
Michael Schmidt

Die Struktur der Stoffe

Ein umfassender Überblick

Ausgabe 2020–03



Das Urheberrecht und das Copyright liegt beim Autor :

Michael Schmidt
Jahnstr. 26
14656 Brieselang
Deutschland
ms@chemie-verstehen.de

Alle Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem kann der Au-
tor keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.

Markenzeichen können rechtlich geschützt sein, auch wenn ein Hinweis auf
etwa bestehende Schutzrechte fehlt.

ii



Vorwort

Kristalle faszinieren mich.
Es gibt rote und grüne, farblose und schwarze. Manche sind durchsichtig,

andere nicht. Einige sehen fast wie Gold aus, obwohl sie es nicht enthalten.
Manche glänzen wie Metall, andere sind matt, einige sehen aus, als wären sie
mit Fett eingerieben. Und alle haben unterschiedliche Formen, flach oder spitz,
winzige Nadeln oder ein großer Klumpen. Warum ist das so ?

Quarzkristalle findet man in jeder Uhr, da sorgen sie für genauen Gang. Legt
man Calcitkristalle auf eine Schrift, erscheint diese doppelt. Warum ist das so ?

Kristalle faszinieren mich, und deshalb habe ich begonnen, dieses Buch zu
schreiben.

Chemie begeistert mich, aber als Chemielehrer habe ich gelernt, kleine Bröt-
chen zu backen. Viele Dinge sind für mich ganz selbstverständlich und bedürfen
überhaupt keiner Erklärung. Ich habe es ja auch studiert und schon oft erklärt.
Für die Lernenden ist es etwas Neues. Und, mehr noch, auch die Denkwei-
se der Chemie ist für sie neu. Der einzige Weg, hier weiter zu kommen, ist,
alles in kleine Schritte zu zerlegen, die die Lernenden auch ohne Fragen und
Hilfen selbstständig gehen können. Dabei sollte möglichst wenig an Vorkennt-
nissen, besonders solchen aus anderen Gebieten, vorausgesetzt werden, um
den Transfer nicht unnötig zu erschweren. Am Ende müssen natürlich die Bau-
steine zu einem Ganzen zusammengesetzt werden, denn Ziel des Lernens soll
ja nicht sein, Details zu kennen, sondern einen Überblick über das Ganze zu
bekommen und es so zu verstehen.

Also habe ich in diesem Buch alles sorgfältig in kleinen, aus sich selbst her-
aus verständlichen Schritten erklärt.

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte. Es sieht nicht nur schön aus, sondern
spricht einen weiteren Eingangskanal an.

Also habe ich das Buch mit Bildern angefüllt. Für ein Fachbuch sind es unge-
wöhnliche viele Bilder. Sie helfen Ihnen beim Verstehen, kognitiv und mental.

Sie sollen es verstehen, das ist die Aufgabe dieses Buches. Oberflächliche
Sätze leisten das nicht. Sie taugen vielleicht dazu, in der Klausur gut da zu
stehen, aber nicht für mehr. Echtes Verstehen ist ein Prozess, der vor allem
eines braucht : Zeit. Zeit, um sich intensiv mit einem Gegenstand auseinander
zu setzen, Zeit, um in die Tiefe zu gehen und sorgfältig alles überdenken und
nachvollziehen zu können.

Sie sollen es verstehen, deshalb habe ich das Buch so geschrieben, wie es
ist.
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Vorwort

Kristalle faszinieren mich, und die Chemie begeistert mich. Aber nach dem
Staunen über das Seltsame und Schöne kommen 2 Fragen. Die erste lautet :
Warum ist das so ? Kann man all die Erscheinungen, die man beobachtet, auch
erklären ? Die Farben, die Formen, all die anderen Eigenschaften ? Ja, man
kann. Ein Teil ist leicht zu verstehen. Mit dem Stoff der 10. Klasse und einer
Beschreibung, die der Mechanik entliehen ist, geht das. Für anderes benötigt
man die Quantenmechanik und vergleichbare Konzepte. Das liegt weit jenseits
des Interesses vieler Lernender.

Kristalle faszinieren mich, und Wissenschaft begeistert mich. Deshalb finden
Sie in diesem Buch Erklärungen, die sowohl wissenschaftlich korrekt als auch
verständlich sind. Was unter diesen Einschränkungen nicht zu leisten ist, ist
nicht Thema des Buches.

Die zweite Frage, mit der Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerinnen und
Lehrer schon seit Generationen in Verlegenheit bringen, heißt : Wozu braucht
man es ? Nun ja, man kann Präsidentin oder Kanzler werden, erfolgreich sein
oder ein glückliches Leben führen, ohne etwas von Wissenschaft zu verstehen.
Man braucht es nicht wirklich, und wen es nicht interessiert, soll es lassen.
Nützlich sind Kenntnisse über die Struktur der Stoffe überall dort, wo man die
Eigenschaften von Stoffen ausnutzt und wo sich Stoffe verändern. Neben der
Technik im weitesten Sinn zählen auch die Umweltwissenschaften dazu.

Kristalle faszinieren mich, die Chemie begeistert mich, und mit ihr die ganze
Natur, von der Chemie ein Teil ist. Die ganze Natur in ihrer Schönheit und Har-
monie, in ihrer Vielfalt, ihrer Komplexität und Vernetztheit, in der alles von allem
abhängt und wieder alles beeinflusst, in der aber doch alles perfekt zusammen-
passt, fasziniert und begeistert mich. Deshalb habe ich dieses Buch über Stoffe
und ihre Struktur geschrieben.

Sie haben dieses Vorwort gelesen und sind eingeladen, mir auf dem Weg
durch die Struktur der Stoffe zu folgen. Egal, ob sie es, wie ich, aus Begeiste-
rung über die Natur tun, oder ob sie es tun müssen, weil es zu ihren Aufgaben
gehört und von Ihnen verlangt wird, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
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1 Einleitung

1.1 Worum geht es in diesem Buch ?

Der Aufbau der Stoffe aus kleinsten Teilchen ist das Thema des Buches.

Der erste Teil – Grundlagen Im ersten Teil werde ich Grundlagen legen.
Hier muss ich natürlich zuerst über Stoffe schreiben, und dann über die kleins-
ten Teilchen. Dabei tritt gleich ein Problem auf. Die kleinsten Teilchen – es sind
Atome und Ionen – sind sehr klein. Sie sind so klein, dass es über viele Jahr-
zehnte völlig undenkbar war, sie direkt beobachten zu können. Das heißt, man
kann sie nicht sehen, weder mit bloßem Auge noch mit einem Hilfsmittel zur
Vergrößerung1. Es gab also keinen anderen Weg, als sich gedankliche Vorstel-
lungen über die kleinsten Teilchen zu machen. Solche Vorstellungen nennt man
Modelle, und deshalb werde ich über Modelle schreiben, über ihren Nutzen, ihre
Vor- und Nachteile, und ich werde eine größere Zahl von Modellen besprechen,
die in der Chemie eine Rolle spielen.

Damit sind sie gut vorbereitet, mehr darüber zu erfahren, wie man sich Ato-
me vorstellen kann. Aber einzelne Atome mögen den Physiker interessieren,
für den Chemiker ist wichtiger, wie sich mehrere Atome zu einem Verband zu-
sammenfügen und so die Bausteine vieler Stoffe ergeben. Das Konzept, mit
dem man dieses Zusammenfügen und Zusammenhalten beschreiben kann, ist
die chemische Bindung. Ich werde also ausführlich über Bindungen schreiben,
über die Arten, die es gibt und ihre Wirkprinzipien.

Der zweite Teil – Beschreibung Die Hauptaufgabe des zweiten, mit Ab-
stand umfangreichsten, Teils ist es, Strukturen einer großen Zahl von Stoffen zu
beschreiben. Doch wie sollte ich dabei am geschicktesten vorgehen ? Sollte ich
es alphabetisch machen, wie in einem Lexikon ? Oder irgendwie, zufällig, wie
es mir gerade einfällt ? Natürlich nicht.

Die Zeit des Sammelns Historisch gesehen, beginnt die Chemie, wie jede
andere Wissenschaft auch, mit dem Sammeln von Fakten. Menschen beob-
achten die Natur. Manchmal verhält sich die Natur so, wie die Menschen es

1 Auch heute noch kann man die Frage, ob man Atome wirklich sehen kann, kontrovers diskutie-
ren. Mehr zu diesem Thema in Kap. 3.5.1.
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1 Einleitung

erwarten. Das ist eher langweilig. Dann wieder kann man Ungewöhnliches und
Seltsames beobachten. Das bringt die Menschen zum Staunen, und sie schrei-
ben es auf. Sicher kann man dieses im Grunde kindliche Staunen über das,
was geschieht, als vorwissenschaftlich oder gar unwissenschaftlich abtun, ich
denke aber, es ist eine wichtige Quelle der Inspiration. Deshalb finden Sie in
diesem Buch immer wieder Beobachtungen, Fakten und Strukturen, die einfach
nur ungewöhnlich, seltsam, eben erstaunlich sind und die woanders nur eine
Randrolle spielen.

Die Zeit des Ordnens Hat man viele Beobachtungen gesammelt, wird es
unübersichtlich, und man beginnt, sie zu ordnen. In aller Regel wird der Vorgang
des Ordnens als unausweichlich und natürlich dargestellt. Doch ist er wirklich
alternativlos, oder gibt es Gründe, das zu tun ? Die Arbeit der wissenschaftlich
Tätigen spiegelt die gesellschaftlichen Zustände wider und beeinflusst sie. Von
der Renaissance (der Zeit des Entstehens der modernen Naturwissenschaften)
bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die europäischen Gesellschaf-
ten in Schichten eingeteilt. Bauern, Bürger und Adlige, Herrschende und Gehor-
chende, Arme und Reiche waren solche Schichten, und der Übergang zwischen
ihnen war nur ausnahmsweise möglich. Diese Ordnung wurde als gottgegeben
angesehen, und so war es für die Wissenschaftler dieser Epochen selbstver-
ständlich, dass die Natur genauso geordnet ist. Sie mussten diese Ordnung nur
entdecken.

Unbestritten ist, dass das Ordnen zu großen Fortschritten in der Wissen-
schaft führte. Man konnte Gemeinsamkeiten finden und sich der Unterschie-
de bewusst werden. Man konnte Gemeinsamkeiten in Beobachtungen finden,
die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich scheinen. Man konnte Regeln und
ein System in der Natur entdecken und allgemeine Konzepte entwickeln. In der
Chemie gehören neben dem Periodensystem der Elemente zum Beispiel das
Säure–Base–Konzept oder das Donor–Akzeptor–Konzept dazu.

Deshalb ist dieses Buch systematisch aufgebaut.

Die Zeit der Vielfalt Schon immer gab es Beobachtungen, die nicht in die
Kategorien der geordneten Welt aus dem vorigen Abschnitt passen wollten.
Manchmal hat man ihnen eine Fahrkarte in die Zukunft gegeben : Künftige For-
schergenerationen werden schon etwas damit anfangen können. Manchmal hat
man sie zu Launen der Natur erklärt, so als wollte die Natur ihre eigenen Regeln
nicht einhalten. Dazu gehören zum Beispiel die Flüssigkristalle2. In der Regel
war es so, dass solche Beobachtungen nur eine Nebenrolle bei der Beschrei-
bung der Natur spielten und in eine Nische abgeschoben wurden.

Schon immer gab es auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem
Schubladendenken nicht abfinden wollten und sich davon eingeengt fühlten. Sie

2 Flüssigkristalle wurden bereits 1888 von Friedrich Reinitzer entdeckt, erlangten aber erst in den
1960er Jahren größere Aufmerksamkeit. Mehr Infos zu Flüssigkristallen finden Sie in Kap. 4.1.
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1.1 Worum geht es in diesem Buch ?

nahmen sich, oft gegen die Widerstände der Etablierten, die Freiheit des Den-
kens und fanden Erkenntnisse, die jenseits des Altbewährten, Gutgeordneten
und Anerkannten standen3. Sie öffneten die Tür zu neuen Denkweisen. Sicher
kann der Flügelschlag eines Schmetterlings keinen Wirbelsturm am anderen
Ende der Welt auslösen4, jedoch beschreibt dieses Wort die Idee des Chaoti-
schen und Ungeordneten, der gegenseitigen Vernetzungen, wo jede Wirkung
viele Ursachen haben kann, vielleicht überhaupt die Idee eines neuen, freie-
ren Denkens, und führt so zu einem ganz anderen, erweiterten Verständnis der
Natur.

Weil ich gern über den Tellerrand hinaussehe, finden Sie in diesem Buch,
soweit möglich, immer wieder kleine Aspekte der großen Vielfalt.

Mehr als nur Beschreiben Es ist wichtig und notwendig, die Natur zu be-
schreiben, denn wie will man sonst etwas über sie aussagen ? Genauso wichtig
ist es, das Beobachtete zu erklären. Das heißt, man geht von möglichst allge-
meinen Naturgesetzen aus und schließt, wie durch deren Zusammenwirken ein
Vorgang so abläuft, wie man ihn beobachtet hat.

Was kann man erklären ? Mit den Gesetzen der Physik kann man heute sehr
viele Beobachtungen zur Struktur der Stoffe erklären.

Was erkläre ich in diesem Buch ? Im Grunde beantworte ich 2 Arten von Fra-
gen. „Warum hat Stoff X gerade die Struktur, die er hat, und keine andere ?“
ist die eine Frage. Der Aufbau des Stoffes wird also begründet. „Warum hat
Stoff X bestimmte Eigenschaften ?“ ist die zweite Frage. Warum hat er zum Bei-
spiel einen hohen Schmelzpunkt, oder einen niedrigen ? Warum ist er elektrisch
leitfähig, reaktionsfähig, grün oder dünnflüssig ? Solche Fragen beantworte ich,
indem ich begründe, wie sich die Eigenschaften aus der Struktur, das heißt dem
Aufbau aus kleinsten Teilchen, erklären lassen.

Ist das schwierig ? Manche Erscheinungen lassen sich allein mit einem me-
chanischen Modell erklären. Man stellt sich die kleinsten Teilchen wie Tennisbäl-
le oder Billardkugeln vor. Recht vieles kann man erklären, indem man zusätz-
lich die Elektrostatik berücksichtigt. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab,
ungleichnamige ziehen sich an. Mehr ist es, ehrlich gesagt, nicht. Phänomene,
die sich mit diesen Voraussetzungen erklären lassen, erkläre ich im Buch, denn
ich denke, das ist für die meisten nicht zu schwierig.

Für anderes braucht man tief gehende Kenntnisse fortgeschrittener, oft ab-
strakter und komplexer Konzepte. Dazu gehören die Quantenmechanik und da-
von abgeleitete Theorien (zum Beispiel MO–Theorie oder Ligandenfeldtheorie)

3 Lesen Sie in [22] einen kurzen, aber beeindruckenden Bericht, wie Daniel Shechtman 1982 vor
seinen Messergebnissen saß und nicht glauben wollte, was er sah. Trotz großer Widerstände
legte er seine Beobachtungen nicht in die Ecke, sondern wertete sie weiter aus und fand etwas,
was alle bis dahin für undenkbar gehalten hatten – die Quasikristalle.

4 Dieses Bild wird dem US–amerikanischen Meteorologen Edward Lorenz zugeschrieben, der es
nicht exakt so, aber ähnlich 1972 der Welt gab. Schön beschrieben ist es in [23], S. 189.
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1 Einleitung

und elektromagnetische Wechselwirkungen. Phänomene, die man nur so erklä-
ren kann, betrachte ich von der Seitenlinie.

Der dritte Teil – Erklärungen Fragen der Art „Warum hat Stoff X eine be-
stimmte Struktur ?“ werde ich bei der Beschreibung dieses Stoffes beantworten,
denn dort gehören sie hin.

Im dritten Teil des Buches, werde ich Eigenschaften von Stoffen erklären,
indem ich sie auf seine Struktur zurückführe. Ich halte diesen Teil für den inter-
essantesten.

1.2 Sie, die Lesenden

Die Zielgruppe Für wen ist dieses Buch gemacht ? Natürlich für alle Men-
schen, die sich dafür interessieren, das ist ja wohl selbstverständlich. Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe, Lehrerinnen und Lehrer, Studierende und alle
anderen, die trotz der vielen anderen Anforderungen sich einmal die Zeit neh-
men wollen, eine Sache gründlich anzusehen, werden das Buch, oder einen
Teil davon, mit Gewinn lesen.

Eine Zielgruppe habe ich besonders im Blickfeld, und dass sind diejenigen,
die Chemie im Nebenfach studieren. Dazu gehören Studierende in den Inge-
nieurwissenschaften und anderen technischen Gebieten, solche aus Umwelt-
und Geowissenschaften, aus Medizin und Pharmazie, und natürlich noch ande-
re. Bei Anfragen hat sich herausgestellt, dass in Vorlesungen oft nur wenig Zeit
für Chemie und besonders für den Aufbau der Stoffe ist und solche Themen nur
kurz erklärt werden, die Zuhörenden es aber doch verstehen sollen.

Die Voraussetzungen Dieses Buch ist keine erste Einführung in die Che-
mie. Ein paar Begriffe sollten Sie schon näher kennen. Es sind aber nicht all-
zuviele, und wenn Sie die Schule bis zur 10. Klasse besucht haben, sollten Sie
das Meiste davon gehört haben.

Aus dem Bereich der Mathematik
ã Sie sollten einfache geometrische Flächen und Körper kennen, zum Bei-

spiel Parallelogramme oder Zylinder.
ã Sie sollten einige Elemente des Dreiecks kennen, zum Beispiel Höhe

oder Mittelsenkrechte und in einer Formelsammlung nachschlagen kön-
nen, wie man diese berechnet.

ã Sie sollten den Satz des Pythagoras kennen.
ã Sie sollten die Definition von Sinus und Cosinus kennen.
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1.3 Konventionen

ã Sie sollten wissen, dass ein Vektor eine gerichtete Größe ist, und Sie soll-
ten wissen, wie man ihn durch Koordinaten beschreibt und seine Länge
berechnet.

Aus dem Bereich der Physik
ã Sie sollten die Begriffe Kraft, Energie, Arbeit und Leistung und deren Zu-

sammenhang kennen.
ã Sie sollten wissen, was positive und negative elektrische Ladungen sind,

welche Ladungen sich anziehen und abstoßen, und wie man diese Vor-
gänge mit dem Coulombschen Gesetz beschreibt.

Aus dem Bereich der Chemie
ã Sie sollten wissen, was Atome, Ionen und Moleküle sind.
ã Sie sollten wissen, was chemische Elemente sind, und Sie sollten von den

wichtigsten Elementen das chemische Symbol kennen, zum Beispiel C für
Kohlenstoff.

ã Sie sollten wissen, was chemische Verbindungen sind, und Sie sollten mit
Formeln wie H2SO4 oder C2H5OH etwas anfangen können.

ã Sie sollten Strukturformeln von organischen Stoffen verstehen.
ã Sie sollten den Unterschied zwischen anorganischer und organischer Che-

mie kennen, und Sie sollten bereits einige wichtige Stoffklassen aus bei-
den Bereichen der Chemie (zum Beispiel Säuren, Oxide, Alkohole, Alke-
ne) kennen.

1.3 Konventionen

Hier werden nur ganz wenige Konventionen vereinbart, denn ich mache etwas
nicht, nur weil es alle machen. Es muss schon einen guten Grund haben.

Die kleinsten Teilchen In diesem Buch werden mit dem Begriff „kleinste
Teilchen“ Atome und Ionen bezeichnet, in seltenen Fällen auch Moleküle.

kleinste Teilchen :
Atome und Ionen

Sind nur Atome gemeint, oder nur Ionen, oder nur Moleküle, so werden sie
auch Atome, Ionen, Moleküle genannt. Sind sowohl Atome als auch Ionen ge-
meint, werden sie kleinste Teilchen genannt. Manchmal kommt es vor, dass
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1 Einleitung

sowohl Atome als auch Ionen und Moleküle gemeint sind. Dann werden sie
ebenfalls kleinste Teilchen genannt, und es ist entweder aus dem Zusammen-
hang ohne Zweifel ersichtlich, dass alle 3 Teilchensorten gemeint sind, oder es
steht dabei.

Farben In diesem Buch werden gleiche Dinge mit immer der gleichen Farbe
codiert. Zum Beispiel werden Chlor–Teilchen grün gezeichnet. Das heißt, wenn
Sie einen grünen Kreis oder eine grüne Kugel sehen, ist es immer ein Chlor–
Teilchen.

Ladungen a

Ionen mit positiver Ladung werden blau gezeichnet.

Ionen mit negativer Ladung werden rot gezeichnet.

Ionen mit Teilladungen werden
in Zwischenfarben gezeichnet.

Ladungsverläufe werden als Farbverläufe gezeichnet.

Elemente – die wichtigen a

Wasserstoffatome (H) werden weiß gezeichnet.

Kohlenstoff (C) : schwarz

Stickstoff (N) : blau

Sauerstoff (O) : rot

Fluor (F) : cyan (türkis)

Chlor (Cl) : grün

Brom (Br) : braun

Iod (I) : magenta
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1.3 Konventionen

Elemente – die seltenen a

Bor (B) : lachsfarben (rosa)

Silicium (Si) : schwarzgrün

Phosphor (P) : orange

Schwefel (S) : gelb

Arsen (As) : dunkelrosa

Selen (Se) : mattgrün

Antimon (Sb) : hellrosa

Tellur (Te) : tannengrün

Xenon (Xe) : lichtgrün

Elemente – die Metalle a

Aluminium (Al) : rotstichiges dunkelgrau

Kupfer (Cu) : rotbraun

Silber (Ag) : silbergrau

Gold (Au) : goldgelb

die anderen Metalle : violett

alternative Metallfarbe und für ein zweites Metall : hellblau

7



1 Einleitung

1.4 Vollständigkeit

Nichts auf der Welt ist vollständig. Warum sollte es bei diesem Buch anders
sein ?

Hier kommt aber etwas anderes dazu. Das Buch ist noch nicht fertig. Aber
warum sollten Sie die Teile, die schon fertig sind, nicht lesen können ? Deshalb
veröffentliche ich alle paar Wochen eine neue Ausgabe des Buches, mit mehr
Inhalt und, wenn es nötig ist, Korrektur von Fehlern. Die erste Ausgabe wurde
in der 39. Kalenderwoche des Jahres 2019 herausgegeben, es ist die Ausgabe
2019–39. Die Bezeichnung der Ausgabe setzt sich immer aus dem Jahr und
der Kalenderwoche des Erscheinens zusammen.
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Erster Teil

Grundlagen legen
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2 Stoffe

Bild 2.1:
Stoffe, von oben nach unten:
Kochsalz – Haushaltszucker
– Schwefelkristalle, aus dem
Chemikalienhandel – Schwe-
felkristalle, Mineral aus Bolivi-
en

Viele Wissenschaften beschäftigen sich mit
Stoffen.

Die Physik, die grundlegendste der Natur-
wissenschaften, versucht, das Verhalten al-
ler Stoffe durch möglichst allgemeine Geset-
ze zu beschreiben. So gelten zum Beispiel
die Bewegungsgleichung ( F = ma ) und das
Gravitationsgesetz für alle Stoffe, die Strö-
mungsgesetze für alle Flüssigkeiten oder die
Gesetze der Quantenphysik für alle Atome.

Andere Wissenschaften konzentrieren sich
auf einen Teil der Stoffe oder einen Teil ih-
res Verhaltens. Medizin und Pharmazie un-
tersuchen nur das Verhalten von Stoffen
im menschlichen Körper, die Umweltwissen-
schaften das in der Umwelt. Geologie und Mi-
neralogie beschreiben das Vorkommen von
Stoffen in der Erdkruste und ihre Entste-
hung. Die Ingenieurwissenschaften versu-
chen, Stoffe zu finden, die aufgrund ihres Ver-
haltens für einen bestimmten Zweck geeignet
sind, und die Materialwissenschaften unter-
stützen sie dabei, indem sie solche Stoffe ge-
zielt erfinden.

Nur die Chemie untersucht alle Stoffe um-
fassend, ihre Herstellung, ihre Reaktionsfä-
higkeit und alle anderen physikalischen und
chemischen Eigenschaften.

Man sagt daher oft, die Chemie ist die Wis-
senschaft von den Stoffen.

Ein Stoff – Was ist das ? Man könnte
denken, in jedem guten Chemielehrbuch eine
Definition eines so zentralen Begriffs zu fin-
den. Dem ist nicht so. Einzig der Holleman–
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2 Stoffe

Wiberg [1] setzt sich im ersten Abschnitt seines ersten Kapitels mit dem Begriff
des Stoffs auseinander.

Bild 2.2:
Wie viele verschiedene Stof-
fe sind wohl auf diesem Bild ?
Von oben nach unten sehen
Sie : Kupferchlorid–Dihydrat,
fest – Kupferchlorid, was-
serfrei, fest – 4 Reagenz-
glääser mit Lösungen von
Kupferchlorid (von links nach
rechts konzentrierte wässri-
ge Lösung (intensiv grün) –
halbkonzentrierte Lösung –
verdünnte Lösung (hellblau)
– salzsaure Lösung (bräun-
lich))

Ein Ausgangspunkt für eine tiefer gehen-
de Diskussion zum Stoffbegriff kann ein Ar-
tikel von Jens Soentgen [24] sein. Auch wenn
man ihm nicht in allen Details folgen muss,
spricht er doch wichtige Aspekte an. Zum
Beispiel weist er darauf hin, dass zwischen
einem Stoff (Materieportion, die in der Welt
– Natur oder Labor – tatsächlich vorkommt)
und dem Begriff des Stoffes (von Menschen
erdachtes Wort zur Beschreibung) zwar ein
lockerer Zusammenhang, aber auch wesent-
liche Unterschiede bestehen.

Im folgenden werde ich pragmatisch vorge-
hen.

Stoff – Versuch einer Definition Unbe-
stritten sollte sein, dass jeder Stoff Materie
ist. Etwas, was nicht materiell ist, zum Bei-
spiel Daten oder elektrische Felder, ist ge-
wiss kein Stoff. Selbstverständlich ist weiter,
dass es viele verschiedene Stoffe gibt. Kup-
fer, Holz oder verdünnte Salzsäure sind oh-
ne Zweifel Stoffe, und bei diesen 3 Stoffen
ist intuitiv klar, dass es unterschiedliche sind.
Aber wie ist es bei anderen, sehr ähnlichen
Stoffen ? Wie kann man entscheiden, ob 2
Stoffe gleich oder verschieden sind ? Es wird
also in diesem Kapitel nicht darum gehen,
zu erklären, was ein Stoff eigentlich ist (und
wie man ihn von Nicht–Stoffen unterschei-
det), sondern wie man erkennt, ob 2 Portio-
nen Materie aus dem gleichen Stoff bestehen
oder aus verschiedenen Stoffen.

Die Antwort sieht auf den ersten Blick ganz
einfach aus. Man beschreibt den Stoff so ein-
deutig, dass man ihn von anderen Stoffen un-
terscheiden kann. Obwohl diese Aufgabe ei-
nige Fallen bereithält, gibt es keinen besse-
ren Weg. Ich werde im Folgenden 2 Möglich-
keiten vorstellen, wie man Stoffe beschreiben
kann.
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Bild 2.3:
Granit, ca. 12 cm breit, aus
Obertauern / Österreich

Erster Versuch – kleinste Teilchen Man
kann versuchen, Stoffe auf der Ebene der
kleinsten Teilchen zu beschreiben. Eine sol-
che Definition könnte etwa so aussehen.

Definition 1 : Wenn 2 Portionen
Materie aus den gleichen kleins-
ten Teilchen (Atome, Ionen, Mo-
leküle) aufgebaut sind, und beide
diese kleinsten Teilchen im glei-
chen Mengenverhältnis enthalten,
dann sind die beiden Materiepor-
tionen aus demselben Stoff, an-
dernfalls nicht.

Diese Definition ist eine brauchbare Arbeitsgrundlage. Sie ist klar und eindeu-
tig, und sie ist einfach zu verstehen. Man kann mit ihr entscheiden, ob 2 Portio-
nen aus demselben Stoff sind oder nicht. 2 Einwände will ich aber erwähnen.

ã Die Definition wird bei Reinstoffen und homogenen Mischungen (zum Bei-
spiel Lösungen) gut funktionieren. Für heterogene Mischungen ist sie nicht
gemacht.
Sehen Sie sich zum Beispiel das Granitstück in Bild 2.3 an. Seine Zusam-
mensetzung aus Quarz (weiß), Flußspat (rötlich) und Glimmer (schwarz,
glänzend), also das Mengenverhältnis der 3 Bestandteile, ist an verschie-
denen Stellen des Steins unterschiedlich. Besteht er nun rechts aus einem
anderen Stoff als links ? Die Antwort könnte heißen, es kommt drauf an.
Ist jemandem gerade der exakte Quarzgehalt wichtig, könnte man mit ja
antworten, geht es um die Festigkeit, eher mit nein.
Genauso hat Buchenholz eine Zusammensetzung, die innerhalb eines
Holzstücks von Stelle zu Stelle schwankt. Für die meisten von uns ist
es trotzdem ein einheitlicher Stoff, während Fachleute an einem Buchen-
holzstück Frühholz und Spätholz, Kernholz und Splintholz und sicher noch
mehr unterscheiden können. Und das sind verschiedene Stoffe.

ã Zum zweiten muss man entscheiden, ob 2 Materieportionen die gleichen
Teilchen (zum Beispiel komplexe Moleküle) enthalten. Dazu muss man
schon die ganze Chemie kennen. Man muss viel über Atome, Ionen und
Moleküle wissen, und aufwendige Untersuchungen über den Bau der Mo-
leküle durchführen können.
Aber die Definition eines solch grundlegenden Begriffs wie dem des Stoffs
sollte nicht nur einfach hinzuschreiben, sondern auch einfach zu überprü-
fen sein. Schließlich konnten schon die Menschen des Mittelalters Holz
von Kupfer unterscheiden, und auch Menschen der heutigen Zeit, die
nichts von Wissenschaft und kleinsten Teilchen wissen, können das.

Ich werde im Folgenden eine weitere Definition vorstellen.

13



2 Stoffe

Bild 2.4:
Kupfer, gediegen, ca. 6 cm,
Michigan / USA

Zweiter Versuch – Eigenschaften Wer
den Unterschied zwischen Holz und Kupfer
beschreiben will, nennt deren unterschied-
liche Eigenschaften. Dazu gehören Farbe,
Härte, Dichte, Oberflächenglanz, Brennbar-
keit und mehr. Man kann versuchen, Stoffe
durch ihre Eigenschaften zu beschreiben. Ei-
ne solche Definition könnte etwa so ausse-
hen.

Definition 2 : Wenn 2 Portionen
Materie in allen Eigenschaften
übereinstimmen, dann sind sie
aus demselben Stoff, andernfalls
nicht.

Diese Definition sieht gut aus. Ob sie auch gut ist ?

ã Eben hieß es noch, die Materieportionen sollten in allen Eigenschaften
übereinstimmen. Von dieser Ansicht müssen wir uns verabschieden. Als
erstes werden die Eigenschaften ausgeblendet, die einer intuitiven Vor-
stellung von Stoffen widersprechen. Das sind alle Eigenschaften, bei de-
nen es um Form und Größe geht. Neben der Ausdehnung (Länge, Breite,
Höhe, Volumen) gehören die Masse und die Form selbst dazu.
Ein kurzes oder ein langes Stück Kupferdraht, ein Kupferbarren oder ein
unregelmäßig geformtes Stück Kupfer, das man in einem Bergwerk ge-
funden hat (Bild 2.4), bestehen alle aus dem selben Stoff Kupfer.
Aber auch, um nur ein Beispiel zu nennen, der Oberflächenglanz, der
doch charakteristisch für Metalle ist, kann nicht wirklich zur Unterschei-
dung von Stoffen dienen. Er kann bei einem Stoff (Kupfer) vorhanden sein
oder fehlen. Fein gemahlenes Kupferpulver ist zwar noch kupferfarben,
aber matt, nicht glänzend.

ã Die nächste Eigenschaft der Materieportion, die nicht berücksichtigt wird,
ist ihre Temperatur. 20 ◦C warmes Wasser und 80 ◦C warmes Wasser un-
terscheiden sich zwar in der Eigenschaft Temperatur, sind aber aus dem-
selben Stoff.

ã Festes Eis, flüssiges Wasser und gasförmiger Wasserdampf haben unter-
schiedliche Eigenschaften (zum Beispiel die Dichte), sind aber aus dem-
selben Stoff. Auch der Aggregatzustand, in dem sich ein Stoff befindet,
gehört nicht zu den Eigenschaften, die übereinstimmen müssen, damit
man 2 Gegenstände zum gleichen Stoff zählt.

ã Diamant, Graphit und die Fullerene haben sehr unterschiedliche Eigen-
schaften. Trotzdem sieht man sie in der Regel nicht als 3 verschiedene
Stoffe an, sondern als Modifikationen (Erscheinungsformen) desselben
Stoffes (Kohlenstoff).
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Dasselbe Problem liegt bei allen Stoffen vor, die Polymorphie (Auftreten
mehrerer Modifikationen) zeigen, und das sind sehr viele.

ã Was bleibt ? Unzählige Eigenschaften, die man in einer langen Liste zu-
sammenstellen kann.
Dazu gehören Schmelz– und Siedepunkt (bei Reinstoffen, bei Gemischen
sind es Schmelz– und Siedeverhalten), Dichte, Löslichkeit, Brechungsin-
dex, Farbe, Kristallform, Viskosität, Oberflächenspannung, Reaktionsver-
halten als klassische Eigenschaften, weiter elektrische Leitfähigkeit, Wär-
meleitfähigkeit und eine ganze Reihe weiterer elektrischer und magneti-
scher Eigenschaften.
Weitere, oft sehr wichtige Eigenschaften sind die Wechselwirkungen mit
Strahlung (elektromagnetische Strahlung und Teilchenstrahlung) und mit
Feldern (statische Felder und dynamische Wechselfelder), die die Grund-
lage moderner spektraler Untersuchungen (UV–, NMR–, Massenspektro-
skopie und andere) bilden.

Was ist erreicht ? Ich habe Ihnen nicht versprochen, eine Definition des
Begriffs Stoff zu liefern, und das habe ich gehalten. Alle Menschen haben eine
intuitive Vorstellung davon, was ein Stoff ist (das, woraus etwas besteht). Das
reicht tatsächlich. Die Chemikerinnen und Chemiker interessiert nicht, ob Prä-
parat A ein anderer Stoff ist als Präparat B, sondern ob es anders reagiert oder
sich sonstwie anders verhält.

Statt dessen habe ich Ihnen 2 Möglichkeiten gezeigt, Stoffe zu unterscheiden.
Beide Definitionen (Seiten 13 und 14) sind nicht perfekt, aber jede bildet eine
vernünftige Arbeitsgrundlage.

Unterscheidung von Stoffen :
durch ihre kleinsten Teilchen oder
durch ihre Eigenschaften

Sehen Sie sich die vielen Stoffe in den Abbildungen 2.1, 2.2 und 2.5 (auf
Seite 16) an und versuchen Sie, zu entscheiden, wo auf 2 Bildern gleiche und
verschiedene Stoffe abgebildet sind, und wo auf einem Bild mehrere Stoffe sind.
Akzeptieren Sie, dass keine endgültigen Entscheidungen möglich sind. Zum
Beispiel ist Butter ein Stoff, sie besteht aber aus 2 Stoffen (Fett und Wasser).
Wenn man genau ist, sieht man in Abbildung 2.2 6 verschiedene Stoffe, man
kann aber auch „Kupferchlorid–Lösung“ als Oberbegriff von 3 oder 4 Lösungen
nehmen.
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2 Stoffe

Bild 2.5:
Eine Auswahl von Stoffen. Von links oben nach rechts unten sehen Sie : Sili-
zium, Einkristall, zur Herstellung von Chips geeignet – Silizium, Pulver, Korn-
größe < 150 Mikrometer – Butter (eine Emulsion, in der bis zu 16 % Wasser in
winzigen Tröpfchen (Durchmesser im Mikrometerbereich) in Fett verteilt sind)
– Polystyrol, Formstücke – Polystyrol mit eingeschlossenen Luftblasen, unter
dem Namen Styropor(R) ein handelsübliches Verpackungsmaterial – Holz,
ein Stoff wechselnder und nicht exakt spezifizierter Zusammensetzung – Iod-
kristalle – Iod, fest und gasförmig – Gegenstände, die Messing enthalten.
Die Unterlegscheiben sind aus vermessingtem Eisen, die silbrigen Schrau-
ben aus verchromtem Messing, der Rest nur aus Messing - wenn man den
Packungsaufschriften trauen darf.

Die Chemie und die Exaktheit Eine Definition des Stoffbegriffs bringe ich
nicht. Angeblich braucht man sie nicht. Die Liste der Eigenschaften zur Unter-
scheidung von Stoffen ist lang, unübersichtlich, sicher unvollständig, und sie
erscheint willkürlich.

Fehlt Ihnen da eine gewisse Exaktheit ? Oder sind Sie froh über das Fehlen
mathematischer Formeln ? Wie auch immer, das gehört zur Chemie.

Die Physik hat ihre Wurzeln in der Mathematik und hat von dort die exakten
Berechnungen und die penible Begriffsbildung übernommen.

Zu den Wurzeln der Chemie gehören die Alchemie, die Heilkunst und die Ar-
beit traditioneller Handwerker. So war die Chemie über lange Zeit mehr Kunst
als Wissenschaft. Das kreative Ausprobieren neuer Ideen, das Schaffen bis-
her völlig unbekannter Stoffe, das Entdecken von Reaktionen begeistert die
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Forschenden in der Chemie mehr als das normgerechte Hinschreiben von Be-
zeichnungen und Maßeinheiten. Vielleicht hat sich ein wenig davon bis heute
erhalten.
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3 Modelle

3.1 Was ist ein Modell ?

Ein Modell ist ein Bild der Wirklichkeit.

Diese Definition ist sehr einfach. Alle wirklich großen Dinge sind einfach.

Fragen . . . Es stellen sich aber doch ein paar Fragen. Zum Beispiel diese:
Warum benutzt man Modelle ? Was für Modelle gibt es ? Welche Vorteile ha-
ben Modelle ? Haben Modelle auch Nachteile ? Und was haben Modelle mit der
Chemie zu tun ?

. . . und Antworten Antworten finden Sie in den folgenden Abschnitten.
– Der Unterschied zwischen Modellen und der Wirklichkeit : Kap. 3.2
– Vor– und Nachteile von Modellen : Kap. 3.3
– Beispiele von Modellen außerhalb der Chemie : Kap. 3.4
– Modelle in der Chemie – Atome : Kap. 3.5
– Modelle in der Chemie – Bindungen : Kap. ??
– noch mehr Modelle aus der Chemie : Kap. ??

3.2 Der Unterschied zwischen Modellen und der
Wirklichkeit

Vergrößerung und Verkleinerung Der offensichtlichste Unterschied ist die
Vergrößerung oder Verkleinerung. Dinge, die in der Wirklichkeit sehr klein oder
sehr groß sind, werden im Modell auf eine Größe gebracht, die sich am Blickfeld
der Menschen orientiert. Im Idealfall ist das Modell vollständig im Blickfeld, und
es nimmt das Blickfeld vollständig ein.
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3 Modelle

Abstraktion Der wichtigste Unterschied ist Abstraktion. Unwichtige Teile
der Wirklichkeit werden weggelassen. Aber was ist wichtig, was unwichtig ? Ei-
ne klare Antwort auf diese klare Frage lautet : Das kommt drauf an. Es hängt
vom Zweck ab, für den man das Modell benutzen will. Bei den Atommodellen
und im Landkartenbeispiel wird ausführlich gezeigt, wie die Wirklichkeit durch
verschiedene Modelle, bei denen mal mehr, mal weniger weggelassen wird,
oder bei denen ganz unterschiedliche Teile weggelassen werden, beschrieben
werden kann. Und natürlich hat jedes dieser Modelle seinen Nutzen und damit
seine Berechtigung.

Das, was bei der Abstraktion vom Modellersteller für unwichtig erklärt und
daher weggelassen wurde, muss nicht unbedingt besonders kompliziert oder
schwer zu verstehen sein. Lässt man solche komplexe Teile der Wirklichkeit
weg, oder kann man Teile der Wirklichkeit noch gar nicht erklären und lässt sie
deshalb weg, spricht man gern von Vereinfachung.

3.3 Vor– und Nachteile von Modellen

Vorteile von Modellen

Natürlich bringt die Benutzung von Modellen Vorteile, sonst würde sich ja nie-
mand damit abgeben. Hier sind einige.

ã Die Wirklichkeit ist sehr komplex. Oft ist es für einen bestimmten Zweck
gar nicht nötig, alle Aspekte der Wirklichkeit zu berücksichtigen. Ein ein-
faches Modell ist übersichtlicher und zeigt das Wesentliche einer Sache
deutlicher.

ã Manchmal ist die Wirklichkeit so komplex, dass nur wenige Menschen sie
verstehen. Ein einfaches Modell verstehen viele.

ã Manchmal ist die Untersuchung der Wirklichkeit gefährlich, und es ist aus
Gründen der Sicherheit nicht vertretbar, sie zu untersuchen. An einem
guten Modell kann man dieselben Informationen gefahrlos gewinnen.

ã Bei sehr langdauernden oder vom Menschen nicht beeinflussbaren Vor-
gängen bleibt nur die Untersuchung von Modellen.

ã Die Auswirkungen von verschiedenen Ereignissen oder Einflüssen auf ei-
ne Sache, die nur einmal vorhanden ist, kann nur anhand von Modellen
untersucht werden.

Die zwei wichtigsten Vorteile von Modellen sollen zuletzt genannt werden.

ã Die Untersuchung von Modellen ist oft billiger oder schneller als die der
Wirklichkeit.

ã Die Wirklichkeit ist unbekannt. Man kann sich aber ein Modell machen
und untersuchen, um das Verhalten der realen Dinge besser erklären und
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3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen

vorhersagen zu können. Dieser Vorteil wird bei Modellen in der Chemie
zum Tragen kommen.

Grenzen von Modellen

Haben Sie hier einen Abschnitt über die Nachteile von Modellen erwartet ? Um
ehrlich zu sein, ein gut ausgewähltes Modell hat keine Nachteile. Wohl aber hat
jedes Modell seine Grenzen. Es kommt also darauf an, für den gewünschten
Zweck das angemessene Modell auszuwählen. Wählt man ein unpassendes
Modell aus, wird man keinen Erfolg haben. Das Modell wird die Wirklichkeit nicht
korrekt beschreiben, bei der Arbeit mit dem Modell werden innere Widersprüche
auftreten. Die Ursache dafür ist nicht ein schlechtes oder gar falsches Modell,
sondern die Schludrigkeit des Untersuchenden.

Da die Wirklichkeit sehr vielschichtig ist, wurden für die Beschreibung be-
stimmter Teile viele Modelle aufgestellt. Aufgabe des Benutzers ist es, zu ana-
lysieren, welche Aspekte der Wirklichkeit im Mittelpunkt stehen sollen. Danach
wird er oder sie das Modell auswählen. Es kann ein einfaches oder ein bis in die
Details vollständiges Modell sein, es kann ein Modell sein, das den Überblick
gewährt oder das einen bestimmten Aspekt besonders hervorhebt. Damit wer-
den auch die Grenzen von Modellen deutlich. Ein einfaches Modell kann nicht
jedes Detail zeigen oder erklären, und in einem sehr detaillierten Modell kann
schon mal der Überblick über das große Ganze verlorengehen. Sie werden dies
beim Landkartenbeispiel und bei allen Modellen aus der Chemie noch deutlich
sehen.

3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen

Hier will ich einmal über den Tellerrand schauen und einen kleinen Ausschnitt
aus der großen Vielfalt von Modellen vorstellen.

Bild 3.1:
Die Modelleisenbahn, ein
klassisches Modell

Modelleisenbahn Es ist ein klassisches
Modell, und manche halten sie vielleicht so-
gar für den Prototyp aller Modelle. Der Unter-
schied zur Wirklichkeit besteht nicht nur in der
Größe, sondern auch in einer eingeschränk-
ten Funktionalität. So kann man zum Beispiel
die Behälter auf dem angehängten Wagen
nicht befüllen, und die Lokomotive wird nicht
mit einer Dampfmaschine angetrieben, son-
dern mit elektrischem Strom. Zweck dieses
und vieler ähnlicher Modelle ist neben Spaß für Kinder (und ihre Väter!) die
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3 Modelle

Entwicklung vieler wichtiger Fähigkeiten, darunter Kreativität, Ausdauer, Sorg-
falt, Stolz auf den eigenen Erfolg, Feinmotorik, technisches Verständnis.

Bild 3.2:
Ein Bild, das die Wirklich-
keit abbildet, also ein Bild der
Wirklichkeit

Fotografie Wo soll denn hier ein Modell
sein ? Das ist doch ein ganz normales Foto.
Ja sicher, und ein Foto ist ein Bild der Wirk-
lichkeit. Betrachtet man Bild 3.2 aufmerksam,
erkennt man Unterschiede zur Wirklichkeit,
an die sich die meisten Menschen bei der
Betrachtung von Fotos schon lange gewöhnt
haben. Die Blätter und Grashalme rechts ha-
ben in Wirklichkeit scharfe Umrisse, so wie
Sie es bei Grashalmen und Blättern kennen,
und nicht so verschwommene Umrisse wie
auf dem Foto. Der dreidimensionale Eindruck
fehlt, und ob die Farben, die Sie auf Ihrem
Monitor sehen, genau die Farben der Pflan-
zen in der Wirklichkeit sind, darüber kann

man lange diskutieren. Trotzdem ist dieses Modell eine für sehr viele Zwecke
angemessene Beschreibung der Realität.

Bild 3.3:
Der Taschenrechner, ein Mo-
dell der Mathematik

Taschenrechner Auch hier ist vielleicht
nicht im ersten Moment klar, welcher Teil der
Wirklichkeit in einem Modell abgebildet wer-
den soll. Es ist die Mathematik und ihre Ge-
setze. Der Taschenrechner befolgt die Re-
chengesetze. So sagt man es, und im Großen
und Ganzen ist das auch richtig, im Detail
aber nicht unbedingt. Beim Taschenrechner
in Bild 3.3 wurde die Rechnung 1 geteilt
durch 3 eingegeben. Ganz klar, das Ergebnis
ist ein Drittel. Nicht exakt diese Zahl wird an-
gezeigt, aber eine recht ähnliche. Man kann
leicht Aufgaben konstruieren, bei denen der

kleine Unterschied signifikant ist. Die Funktion des Taschenrechners ist ein Mo-
dell der Mathematik, das für Alltagsrechnungen ausreichend ist. Seine Grenzen
findet das Modell bei Rechnungen, bei denen es auf sehr hohe Genauigkeit an-
kommt. Wesentliche Vorteile des Modells Taschenrechner sind seine Schnellig-
keit und die einfache (somit billige) Programmierung seiner Funktionen.

Crashtest–Dummy Der Dummy (englisch für Attrappe) wird bei Crashtests
für Fahrzeuge benutzt. Er ist in seinem mechanischen Eigenschaften dem Men-
schen möglichst vollkommen nachgebildet. Er stellt ein Modell des Menschen
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3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen

dar, das auf einzigen, sehr speziellen Zweck hin optimiert worden ist, näm-
lich auf die Untersuchung der Einwirkung von Verkehrsunfällen. Dafür ist er ein
überaus brauchbares, wenn auch nicht perfektes Modell.

Bild 3.4:
Ein Crashtest–Dum-
my, Quelle [25]

Die Grenzen dieses Modells sind offensichtlich. Für
alle anderen Eigenschaften des Menschen, zum Bei-
spiel seinen Knochenbau, seinen Stoffwechsel oder
sein Sozialverhalten ist er ein völlig unbrauchbares
Modell. Ebenso offensichtlich ist sein Vorteil. Es ist
viel zu gefährlich, Menschen den Gefahren eines si-
mulierten Unfalls auszusetzen.

Der Dummy in Bild 3.4 stammt aus der Modellreihe
THOR.

Technische Zeichnung Dieser Ausschnitt aus
der Grundrisszeichnung eines Hauses (Bild 3.5) steht
stellvertretend für alle technischen Zeichnungen. Ab-
straktion ist Aufgabe solcher Zeichnungen. Alles Un-
wesentliche wurde weggelassen, und es ist viel, was
hier für unwesentlich erklärt wurde : Über das Ausse-
hen des gezeichneten Gegenstands wird nichts gesagt, und die dritte Dimen-
sion fehlt völlig. Dagegen wurde auf die exakte Bemaßung besonderer Wert
gelegt.

Bild 3.5:
Ausschnitt aus der Grund-
risszeichnung eines Hauses

Die Vorteile des Modells sind leicht zu er-
kennen. Es ist nicht nur billiger und schnel-
ler gemacht als ein dreidimensionales Modell,
sondern gibt dem, der versteht, damit um-
zugehen, vollständige Informationen über die
Abmessungen des Objektes und macht damit
seine Herstellung in der gewünschten Größe
überhaupt erst möglich.

Die Grenzen des Modells (fehlende Aus-
sagen zu Aussehen und dritter Dimension)
bereiten Menschen Probleme, die nicht dar-
in geübt sind, mit technischen Zeichnungen
umzugehen. Sie können sich anhand der Zeichnung das fertige Haus oder den
fertigen Gegenstand nicht vorstellen. Es ist also ein Modell für Fachleute. Auch
bei den Modellen der Chemie werden wir sehen, wie wichtig es ist, Erfahrungen
in ihrer Auswertung zu sammeln.

Landkarte Die Oberfläche der Erde ist vielgestaltig, und nicht nur für Rei-
sende und Militärs ist es wichtig, sich ein Bild von ihr zu machen. Die Landkarte
von 1830 (mit eingezeichneten Routen der Postkutsche) in Bild 3.6 steht für al-
le Modelle der Erdoberfläche, und davon gibt es viele. Hier sind einige. Jedes
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setzt andere Schwerpunkte und hat damit andere Vorteile, findet aber auch an
anderen Stellen seine Grenzen.

Bild 3.6:
Landkarten sind Modelle der
Erdoberfläche

Topographische Karten haben einen großen
Maßstab und sind daher sehr genau. Jedes
Haus und jeder winzige Weg ist eingezeich-
net, exakte Höhenlinien vermitteln eine Vor-
stellung vom Profil des Geländes. Für die Ori-
entierung im Gelände beim Wandern oder
Radfahren sind sie unübertroffen. Die Gren-
zen werden deutlich, wenn man sich den Aus-
schnitt der Karte ansieht. Er beträgt kaum
mehr als 10 x 10 Kilometer. Wer den Überblick
über eine ganze Region sucht, braucht etwas
anderes.

Auch wer sich in einer fremden Stadt zu-
rechtfinden will, sucht etwas anderes. Der
Stadtplan ist ein Modell, das zwar wie die To-
pographische Karte einen sehr großen Maß-
stab hat, aber andere Teile der Wirklichkeit
genauer ins Bild setzt. Er zeigt Straßenna-
men und Buslinien und vernachlässigt das
Geländeprofil und die metergenaue Exakt-
heit.

Sie suchen den Überblick über eine Region ? Vielleicht ist das Modell Stra-
ßenkarte das Richtige. Ihr Vorteil ist der Überblick über eine größere Region
oder ein ganzes Land, ihre Grenzen liegen in dem notwendigen Verzicht auf De-
tails. Kleine Nebenstraßen (manchmal auch größere) und unbedeutende Dörfer
fehlen.

Wieder andere Aufgaben erfüllt die Weltkarte. Ihr Vorteil ist die globale Über-
sicht. Ist der Irak größer oder der Iran ? Liegt China in der Nähe von Brasilien
oder doch nicht ? Ihre Grenze ist der völlige Verzicht auf Details. Ähm, haben
wir da nicht was übersehen ? Ein Problem rückt in den Vordergrund, das uns
bisher gar nicht aufgefallen ist. Die Erde ist rund. Ja, wirklich. In den vorigen
3 Modellen haben wir nur einen relativ kleinen Ausschnitt der Erdoberfläche be-
trachtet. Dabei ist die Abweichung der Kugelgestalt von einer Ebene nur gering.
Beim Stadtplan kann man sie vernachlässigen, denn die Zeichenungenauig-
keit ist größer. Bei der Topographischen Karte ist sie kaum wahrnehmbar, aber
trotzdem eingearbeitet. Erst bei der Weltkarte werden wir mit der Nase darauf
gestoßen. Zum Glück haben die Kartographen eine Reihe von Tricks entwickelt
(man kann auch sagen, sie haben mehrere Modelle aufgestellt), um die Ku-
geloberfläche auf eine Ebene zu projizieren. Die ersten 3 Modelle haben also
einen Teil der Wirklichkeit nicht berücksichtigt. Mancher würde sagen, sie sei-
en falsch. Diese Aussage ist aber falsch. Das Modell hat mit Absicht einen Teil
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3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen

der Wirklichkeit ausgeblendet, und trotzdem erfüllt es seine Aufgabe, ist also
brauchbar.

Die Zeiten sind vorbei, in denen der Vermesser durchs Land zieht und dann
eine Karte zeichnet. Satellitenaufnahmen stellen ein Modell der Erdoberfläche
mit vielen Vorteilen dar. Sie sind im Internet schnell und kostenlos verfügbar,
man findet problemlos die entlegensten Ecken der Welt, oft in einem größeren
Maßstab als Topographische Karten, wenn man will, auch mit Straßennamen
und Höhenlinien, und sie zeigen ein realistisches Bild der Erde, auf dem man
Häuser und Bäume erkennen kann. Wo sind ihre Grenzen ? Es ist die fehlende
Bearbeitung, die zum Beispiel durch Signaturen wichtige Dinge hervorhebt.

Eine vergleichbare Vielfalt von Modellen für denselben Teil der Wirklichkeit
finden wir auch in der Chemie.

Klimamodell Das Klimamodell ist von ganz anderer Art als die bisher vor-
gestellten Modelle. Es ist nicht gegenständlich. Man kann es nicht in die Hand
nehmen, es existiert erst mal nur in unseren Gedanken. Man nennt es deshalb
ein Gedankenmodell. Mit Hilfe von mathematischen Gleichungen versucht man,
die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf das Klima der Zukunft vorher-
zusagen. Um das Modell besser zu verstehen, ist es sinnvoll, seine Ergebnisse
graphisch zu veranschaulichen, schließlich sagt ein Bild mehr als viele Worte.
Es ist wichtig, sich den Unterschied zwischen dem Modell und der Computer-
graphik deutlich zu machen. Beides sind sehr verschiedene Dinge.

Bild 3.7:
globales Klimamodell, sche-
matisch, Quelle [26]

Es ist leicht einzusehen, dass hier nur ein
Modell weiterhilft. Klimaänderungen dauern
Jahrzehnte, ein Modell ist in wenigen Stun-
den durchgerechnet. Die Atmosphäre ist nur
einmal vorhanden, kann also in der Realität
nur einmal beobachtet werden. In einem Mo-
dell kann man in vielen Szenarios berechnen,
wie sich unterschiedliche Art und Stärke von
Einflüssen auswirken.

Natürlich hat auch dieses Modell seine
Grenzen. Die Korrektheit der Eingabedaten
ist unsicher, die Berechnungen haben immer
nur eine begrenzte Genauigkeit, die mög-
licherweise nicht ausreichend ist (schließlich kann der Flügelschlag eines
Schmetterlings das Wetter an anderen Ende der Welt ändern), und ob alle Ein-
flüsse auf das Klima bekannt sind, weiß auch niemand. Dementsprechend sind
auch die Ergebnisse der Modellrechnungen unsicher.
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3.5 Modelle von Atomen

In diesem Abschnitt werden Atommodelle nicht ausführlich in allen Details be-
sprochen. Das finden Sie in jedem guten Schulbuch und im Internet. Statt des-
sen soll der Modellcharakter von 4 Atommodellen genauer unter die Lupe ge-
nommen werden. Dabei geht es um die Fragen :

Auf welche Teile der Wirklichkeit legt das Modell seinen Schwerpunkt ? Wel-
che Teile blendet es (natürlich bewusst) aus ?

Welche Vorzüge hat das Modell ? Wo findet es seine Grenzen ?
Welche Beobachtungen kann man mit dem Modell erklären ? Und, viel wich-

tiger, welche nicht ?

3.5.1 Die Atomhypothese

Möglicherweise wird an dieser Stelle das Weltbild einiger Leute einstürzen. Ich
teile Ihnen 2 Tatsachen mit, die eigentlich alle Gebildeten und besonders je-
de Chemikerin und jeder Chemiker wissen sollte, die aber durch Hektik und
Gewohnheit häufig übersehen werden. Diese beiden Tatsachen sind die Grün-
de, weshalb man Modelle von Atomen aufstellt und sogar aufstellen muss, und
weshalb Modelle die Grundlage der gesamten Chemie sind.

Es ist nicht bewiesen, dass es Atome gibt. Das liegt nicht daran, dass
noch nicht genug geforscht wurde, oder dass sich die Wissenschaftler bei ih-
rer Arbeit ungeschickt angestellt hätten, sondern der Grund ist prinzipieller Na-
tur. Man kann eine Theorie durch noch so viele Beobachtungen nicht bewei-
sen, aber durch eine einzige Beobachtung kann sie widerlegt werden. Tausen-
de oder Millionen von Beobachtungen, die mit der Aussage „Die Materie ist
aus Atomen aufgebaut“ in Einklang stehen, können diese Aussage zwar wahr-
scheinlicher machen, aber nicht beweisen. Eine einzige Beobachtung, die der
Aussage widerspricht, widerlegt sie dagegen.

Aussagen, die viele Versuche ihrer Widerlegung überstanden haben, und zu
denen es viele Beobachtungen gibt, die damit in Einklang stehen, kann man
aber (zum Glück !) als gute und sichere, wenn auch vorläufige Arbeitshypothese
benutzen. Die Atomhypothese, das heißt die Aussage, dass die Materie aus
Atomen aufgebaut ist, ist eine solche. Man kann also ohne weiteres mit ihr
arbeiten und steht dabei auf sicherem Boden.

Gewiss habe ich die beiden vorigen Absätze sehr strikt formuliert. Sicher kann
man sie auch mit gefälligeren Worten hinschreiben. Jedoch ändert das nichts
an der Tatsache, dass jegliches Wissen in den Naturwissenschaften vorläufig ist
und grundsätzlich widerlegt werden kann. Auch wenn Sie in Alltagsformulierun-
gen und Laborjargon Formulierungen wie „Das ist doch bewiesen.“ gebrauchen,
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sollten Sie sich diese Vorläufigkeit und grundsätzliche Widerlegbarkeit immer,
oder wenigstens von Zeit zu Zeit, bewusst machen.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie in den Naturwissenschaften Er-
kenntnisse gewonnen werden, wie sie sich verändern und manchmal auch in
der Mülltonne landen ? Alan F. Chalmers hat einen kompetenten Überblick über
die Wissenschaftstheorie (das Teilgebiet der Philosophie, das sich mit solchen
Fragen befasst) geschrieben [27]. Thomas S. Kuhn und Paul Feyerabend, 2 be-
kannte Wissenschaftstheoretiker, stellen in ihren Büchern [28] und [29] ihre An-
sichten zur Erkenntnisgewinnung in einer Form vor, die auch für Nicht–Philoso-
phie–Studierte verständlich ist, und ermöglichen einen detaillierten, wenn auch
punktuellen Einblick in die Denkweise der Wissenschaftstheorie.

Bild 3.8:
Das Bild veranschaulicht die Messer-
gebnisse einer RTM–Aufnahme einer
Graphitoberfläche, Quelle [30]

Man kann Atome nicht sehen.
Noch niemand hat Atome gesehen.
Aber man findet doch oft „Bilder“ von
Atomen, wie zum Beispiel in Bild 3.8.
Wie passt das zusammen ?

Das Bild wurde mit Hilfe eines
Rastertunnelmikroskops (RTM) und
eines Computerprogramms erstellt.
Das RTM unterstützt uns nicht beim
Sehen, etwa durch Vergrößerung wie
ein Mikroskop, sondern es misst
Tunnelströme. Das sind sehr ge-
ringe elektrische Ströme, die auf-
grund quantenmechanischer Effekte
zwischen einer Probe (die elektrisch
leitfähig sein muss) und der Mess-
sonde des RTM fließen. Das RTM ist
also ein Messgerät für Tunnelströme. Es ist kein Messgerät für die Oberflächen-
gestalt eines Materials. Die Messergebnisse, die man bisher gefunden hat, ste-
hen im Einklang mit der Atomhypothese. Das ist erfreulich, denn niemand muss
sich nach einer neuen Erklärung umsehen. Ein Bild ist aber noch nicht entstan-
den, nur Messergebnisse. Das Bild ist Produkt eines Computerprogramms, das
die Messergebnisse graphisch veranschaulicht. Es ist legitim, dass es dies im
Sinn der (vorläufigen !) Atomhypothese tut, aber natürlich ist so eine Computer-
graphik kein Beweis für die Existenz von Atomen und auch kein Bild von ihnen.

3.5.2 Atommodelle als Beschreibung der Wirklichkeit

Ich bleibe auf sicherem Boden und mache noch einmal klar, dass die Atomhy-
pothese zwar grundsätzlich widerlegbar ist, aber, da sie seit über 200 Jahren al-
le Widerlegungsversuche überstanden hat, überaus nützlich zur Beschreibung,
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Systematisierung und Erklärung der Wirklichkeit ist. Sie ist ein Modell, das heißt
ein Bild, das wir uns von der Wirklichkeit machen. Ihre Nützlichkeit hat dazu ge-
führt, dass sie verfeinert worden ist. Es wurden immer detailliertere Modelle
vom Aufbau der Atome aufgestellt, mit denen man Beobachtungen immer bes-
ser erklären konnte.

Hier sind die wichtigen Eigenschaften aller Atommodelle und damit aller un-
serer Vorstellungen vom Aufbau der Materie.

ã Alle Atommodelle sind Gedankenmodelle.
ã Wir kennen die Wirklichkeit, d. h. den Aufbau der Materie nicht. Die Atom-

hypothese und die Atommodelle sind aber gute Modelle zu ihrer Beschrei-
bung. Es lohnt sich, damit zu arbeiten.

3.5.3 Der alte Demokrit

Am Begriff des Unendlichen haben sich die Philosophen der griechischen Anti-
ke intensiv abgearbeitet. Neben dem unendlich großen war das unendlich klei-
ne genauso wichtig. So kam die Frage auf, was wohl passieren mag, wenn
man einen Gegenstand, zum Beispiel ein Stück Holz, immer wieder halbiert.
Ist irgendwann weiteres Teilen unmöglich, weil es kleinste, unteilbare Teilchen
gibt, oder kann man das Teilen unendlich oft weiterführen, was die Konsequenz
hätte, dass es unendlich kleine Materieteile gäbe.

Die Griechen der Antike haben nicht versucht, diese Frage durch Beobach-
tungen oder Experimente zu entscheiden. Solch praktisches Tun war unter ihrer
Würde. Sie wollten die Antwort durch spekulatives Denken finden. Einige von
ihnen, darunter Demokrit, der von 460 v. Chr. bis 371 v. Chr. lebte, war der An-
sicht, dass es kleinste unteilbare Teilchen gäbe, die er ganz einfach Unteilbare
(in seiner Sprache ατοµοσ, also atomos) nannte. Andere, zum Beispiel Anaxa-
goras (499 v. Chr. bis 428 v. Chr.), nahmen an, dass das Teilen unendlich oft
möglich sei.

Manchmal liest man, Demokrit wäre der erste Naturwissenschaftler gewesen,
oder er hätte die Atome entdeckt. Nein, das hat er nicht. Wirklich nicht. Aber er
und seine Mitphilosophen haben sich die Freiheit des Denkens genommen. Sie
haben sich von niemandem daran hindern lassen, alle Möglichkeiten durchzu-
denken, um so die Welt zu verstehen. Das ist ihre wirkliche Leistung, denn das
hatte noch niemand zuvor getan.

3.5.4 Das Atommodell von Dalton – die Atomhypothese

Kurzbeschreibung John Dalton, ein englischer Schullehrer und Naturfor-
scher, beschrieb den Aufbau der Materie so : Die Materie ist aus kleinsten, un-
teilbaren Teilchen aufgebaut. Das ist die Atomhypothese. Sie ist ein Bild eines
großen Ausschnitts der Wirklichkeit, nämlich aller Materie.
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Bild 3.9:
Ein Atom, klein und unteilbar.
Sein innerer Aufbau ist nicht
Thema dieses Modells.

Er zeichnete dieses Bild noch detaillierter
und nannte Eigenschaften der kleinsten Teil-
chen, denen er zu Ehren Demokrits den Na-
men Atome gab.

ã Alle Atome eines Elements haben die
gleiche Masse.

ã Atome verschiedener Elemente haben
unterschiedliche Masse.

ã In einer Verbindung treten immer
gleichviele Atome jedes Elements zu-
sammen.

Das ist das Atommodell von Dalton. Wir
sollten uns nochmal klar machen, dass es
nicht falsch ist, obwohl wir heute mehr über
das Atom wissen, sondern dass es eine Be-
schreibung der Wirklichkeit ist, die wir, je
nachdem, welcher Aspekt der Wirklichkeit
uns gerade wichtig ist, für ausreichend und angemessen oder für zu einfach
ansehen können. Das Atommodell von Dalton legt seinen Schwerpunkt auf die
grundlegenden Eigenschaften der Atome. Ihren inneren Aufbau blendet es aus.
Deshalb zeigt Bild 3.9 auch nur ein Atom, nichts weiter.

Was kann man mit dem Dalton–Modell erklären ? Hier sind einige Bei-
spiele.

ã Das Gesetz von der Erhaltung der Masse
ã Das Gesetz der konstanten Proportionen und das Gesetz der multiplen

Proportionen
ã Die kinetische Gastheorie, die zum Beispiel die Zustandsgleichung der

idealen Gase aufstellt oder die Brownsche Bewegung beschreibt, benutzt
keine anderen Eigenschaften der Atome als die des Dalton–Modells.

Der Vorteil des Modells ist seine Einfachheit und leichte Verständlichkeit, sein
Nachteil der sehr begrenzte Einsatzbereich – auf gut deutsch, man kann nicht
allzuviel damit erklären.

Was kann man mit dem Dalton–Modell nicht erklären ? Vieles. Zum Bei-
spiel

ã die Atommassen. Warum hat ein Wasserstoffatom eine geringere Masse
als ein Eisenatom ?

ã die Zusammensetzung von Verbindungen. Warum bildet sich ein Wasser-
molekül aus 2 Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom und nicht
aus 3 Wasserstoffatomen und 17 Sauerstoffatomen ?
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ã die Eigenschaften der Stoffe. Warum ist Eisen magnetisch, warum ist
Schwefel gelb, warum sind manche Stoffe elektrisch leitfähig, giftig oder
bei Zimmertemperatur gasförmig und andere nicht ?

ã die Reaktionsfähigkeit. Warum verbrennt Benzin, Beton aber nicht ? Und
warum reagieren Natrium und Kalium recht ähnlich, Methan und Essig-
säure aber ganz unterschiedlich ? Warum reagieren die Stoffe so, wie sie
eben reagieren ?

Der Wunsch nach verfeinerten Modellen, die ein genaueres Bild der Wirklich-
keit zeigen, ist somit da.

3.5.5 Das Atommodell von Rutherford

Bild 3.10:
Ein Atom mit Kern und Hülle.

Kurzbeschreibung Das Bild vom Aufbau
der Materie wird detaillierter. Es sieht so aus :
Die Materie besteht aus Atomen. Jedes Atom
hat einen kleinen, massereichen Kern und ei-
ne relativ große, fast masselose Hülle. Atom-
kerne bestehen aus Protonen und Neutro-
nen, die Hülle aus Elektronen, die um den
Kern kreisen so wie die Planeten um die Son-
ne.

Jedes Atom (und damit sind elektrisch un-
geladene Atome, keine Ionen gemeint) hat
gleichviele Protonen wie Elektronen. Die Zahl
der Neutronen kann (bei Atomen mit gleicher
Protonenzahl) unterschiedlich sein.

Was kann man mit dem Rutherford–
Modell erklären ? Hier sind Beispiele.

ã die Atommassen. Ein Eisenatom hat eine höhere Masse als ein Wasser-
stoffatom, da es mehr Protonen und mehr Neutronen besitzt.

ã das Auftreten von Isotopen. Isotope desselben Elements haben gleich vie-
le Protonen, aber eine unterschiedliche Zahl von Neutronen.

ã und natürlich die Beobachtungen, die beim Rutherfordschen Streuversuch
gemacht wurden.

Was kann man mit dem Rutherford–Modell nicht erklären ? Einiges, was
die Physiker interessiert, und vieles, was Chemikerinnen interessiert. Ich kann
hier fast alle Punkte vom Dalton–Modell abschreiben.

ã die Beobachtung, dass Atome stabil sind. Beschleunigte Ladungen (und
Elektronen auf einer Kreisbahn sind beschleunigte Ladungen) müssten,

30



3.5 Modelle von Atomen

wie es die Gesetze der Elektrodynamik fordern, Energie abstrahlen und
dadurch bald in den Kern stürzen. Elektronen zeigen aber kein solches
Verhalten.

ã die Linienspektren der Atome.
ã die Zusammensetzung von Verbindungen.
ã die Eigenschaften der Stoffe.
ã die Reaktionsfähigkeit.

Der Wunsch nach einem Modell, dass das chemische Verhalten der Stoffe
erklärt, ist da.

3.5.6 Das Atommodell von Bohr

Bild 3.11:
Ein Magnesiumatom. Sei-
ne 12 Elektronen sind auf
3 Schalen verteilt.

Kurzbeschreibung Das Bild vom Aufbau
der Materie wird nochmals verfeinert. Zum
bisher beschriebenen kommen Aussagen zur
Struktur der Elektronenhülle hinzu. Sie ist
aus Schalen aufgebaut, auf denen sich die
Elektronen bewegen. Regeln beschreiben die
Besetzung der Schalen durch die einzelnen
Elektronen.

Nicht zum Bohrschen Atommodell gehörig,
aber oft mit ihm zusammen genannt, ist die
Oktettregel. Sie besagt, dass Atome oder Io-
nen, die 8 Valenzelektronen besitzen, beson-
ders stabil sind.

Was kann man mit dem Bohr–Modell
und der daran anschließenden Oktettregel
erklären ? Hier sind einige Beispiele.

ã die Linienspektren des Wasserstoffs.
ã die Reaktionsträgheit der Edelgase.
ã die Bildung von Ionen.
ã die Wertigkeit.

Was kann man mit dem Bohr–Modell nicht erklären ? Immer noch sehr
vieles, zum Beispiel

ã die Zusammensetzung von Verbindungen, die nicht aus Ionen aufgebaut
sind. Bei Atom– und Metallbindungen hilft es uns nicht weiter, und genau-
sowenig bei Wasserstoffbrückenbindungen.
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ã die Eigenschaften von Stoffen, die keine Ionenbindung haben, und das
sind die meisten.

ã die Reaktionsfähigkeit von Stoffen, die keine Ionen enthalten und keine
Edelgaskonfiguration haben.

Das Bohrsche Atommodell ist das letzte der anschaulichen Modelle. Das ist
sein großer Vorteil und wohl der Grund, warum es in der Schule so gern benutzt
wird. Sein Nachteil ist sein immer noch sehr beschränkter Einsatzbereich. Ge-
rade dort, wo Chemie interessant wird, zeigen sich allzu schnell seine Grenzen.

Bald geht es hier weiter.
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Zweiter Teil

Strukturen beschreiben
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4 Im Zwischenland – zwischen
Kristallen und Flüssigkeiten

Bild 4.1:
Bernstein, ein amorpher Stoff

Alle Menschen kennen Kristalle und Flüssig-
keiten, und alle Menschen mit Chemiekennt-
nissen haben eine klare Vorstellung von de-
ren Aufbau. In Kristallen sind die kleinsten
Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) wohlge-
ordnet an festen Plätzen. In Flüssigkeiten be-
wegen sie sich regellos umher, wie die Fische
im Wasser.

Jedoch gibt es Stoffe, die nicht in dieses
schöne Bild einer heilen Stoffwelt passen. Sie
bevölkern ein Land, das zwischen der Welt
der Kristalle und der Welt der Flüssigkeiten
liegt – ein Zwischenland eben. Es sind Fest-
stoffe, deren kleinste Teilchen nicht oder nur
wenig geordnet sind, und es sind Flüssigkeiten, deren kleinste Teilchen zumin-
dest teilweise geordnet sind.

Solche Stoffe sind das Thema dieses Kapitels.
In Tabelle 4.1 gebe ich eine Übersicht über die Kategorien der Stoffe, die

ich hier besprechen werde und nenne idealisierte Unterscheidungskriterien zwi-
schen diesen Kategorien. Diese sind

ã Positionsfernordnung oder Translationsfernordnung (engl. positional or-
der) – Das ist etwas, was man von Kristallen erwartet. Die Positionen
der kleinsten Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) werden nur in einem sehr
kleinen Bereich, der Elementarzelle, festgelegt. Die Ordnung entsteht, in-
dem sich diese Positionen in alle 3 Raumrichtungen endlos wiederholen.

ã Orientierungsfernordnung oder Richtungsfernordnung (engl. orientational
order) – Sie kann nur bei Ionen, die aus mindestens 2 Atomen bestehen,
und bei Molekülen auftreten. In der Elementarzelle haben diese Teilchen
eine bestimmte Ausrichtung im Raum. Die Ordnung entsteht, wenn sich
diese Ausrichtungen in alle 3 Raumrichtungen endlos wiederholen.

ã Formstabilität – Das ist etwas, was man bei Feststoffen erwartet. Form-
stabile Stoffe passen ihre Form nicht der Umgebung oder dem Gefäß,
in dem sie sich befinden, an. Flüssigkeiten erkennt man daran, dass sie
genau dies tun.
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positions-
geordnet

orientierungs-
geordnet

formstabil

Kristall ja ja ja
amorphe und
glasartige
Stoffe

nein nein ja

Flüssigkristalle nein ja nein
plastische Kris-
talle

ja nein ja

Flüssigkeiten nein nein nein

Tabelle 4.1:
Kategorien von Stoffen und ihre gemeinsamen Eigenschaften, idealisiert

Ich werde in diesem Kapitel zuerst die amorphen und glasartigen Stoffe be-
sprechen, da sie in ihrer äußeren Erscheinung den Kristallen aus dem vorigen
Kapitel am nächsten stehen. Es folgen die Flüssigkristalle, wegen ihrer großen
Bedeutung und schließlich die plastischen Kristalle.

4.1 Flüssigkristalle

Flüssigkristalle – das Wort hört sich wie ein Widerspruch in sich an.
Vielleicht dachte sich das der österreichische Botaniker Friedrich Reinitzer

auch, als er 1888 Cholesterylbenzoat erhitzte und eine seltsame Beobachtung
machte. Der Stoff wurde bei 145,5 ◦C flüssig, war aber trübe. Erst bei weiterem
Erhitzen auf 178,5 ◦C wurde er klar, wie man es von Flüssigkeiten kennt. Nach-
dem er Fehlerquellen ausgeschlossen hatte (zum Beispiel Verunreinigungen,
zu schnelles Erhitzen oder Zersetzung des Stoffes) und auch seine Kollegen
den Stoff untersucht hatten, wurde klar, dass er etwas Neues gefunden hatte.

Es ist ein Zustand, der Eigenschaften des kristallinen Feststoffs und gleich-
zeitig einer Flüssigkeit besitzt. Man nennt diesen Zustand einen Flüssigkristall,
eine flüssigkristalline Phase oder eine Mesophase (denn die griechische Vorsil-
be meso bedeutet „mitten“).

Flüssigkristall
= flüssigkristalline Phase
= Mesophase
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In den folgenden Abschnitten bespreche ich zuerst einige Themen, die für
alle Flüssigkristalle, oder zumindest für die meisten, wichtig sind. Es beginnt
in Abschnitt 4.1.1 mit einer kurzen Charakterisierung der Flüssigkristalle. Dann
folgt in Abschnitt 4.1.2 ein Überblick über wichtige, wenn auch nicht alle, Arten
von Flüssigkristallen. In Abschnitt 4.1.3 geht es darum, wie man flüssigkristalli-
ne Phasen (Mesophasen) beschreiben kann, und danach in Abschnitt 4.1.4 um
die vielleicht wichtigste Frage : Warum bilden sich überhaupt Flüssigkristalle ?
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über einzelne Arten von Flüs-
sigkristallen. Dort geht es um deren Struktur und einige Eigenschaften, und Sie
lernen für jede Art einige Beispiele kennen.

4.1.1 Charakterisierung

Man kann alle Flüssigkristalle mit einem einzigen Begriff beschreiben und sie
damit von allen anderen Stoffarten unterscheiden. Flüssigkristalle sind aniso-
trope Flüssigkeiten.

Flüssigkristalle sind nicht formstabil. Das heißt, sie fließen, wie man es von
Flüssigkeiten gewohnt ist.

Die meisten Flüssigkeiten (denken sie an Wasser, Ethanol oder Schwefel-
säure) sind isotrop (siehe Kap. ??). Das heißt, ihre Eigenschaften sind nicht
richtungsabhängig. Im Gegensatz dazu sind einige Eigenschaften der Flüssig-
kristalle anisotrop, also richtungsabhängig. Mehr dazu erfahren Sie in Kap. ??.

Flüssigkristalle sind anisotrope Flüssigkeiten.

Alle flüssigkristallinen Phasen zeigen Orientierungsfernordnung. Diese Ord-
nung ist unterschiedlich stark ausgeprägt, abhängig vom Stoff und dem Zu-
stand des Systems, zum Beispiel seiner Temperatur. Sie ist nicht so strikt wie
bei Kristallen, vielmehr besitzen die einzelnen Moleküle eine wenig voneinander
abweichende Ausrichtung. Sie ist auch nicht statisch wie in Kristallen, sondern
dynamisch. Das heißt, jedes einzelne Molekül ändert ständig seine Orientie-
rung.

Ein Teil der flüssigkristallinen Phasen zeigt einen gewissen Grad an Positi-
onsfernordnung. Auch diese Ordnung ist abhängig vom Stoff und dem Zustand
des Systems, und sie ist durchweg schwach ausgeprägt.

4.1.2 Arten von Flüssigkristallen

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Arten der Flüssigkristalle, ihre
Klassifikation und ihre Namen. In Bild 4.2 ist er graphisch gezeigt,
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Flüssigkristalle

Art der Entstehungthermotrop lyotrop

andere

Form der Molekülekalamitisch diskotisch andere

Organisation
der Moleküle

nematisch

cholesterisch

smektisch oder ähnlich

diskotisch nematisch

diskotisch cholesterisch

diskotisch kolumnar

Bild 4.2: Klassifikation der Flüssigkristalle

Art der Entstehung Man kann die Flüssigkristalle auf verschiedene Weise
einteilen. Eine ist die nach der Art ihrer Entstehung. Thermotrope Flüssigkris-
talle entstehen durch Erwärmen eines Feststoffes. Es sind, historisch gesehen,
die ersten Stoffe, an denen man die Flüssigkristall–Eigenschaft entdeckt hat.
Sie sind die wichtigste und am besten untersuchte Klasse von Flüssigkristallen.

Lyotrope Flüssigkristalle entstehen durch Auflösen eines Feststoffes in einem
Lösungsmittel. Die Bedeutung dieser Klasse nimmt zu.

In diesem Buch werde ich nur über thermotrope Flüssigkristalle schreiben.

Form der Moleküle Anfangs kannte man als Flüssigkristall–Bildner aus-
schließlich stabförmige Moleküle, und man glaubte, alle Flüssigkristalle wären
aus solchen aufgebaut. Erst 1977 wurde entdeckt, dass sich flüssigkristalline
Phasen auch aus scheibenförmigen Molekülen bilden können.

Man unterscheidet diese Molekülformen durch die Bezeichnungen kalami-
tisch (die stabförmigen) und diskotisch (die scheibenförmigen). Inzwischen ist
man noch einen Schritt weiter und kennt auch andere Moleküle, die flüssigkris-
talline Phasen bilden. Dazu gehören bananenförmige (eigentlich sind es gewin-
kelte, manchmal heißen sie auch keilförmige) und kegelförmige Moleküle.

In diesem Buch werde ich nur über kalamitische und diskotische Moleküle
schreiben.

Organisation der Moleküle Sowohl in gewöhnlichen Flüssigkeiten als auch
in Flüssigkristallen beeinflussen sich die Moleküle gegenseitig.
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In gewöhnlichen Flüssigkeiten können sich, zum Beispiel durch Wasserstoff-
brückenbindungen, van–der–Waals–Kräfte oder vergleichbare Wechselwirkun-
gen Cluster (Zusammenballungen) von Molekülen bilden. Diese Wechselwir-
kungen sind nur schwach, und so nehmen die Cluster keine bestimmte Rich-
tung im Raum ein, genausowenig wie die Moleküle selbst. Moleküle und Cluster
sind nicht richtungsabhängig angeordnet. Eine solche Anordnung heißt isotrop.
Daher heißen die gewöhnlichen Flüssigkeiten ab jetzt isotrope Flüssigkeiten.

Im Gegensatz dazu beeinflussen sich die Moleküle der Flüssigkristalle so
stark, dass sie, zumindest über weite Strecken, eine ähnliche Orientierung be-
sitzen. In einem, wenn auch sehr begrenzten Rahmen, sind auch bei der Lage
(Position) der Moleküle Regelmäßigkeiten zu finden. Diese beiden Phänome-
ne will ich hier nur nennen. Ich werde im Lauf dieses Kapitels die wichtigsten
Organisationsformen der Moleküle ausführlich beschreiben, mit Beispielen be-
legen und begründen, warum sich Moleküle eines bestimmten Stoffes gerade
so organisieren, wie sie es tun, und nicht anders.

Kalamitische Moleküle können nematisch, cholesterisch und smektisch or-
ganisiert sein. Die smektischen Phasen bilden eine ganze Familie, dazu kom-
men noch Organisationsformen, die den smektischen ähnlich sind. Diskotische
Moleküle können diskotisch nematisch, diskotisch cholesterisch oder diskotisch
kolumnar organisiert sein.

Bei den Begriffen diskotisch und kolumnar existiert einige Verwirrung. Als man
die ersten flüssigkristallinen Phasen aus scheibenförmigen (diskotischen) Mo-
lekülen entdeckte, waren diese immer säulenförmig (kolumnar) organisiert, und
man benannte sie mal mit dem einen Begriff, mal mit dem anderen. Erst die
Entdeckung nicht kolumnarer, aber doch diskotischer Phasen brachte die Not-
wendigkeit, sich klar auszudrücken. In diesem Buch benutze ich den Begriff dis-
kotisch für eine bestimmte Molekülform (scheibenförmig), den Begriff kolumnar
für eine bestimmte Organisation der Moleküle (säulenförmig).

Polymere Neben den bisher genannten kleinen Molekülen (darunter ver-
steht man in der Chemie Moleküle mit bis zu einigen Hundert Atomen) gibt es
auch Polymere (Moleküle mit mehreren Tausend bis zu Millionen Atomen), die
flüssigkristalline Phasen bilden. Über diese schreibe ich nicht.

4.1.3 Beschreibung von Mesophasen

Flüssigkristalline Phasen sind anisotrop. Das ist keine Aussage über die Form
der Moleküle, sondern über den Flüssigkristall selbst.

Flüssigkristalle (Mesophasen) bestehen aus Aggregaten (man kann sie auch
Zusammenballungen, Cluster, Domänen, Ensembles oder noch anders nen-
nen), in denen eine gewisse Anzahl von Molekülen eine gewisse Zeitlang zu-
sammenbleibt. Mit Absicht habe ich eine solch vage Formulierung gewählt,
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denn die Größe und zeitliche Beständigkeit kann sehr unterschiedlich sein. Si-
cher aber ist die Größe der Aggregate so klein, dass man sie nicht mit dem
bloßen Auge sehen kann, und sie werden sich schneller, als wir blinzeln kön-
nen, neu formieren.

Innerhalb der Aggregate sind die Moleküle nicht völlig regellos angeordnet,
dann wäre die Phase ja isotrop. Sie sind auch nicht völlig regelmäßig angeord-
net, dann wäre es ein Kristall, sondern irgendwie dazwischen. Wie kann man
diesen Zwischenzustand gut beschreiben ? Ich will 2 Größen vorstellen, die das
leisten.

Der Director

Sowohl kalamitische (stabförmige) als auch diskotische (scheibenförmige) Mo-
leküle kann man auf dieselbe Art beschreiben. Die Ausdehnung des Moleküls
ist in 2 Raumrichtungen annähernd gleichgroß, in der dritten dagegen entwe-
der viel größer (bei den stabförmigen) oder viel kleiner (bei den scheibenförmi-
gen) als in den anderen beiden. Diese Richtung der abweichenden Ausdehnung
nutzt man für die Beschreibung.

Die Ausrichtung der Moleküle innerhalb eines Aggregats erfolgt entlang einer
Vorzugsrichtung.

n

Bild 4.3:
Aggregat aus kalamitischen
Molekülen, schematisch, und
ihr Direktor

kalamitische Moleküle Das heißt, die
Stäbe der kalamitischen Moleküle richten
sich annähernd parallel aus. Betrachtet man
2 beliebige Stäbe im gleichen Aggregat, so
wird zwischen den beiden „Stabrichtungen“ in
der Regel nur ein kleiner Winkel sein. Es gibt
also eine „Durchschnittsrichtung“ aller Stäbe
im Aggregat. Man kann diese Richtung mit
einem Vektor beschreiben. Er heißt Direktor
(engl. director). Bild 4.3 zeigt ein solches Ag-
gregat kalamitischer Moleküle (als grüne El-
lipsen gezeichnet) zusammen mit ihrem Di-
rektor. Die meisten haben eine ähnliche Rich-
tung wie der Direktor, nur wenige weisen
deutlich in andere Richtungen. Dass der Di-
rektor nach oben zeigt, ist Zufall. Es gefiel mir,
ihn so zu zeichnen. Jedenfalls richtet er sich
nicht nach der Schwerkraft aus.

diskotische Moleküle Die Ausrichtung
diskotischer Moleküle beschreibt man völlig analog. Sie sind scheibenförmig
und haben daher in einer Richtung eine viel kleinere Ausdehnung. Man kann
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sagen, es ist jeweils die Richtung der „kurzen Achse“. Nun betrachtet man die-
se Richtungen der kurzen Achse und bildet den Mittelwert. Als Ergebnis erhält
man den Direktor eines Aggregats diskotischer Moleküle. Bild 4.4 zeigt ein sol-
ches Aggregat diskotischer Moleküle (als grüne Ellipsen gezeichnet) zusammen
mit ihrem Direktor. Die meisten haben eine ähnliche Richtung wie der Direktor,
nur wenige weisen deutlich in andere Richtungen.

n

Bild 4.4:
Aggregat aus diskotischen
Molekülen, schematisch, und
ihr Direktor

Bild 4.5:
Isotrope Flüssigkeit aus kala-
mitischen Molekülen, Simula-
tion

Haben Sie den Eindruck, die Bilder 4.3 und
4.4 sehen sich ähnlicher als erwartet ? Über
Ihre Erwartungen kann ich nicht urteilen, aber
die Unterschiede zwischen den beiden Bil-
dern sind tatsächlich marginal. Das eine ist
entstanden, indem ich die Ellipsen des an-
deren um 90° gedreht habe. Das ist auch
in Ordnung so, denn der Querschnitt eines
ellipsoid–förmigen „Stabes“ ist identisch mit
dem einer ellipsoid–förmigen Scheibe.

Geht das immer ? Kann man das Kon-
zept des Direktors auch auf andere Phasen,
Stoffe oder Moleküle anwenden, oder ist es
auf flüssigkristalline Phasen beschränkt ?

Formal gesehen, kann man sagen, ja, es
geht immer. Zum Beispiel kann man eine iso-
trope Flüssigkeit aus kalamitischen Molekü-
len betrachten. Sie entsteht, wenn man die
entsprechende Mesophase weiter erhitzt. In
ihr sind die Moleküle völlig regellos ausge-
richtet.

Bild 4.5 zeigt eine Simulation einer solchen
Flüssigkeit aus stabförmigen Molekülen. De-
ren Richtungen sind ganz zufällig verteilt. Na-
türlich kann man einen Mittelwert aus all die-
sen Richtungen bilden, und irgendwohin wird
der Vektor schon zeigen. Wartet man einen
Moment, haben die Moleküle ihre Ausrich-
tung, wieder zufällig, geändert, und der Direk-
tor wird, ebenfalls zufällig, in irgendeine an-
dere Richtung zeigen. Eine physikalisch oder
chemisch bedeutsame Aussage kann man
daraus nicht ableiten. Man kann in gewöhnli-
chen Flüssigkeiten einen Direktor definieren,
aber es bringt nichts, und das gilt für alle Stof-
fe.
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Noch weniger Sinn macht der Direktor in kristallinen Feststoffen. Alle Ausrich-
tungen sind in der Elementarzelle festgelegt, und man braucht keinen Mittelwert
über viele Moleküle zu bilden. Sie sind ja alle gleich ausgerichtet.

Einen Direktor zu benutzen, ist nur in Mesophasen sinnvoll, denn hier haben
alle Moleküle über relativ lange Zeit eine ähnliche Ausrichtung, die man mit
einem Mittelwert einfach beschreiben kann.

Direktor :
Mittelwert der Molekülrichtungen

Der Ordnungsparameter

Das Bild, das ich im vorigen Abschnitt gezeichnet habe, ist rein qualitativ. Der
Direktor ist der Mittelwert der Molekülausrichtungen. Die meisten Moleküle wei-
chen nur wenig von seiner Vorgabe ab, und nur wenige weichen stärker ab.

Kann man das auch mit Zahlen ausdrücken ? Und kann man es mit einer ein-
zigen Zahl ausdrücken, nicht mit einer Zahlenreihe, einer Funktion oder etwas
ähnlich Komplexen ?

Ja, sicher kann man das.

n

Θ
n

Θ

Bild 4.6:
Aggregat aus kalamitischen
Molekülen, schematisch, mit
Direktor und Winkel Θ

Die erste Frage, die man sich stellen soll-
te, heißt : Wie will man die Abweichung be-
schreiben ? Eine Antwort finden Sie in Bild
4.6. Es ist Bild 4.3 sehr ähnlich, jedoch ha-
be ich die Ausrichtung zweier Moleküle durch
einen Pfeil gekennzeichnet. Sinnvoll ist es,
die Winkel Θ zwischen den einzelnen Mole-
külen und dem Direktor zu betrachten.

Die zweite Frage heißt : Wie sollte man aus
den unzähligen Winkeln Θ der unzähligen
Moleküle eine Zahl gewinnen, die die Abwei-
chungen im gesamten Aggregat beschreibt ?
Eine schnelle Antwort lautet, den Mittelwert
der Winkel zu nehmen. Aber schnelle Antwor-
ten sind selten gute Antworten, so auch hier.

Die meisten Moleküle haben nicht nur eine
ähnliche Ausrichtung wie der Direktor, son-

dern sie sorgen mit dieser Ähnlichkeit für die besonderen Eigenschaften der
Mesophasen. Eine kleine Zahl von Molekülen hat nicht nur eine stark abwei-
chende Ausrichtung, sondern sorgt damit auch für Instabilität der Mesophase.
Die beschreibende Zahl sollte diese Konsequenzen widerspiegeln.
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Diese beschreibende Zahl, man nennt sie den Ordnungsparameter S der Me-
sophase, wurde so konstruiert, dass sie eine Reihe von Eigenschaften hat.

ã Sind alle Moleküle gleich ausgerichtet wie in einem Kristall, so ist das
Aggregat vollständig geordnet, und es gilt S = 1.

ã Sind die Moleküle völlig regellos ausgerichtet wie in einer isotropen Flüs-
sigkeit, so ist das Aggregat vollständig ungeordnet, und es gilt S = 0.

ã Moleküle, deren Ausrichtung nur wenig vom Direktor abweicht, sollten mit
einem Wert in die Berechnung von S eingehen, der nahe bei 1 liegt. Er
sollte sogar näher bei 1 liegen als es der Ausrichtung entspricht. Man
kann es kurz so sagen : kleine Abweichung vom Direktor ⇒ ganz kleine
Abweichung von 1.

ã Moleküle, deren Ausrichtung stark vom Direktor abweicht, sollten mit ei-
nem Wert in die Berechnung von S eingehen, der stark von 1 abweicht.
Er sollte sogar stärker von 1 abweichen als es der Ausrichtung entspricht.
Man kann es kurz so sagen : große Abweichung vom Direktor⇒ größere
Abweichung von 1.

Eine Größe, die beiden letzten Punkte erfüllt, ist der Cosinus des Winkels Θ.
Kleine Winkel haben Cosinuswerte, die ganz nah bei 1 liegen. Je größer der
Winkel, umso schneller fällt der Cosinus. Der eben beschriebene Effekt ver-
stärkt sich, wenn man das Quadrat der Cosinuswerte benutzt. Zusätzlich ver-
schwinden dadurch negative Zahlen.

Ein zusätzlicher Faktor und ein Summand sorgen dafür, dass auch die ersten
beiden Punkte erfüllt werden.

Der Ordnungsfaktor S wird deshalb so definiert.

S = Mittelwert des Faktors (
3

2
cos2Θ− 1

2
) über alle Moleküle (4.1)

oder mathematisch exakt geschrieben

S =
1

N

N∑
i=1

(
3

2
cos2Θ− 1

2
) (4.2)

Dabei ist N die Zahl der Moleküle im Aggregat.
Benutzt man oft Formeln, in denen Mittelwerte vorkommen, kürzt man seine

Berechnung durch die spoitzen Klammern ab.

S =
〈3

2
cos2Θ− 1

2

〉
(4.3)

Die Formeln 4.2 und 4.3 haben dieselbe Bedeutung.
Um den Ordnungsparameter S besser zu verstehen, berechne ich einige Zah-

lenwerte des Ausdrucks 3
2cos

2Θ− 1
2 .
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Θ in Grad 3
2cos

2Θ− 1
2

0 1
10 0,955
20 0,825
30 0,625

Tabelle 4.2: In den Ordnungsparameter S eingehende Werte, für einige Winkel

Der Ausdruck bleibt nur für kleine Winkel in der Nähe von 1 und fällt dann
schnell ab. Hat zum Beispiel der Ordnungsparameter S für ein Aggregat von
Molekülen den Wert 0,825, heißt das nicht, dass alle Moleküle in ihrer Ausrich-
tung um 20° vom Direktor abweichen. Es heißt genausowenig, dass die Mo-
lekülausrichtungen im Durchschnitt um 20° von ihm abweichen. Es heißt auch
nicht, dass genausoviele Moleküle weniger als 20° abweichen, wie mehr als
20° abweichen, denn jedes Molekül geht mit seinem „persönlichen“ Gewicht
(nämlich 3

2cos
2Θ− 1

2 ) in die Rechnung ein. Ein Molekül mit der Abweichung 30°
benötigt etwa 1,5 Moleküle mit der Abweichung 10° zur Kompensation.

Beschreibung der Phasenübergänge

Ein Teil der Flüssigkristalle bildet nur eine einzige Mesophase (flüssigkristalline
Phase), während andere mehrere verschiedene Mesophasen bilden. Für die
Beschreibung der Phasenübergänge hat sich ein einfacher Formalismus eta-
bliert.

Man schreibt in eine Reihe die Namen aller Phasen, die der Stoff bildet, an-
gefangen von der kristallinen Phase über die Mesophase oder die Mesophasen
bis hin zur isotropen Flüssigkeit. Zwischen die Phasen schreibt man die Tem-
peratur des Phasenübergangs, in der Regel in ◦C.

Das sieht dann so aus :

Crystal 101 smectic(C) 108 nematic 147 isotropic liquid oder
K 101 Sc 108 N 147 IL oder
krist 101 SmC 108 N 147 isoFl

Es ist egal, ob man deutsche oder englische Bezeichnungen benutzt, ob man
die Phasen mit Abkürzungen oder ausführlich benennt, wenn es nur die Adres-
saten verstehen.

Das Beispiel besagt, dass der Stoff bei 101 ◦C vom festen Zustand in eine
smektische Phase übergeht (sie hat die Kurzform Sc), bei 108 ◦C von der smek-
tischen in eine nematische Phase, und schließlich bei 147 ◦C von dieser in den
flüssigen Zustand.

In diesem Buch werde ich mich an der dritten Schreibweise orientieren. Die
Abkürzungen haben folgende Bedeutungen.
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Abkürzung Bedeutung

krist kristalliner Stoff
SmA, SmC smektische Phase A bzw. C
N nematische Phase
isoFl isotrope Flüssigkeit

Tabelle 4.3: Kurzbezeichnungen für Phasenübergänge von Mesophasen

unterkühlte Schmelzen Mesophasen haben die Tendenz, beim Abkühlen
nicht (wie man das erwartet und wie es bei den meisten Stoffen üblich ist) bei
der selben Temperatur zu kristallisieren, bei der sie auch geschmolzen sind.
Stattdessen bleibt die Mesophase oft flüssig. Bei weiterem Abkühlen passiert
es bei manchen Stoffen, dass sich (unterhalb des Schmelzpunkts) eine andere
Mesophase bildet, die man also beim Erhitzen nicht beobachten kann.

Man kann den Formalismus von oben auf diese Phänomene erweitern.

Erhitzen : krist 86 SmA 96 N 119 isoFl
Abkühlen : isoFl 119 N 96 SmA 78 SmC 76 krist

4.1.4 Warum bilden sich Mesophasen ?

Warum schmelzen manche Stoffe nicht so wie alle anderen ? Warum entsteht
beim Schmelzen nicht einfach eine gewöhnliche Flüssigkeit wie bei den anderen
Stoffen, sondern eine seltsame Zwischenphase, die ein wenig geordnet ist, aber
doch nicht richtig wie ein Kristall ?

Es gibt 2 Gründe.
Der erste ist einer, der immer für die Struktur von Stoffen verantwortlich ist.

Zwischen den kleinsten Teilchen wirken Kräfte. Allzu stark werden sie nicht sein,
denn sonst würde die Kristallstruktur bestehen bleiben. Sie sollten in Flüssig-
kristallen keine Atom–, Ionen– oder gar Metallbindungen erwarten.

Eher wird ein neues, vielleicht eigenartiges, besonderes, Zusammenspiel von
schwachen Bindungen vorliegen. Das allein kann aber nicht ausreichend sein,
denn schwache Bindungen zwischen den kleinsten Teilchen treten in allen Stof-
fen auf, auch in denen, die keine Mesophasen bilden. Es muss noch einen
weiteren Grund geben.

Der zweite Grund ist einer, der die Struktur eines Stoffes in vielen Fällen
beeinflusst. Es ist die Geometrie. Sie werden gleich sehen, dass nur Moleküle
mit bestimmten, recht speziellen Formen Mesophasen bilden.
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Mesophasen aus Stäbchen

Als man die ersten Stoffe entdeckte, die Mesophasen bilden, fiel bald eine Ge-
meinsamkeit auf. Die Moleküle dieser Stoffe sind stabförmig.

Bild 4.7: Aufbau eines stabförmigen (kalamitischen) Moleküls, schematisch

Bild 4.7 zeigt den Aufbau solcher Moleküle. Sie bestehen aus einem star-
ren, annähernd zylinder– oder lattenförmigen Grundkörper (grün gezeichnet).
Die Länge dieses Molekülteils sollte mindestens das Vier– bis Sechsfache des
Durchmessers betragen. Der Grundkörper wird oft durch Ringstrukturen (zum
Beispiel Benzol– oder Cyclohexanringe) realisiert. Diese sind entweder direkt
oder durch Atomgruppen verbunden sind, bei denen entweder keine freie Dreh-
barkeit um Einfachbindungen (vgl. Kap. ??) möglich ist, oder bei denen diese
keine Verformung des Moleküls bewirkt.

An den Enden des starren Teils befinden sich oft Atomgruppen, die unpolar,
aber beweglich sind, zum Beispiel mittlere bis längere Alkylketten (cyan). Sie
heißen Endgruppen.

Manchmal können am starren Teil Atomgruppen zur Seite herausragen (vio-
lett). Man nennt sie Seitengruppen.

Bild 4.8:
Wie zu erwarten, ist die-
ser Versuch, 2 Streichhölzer
an den Enden „auf Stoß“
zu verkleben, danebenge-
gangen. Die Schwerkraft, die
auf das rechte Streichholz
wirkt, ist größer als die Ko-
häsionskräfte an der Verbin-
dungsstelle.

Interaktionen Im folgenden soll es dar-
um gehen, welche Kräfte zwischen solchen
Molekülen wirken, und wie das Zusammen-
spiel dieser Kräfte mit der eigenartigen Geo-
metrie der Moleküle bewirkt, dass sich flüs-
sigkristalline Phasen (Mesophasen) bilden.

Ende–an–Ende–Interaktionen Alle, die
handwerklich tätig sind, wissen es: Holz–
oder Metallstäbe sollte man niemals „auf
Stoß“ verbinden. Die Berührungsfläche ist
sehr klein, und auf dieser kleinen Fläche kön-
nen nur geringe Kräfte für den Zusammen-
halt sorgen. Kräfte, die in anderen Bereichen
des Stabes, entfernt von der Verbindungsstel-
le, angreifen, sind, schon durch die Hebelwir-
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kung, viel stärker. Das Folge ist, die Verbindung wird nicht halten. Versucht man
es trotzdem, erhält man ein Ergebnis wie in in Bild 4.8.

Zwischen dem makroskopischen Beispiel der geklebten Streichhölzer und
den Flüssigkristallmolekülen gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Die Gemeinsamkeit ist die winzige Berührungsfläche. Eventuelle elektrostati-
sche Anziehungskräfte zwischen 2 Molekülen, die sich an den Enden berühren,
können also auch nur winzig sein und so gut wie nichts zum Zusammenhalt
beitragen.

Bild 4.9: 2 kalamitische Moleküle treffen sich an den Enden, schematisch

Bild 4.9 zeigt eine Situation, in der sich 2 kalamitische Moleküle, wie sie in
Bild 4.7 gezeichnet sind, an den Enden treffen. Die Chancen auf nennenswerte
Interaktionen sind minimal.

Zu den Unterschieden gehört die Art der Kräfte, die im gesamten Bereich
der Stäbe angreifen. Bei den Streichhölzern ist es die Schwerkraft. Bei den Mo-
lekülen sind es Stöße von anderen Molekülen, die aufgrund der thermischen
Bewegung immer wieder stattfinden. Diese Stöße üben eine Kraft auf das ge-
stoßene Molekül aus, die größer ist als die elektrostatischen Anziehungskräfte
an der kleinen Berührungsfläche.

Stabförmige Moleküle haften an ihren Enden nicht aneinander.

Seite–an–Seite–Interaktionen Die Situation ist hier genau umgekehrt zu
der im vorigen Abschnitt.

Bild 4.10 zeigt kalamitische Moleküle, die sich an den Seiten berühren. Die
Berührungsfläche ist viel größer als bei der Ende–an–Ende–Berührung, so dass
wesentlich stärkere Interaktionen stattfinden können. Mit Absicht schreibe ich
nicht, dass stärkere Kräfte wirken, denn es sind nur schwache Kräfte. Diese
wirken jedoch von allen Atomen im starren Grundkörper eines Moleküls (grün)
zu allen benachbarten Atomen im Grundkörper des Nachbarmoleküls. Sie wir-
ken also über eine relativ große Fläche und bewirken dadurch relativ starke
Interaktionen, die 2 Nachbarmoleküle relativ fest aneinander halten.

Was sind das für Kräfte ? Es sind die van–der–Waals–Kräfte, die ich in Kapitel
?? die Ameisen unter den Bindungskräften genannt habe. Auch hier werden sie
ihrer Ameisenrolle wieder gerecht. Sie sind zwar sehr schwach und nehmen mit
zunehmender Entfernung sehr schnell ab (mit der Potenz 1/r6), aber sie wirken
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Bild 4.10:
kalamitische Moleküle berühren sich an den Seiten, schematisch. Die Mole-
küle sind gegenüber Bild 4.7 um 90° gedreht, so dass die Seitengruppen vorn
und hinten liegen.

zwischen vielen Atomen (an einer Seite des starren Grundkörpers sind etwa 10
bis 30 Atome versammelt) und bewirken allein dadurch eine Menge.

Stabförmige Moleküle haften an ihren Seiten aneinander.

Stellschrauben Was ich bis jetzt gezeichnet habe, ist ein Schwarz–Weiß–
Bild. Die eine Interaktion geht, die andere nicht, fertig. Wenn das alles wäre, wä-
re das Kapitel über Flüssigkristalle kurz. Zum Glück gibt es eine Menge Details,
mit denen man die Form kalamitischer Moleküle und damit auch ihre Eigen-
schaften beeinflussen kann. Hier stelle ich einige dieser Möglichkeiten kurz vor.
In den folgenden Abschnitten werde ich sie an Beispielen ausführlich erläutern.

ã Das Verhältnis zwischen der Länge des Grundkörpers und der Länge der
Endgruppen – Je größer der Grundkörper im Vergleich zu den Endgrup-
pen ist, umso stärker können die van–der–Waals–Kräfte zwischen be-
nachbarten Grundkörpern wirken.

ã Die Zylinderform des Grundkörpers – Haben Sie sich auch schon gefragt,
welche Moleküle wohl perfekt zylindrisch sein mögen ? Nun ja, der Zylin-
der ist ein einfaches Modell der Form des Grundkörpers. Abweichungen,
gewollt oder ungewollt, werden zu geringeren Auswirkungen der van–der–
Waals–Kräfte führen.

ã Die Starrheit des Grundkörpers – Man kann in den Grundkörper, entge-
gen dem oben gesagten, doch die eine oder andere Atomgruppe einbau-
en, die eine freie Drehbarkeit um Einfachbindungen ermöglicht, so dem
Grundkörper eine gewisse Flexibilität gibt und die Wirkung der van–der–
Waals–Kräfte zurückdrängt. Bei der technischen Anwendung von Flüssig-
kristallen in Bildschirmen (LCD) werden Stoffe benötigt, bei denen sich der
Existenzbereich der flüssigkristallinen Phase über die gesamte Betriebs-
temperatur des Bildschirms erstreckt. Stoffe mit eingeschränkter Starrheit
und wenig perfekter Zylinderform erfüllen diese Anforderungen.
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ã Die Art der Endgruppen – Sind es unpolare Alkylgruppen oder sind es po-
lare Gruppen, zum Beispiel die Cyanidgruppe ? Sind es lineare Gruppen,
oder sind sie verzweigt ? Ist an beiden Enden dieselbe Gruppe vorhanden,
oder sind es verschiedene ?

ã Die Art der Seitengruppen – Sind sie überhaupt vorhanden ? Das kommt
eher selten vor, oft fehlen sie. Wenn sie vorhanden sind, sind es dann
kleine Gruppen (die die Zylinderform des Moleküls nur wenig beeinträchti-
gen), oder sind sie groß ? Sind es polare oder unpolare Gruppen ? Sind es
kleine, kaum polarisierbare Atome (zum Beispiel Fluoratome), oder sind
es große, gut polarisierbare Atome oder Gruppen ?

Mesophasen aus Scheiben

Bis zum Jahr 1977 waren alle bekannten Moleküle, die flüssigkristalline Pha-
sen bildeten, stabförmig, und man glaubte, das müsse so sein. 1977 entdeckte
der indische Physiker Sivaramakrishna Chandrasekhar die ersten scheibenför-
migen Moleküle, die Mesophasen bilden.

Die Frage, warum auch scheibenförmige Moleküle Mesophasen bilden, kann
man genauso beantworten wie bei den stabförmigen.

von der Seite

von oben

Bild 4.11:
Aufbau eines scheibenförmigen (diskotischen) Moleküls, schematisch

Bild 4.11 zeigt den Aufbau scheibenförmiger (diskotischer) Moleküle. Sie be-
stehen aus einem flachen, näherungsweise kreisförmigen Grundkörper (grün
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gezeichnet). Er wird meist durch ein System aus kondensierten Benzolringen
realisiert1. Ein solches System ist von Natur aus starr.

An den Seiten des Grundkörpers befinden sich Atomgruppen, die unpolar
oder schwach polar, aber beweglich sind, zum Beispiel längere Alkylketten (cy-
an). Ihre Zahl ist unterschiedlich, es müssen nicht 4 wie im Bild 4.11 sein. Sie
heißen Endgruppen.

Bald geht es hier weiter.

1 Der Begriff „kondensierte Benzolringe“ hat nichts mit der Kondensation gasförmiger Stoffe zu
flüssigen zu tun. Vielmehr hat sich aus mehreren Benzolringen ein neues, größeres Molekül
gebildet. Beispiele finden Sie in Kap. ??.
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Dritter Teil

Beobachtungen erklären
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Das erste Kapitel dieses Teils ist den Aggregatzuständen und Phasen gewid-
met. Obwohl ich dazu schon an vielen Stellen des Buches Einzelheiten erwähnt
habe, will ich die Gelegenheit nutzen, hier einen Überblick zu geben über das,
was aller Materie eines Aggregatzustands oder einer Phase gemeinsam ist.

Schmelzen und Sieden sind die Vorgänge, bei denen sich die Struktur eines
Stoffes am radikalsten ändert. Das nächste Kapitel beschäftigt sich deshalb in
großer Ausführlichkeit mit Fragen rund um das Schmelzen, besonders damit,
warum die Schmelzpunkte von Substanzen so unterschiedlich hoch sind. Im
darauf folgenden Kapitel geht es analog um das Sieden.

Danach kommt ein „elektrisches Kapitel“. Es wird nicht um elektromagne-
tische Wechselwirkungen gehen – das ist jenseits der Intention des Buches.
Vielmehr geht es Phänomene, die sich mit elektrostatischen Kräften und Gleich-
strom beschreiben lassen. Neben der bekannten elektrischen Leitfähigkeit ist
das die Ionenleitung fester Stoffe.

Den Abschluss bildet eine Reihe von Kapiteln zu mechanischen Eigenschaf-
ten. Dazu gehören Härte und Viskosität.
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