nur noch am Boden der Kolben zu züchten. Dazu setzen wir 
neue Alaunlösung an und wählen erneut drei verschiedene Konzentrationen an Methylorange aus. 
Diesmal nehmen wir jedoch 0,02g , 0,03g und 0,04g je Kolben, da sich bei der Lösung mit 0,01g 
Methylorange im letzten Versuch kaum Farbstoff in die Kristalle eingelagert hatte. Dabei setzen wir 
immer zwei Kolben mit Alaunlösung für eine Farbstoffkonzentration an, von denen wir, wie auch in 
den letzten Versuchen schon, nach dem Einrühren des Methyloranges jeweils einen Kolben in den 
Kühlschrank stellen und einen bei Zimmertemperatur im Labor stehen lassen. Die Lösungen färben 
sich nach der Farbstoffzugabe alle rot.  
Nach einigen Wochen sind von Lösung zu Lösung verschieden teilweise größere Kristalle von etwa 1 
cm gewachsen und zum anderen Teil auch kleine Kristalle, die alle miteinander verwachsen sind. 
 
In einem weiteren Versuchsansatz nehmen wir noch Orange II als weiteren Farbstoff für die 
Einlagerung in Alaunkristalle hinzu, um mögliche Unterschiede zwischen unserem selbst hergestellten 
Orange II und dem Methylorange aus dem Labor in seiner Einlagerungsweise festzustellen. Hierzu 
setzen wir Alaunlösung für acht Kolben an, da wir diesmal nur noch die beiden Konzentrationen 0,03g 
und 0,04g an Methylorange pro Kolben nehmen und wieder zwei Kolben pro Konzentration pro 
Farbstoff ansetzen. Anschließend stellen wir wieder je einen Kolben in den Kühlschrank und lassen 
einen bei Zimmertemperatur im Labor stehen.  
In den folgenden Monaten beobachten wir die Lösungen mit jeweils einigen Wochen Pause 
dazwischen und können deutliche Unterschiede in dem Verhalten der Stoffe und Kristallbildung 
feststellen: 
 
Ausgangszustand Methylorange Orange II
  Farbe der Lösung rot orange 

Konsistenz der Lösung klar trüb 
1. Beobachtung 

Farbe der Lösung farblos orange 
Konsistenz der Lösung klar trüb, dickflüssig 
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Kristallbildung
• kleine Kristalle 
• Farbstoff unter und zwischen 

den Kristallen eingelagert 
 keine Kristalle zu erkennen 

2. Beobachtung   
Farbe der Lösung - - 
Konsistenz der Lösung - - 

Kristallbildung
die kleinen Kristalle sind etwas 

gewachsen durch weitere 
Anlagerung von Alaun 

• es sind kleine Kristalle 
gewachsen 

• der Farbstoff überzieht die 
Kristalle von allen Seiten 
ungleichmäßig 

3. Beobachtung  Umkristallisation 
Farbe der Lösung - - 
Konsistenz der Lösung - - 

Kristallbildung Kristalle haben ihre Größe 
beibehalten 

• teilweise große Kristalle 
• teilweise mit orange bis 

schwarz Farbstoff 
„überzogen“  

 
2.3.2 Züchtung mit in Ethanol gelöstem Farbstoff 

 
Da sich der Farbstoff nur schlecht einlagern lässt beschließen wir ihn erst in Ethanol zu lösen und 
anschließend das Ethanol Farbstoff Gemisch in der Alaunlösung aufzulösen. Diesen Versuch setzen 
wir mit reiner Alaunlösung und Methylorange an.  
Nach einigen Wochen sind bei beiden Lösungen flachere Kristalle entstanden, die besser unter dem 
Mikroskop zu betrachten sind, da so größere Vergrößerungen eingestellt werden können. Außerdem 
scheint in den Kristallen aus der Alaunlösung mit Methylorange mehr Farbstoff eingelagert zu sein. 
Deshalb führen wir auch für Kongorot und Methylenblau diesen Versuch durch, allerdings entstehen 
hier nur kleine Kristalle, in die wenig eingelagert ist, sodass wir bei späteren Versuchen den Farbstoff 
nicht mehr vorher in Ethanol auflösen. 
 

2.4 Kristallzüchtung im Reagenzglas 
 
Da die Züchtung von Kristallen auf dem Boden von Kolben zum einen sehr lange dauerte und zum 
andere nur wenig Farbstoff in die Kristalle eingelagert wird setzen wir einen Versuch an, bei dem wir 
die Lösung in Reagenzgläser geben. Dabei behalten wir die Farbstoffmenge von 0,03g bei und 
nehmen jedoch nur ungefähr 5,5g Alaunlösung, was etwa 1/8 der bisher verwendeten Masse an 
Alaunlösung ist. Wir erhoffen uns dadurch eine erhöhte Farbstoffeinlagerung und aufgrund der 
geringen Bodenfläche und eines erfolgreichen Vorversuches die Bildung eines größeren Kristalls. Als 
sich der Farbstoff aufgrund seiner zu großen Konzentration um in Lösung bleiben zu können absetzt, 
hoffen wir, dass sich im oder auf dem Farbstoff Kristalle bilden, die den Farbstoff dann vermehrt 
einschließen. Für den Versuch verwenden wir Methylorange aus den Beständen des Labors und 
unsere selbst hergestellten Farbstoffe Orange II und Kristallviolett. Wir stellen wieder zwei Lösungen 
von jedem Farbstoff her und stellen wieder je ein Reagenzglas in den Kühlschrank und lassen eins bei 
Raumtemperatur im Labor stehen. 
 

Ausgangszustand Methylorange Orange II Kristallviolett
Farbe der Lösung violett  orange orange tief dunkel violett 
Bodensatz keiner  violett keiner keiner 

 Beobachtung    
Farbe der Lösung orange orange tief dunkel violett 
Bodensatz (im KS) violett, feinkörnig orange, flockig dunkel violett 
Bodensatz (~ 20°C) violett, feinkörnig hell orange, flockig hell grün, glitzert 

Kristalle (im KS) - kleine quaderförmige und noch 
kleinere rund, orange Kristalle - 

Kristalle (~ 20°C) - kleine quaderförmige, orange 
Kristalle kleine? 

Abdekantieren es entstehen kleine 
farblose Kristalle - 

es entstehen 
kleine farblose 

Kristalle 
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2.5 Züchtung großer Kristalle am Faden 
 
Da wir über das Züchten am Boden und im Reagenzglas keine größeren Kristalle bekommen haben 
versuchen wir doch noch einmal über das Züchten am Faden größere Kristalle zu erhalten. Dazu 
setzen wir eine große Menge an Alaunlösung an, die wir gleichmäßig auf drei 500 ml Bechergläser 
aufteilen. In diese geben wir nach der vollständigen Auflösung des Alauns noch einmal je Becherglas 
2g Alaun hinzu, um die Lösung zu übersättigen, und bringen diese durch weiteres Erhitzen zum 
Auflösen. Anschließend geben wir in zwei der drei Bechergläser einmal 1g Methylorange und einmal 
1g Methylenblau. Danach rühren wir die Farbstoffe in die Lösung ein und hängen nach einigem 
Abkühlen in alle Bechergläser einen Impfkristall, den wir über einen Nylonfaden an einem Holzstab 
befestigen. Die Bechergläser stellen wir alle in eine Styroporkiste, um eine möglichst langsame 
Herunterkühlung der Lösung zu erreichen, damit nicht zu viele kleine Kristalle schon am Anfang 
entstehen. Einige Wochen danach setzten wir ein weiteres 500 ml Becherglas mit Alaunlösung und 1g 
Kongorot an und verfahren wie bei dem Ansatz davor. Weitere Wochen später setzen wir ein weiteres 
500 ml Becherglas mit Alaunlösung und 1g selbst hergestelltes Kristallviolett an und verfahren ebenso 
wie in den Ansätzen zuvor. 
Anschließend lassen wir über mehrere Wochen hinweg die Lösungen stehen und sich Kristalle bilden. 
Zwischendrin dekantieren wir immer wieder die Lösungen ab und tauschen hin und wieder die 
gewachsenen Kristalle gegen neue Impfkristalle aus. 
 

Ausgangszustand Alaun Alaun + 
Methylorange

Alaun + 
Methylenblau

Alaun + 
Kongorot

Alaun + 
Kristallviolett

Farbe der Lösung farblos violett dunkel blau tief braun/ 
schwarz 

tief dunkel 
violett 

1. Beobachtung      

Farbe der Lösung farblos rot dunkel blau orange tief dunkel 
violett 

großer Kristall wenig 
gewachsen 

wenig 
gewachsen 

wenig 
gewachsen 

Impfkristall 
aufgelöst, 

Kristall 
weiter oben 
gewachsen 

Doppeloktaeder

Bodenkristalle größere trübe größere klare, 
leicht rosa? 

viele kleine, 
teilweise etwas 

gefärbt 

viele 
größere, 
teilweise 
gefärbt 

viele 
mittelgroße, 
überwiegend 
durchgefärbt, 
oktaedrisch 

Impfkristall weiter weiter weiter weg 
gelassen neuer 

2. Beobachtung      

Farbe der Lösung farblos rot dunkel blau olivegrün tief dunkel 
violett 

großer Kristall wenig 
gewachsen 

wenig 
gewachsen 

etwas 
gewachsen - fast ein 

Oktaeder 

Bodenkristalle viele kleine viele kleine kaum welche, 
winzig 

viele kleine, 
kaum 

gefärbt 

kleine 
Bruchstücke 

Impfkristall weiter weiter weiter neuer weiter 
3. Beobachtung 

Farbe der Lösung farblos rot dunkel blau olivegrün 

großer Kristall herausgefallen, 
fast aufgelöst 

herausgefallen, 
kleiner 

kleiner 
geworden  

Bodenkristalle - - wenige kleine viele kleine 
Impfkristall neuer neuer neuer  

4. Beobachtung     
Farbe der Lösung farblos rot dunkel blau olivgrün 

großer Kristall 
wenig 

gewachsen, 
verzerrter 
Oktaeder 

gewachsen, 
verzerrter 
Oktaeder 

gewachsen, 
verzerrter 
Oktaeder 

gewachsen, 
verzerrter 
Oktaeder 
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Bodenkristalle viele kleine 
viele kleine, 
kaum etwas 
eingelagert 

viele kleine, 
kaum etwas 
eingelagert 

viele kleine, 
kaum etwas 
eingelagert 

Impfkristall neuer neuer neuer neuer 
5. Beobachtung     

Farbe der Lösung farblos rot dunkel blau olivegrün 
großer Kristall aufgelöst aufgelöst aufgelöst aufgelöst 
Bodenkristalle - - - - 
Impfkristall - - - - 
 

IV Ergebnisse 
 

1. Bruchkantenanalyse 
 

Durch vorsichtiges Zerschlagen von Alaunkristallen, die wir über die Bodenzüchtmethode erhalten 
haben, wollen wir mit anschließendem Waschen der Bruchstücke in Ethanol herausfinden, ob sich der 
Farbstoff an den Bruchstellen befindet, die wir an den Kristallwasser reichen Stellen vermuten, da dort 
die Bindungen im Kristall am schwächsten sind. Darüber wollen wir feststellen, ob sich der Färbstoff 
über eine Bindung mit dem Kristallwasser in die Alaunkristalle einlagert. Um sicher zu gehen, dass an 
den Kristallen von außen kein Farbstoff ist, der die Probe mit Ethanol nach dem Zerschlagen 
verfälscht, waschen wir die Kristalle vorher schon einmal mit Ethanol ab. Dabei können wir 
beobachten, dass sich das violette Methylorange in den Kristallen teilweise wieder orange färbt, was 
bedeuten könnte, dass Lücken in der Alaunstruktur auftreten, so etwas wie feine Kanäle, wodurch das 
Ethanol zum Farbstoff gelangt und ihn an- und später herauslöst. Zu diesem Zeitpunkt wird uns klar, 
dass es nicht möglich sein wird ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten, allerdings führen wir den 
Versuch trotzdem zu Ende, um eventuell noch weiter Beobachtungen machen zu können. 
Anschließend zerschlagen wir sechs Kristalle mit den drei Methylorangemengen 0,02g, 0,03g und 
0,04g, von denen je Farbstoffmenge ein Kristall im Kühlschrank gezüchtet wurde und einer bei 
Raumtemperatur. Sie stammen alle aus dem gleichen Versuchsansatz. Der Farbstoff in den Kristallen 
färbt sich kurze Zeit nach dem Waschen in Ethanol wieder violett, sodass wir wieder feststellen 
können, ob Ethanol in den Kristall eindringt, wenn wir ihn im Ethanol waschen, da dann der Farbstoff 
im Kristall wieder orange würde. Letztendlich färbt sich jedes Mal, wenn wir ein Bruchstück eines 
Kristalls in das Ethanol geben das Ethanol leicht gelb, allerdings werden die Farbstoffeinschlüsse 
gleichzeitig orange. Daher können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, ob der Farbstoff an den 
Bruchkanten des Kristalls vorlag oder nur aus dem restlichen Kristall herausgewaschen wird. 

 
2. Mikroskop 

 
Um genauere Informationen über die Art der Einlagerung zu erhalten betrachten wir einige Kristalle 
unter dem Mikroskop etwas genauer. Hierbei ist zu beachten, dass sich nur solche Kristalle zur 
Untersuchung eignen, die klein und flach sind und Farbstoff eingelagert haben. An dieser Stelle sei 
aber zu erwähnen, dass Kristalle auch wenn sie noch so flach sind, immer dreidimensionale Gebilde 
sind, die zum Teil nur ganz schwer Rückschlüsse auf den genauen Ort der Einlagerung zulassen. 
Die Azofarbstoffe lagern sich ausnahmslos in Form von kleinen Kristallen in die Alaun-Kristalle ein, 
während sich das Kristallviolett sowohl in Form von Kristallen, als auch in Form von "Pfützen" 
einlagert. Diesen "Pfützeneffekt" findet man auch in der Lösung: Wenn man Kristallviolett als Feststoff 
in eine Lösung fallen lässt, wandert dieser nahezu schnurgerade nach unten und sammelt sich dort 
als violette "Pfütze", obwohl eigentlich zu erwarten wäre, dass sich der Farbstoff gleichmäßig in der 
Lösung verteilt. Die Einlagerung des Methyloranges und des Orange II erfolgen in Form von 
Stäbchen. Auch dieser Effekt ist uns nicht fremd: Wenn man nur Methylorange in destilliertem Wasser 
auflöst und dann einige Zeit stehen lässt, bildet der Farbstoff ebenfalls kleine stäbchenartige 
Strukturen, wie sie auch im Kristall unter dem Mikroskop zu sehen sind. Kongorot lagert sich als kleine 
Farbstoffklumpen ein. (Mehr können wir hier nicht feststellen, da sich keine flachen Kristalle bilden.) 
 

3. Ramanspektroskopie 
 
Über die Ramanspektroskopie versuchten wir bei einem unserer Kristalle die Substanz an einer der 
violetten Farbeinschlussstellen zu ermitteln, um festzustellen, ob ein neuer Stoff entstanden ist, wovon 
wir ausgingen, da man Violett schließlich nicht als Indikatorfarbe für Methylorange kennt. Bei der 
Messung wird jedoch nur Kohlenstoff als Ergebnis ausgegeben, da der Laser die Probe an der zu 
messenden Stelle verbrennt. Somit können wir nur feststellen, dass sich an dieser Stelle eine 
organische Substanz befunden haben muss, ein hilfreiches Ergebnis bleibt jedoch aus. 
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V Medizinische Anwendungsmöglichkeiten 
 

1. Azofarbstoffe gegen Schlafkrankheit und Leberversagen 
 

Azofarbstoffe, beziehungsweise deren Analoga (Analoga sind chemische Verbindungen, mit gleicher 
biologischer Wirkung. Es handelt sich um Stoffe, die aufgrund ihrer Strukturähnlichkeit oder ähnlicher 
Ladungsverteilung von den gleichen Rezeptoren gebunden werden, und somit gleiche 
Stoffwechselreaktionen oder Signalkaskaden auslösen.) werden auch in der Medizin eingesetzt. So 
wird beispielsweise das Analogon des Azofarbstoffs Trypan-Blau (Suramin) als Medikament gegen  
Trypanosomenkrankheiten, wie z.B. die Schlafkrankheit  und neuerdings auch Leberversagen 
eingesetzt. 
Jedoch wirkt dieses Medikament in ca. 10% der Fälle nicht richtig, unter anderem weil es sich bereits 
zu früh auflöst. 
Unsere Überlegungen waren nun folgende: Wenn man den Wirkstoff in Kristalle verpacken könnte, 
würden sich diese bestimmt nicht so schnell auflösen und den Wirkstoff langsam und damit effektiver 
freisetzen. 
Es gibt nur derzeit noch einige Probleme zu klären: 
 
1. Alaun ist zwar in kleinen Mengen gesundheitlich unbedenklich, jedoch in großen aufgrund der  
   Aluminiumanteile schädlich. 
2. Aufgrund der Eigenart, dass es sämtliche Poren im Körper zusammenzieht ist es, insbesondre in  
    größeren Mengen, nicht zum Verzehr geeignet. 
3. Der Farbstoff lagert sich zumindest nach unseren Zuchtmethoden nicht homogen in die Kristalle  
    ein, sodass wir keine spezifischen Farbstoffmengen einlagern können. 
4. Wir konnten keine Versuche mit Trypan-Blau durchführen, da dieser Farbstoff im Labor nicht  
     vorlag. 
 
Wir haben zwar versucht, indem wir Kongorot verwendet haben, einen Farbstoff zu verwenden, der 
dem Trypan-Blau im Bezug auf die Struktur relativ ähnlich ist, jedoch können wir nicht sagen, dass 
alles, was wir beim Kongorot beobachtet haben, auch auf Trypan-Blau zutreffen wird. 
 

2. Wundstift für Tiere 
 
2.1 Rasierstein 

 
Alaun wird bereits als Rasierstein für Menschen eingesetzt, da er durch seine adstringierende, Eiweiß-
fällende Wirkung die Blutung stoppt, wenn man sich mit dem Rasierer geschnitten hat. 
 

2.2 Anwendung von Kristallviolett in der Tiermedizin 
 

Kristallviolett wird bereits in der Tiermedizin erfolgreich eingesetzt und hat eine desinfizierende 
Wirkung. 
 

3. Abschließendes Ergebnis für die Versuche mit Kristallviolett 
 

Aus diesen beiden Anwendungen ergibt sich, dass die Kombination von Kristallviolett, das bereits 
erfolgreich in der Tiermedizin angewendet wird, und Alaun, das eine blutstillende Wirkung hat, sich gut 
ergänzen. Lagert man also Kristallviolett in Alaun ein, zermahlt die entstehenden Kristalle zu Pulver und 
presst dieses in eine dem Rasierstift entsprechende Form, so würde sich daraus ein Wundstift für Tiere 
ergeben, den man auch als normaler Haus- und Nutztierhalter zum Versorgen kleinerer Schnittwunden 
verwenden könnte. Dadurch könnte man sich Tierarztbesuche wegen kleiner Schnittwunden sparen, 
wodurch wiederum der Tierarzt von Besuchen wegen derartiger Bagatellen entlastet würde und dem 
Tierhalter eine schnelle und wenn nötig regelmäßig anwendbare Möglichkeit zur Verarztung kleinerer 
Verletzungen seines Tieres gegeben wäre. 
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4. Abschließendes Ergebnis für die Versuche mit Azofarbstoffen 
 

Aus all unseren Ergebnissen haben wir den Schluss gezogen, dass es sich bei unseren 
Farbstoffeinlagerungen um Einschlussverbindungen handelt, bei denen sich jedoch der Farbstoff nicht 
in die Störstellen (dafür ist er viel zu groß), sondern in die Schichten zwischen den einzelnen 
Gittersystemen einlagert. 
Wir haben außerdem eine Quelle gefunden, die besagt, dass schon einmal Einschlussverbindungen 
von Alaunen mit organischen Farbstoffen hergestellt wurden: 
"Einschlussverbindungen von Alaunen mit organischen Substanzen hat Judina 1962 hergestellt. 
Folgende Verbindungen wurden thermographisch untersucht:  
KV(SO4)2

.6 H2O.6 C2H5OH ; KV(SO4)2
.10 H2O.(C2H5)2

.O; K2V2(SO4).21 H2O.C6H6; 
KFe(SO4).3H2O.9C2H5OH und KFe(SO4).10 H2O.(C2H5)2O. Ihre Zersetzungstemperaturen liegen bei 
136°C, 118°C, 112°C, 118°C u d 52°C. Die Vanadiumverbindungen sind stabiler als die 
Eisenverbindungen." 
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Anhang
 

1. Herstellung von Methylorange beziehungsweise Orange II 
 

Die Darstellung eines Azofarbstoffs kann man grundsätzlich in 2 Abschnitte gliedern: 
  
  1. Diazotierung  
  2. Azokupplung 
 
Da wir im Laufe unserer Versuchsreihen den Azofarbstoff Methylorange in Alaunkristalle einlagern 
wollen, erschien es uns angemessen, diesen Stoff selbst auch herzustellen. Da allerdings der für die 
Azokupplung erforderliche Stoff N,N-Dimethylanilin in diesem Versuch zu stark exotherm reagiert und 
zudem noch giftig ist, ist es uns nur gestattet, den durch die Diazotierung entstehenden Farbstoff -
Naphtolorange (Orange II) herzustellen. Aus diesem Grund werden wir den 2. Schritt zur Herstellung 
von Methylorange nur theoretisch bearbeiten und beide Stoffe (Orange II und Methylorange) für die 
weiteren Versuchsreihen verwenden.  
 
 

1.1 Diazotierung (Herstellung von Orange II) 
 
Zunächst löst man 2g Sulfanilsäue in 10 ml verdünnter Natronlauge (w = 5%), gibt 10 ml wässrige 
Natriumnitrit-Lösung hinzu, kühlt das ganze unter Rühren (mit Hilfe eines Magnetrührers und Eisbad) 
ab. Wenn diese Lösung ausreichend abgekühlt ist, gibt man langsam verdünnte Salzsäure (w = 10 %) 
hinzu, bis sich die Lösung gelb färbt (10 ml). Hierbei ist es wichtig, dass die Temperatur von 5°C nicht 
überstiegen werden darf. Denn bereits bei Raumtemperatur würden sich die gebildeten Diazoniumionen 
abspalten, insbesondere Chlorate und Pechlorate neigen leicht zum explodieren. Aus diesem Grund 
sind bereits konzentrierte Lösungen gefährlich. Anschließend versetzt man die zuvor hergestellte 
Diazoniumsalz-Lösung unter Kühlen mit einer Lösung von 1,5 ml -Naphtol in 2 ml Ethanol und 5 ml 
Wasser. Zum Schluss fällt man das Produkt mit verdünnter Natronlauge (w = 10%) und filtriert den 
Niederschlag mit Hilfe einer Vakuumpumpe ab. Den abfiltrieren Feststoff lässt man anschließend noch 
einige Zeit trocknen, bevor man ihn für weitere Versuchsreihen benutzen kann.  
Beim Ansäuern bildet sich das Nitrosyl-ion (NO+). Dieses greift den Stickstoff des Anilin-Moleküls 
elektrophil an. Über ihre nun protonierte Form geht die entstandene N-Nitroso-Verbindung in 
Phenyldiazohydroxid über. Dieses reagiert schließlich unter Abgabe eines OH - Ion zum 
Phenyldiazonium-Ion. 
 
 

1.2 Azokupplung (Herstellung von Methylorange) 
 
Für die Herstellung von Methylorange würde man über die Diazotierung zunächst wie im vorherigen 
Versuch eine Diazoniumsalz-Lösung herstellen und diese unter Kühlen (im Eisbad) mit einer Lösung 
von N,N-Dimethylanilin in 10ml verdünnter Salzsäure versetzen. Anschließend würde man das Produkt 
wie im vorhergehenden Versuch mit verdünnter Natronlauge (w = 10 %) fällen, den Niederschlag 
abfiltrieren und das Produkt einige Zeit trocknen lassen. 
Bei der Azokupplung wird das Diazoniumsalz mit der Kupplungskomponente (in diesem Fall N,N-
Diazomethylanilin) umgesetzt. Die Kupplungsreaktion verläuft nach dem Mechanismus einer 
elektrophilen Substitution. Die Substituenten mit einem +M-Effekt (d.h. der Substituent hat ein freies 
Elektronenpaar, das er für die Mesomerie zur Verfügung stellen kann) wirken als Elektronendonatoren. 
Sie erhöhen die Elektronendichte im Benzol-Ring und somit die Reaktivität. Sie dirigieren (= bestimmen) 
die Substituenten in ortho- und para-Stellung, wobei aufgrund des sterischen Effekts bevorzugt das 
para-Produkt gebildet wird. Die Reaktion muss in alkalischem Milieu stattfinden, da hier die Diazonium-
Ionen mit dem entsprechenden Diazohydroxid im Gleichgewicht stehen und dadurch die elektrophile 
Wirkung schwächer wird. Andererseits werden aber durch die Protonierung im sauren Milieu die freien 
Elektronenpaar blockiert. Deshalb ist die nucleophile Kupplungskomponente in alkalischen Bereich 
reaktionsfähiger. Der ideale PH-Wert der Azokupplung ist also nicht bei allen Azofarbstoffen gleich, 
sondern hängt von der Kombination von Diazokomponente und Kupplungskomponente ab. 
Somit kann die Reaktion sowohl durch elektronenziehende Substituenten an der Diazokomponente als 
auch durch Kupplungskomponenten die Substituenten mit einem +M-Effekt besitzen begünstigt werden. 



2. Herstellung Kristallviolett 
 
Zuerst einmal geben wir 3,03g N,N-Dimethylanilin, 1,35g 4,4-Bis-(N,N-dimethylamino)benzophenon und 
1,43g Phosphoroxichlorid in einen 100 ml Rundkolben mit CaCl2-Rohr und erhitzen dieses Gemisch 90 
Minuten in einem 100-110°C heißen Wasserbad, welches wir mit Alufolie isolieren. Anschließend 
schwenken wir den Kolben, um die Schmelz gleichmäßig in einer dünnen Schicht auf der Kolbeninnenwand 
zu verteilen und lassen sie dann abkühlen. Zu der abgekühlten Schmelze geben wir 50ml Wasser und 30ml 
Chloroform, danach verschließen wir den Rundkolben mit einem Stopfen und schütteln ihn etwa eine 
Minute lang kräftig, wodurch sich die Schmelze löst. Das entstandene tiefviolette zweiphasige Gemisch 
füllen wir in einen Scheidetrichter um, spülen den Rundkolben noch mal mit 25ml Wasser und 10ml 
Chloroform aus und füllen dieses Gemisch ebenfalls in den Scheidetrichter um. Anschließend schütteln wir 
den Scheidetrichter kräftig durch und lassen die untere, organische Phase in einen Schliffkolben ab. Die 
wässrige Phase versetzen wir noch dreimal mit je 20ml Chloroform und lassen im Anschluss immer die 
organische Phase in den Schliffkolben ab. Schließlich geben wir 5g pulverisiertes CaCl2 zum Trocknen in 
die Lösung und schütteln sie gut durch. Dann filtrieren wir das Gemisch ab und reduzieren die Lösung in 
einer Destillationsapparatur auf 25-30ml. Die nun konzentrierte Lösung versetzen wir langsam mit dem 
gleichen Volumen Ether, wodurch der Farbstoff ausfällt. Den ausgefallenen Farbstoff saugen wir ab und 
waschen ihn mit einem 1:1 Gemisch aus CHCl3 und Ether. Das zurückbleibende grünglänzende Produkt 
füllen wir nun in ein Schnappdeckelglas um und bestimmen die Ausbeute des noch feuchten Pulvers auf 
3g. 

 

3. Ramanspektroskopie 
 
3.1 Allgemeines zur Funktion der Ramanspektroskopie 
 

Bei der Ramanspektroskopie wird die Probe mit einem Laser bestrahlt, wodurch im Idealfall die 
Durchstrahlung, Rayleight-Streuung und Raman-Streustrahlung auftreten. Die Durchstrahlung 
entspricht dem größten Teil der eingestrahlten Energie, der hinter der Probe mit der 
Einstrahlungsfrequenz wieder austritt. Ein Teil des Laserstrahls wird als Rayleight-Streuung  wieder 
abgegeben. Diese hat ebenfalls die Einstrahlungsfrequenz beibehalten und „wird in alle 
Raumrichtungen gestreut“. Die dritte Strahlung ist die energetisch sehr schwache Raman-
Streustrahlung, deren Frequenz verschoben ist und im Rahmen der Ramanspektroskopie spektral 
zerlegt und registriert wird. Dabei „sind allein die Differenzen der Maxima der gestreuten Linien 
(Raman-Linien) charakteristisch“ und über den Abgleich mit einer Datenbank kann anhand dieser die 
Substanz, aus der die Probe besteht, ermittelt werden. Bei allen drei oben genannten Strahlenformen 
kommt es zu keinerlei Wechselwirkungen zwischen dem Laserstrahl und der Probe. Reicht jedoch die 
Energie des Laserstrahls aus, um einen Elektronensprung in der Probe auszulösen, so tritt eine 
Fluoreszenz auf, welche die zugeführte Strahlung in längerwellige Streustrahlung „umwandelt“. Da 
diese längerwellige Streustrahlung stärker ist als die Raman-Streustrahlung wird jene im Fall einer 
auftretenden Fluoreszenz überdeckt, wodurch die Messung unbrauchbar wird. 
 

3.2 Vorgang bei einer Ramanspektroskopie 
 
Da bei der Ramanspektroskopie nur eine geringe Frequenzverschiebung entsteht benötigt man eine 
intensive Lichtquelle, um den Frequenzunterschied möglichst deutlich heraus zu stellen, damit eine 
Messung möglichst eindeutig 
und genau ist. Daher wird 
zum Beispiel mit einem Laser 
(Q) monochromatisches Licht 
auf die Probe (U) geworfen. 
Durch einen Spiegel (S1), der 
senkrecht zum aus der Probe 
austretenden Lichtstrahl und 
hinter dieser montiert ist , wird 
das Licht wieder auf die 
Probe zurückgeworfen, um 
eine Verdopplung der 
Intensität der Streustrahlung 
hervorzurufen. Die Streustrahlung wird von einem Hohlspiegel (S2), der sich auf der Höhe der Probe 
parallel zum Lichtstahl befindet, reflektiert und auf eine Konkavlinse (L1) gelenkt, welche diese auf den 
Eintrittsspalt (E) fokussiert. Das aus dem Eintrittsspalt austretende Licht trifft auf einen 
Kollimatorspiegel (K), der es auf ein Gitter wirft, wo es spektral zerlegt und auf einen weiteren 
Kollimatorspiegel (K) gelenkt wird. Dieser fokussiert aufgrund seiner Anordnung das Licht auf den 
Austrittsspalt (A), von wo aus es noch mal durch eine Konkavlinse fokussiert auf den Detektor (D) 
trifft. 
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4. R- und S-Sätze der verwendeten Stoffe 
 

Methylorange (C14H14NaO3S), T, R: 25, S: 37- 45,  

Kongorot (C32H22N6Na2O6S2), T, R: 45-63 S:53 -45,  
 
Kristallviolett (C25H30ClN3), Xn, N, R:22-50/53, S:26-36/37/39-46-60-61 
 
Chloroform (CHCl3), Xn, R: 20- 40, S: 2 – 25 
 

-Naphthol (COH7OH), Xn, R: 20/22, S: 24/25 
 
R-Sätze 
 
R 20         Gesundheitsschädlich beim Einatmen    
R 21         Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut    
R 22         Gesundheitsschädlich beim Verschlucken    
R 23         Giftig beim Einatmen    
R 24         Giftig bei Berührung mit der Haut    
R 25         Giftig beim Verschlucken    
R 26         Sehr giftig beim Einatmen    
R 27         Sehr giftig bei Berührung mit der Haut    
R 28         Sehr giftig beim Verschlucken    
R 29         Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase    
R 30         Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden    
R 31         Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase    
R 32         Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase    
R 33         Gefahr kumulativer Wirkung    
R 34         Verursacht Verätzungen    
R 35         Verursacht schwere Verätzungen    
R 36         Reizt die Augen    
R 37         Reizt die Atmungsorgane    
R 38         Reizt die Haut    
R 39         Ernste Gefahr irreversiblen Schadens    
R 40         Verdacht auf krebserzeugende Wirkung    
R 41         Gefahr ernster Augenschäden    
R 42         Sensibilisierung durch Einatmen möglich    
R 43         Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich    
R 44         Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss    
R 45         Kann Krebs erzeugen    
R 46         Kann vererbbare Schäden verursachen    
R 48         Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition    
R 49         Kann Krebs erzeugen beim Einatmen    
R 50         Sehr giftig für Wasserorganismen    
R 51         Giftig für Wasserorganismen    
R 52         Giftig für Wasserorganismen    
R 53         Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben    
R 54         Giftig für Pflanzen    
R 55         Giftig für Tiere    
R 56         Giftig für Bodenorganismen    
R 57         Giftig für Bienen    
R 58         Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben    
R 59         Gefährlich für die Ozonschicht    
R 60         Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen    
R 61         Kann das Kind im Mutterleib schädigen    
R 62         Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen    
R 63         Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen   
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S-Sätze 
 
S 24             Berührung mit der Haut vermeiden    
S 25             Berührung mit den Augen vermeiden    
S 26             Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt    
                     konsultieren    
S 27             Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen    
    
S 28             Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ......abwaschen   
                     (vom  Hersteller anzugeben):   
S 28.1          Wasser   
S 28.2          Wasser und Seife   
S 28.3          Wasser und Seife möglichst auch mit Polyethylenglycol   
S 28.4          Polyethylenglycol 300 und Ethanol (2:1) und anschließend mit viel Wasser und Seife   
S 28.5          Polyethylenglycol 400   
S 28.6          Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit viel Wasser   
S 28.7          viel Wasser und saure Seife    
    
S 29              Nicht in die Kanalisation gelangen lassen    
S 30              Niemals Wasser hinzugießen    
S 33              Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen    
S 35              Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden    
S 36              Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen    
S 37              Geeignete Schutzhandschuhe tragen    
S 38              Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen    
S 39              Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen    
S 40              Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit ...... reinigen; Material vom    
                      Hersteller anzugeben: viel Wasser    
S 41              Explosions- und Brandgase nicht einatmen    
S 42              Bei Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen und    
                       (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben   
S 43              Zum Löschen ........ (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser    
                      die Gefahr erhöht, anfügen:  „Kein Wasser verwenden“):   
S 43.1           Wasser   
S 43.2           Wasser oder Pulverlöschmittel   
S 43.3           Pulverlöschmittel, kein Wasser   
S 43.4           Kohlenstoffdioxid, kein Wasser   
S 43.5           Halone, kein Wasser   
S 43.6           Sand, kein Wasser   
S 43.7           Metallbrandpulver, kein Wasser   
S 43.8           Kohlenstoffdioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser   
S 45              Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen; wenn möglich    
                      dieses Etikett vorzeigen    
S 46              Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung    
                      oder Etikett vorzeigen    
S 47              Nicht bei Temperaturen über ..... °C  aufbewahren; vom Hersteller anzugeben    
S 48              Feucht halten mit .....; geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben: Wasser.    
S 49              Nur im Originalbehälter aufbewahren    
S 50              Nicht mischen mit ..... (vom Hersteller anzugeben):   
S 50.1          Säuren   
S 50.2          Laugen   
S 50.3          starken Säuren, starken Basen, Buntmetallen und deren Salzen    
S 51              Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden    
S 52              Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden    
S 53              Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen   



5. Bilder 
 

    
 

Geräte zur Herstellung von Orange II 
 

                          
 

Kaliumnatriumtatrat mit Methylorange             Alaun mit violetten Methylorange 
 
 

           
 

      Am Boden von Erlenmeyerkolben gezüchtetes Orange II  
        bei der 2. Beobachtung                     und bei der 3. Beobachtung  
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Herstellung von Kristallviolett 
 
 

   
 

Große Kristalle am Faden von Alaun mit Methylenblau ……………und Methylorange 
 
 

     
 

 Große Kristalle am Faden von Alaun mit Kristallviolett …....................…. und Kongorot 
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Bruchkantenanalyse 
 
 

   
 

      Alaun mit violettem Methylorange            Kristallzucht am Faden Alaun mit Methylorange 
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