
I I Salze - Cegensätze ziehen sich an
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Natriumchlorid in der tlamme Vielleicht ist dir das auch schon cinmalpas

siert? Beirn Zubereiten r.on Nudeln oder Kartolleln ist dir das Wasser über-

gekocht. rÄ'urde dabei ein Gasherd zum Erhitzen benutzt, leuchtet die blaue

Erdgasflanme bei Berührung mit den \{asser gelb auf (' 1). Die gleiche

Beobachtungkann man machen, wenn man ein mit Natriumchlorid behaf-

tetes Magnesiastäbchen in die nichtleuchtende Brennerllamme brin$ (' 2).

I)as Kochwasser ist in der Regel mit Natriumchlitrid (Kochsalz) gesalzen.

Flammenfärbung Auch andere Salze u,ie Kaljurn , I-ithium-, Rubidium-

oder Caesiumchlcrid sora.ie Calcium, Strontium- und Bariumchlorid
färben die nicht leuchtende Brennerflamme in einei charakteristischen
Flammenfärbung ('Exp. 12; > 3).

Es sind aber nicht die Salze selbst, die dic Färbung verursachen, sondern

die in ihnen enthaltenen N1etalle. Wiederholt man den Versuch mit ande

ren Halogeniden, z. B. Natriumbromid oder Kaliurrbromid, beobachtet

man jeu,eils die gleiche larbe dcr Ilamme.

Hauptsächlich die Metalle der ersten urd zlveiten Hauptgruppe des Perio-

densystems zelgen eine charakteristische Ilammenfärbung. Die Untersu

chung einer unbekannten Ionensubstanz aufihre Flammenfärbung kann

daher helfen, die in ihr eIltha]tenen Metall-ionen zu identilizieren.

Auch die farbigen Eliekte im Feuerrverk rverden durch die lvletallsalze

erzeuBt. Bei der Explosion des Feuerwerks leuchten die entsprechenden

\trbindungen aufgrund der Explosionsrvärme aul.

I I inige \letcllr und ihre lerhindu gen zeigcn eine charakterirli-

I sihe ll;rmrncnliilhung dcr nicht leu,.htendrn Brrnnerflanrme.

§ruefg*h**

Erläutere, wie es beim Überkochen

des Wassers zum 
^ufleuchten 

der

Gasllamme kommt.

Nenne mögliche Stolle, die eine

Rakete erthält, die rote und grüne
Leuchteffekte hat.

ffi#KäHffiHH
3 charakteristische Flamrrenfärbung e niger Metalle

säure (GHS05l07) und glühe es aus. Halte das

Nlagnesiastäbchen in eine Stollportion vnn T ithirrnl

chlorid (CHS07), sodass etwas daran haftet, und bringc

die Probe in die rricht leücl,tende Brennerflamme.

\\riederirole den Versuch mit Kalium-, Strontiufi ,

ffi
Rarium , Calciuü , Rubidium , Cacsium- und zuletzt

Natriumchlorid.

Notieie deine Beobachtungen. Vergleiche die llammen

1ärbe mit den Fotos.

ErrroIgr,?g: Icststoll; in den Hausrnülj, Salzsäurelösung

in den Behaltcr für saure uI d alkalische Abiälle geben.

2 F ammenfärbung von Natrium

1 Überko.hendes Wasser
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SpektroskoPie -
das Licht verrät den Aufbau der Atomhülle

Natrium verbrennt mit intensiv gelber Flamme. Auch die anderen Alkalimetalle, ebenso wie die Erdalka-

limetalle, zeigen eine lypische Flammenfärbung. Die Elemente lassen sich daran gut unterscheiden.
Aus solchen Beobachtungen entwickelten KIRCHHOFF und BUNSEN im Jahr 1859 das Verfahren der
Spektralanalyse. Sie lenkten das
ausgeslrahlle Licht durch einen
schmalen Spalt auf ein Glaspris-
ma. Beim Durchgang durch das
Prisma wurde es in sinzelne far-
bige Linien zerlegt. die sie Spekt-
rallinien flannt€n. Sie entstehen,
weil die leuchtenden Substanzen
ganz bestimmte Lichtwellen aus-
senden. Das Muster, das diese
Spektrallinien bilden, heißt Li-
nlenspeKrum.
KIRCHHOFF und BUNSEN fan-
den bei ihren Unlsrsuchungen,
dass jedes Element eing unvgr-
wechselbare Folge von Lichtwol-
16n aussendot. Sie orgeben ein
typisches Spektrum, an dem man
einen Stoff präzise erkennen kann.
Mit diesem überaus empfindlichen Verfahren wurden in den folgenden Jahren viele der damals noch
unbekannten Elemente gefunden. Heute ist die Spektroskopie in vielen Bereichen der Naturwissen-
schaft und Technik unverzichtbar.

lm Jahr 1913 g€lang es NIELS BOHR, mithilfe der Spektroskopie den Bau der Eloktronenhülle zu er-
gründen. BOHR ging davon aus, dass das von den Elementen ausgesandte Licht in den Elektronenhül-
len der Atome entsteht. Demnach müssten die Spektrallinien auch etwas über den Bau der Elektronen-
hüllen äussagen,
Er entwickelte dazu die folgende Modellvorstellung: ln der Atomhülle kann sich ein Elektron nur auf ganz
bestimmten Bahnen um den Atomkern bewegen. Durch Energiezufuhr kann es auf 6ine höhere Bahn
gehoben werden. Nach kuzer Zeit fällt es aber wieder auf die alte Bahn zurück. Es sendet dabei eine
Lichtwalle ganz bestimmter Wellenlänge aus, die sich als Spektrallinie abbildet. Bei jeder Atomart ent-

steht eine andere Kombination von Spektrallinisn und bildet ein typisches Spektrum, an dem man das

entsprechende Element unverwechselbar srkennen kann.

2 Modellversuoh zur Enlrtohung doa Lichts in der El€ktronenhülle

1 Spektralapparalur von KIRCHHOFF und BUNSEN (1850). Zu orken.
nen slnd der Gasbronner (o), dl6 Probenhsherung (E), der Elntrltts-
6palt (B), das drehbare Prlsma (F) und d.s B€obachtungsrohr (C).

d) Grundzustand
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Flammenfärtrung auf Teilchenebene betrachtet

1 Ergänze den Lückentext passend zur Bildsequenz.
Verwende dabei die Wörter aus der Wortliste.

Wortliste

derGrundz.ustand,-stände entfemen
das Licht, -er
die Schale, -n
die Wärme, -n

(1)

Im Grund-
zustand befinden
sich die
Elektronen des
Natrium-lons
auf

(2)

Durch die

der
Brennerflamme
wird dem
Natrium-lon
Energie
zugeiührt. Diese
Energie regt ein
Elektron an und
bewirkt, dass
sich das
Elektron vom
Atomkern

(3)

f)as angeregte
Elektron
befindet sich
nun aul'einer

äußere
inncre
gelborange

(4)

Durch die
Anziehungskraft
der Protonen

,,springt" das

angeregte
Elektron wieder
auf seine
ursprüngliche
Schale zurück.
Dabei gibt es die
aufgenommene
Wärmeenergie
in Form von

ab, das als

Flammen-
färbung sichtbar
ist-

(s)

Am Ende liegen
alle Elektronen
des Natrium-
lons wieder irn

t
j



Feuerwerk

Professionelle5 Feuerwerk Während Privatpersonen

nur zum ]ahreswechsel Feuerwerkskörper kaufen urrd
ziinden dürfen, haben professionelle Feuerwerker ganz-
jährig verschiedene Pyrotechnik (gdech. p/r: Feuer) in
Gebrauch. Die Farben, das Flackern und Blinken oder
die Leuchtspuren kommen durch verschiedene Effek-
pulver sowie deren Pressung und Alordnung in den
Feuerwerkskörpern zustande.

Aufgaben {o!srn
1 Informiere dich im Internet, über die Kenn-

zeichnung von in Deutschland zugelassenen

Feuerwerksartikeln,

Salze - Cegensätze ziehen sich an ! I

Schwarzpulver - ein explosiver Stoff Mit der Erfin-
dung des Schwarzpulvers vor mehr als 1000 Jahren in
China beginnt die Geschichte des Feuerwerks.

Nach Europa kam das Wissen um das Schwarzpulver

vermudich gegen Ende des 13. lahrhunderts durch See-

fahrer. Wie im alten China wurden die ersten Feüer-

werke verwendet, um Angst zu verbreiten, zur Kom-
munikation während der Schlacht und a.ls Freudenfeuer

nach dem Sieg.

Das erste friedliche Feuerwerkin Europa far,d1379ln
Vicenza (Ita.lien) statt. Seine Blütezeit erlebte das Spek-

takel im Barock und Rokoko. Hier waren Feuerwerke

ein Symbol von Reichtum und Macht. Die erste deut-

sche Fabrik für Feuerwerkskörper wurde im 19. lahr-
hundert gegründet.

2 Recherchiere über die Gefahren von Feuerwerk.

Diskutiere, warum der Umgang mit Feuerwerk in
Deutschland stark eingeschränkt ist.

I Barockes Feuerwerk in Dresden

Bengalos

Eine weilere Form von
Feuerwerk sind bengali'
sche Feuer (Bengalos). Sie

werden häufig in Form
von Fackeln eingesetzt,

z.B. als Notsignale für die

Seefahrt. Bei der Verwen

dung dieser Fackeh ist
besondere Vorsicht nötig.
Die Temperatur eines

Bengalos kann 2500'C
erreicher. F.in Löschen

mit Wasser ist nicht mög
lich und der entsteherde
Rauch ist gesundhcits-
schädlich. Aus diesen

Gründen ist z.B. der Ge'
brauch Yon bengalischenl
Feuer in Fußballstadien

3 Bengalos beim Fußball: gefährlich und verboten!


