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Liebe Lesefreudige!

Es ist passiert! 
Die vierte Ausgabe der SuR ist endlich fertig, 
auch wenn wir dafür unter anderem wegen 
ein paar Bachelorarbeiten etwas länger als 
üblich gebraucht haben.
Nicht nur deshalb ist eure Beteiligung wich-
tig! Wir freuen uns immer wieder über neue 
Leute, die uns bei der Produktion der Schall 
und Rauch mit Ideen und/oder Beiträgen 
unterstützen. Scheut euch also nicht, bei ei-
nem der Redaktionstreffen, die auf unserer 
Facebook-Seite und unserer Homepage an-
gekündigt werden, vorbeizuschauen. Umso 
mehr erfreut es uns, diesmal gleich zwei Ar-
tikel von der Pharmaziefachschaft mit dabei 
zu haben, sowie natürlich die Arbeitskreis-
artikel, diesmal vom AK Müller-Buschbaum 
(Seite 39) und den vielen AKs am Lehrstuhl 
für Materialsynthese auf Seite 30!
Unser Redakteur und Fachschaftssprecher 
Alex war letzten Sommer mit einigen ande-
ren motivierten Menschen in München an 
der Ludwigs-Maximilians-
Universität (LMU). Dort 
wurde unserer Professorin 
Anke Krüger ein Preis ver-
liehen! Worum es genau 
geht, erfahrt Ihr auf Seite 
6. Auch wenn der nächste 
ChemCup (das Fußballtur-
nier der Chemie) bereits 
am 11.07. stattfi ndet, ha-
ben wir auf Seite 9 noch Im-
pressionen vom ChemCup 
2016 für euch. Mittlerweile 
ist es zwar schon wieder 
länger her, dennoch freuen 
wir uns zu berichten, dass 

alle Element-Namen der siebten Periode 
nun endlich feststehen (Seite 12). Sebastian 
(„Waschtel“) von der Fachschaftsinitiative 
Pharmazie beschildert in zwei Artikeln die 
legendäre Pharmarallye 2016 in Würzburg 
(Seite 20) und die Bundesverbandstagung 
Pharmazie 2016 in Halle (Seite 16).
Was haben ein brennender Backstein und 
Raumfahrt gemeinsam? In seinem Artikel 
über die Chemie im Kalten Krieg versucht un-
ser Redakteur Frido auf Seite 24, Forschungs-
fragen und -ergebnisse einer brisanten Zeit 
zu umreißen. Ebenfalls brisant echauffi ert 
sich die Redaktion über die noch immer ge-
setzfreie Verwendung der hochgefährlichen 
„Killer-Chemikalie“ DHMO auf Seite 18. Star-
tet da mal jemand eine Petition?
Natürlich haben wir wie jede Ausgabe wie-
der ein Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel für 
Euch (Seite 22). Die Redaktion wünscht viel 
Spaß beim Rätseln und natürlich beim Le-
sen!

-Eure Redaktion
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Dieser Chemiker hat 
Ihnen etwas voraus!
Mit dem neuen, patentierten H3O+ in der 
handlichen Glasfl asche können auch Sie 
Ihr Labor aufbessern. Sämtliche Säuren 
wechseln über Nacht in den überfl üssigen 
Aggregatzustand und selbst die Sektretä-
rin kann nach dem Abwasch jede Reaktion 
ansetzen. Genießen Sie doch in der Zwi-
schenzeit eine köstliche Pfeife. 
Empfohlen von Prof. Dr. Almbert!

Nur von Tiefst Chemikalien A. G. 
Würzburg! 
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Universität München. Der Preis soll insbe-
sondere zur Honorierung des persönlichen 
Engagements und der pädagogisch-didakti-
schen Kompetenzen der Lehrenden dienen, 
welche zusätzlich zum ausgefeilten System 
zur Sicherung der Qualität der Lehre an 
Hochschulen noch immer einen maßgeb-
lichen Beitrag zu jener Qualität darstellen. 
Das Kultusministerium sagt hierzu:
„Wir zeichnen mit dem Preis für gute Lehre 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus, die Beispiel geben für eine herausra-
gende Qualität in der Lehre. Die Qualität von 
Lehre und Forschung entscheidet über die 
Qualität einer Hochschule. Spitzenqualität 
in der Lehre ist eine zentrale Grundlage für 
den Wissenschaftsstandort Bayern.“
Voraussetzungen für die Verleihung des 

Der Preis für gute Lehre, mit offi ziellem Na-
men „Preis für gute Lehre an den staatlichen 
Universitäten in Bayern“, ist eine jährlich 
vergebene Auszeichnung an Dozierende 
bayrischer Universitäten, die sich durch her-
ausragende Leistungen im Bereich der Lehre 
hervorgetan haben.
Der Preis ist mit je 5000 Euro dotiert und wur-
de 2016 zum 18. Mal an 15 Dozierende aus 9 
Universitäten verliehen. Darunter befanden 
sich neben der Universität Würzburg auch 
die Universität Augsburg, die Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, die Universität Bay-
reuth, die Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg, die Ludwig-Maximilians-

Universität München, die Uni-
versität Passau, die Universität 
Regensburg und die Technische 
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Verleihung des Preises für gute Lehre an Prof. Dr. Anke Krüger

Übergabe der Urkunde durch den bayerischen Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle



Praktikums im Bereich Chemie zuständig. Für 
dieses hatte Sie in Zusammenarbeit mit der 
Didaktik der Chemie begonnen, die einzel-
nen Versuchstage und das Praktikums-Skript 
zu überarbeiten. Im Praktikum für Studieren-
de der Medizin behandelt jeder Versuchstag 
einen bestimmten Teilbereich der Chemie 
und dient so als Unterstützung zu den Vorle-
sungen und soll den Medizin-Studierenden 
die praktische Seite der Chemie vermitteln. 
Bisher kamen hier allerdings häufi g die An-
schaulichkeit der Versuche und der Bezug zu 
Themen der Medizin zu kurz, was sich auch 
in den Evaluationen zum Modul widerspie-
gelte. Deshalb sah Prof. Krüger hier die drin-
gende Notwendigkeit, dieses Laborprakti-
kum zu überarbeiten und zog hierfür die 
Didaktik der Chemie zu Hilfe. Denn die Über-
arbeitung eines einzelnen Versuchstages 
stellte ein ideales Arbeitspensum für eine 
Zulassungsarbeit für Lehramtsstudierenden 
dar. Diese durften somit unter direkter und 
enger Betreuung von Prof. Krüger 
im Rahmen ihrere Zulassungsar-
beit jeweils einen Versuchstag 

Preises sind zunächst eine Befürwortung 
und häufi g auch ein initiierender Vorschlag 
von Seiten der Studierenden, welcher an 
den Studiendekan herangetragen wird. Über 
einen Senatsbeschluss wird schließlich er-
mittelt, welche Dozierenden der Universität 
mit dem Preis ausgezeichnet werden sollen. 
Für die Universität Würzburg dürfen jährlich 
zwei Lehrende aus allen Fakultäten diesen 
Preis erhalten. Bedenkt man die große Zahl 
an Fakultäten, und die somit große Zahl 
an Bewerbungen, so erfährt die Wahl im 
Senatsbeschluss eine besondere Ehrung, 
schließlich wurde man zu einem der beiden 
„auszeichnungswürdigsten“ Dozierenden 
der gesamten Universität in diesem Jahr 
auserkoren. 
2016 ging dieser Preis ein weiteres Mal an 
die Chemie-Fakultät der Universität Würz-
burg: Frau Prof. Dr. Anke Krüger aus dem 
Institut für Organische Chemie wurde damit 
ausgezeichnet.
Neben Ihrer bekannten und zumeist auch 
sehr beliebten OC1-Vorlesung ist Prof. Krü-
ger auch für die Organisation des Mediziner-
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Frau Prof. Krüger (Mitte) mit Frau Prof. Sponholz (Vizepräsidentin der Uni, links) und den mitgereisten 
Fachschaftlern (v. l.n. r.: Bernhard Brück, Anne Gruska, Alexander Geis, Laura Haley, Leonie Wüst)



und diese am Anfang jeder Vorlesung auszu-
teilen und am Ende wieder einzusammeln, 
würde schlichtweg zu viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Daher versucht Frau Prof. Krüger 
mit ihrem Arbeitskreis gegenwärtig eine App 
für Smartphones zu entwickeln, die sämtli-
che Funktionen dieses „Clickers“ erfüllen 
kann, sodass sich jeder Studierende diese 
App kostenlos beschaffen kann und ledig-
lich das eigene Smartphone benötigt, um 
aktiv an der Vorlesung teilnehmen zu kön-
nen. Natürlich gibt es hierbei noch einige 
Hürden, wie zum Beispiel der persönliche 
Datenschutz bei Nutzung einer solchen App, 
aber es bestehen gute Chancen, dass dies 
bereits in den nächsten Jahren umgesetzt 
und in die Vorlesung eingebunden werden 
kann. Man darf also auch in Zukunft auf die 
Lehrveranstaltungen von Frau Prof. Krüger 
gespannt bleiben!

Alexander Geis

des Praktikums überarbeiten. Dabei wurde 
besonders auf die Verbesserung hinsicht-
lich des bisher fehlenden Bezugs des Prak-
tikums zu Themen der Medizin sowie einer 
erleichterten und klarer ersichtlicheren 
Durchführung der Versuche Wert gelegt. Die-
se überarbeiteten Praktikumstage erfuhren 
beim Großteil der Studierenden ebenso wie 
auch bei den Praktikumsbetreuern starke 
Befürwortung und großen Anklang, was sich 
schließlich auch in den darauf folgenden 
Evaluationen deutlich bemerkbar machte.
Aufgrund dieser deutlichen Verbesserung 
des Praktikums, aber auch der seit mehre-
ren Jahren durchwegs ausgezeichneten Eva-
luationen Ihrer OC1-Vorlesung, erhielt Frau 
Prof. Krüger letztes Jahr den Preis für gute 
Lehre.
Die Verleihung des Preises fand am 
16.11.2016 an der Ludwig-Maximilians-
Universität München statt. Hier verlieh der 
bayrische Wirtschafts-und Kultusminister 
Dr. Ludwig Spaenle den 15 Dozierenden, da-
runter auch Frau Prof. Krüger, den Preis für 
gute Lehre. Selbstverständlich war auch die 
Fachschaft Chemie anwesend, um Frau Prof. 
Krüger zu gratulieren.
Die weiteren Pläne von Frau Prof. Krüger 
befassen sich insbesondere mit Ihren Vor-
lesungen. Hier möchte die Dozentin eine 
interaktive Komponente einfl ießen lassen. 
Ein System zur Beantwortung von Multiple-
Choice-Fragen mittels zuvor ausgeteilter 
„Clicker“, wie es mittlerweile schon relativ 
weit verbreitet ist, wäre hier eine interes-
sante Idee. Allerdings ist dieses System auf-
grund der „Clicker“, welche an Studierende 
verteilt und wieder eingesammelt werden 
müssen, für größere Vorlesungen mit meh-

reren hundert Zuhörern eher 
ungeeignet. Die Geräte könnten 
vergessen oder verloren werden, 
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Praktikanten und Assistent im Medizinerpraktikum



entpuppen sich als Boron Bandits des AK 
Braunschweig und bestätigen somit diese 
Theorie. Aufgrund der sengenden Hitze wur-
den allerdings auch Außenstehende (teils 
unfreiwillig) in die kühlende Erfrischungs-
oase eingeladen.
Prof. Luxenhofers wildes Team der 
PolymonGo’s macht ebenfalls den Platz un-
sicher. (Da sich nun, im Jahre 2017 sicher 
niemand mehr erinnern kann, woran dieser 
Name angelehnt ist, haben wir nach langer 
Recherche ein gewisses Smartphonespiel 
als womögliche Inspiration dafür ausge-
macht. „Polybälle“ hatten sie al-
lerdings nicht dabei).
Doch was ist dort? Ein elegantes 

Der AK Lambert orientiert sich – aufgrund 
der Namensähnlichkeit Prof. Lamberts 
zum Hauptdarsteller – an einem populären 
„Hochländer“-Film und kleidet sich gekonnt 
in Kilts. Dicht dran an dem inoffi ziellen Kos-
tümpreis der Fachschaft ist das Team „High-
lamberts“ zwar, allerdings überzeugte eine 
gewisse Einhorngruppierung knapp.
Die Pipidboys (AK Biochemie Fischer) wur-
den dieses Jahr leider schmerzlich vermisst.
Wenn man sich auf der Wiese vor dem TC-
Gebäude umschaut, so erblickt man einen 
ausgewachsenen Pool, welcher – den ge-
schulten Augen eines Chemikers nach – mit 
einer homogenen Wasser/Bier 9:1-Mischung 
angefüllt ist. Die darin sitzenden Personen 
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ChemCup 2016!

Die freshen Sieger

Auch 2016 fand wieder das große Vernetzungsfest der Arbeitskreise statt, bei dem nebenbei 
ganz zufällig auch ein bisschen Fußball gespielt wurde. Da wir bereits ausführlich über den 

ChemCup 2015 berichtet haben, beschränken wir uns diesmal nur auf einige Highlights. 



die superpositionierte Einhorntruppe den 
dritten Platz belegt. Die Organisatoren sind 
Vierter geworden, was bedeutet, dass die 
Nummer Drei den nächsten Chemcup aus-
richtet. Ob eine Glitzer-Bier-Dusche dann 
zur Teilnahmebedingung wird, bleibt abzu-
warten.
Im Finale bieten sich die Fisherman & Friends 
und der Prof. Finze-Verein Trapper Shorty & 
die Flintenbois erbarmungslos die Stirn. 
Knapp können die freshen Lasermenschen 
aus dem AK Fischer das Pokalspiel für sich 
entscheiden und schnappen sich die gol-
dene Trophäe, den ChemCup! (Auf der PC-

Einhorn mit wallenden pinken Haaren und 
hellblauen Matheformel-Leggins schwebt 
über den Platz! Es gehört zu den Schrödin-
gers Unicorns und ist niemand anderes als 
der Chef Prof. Engels höchstpersönlich! 
(Wer Ihm wohl diese Klamotten untergeju-
belt hat?) Nicht nur wegen der süßen selbst-
gebastelten Hörner-Haarreifen, sondern vor 
allem wegen der spezifi schen Signatur (eine 
gefühlte halbe Tonne lila Glitzer), welche 
noch Wochen später von allen Anwesenden 
auf Haut und Haar gefunden wurde, hat die-
se Gruppe den inoffi ziellen Kostümpreis der 
Fachschaft verdient! Nur Pech leider, dass 
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Links: Das Organisationsteam. Rechts: Der zweite Platz.

Die Highlamberts     



scheinend nach einem Stofftier des AK 
Müller-Buschbaum benannte Truppe konnte 
ebenfalls nicht im Siegeslicht glitzern. Dafür 
aber im lila Glitzer der totlebendigen Einhör-
ner!
Hoffen wir, dass der nächste ChemCup   am 
11.07.2017 ebenso amüsant wird! Das könn-
te – bei diesem Orga-Team – in der Tat pas-
sieren.

Maximilian Elfert, Andreas Helbig 

Weihnachtsfeier wurde auch nur drei Mal 
versucht, diesen zu entwenden). 

Hier noch einige Teams mit Historie:
FC Würzburger Klickers: Klickchemie kann 
der AK Seibel wohl, bei der Kickchemie 
reichte es leider nicht zum Sieg.
Femto Sport: Die ultraschnell Spektrosko-
pierenden des AK Brixner hatten auch nach 
dem Ausscheiden ultraviel Spaß. 
Batochromics: Die knallbunten T-Shirts der 
Farbstoff-Spezialisten aus dem AK Würth-
ner verblassten unglücklicherweise zu oft im 
Schatten ihrer Gegner...
Die Taktiker: Trotz guter Taktik schieden die 
Didaktiker schon früh aus und widmeten 
sich dann den taktischen Biervorräten. 
House Marder: „ever glowing!“ Konnten 
trotz  ihres sehr 
schönen Wap-
pens nicht das 
Spiel um den eiser-
nen Thron für den AK 
Marder entscheiden.
Grolling Stones: „they see us 
grolling, they hatin“ – Der 
AK Groll hat diesmal leider 
nicht das Turnier gerockt, 
dafür aber die Stimmung.
Spfr. Glitzi 68 eV: Die an-

Spiel um den eiser-
AK 

 entscheiden.
: „they see us 

grolling, they hatin“ – Der 
 hat diesmal leider 

nicht das Turnier gerockt, 
dafür aber die Stimmung.
Spfr. Glitzi 68 eV: Die an-
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Das Periodensystem der Elemente hat Zu-
wachs bekommen, denn seit November ist 
die 7. Periode nun vollständig benannt. Am 
30. November wurden die offi ziellen Namen 
der Elemente 113, 115, 117 und 118 von der 
„International Union of Pure and Applied 
Chemistry“ (IUPAC) 
bekannt gegeben. Die 
Namen werden i.d.R. 
von den jeweiligen 
Instituten festgelegt, 
in denen das Element 
erstmals nachgewie-
sen wurde. Dabei 
müssen Sie sich aber 
an gewisse Richtlini-
en der IUPAC halten. 
So sollen sich die 
Namen der Elemente 
beispielsweise nach beteiligten Wissen-
schaftlern, mythologischen Konzepten bzw. 
Charakteren oder nach der Region in der das 
Element entdeckt wurde, richten.[1,2] So wur-
de das Element 113 erstmals in Japan nach-
gewiesen und erhielt deshalb den Namen 
Nihonium (Nh), was japanisch für „Japan, 
das Land der aufgehenden Sonne“ ist. Die 
Forscher am RIKEN Nishina Center konnten 
es im Jahr 2004 kurzzeitig herstellen und 
über mehrere darauffolgende alpha-Zerfälle 
indirekt nachweisen. Das stabilste Isotop 
286Nh hat dabei eine durchschnittliche Halb-
wertszeit von 20 Sekunden.[3] Bei Nihonium 
handelt es sich um das erste Element, das 

in der Neuzeit in Asien entdeckt 
wurde.[1,2] Des Weiteren konnte Ni-
honium beim Zerfall des Elements 

115 beobachtet werden, welches nun den Na-
men Moscovium (Mc) trägt. Am Joint Institu-
te for Nuclear Research in Dubna, Russland 
beschossen die Wissenschaftler mit Hilfe 
eines Zyklotrons Americium mit Calciumato-
men. Dabei entstand unter anderem das re-

lativ stabile Isotop mit der Kernladung 289, 
welches für 20 Millisekunden stabil war und 
dann durch alpha-Zerfall zu Nihonium zer-
fi el.[3] Das Institut in Dubna gehört zu einem 
Zusammenschluss von mehreren Universitä-
ten in Russland und den USA. Dieses „Joint 
Institute“ war an der Entdeckung der ande-
ren Elemente ebenfalls beteiligt. Am selben 
Institut wurde auch Element 117 nachgewie-
sen, welches den Namen Tennessin (Ts) be-
kam, benannt nach dem US-amerikanischen 
Bundesstaat Tennessee. Die Endung -in 
weist dabei auf seine Stellung in der Gruppe 
der Halogene hin, die im Englischen alle auf 
-ine enden. Die Forscher gaben 2010 dessen 
Synthese bekannt, indem Sie Calciumatome 
auf Berkelium schossen. Die Halbwertszeit 
des stabilsten Isotops betrug 80 Millisekun-

It has a name - Die vollständige Benennung der 7. Periode
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Das Periodensystem der Elemente hat Zuwachs bekommen, denn seit November ist die 7. 
Periode nun vollständig benannt.



den, bevor es zu Moscovium zerfi el.[3,4] Da 
die Forscher dieser Organisation zwischen-
durch wohl zu viel Freizeit hatten, beschlos-
sen sie, eine Californiumscheibe für 1080 
Stunden mit Calcium-48 zu bombardieren. 
Dieses Isotop ist unter Kernphysikern auf-
grund seines hohen Neutronenüberschus-
ses trotz seiner Seltenheit sehr beliebt – ei-
nes der größten Hindernisse auf dem Weg 
zu schwereren Elementen ist das Finden von 
Edukten mit genügend Neutronen, da die 

stabilsten Isotope schwererer Elemente ein 
immer größeres Verhältnis von Neutronen 
zu Protonen benötigen. Nach einiger Zeit er-
hielten so 2006 das Element 118 Oganesson 
(Og), dessen stabilstes Isotop eine Halb-
wertszeit von 0,89 Millisekunden aufwies. 
Die Benennung des Elements erfolgte zu Eh-
ren des Wissenschaftlers Yuri Oganessian, 
welcher maßgeblich an der Entdeckung be-
teiligt war. Dies ist eine besondere Ehre, da 
dieser erst der zweite Wissenschaftler nach 
Glenn Seaborg ist, nach dem ein Element 
noch während seiner Lebenszeit benannt 
wurde.[1,3,5]

Natürlich gab es auch Alternativvorschläge 
für die Benennung der Elemente, von denen 
viele eher scherzhafter Natur waren. Leider 
konnten sich Vorschläge wie Lemmium, 

in Anlehnung an den 2015 verstorbenen 
Motörhead-Sänger Ian „Lemmy“ Kilmister 
(schließlich gilt dieser als einer der Urväter 
des Heavy Metal, nicht unähnlich einigen 
der hier genannten Wissenschaftlern), nicht 
durchsetzen.[6]

Die Moral von dieser Geschichte: Man bom-
bardiert ein schweres Element mit einem 
leichteren für eine sehr lange Zeit und er-
hält so neue Elemente. Ob diese Darstel-
lungsvariante noch zu weiteren Erfolgen 

führt und bald neue 
Elemente für die 8. 
Periode synthetisiert 
werden bleibt abzu-
warten. Jedoch gehen 
viele Wissenschaftler 
davon aus, dass die 
Elemente 119 und 120 
nicht mehr lange auf 
sich warten lassen. 
Möglicherweise ist 
die Verwendung von 
50Ti an Stelle von 48Ca 

erfolgversprechend, um zwei zusätzliche 
Protonen in den Kern einzubringen. 

Andreas Helbig

[1]: https://iupac.org/iupac-is-naming-the-four-new-
elements-nihonium-moscovium-tennessine-and-
oganesson/
[2]: https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-
the-elements-113-115-117-and-118/
[3]: http://education.jlab.org/itselemental/ 
[4]: https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Ele-
mente_der_siebten_Periode
[5]: http://www.livescience.com/41460-facts-about-
ununoctium.html
[6]: https://motherboard.vice.com/de/article/motoer-
head-fans-wollen-das-element-lemmium-ins-perioden-
system-aufnehmen-523?trk_source=recommended
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Vorstellung - Hochschulwahl 2017

Auch in diesem Sommersemester steht wieder eine Hochschulwahl an, dieses Mal am 
04.07.2017. Das Wahllokal für die Chemie befi ndet sich direkt links vom CIP-Pool und ist 
den ganzen Tag geöffnet. Bitte vergesst euren Personalausweis nicht! Uneren Vorschlag für 
die Vertretung der Fakultät für Chemie und Pharmazie im Fachschaftenrat möchten wir euch 
im Folgenden kurz vorstellen. 

Hallo, mein Name ist Alexander Geis, ich studiere Chemie im 8. Semester und 

beginne ab nächstem Semester mit dem Master-Studium. Ich bin derzeit euer 

Fachschaftssprecher und seit mittlerweile drei Jahren in der Fachschaft aktiv. 

Gerne würde ich euch auch nächstes Jahr wieder vertreten und für euch in den 

Gremien sitzen.

Neben der Arbeit als Fachschaftssprecher bin ich außerdem in der Redaktion 

der SuR engagiert und vertrete euch in der Studienzuschusskommission. Ich 

möchte mich insbesondere für die Verbesserung des Grundstudiums und der 

Praktika für die Studis sowie für eine bessere Vernetzung der Chemie mit der 

Pharmazie und LMC auf studentischer Ebene einsetzen.

Hallo ihr Lieben, mein Name ist Teresa Wirth und ich studiere im 6. Semester 

Lebensmittelchemie. In der Fachschaft bin ich schon ziemlich lange, wobei ich 

seit 2 Semestern das Amt der Fachschaftssprecherin innehabe. Am meisten 

Spaß macht mir die Organisation von gemeinschaftlichen Aktionen wie unse-

ren Weinproben oder den zahlreichen Sommer-, Glühwein- oder Weihnachts-

feiern. Mein großes Ziel ist es, die Fachschaften Chemie, Pharmazie und Le-

bensmittelchemie einander anzunähern, damit ihr endlich wisst, was die Leute 

neben euch so machen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche ich bei der Hoch-

schulwahl 2017 eure Unterstützung!

Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr mich gerne in der Uni an-

sprechen! :)

Tagchen!

Mein Name ist Sarah Skrzypczyk und ich studiere im 8. Semester gymnasiales 

Lehramt für Chemie und Biologie. In der Fachschaftsinitiative bin ich nun seit 

fast 4 Semestern tätig und kümmere mich seitdem im Rahmen eines Arbeits-

kreises sowohl um die Feiern als auch um die Erstitage. Natürlich versuchen 

wir euer Studium nicht nur mit solchen Veranstaltungen zu versüßen, sondern 

sind auch hinter den Kulissen immer engagiert das Studium an unserer Fakul-

tät zu verbessern. Hierfür brauchen wir jedoch eure Unterstützung! Mit euren 

Stimmen helft ihr unseren Vorschlägen und Verbesserungen Nachdruck zu 

verleihen. Die Arbeit der Fachschaftsinitiative ist wichtig und macht mir per-

sönlich sehr viel Spaß, deswegen würde ich mich freuen euch im nächsten                      

Semester offi ziell vertreten zu dürfen.
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Hallo,

ich heiße Saskia Zöphel und studiere derzeit Biochemie im 6. Semester. 

Seit 2015 bin ich in der Fachschaft unterwegs und kümmere mich um die-

ses und jenes. Sei es als Helfer bei unseren Feiern, die Planung der Ersti-

Rallye oder in der Studienplanungskommission. Die Fachschaftsarbeit ist 

abwechslungsreich und macht viel Spaß. Daher würde ich mich sehr über 

eure Stimme freuen und natürlich auch über das ein oder andere neue Ge-

sicht im Fachschaftszimmer!

Hallihallo,

ich heiße Johanna Splonskowski und studiere Pharmazie im zweiten Se-

mester. Seit Beginn meines Studiums im letzten Semester bin ich in der 

Fachschaft tätig, weil es mir Spaß macht, mich zu engagieren und Aktionen 

wie die Ersti-Tage oder den allseits beliebten Nikolauspunsch zu organisie-

ren. Ich bin zwar noch relativ „frisch im  Geschäft“, möchte mich aber trotz-

dem für eure Interessen einsetzen und würde mich deswegen sehr über 

eure Stimmen freuen!

Hallo, mein Name ist Maximilian Fest und studiere aktuell im 7. Semester 

Chemie. Ich bin schon seit meinem ersten Semester in der Fachschaft und 

kümmere mich dabei primär um eure Versorgung mit Labormänteln und -bril-

len und schreibe freundliche Mails an unpünktliche Lieferanten… Ansonsten 

helfe Ich natürlich auch an unseren restlichen Veranstaltungen und stehe ger-

ne für Fragen rund ums Studium zur Verfügung.

Hallo zusammen, 

ich bin Daniel Fuchs und studiere im mittlerweile 10. Semester Lehramt (GY) 

Chemie und Mathematik. Vor gut einem Jahr habe ich begonnen mich in der 

Fachschaftsinitiative zu engagieren. Dort kümmere ich mich mittlerweile 

vor allem um den Verleih, die Technik an Feiern und helfe bei der Organi-

sation der Erstitage. Außerdem mache ich einiges Organisatorisches, wie 

z.B. unsere Sitzungsprotokolle. Dabei habe ich vor allem entdeckt, wie viele 

Möglichkeiten es eigentlich gäbe, das Leben und Lernen an der Universität 

für alle Beteiligten einfacher und persönlich bereichernder zu gestalten. Es 

würde mich sehr freuen, eure Stimmen zu bekommen und so als offi ziell 

gewählter Vertreter aktiv sein und (hoffentlich) mehr bewegen zu können.

Sprecht mich einfach an. 

SCHALL UND RAUCH 06/2017 SCHALL UND RAUCH 06/2017

15P



Neulinge und einem ersten Vernetzungstref-
fen, gab es auch schon Abendessen. Dann 
wurde es Zeit die Kostüme auszupacken, 
denn bekanntlich ist am 11.11 Faschingsbe-
ginn. Dementsprechend war das Abendpro-
gramm eine Faschingsparty!  Würzburg ging 
dabei als Würzburger Zoo.

Geschlafen wurde im Hostel in der Stadt. Wie 
zu erwarten war, war die Nacht nur sehr kurz, 
da der Wecker schon um 6:30 klingelte.
Der Samstag bestand, von einem Workshop 
am Abend abgesehen, aus dem Plenum. 
Dort stellten u.a. die Auslandsbeauftragten 
ihre besuchten Kongresse in aller Welt vor, 
eine neue Schatzmeisterin wurde gewählt 
und die gestellten Anträge diskutiert. Zwi-
schendrin gab es einen Vortrag zum The-
ma „Gesundheitsjournalismus stärkt die 
Pharmazie“ des Wort- und Bild-Verlags. 
Den Abschluss machte ein Video über die 
kommende 122. BVT in Greifswald. Die Fach-

Vom 11.11-13.11 fand dieses Jahr 
in Halle an der Saale die Winter-
Bundesverbandstagung (BVT) 
des Bundesverbandes Pharma-
ziestudierender in Deutschland 
e.V. (BPhD) statt. Die BVT fi ndet 
jedes Semester einmal statt 
und bietet den Fachschaften 
die Möglichkeit sich mit Ide-
en, Anregungen, Kritik, etc. an 
den Vorstand wenden zu kön-
nen. Die Fachschaft Pharmazie 
Würzburg schickte dieses Se-
mester eine Delegation von 6 
Studierenden nach Halle. Zu un-
serer großen Freude wurde uns 
dieses Jahr die Ehre zuteil, ein eigenes Feld 
im „Bullshitbingo“ zu erhalten.

Die meiste Zeit der BVT wird gewöhnlich 
dem Plenum gewidmet. Hier stellt der Vor-
stand seine Rechenschaftsberichte vor, es 
werden Anträge zur Satzungsänderung dis-
kutiert und Ämter gewählt. Natürlich gibt es 
aber auch ein Rahmenprogramm, das teils 
politisch, teils fachlich und teils zur Vernet-
zung der Fachschaften genutzt wird.

Wir Würzburger erreichten Halle in zwei 
Gruppen um 17:00 und 20:00 am Freitag-
abend. Nach der Anmeldung hielt Frau Prof. 
Dr. Andrea Sinz, Professorin für medizini-
sche/pharmazeutische Chemie in Halle, den 
traditionellen Festvortrag. Das diesjährige 
Thema war Doping im Sport und die nötige 

Analytik, um potentielle Verge-
hen zu ahnden. Nach zwei kurzen 
Workshops, der BTV zum Üben für 

Bundesverbandstagung (BVT) des Bundesverbandes Pharmazie-
studierender in Deutschland
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es einige hitzige, aber kon-
struktive Diskussionen. Wir 
stellten mit Frankfurt und ei-
nigen Ehrenmitgliedern einen 
Dringlichkeitsantrag, dass der 
BPhD einen Beauftragen für 
Gesundheitspolitik zur aktu-
ellen BVT einführt und wählt. 
Motivation hierfür war das 
kürzlich gefällte Urteil des 
europäischen Gerichtshofs 
über den  Handel von aus-

ländischen Versandsapotheken mit rezept-
pfl ichtigen Arzneimitteln. Zu unserer großen 
Enttäuschung wurde zwar das Konzept des 
Beauftragten für Gesundheitspolitik vom 
Plenum angenommen, die Wahl allerdings 
auf die kommende BVT im Frühjahr 2017 in 
Greifswald vertagt. Gegen 15:00 war das Ple-
num beendet und die Präsidentin schloss 
die 121. BVT. Alle machten sich auf den 
Heimweg.  Die weiteste Anreise hatten wohl 
die Freiburger, die noch 7 Stunden Fahrt vor 
sich hatten.

Rückblickend lässt sich auf eine produktive 
BVT schauen. Viele neue Freundschaften 

wurden geknüpft und die verschiedenen 
Fachschaften vernetzt. An dieser Stelle ein 
riesiges Dankeschön an die Fachschaft 
aus Halle, die wirklich eine SUPER Arbeit 
geleistet hat 
In diesem Sinne: 
WÜRZBURG – GUTE LAUNE!

Sebastian Schmidt

schaft hat auch gleich den Kampf um das 
goldene VIP-Ticket für Ihre BVT ausgerufen, 
weswegen der Abend mit Spielen und einer 
anschließenden Party gefüllt war. Das Ticket 
ging an die uns liebgewonnene Fachschaft 
aus Frankfurt,  die nun das Glück haben auf 
der kommenden Sommersemester-BVT wie 
Könige behandelt zu werden.

Die zweite Nacht war noch kürzer als die 
erste, was uns aber nicht daran hinderte, 
um kurz vor 8 die Reste der vorabendlichen 
Pizzaparty zum Frühstück zu essen. Nach 
der Kassenprüfung wurde über die zuvor 
gestellten Anträge abgestimmt. Dort gab 
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Stoffes keinesfalls unterschätzt werden. Die 
WHO vermutet, dass jährlich 360.000 Men-
schen durch direkte Exposition mit DHMO zu 
Tode kommen[1] - dies entspricht 7% aller Un-
falltode weltweit und die Dunkelziffer könnte 
noch um ein Vielfaches höher liegen! Der Tod 
tritt meist bereits wenige Minuten nach Auf-

nahme des 
DHMO in den 
A t e m t r a k t 
ein. Und dies 
sind nur die 
direkten Fol-
gen - auch in-
direkt ist der 
durch den 
Stoff ausge-
löste Scha-
den nahezu 
unvorste l l -
bar. Nicht 
nur ist DHMO 
ein Haupt-
bestandteil 
des „sau-

ren Regens“,[2] der in den siebziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts einen Großteil der 
deutschen Wälder zu zerstören drohte, es 
trägt auch mit einem Anteil von bis zu 70% 
zum globalen Treibhauseffekt bei[3] und be-
droht damit die Stabilität des irdischen Kli-
mas. Dabei ist sein Anteil am Treibauseffekt 
sogar deutlich höher als der des häufi g als 
„Klimakiller“ verteufelten CO

2
. Andere Aus-

wirkungen wie die ätzende Wirkung auf vie-
le Metalle und die erosive Wirkung auf die 
Landschaft verkommen dabei schon fast zur 

Wie jedem Leser dieser Zeitschrift zur Genü-
ge bekannt sein dürfte, ist nicht alles an der 
Chemie ungefährlich. Gerade im Falle der che-
mischen Industrie stehen sich häufi g auch 
wirtschaftliche und ökologische Gesichts-
punkte diametral gegenüber, so dass die 
Firmen großen monetären und juristischen 
Aufwand be-
treiben, um 
m ö g l i c h s t 
wenige kost-
spielige Um-
weltschutz-
maßnahmen 
ergreifen zu 
müssen. Lei-
der bleibt da-
bei oft der 
Schutz von 
Mensch und 
Natur außen 
vor. 
Ein gutes 
Beispiel für 
diesen Mis-
stand ist der Fall der Chemikalie DHMO, die 
seit langer Zeit vielfältige Verwendung in ver-
schiedensten chemischen Prozessen fi ndet, 
aber - wohl aufgrund des enormen Einfl usses 
der Großkonzerne auf die Politik - bis heute 
nahezu keinen Einschränkungen in Bezug 
auf Verwendung und Entsorgung unterliegt. 
Den Unternehmen ist es oft sogar gestattet, 
stark DHMO-haltige Abfälle in großen Men-

gen ohne weitere Reinigung zum 
Abwasser zu geben. Dabei darf 
das Gefahrenpotential dieses 

DHMO - ein unterschätztes Risiko

Studien zeigen, dass ein großer Teil aller Schäden an Mensch, Tier und Natur durch Chemi-
kalien durch diese Substanz verursacht werden. Wo bleibt der Aufschrei?
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Michigan im Rahmen eines Aprilscherzes 
über eine Substanz namens „Dihydrogen-
oxid“, die unter Anderem „bei Einatmen 
tödlich“ sei und deren Dämpfe „schwere 
Blasenbildung“ verursachten. Erst am Ende 
des Artikels wurde offenbart, dass es sich 
um einfaches H

2
O handelte.[4] 

Die größte Bekanntheit erreichte der Scherz 
jedoch im Jahre 1997, als der damals 14-
jährige Nathan Zohner im Rahmen seines 
Schulprojektes zum Thema „Wie leichtgläu-
big sind wir?“ an seiner Schule Unterschrif-
ten für ein Verbot von Dihydrogenmonoxid 
sammelte. Von 50 befragten Schülern un-
terschrieben 43 die Petition, nur einer be-
merkte die Unsinnigkeit der präsentierten 
Informationen.[6] Auch heute noch taucht 
dieser Scherz gerne in Internetforen, Blogs 
und Fachschaftszeitschriften auf. Neben 
dem humoristischen Aspekt ist das Ganze 
vielleicht auch ein Ansporn, bei Nachrich-
tenmeldungen immer eine gesunde Skep-
sis walten zu lassen, gerade im Zeitalter von 
Aluhutträgern, „fake news“ und „alternative 
facts“. 

Fridolin Saal

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs347/en/
[2] https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain
[3] Kiehl, J. T.; Trenberth, K. E., Bulletin of the American 
Meteorological Society 1997, 78 (2), 197–208. 
[4] Fred Fedler. Media Hoaxes. Iowa State University 
Press. 1989. p.199-205.
[5] http://www.r-biopharm.com/de/news/lebens-fut-
termittelanalytik/analyse-von-babynahrung
[6] http://www.snopes.com/science/dhmo.asp

Randnotiz. 
Trotz dieser Gefahren macht die Industrie 
keine Anstalten, die Nutzung dieser brisan-
ten Chemikalie zu verringern. DHMO fi ndet 
sich als Lösungsmittel in der Synthese und 
für Farben und Lacke, als Kühlmittel in Atom-
kraftwerken sowie als wichtiger Bestandteil 
von Pestiziden und Fungiziden. Selbst die 
Atomkatastrophe von Fukushima kann mehr 
oder weniger direkt auf seine Nutzung als 
Moderator in diesem Atomkraftwerk zurück 
geführt werden, da die unkontrollierte Kern-
reaktion zur Zersetzung des DHMO in ein 
hochexplosives Gasgemisch führte. 
Die Nutzung von DHMO nimmt inzwischen 
derart obszöne Außmaße an, dass der Stoff 
selbst in Babynahrung[5] und Körperpfl ege-
produkten nachgewiesen werden konnte. 
Angesichts dieser gewaltigen Probleme bit-
ten wir alle Leser, sich gegen die Verwen-
dung von DHMO zu organisieren! 

Die Geschichte von DHMO 

DHMO ist unter vielen Namen bekannt, wie 
z.B. Dihydrogenmonoxid, Wasserstoffsäure, 
Hydrogenhydroxid, Wasserstoff(I)oxid oder 
auch unter dem Trivialnamen Wasser. Zuge-
gebenermaßen dürfte den meisten Lesern 
dieser Umstand spätestens nach dem zwei-
ten Absatz bewusst geworden sein, aber 
vielleicht haben einige von euch ja doch bis 
zum Ende gerätselt, welcher Stoff denn so 
verbreitet und doch so gefährlich sein kann. 
Vielleicht ein gutes Beispiel, wie durch se-
lektive Berichterstattung die Tatsachen ge-
radezu verdreht werden können, ohne ohne 
ein einziges Mal eine Unwahrheit zu sagen. 
Die Idee, mit der Warnung vor „gefährlichem 
Dihydrogenmonoxid“ Aufsehen zu erregen, 
ist dabei keineswegs neu. Bereits im Jahr 
1983 schrieb eine kleine Tageszeitung aus 
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und meldete gleich 3,5 Teams an! Jeder woll-
te die Chance nochmal nutzen als Sieger der 
legendären Rallye die Uni zu verlassen.  
Die Teilnehmer ließen sich bei den Kostümen 
nicht lumpen. Von dem kalten Russland, 
dem Orient, den Niederlanden, Ägypten, 
Mexico bis Indien war alles dabei. Abgerun-
det wurden die Verkleidungen durch zwei 
internationale Airlines, die sich nicht auf ein 
Land festlegen konnten.
Los ging es um 11:00 am Vierröhrenbrunnen, 

Für all die, die sie nicht kennen: Die Phar-
marallye ist eine von Studenten organisier-
te Stadtrallye, die unter einem bestimmten 
Motto steht. Die teilnehmenden Gruppen 
müssen sich dem Motto getreu verkleiden 
und alle Stationen, die über die ganze Stadt 
verteilt  sind abgrasen. An den Stationen 
wartet dann Spiel, Spaß und Alkohol. Ge-
meinsamer Abschluss ist dann das gemein-
same Grillen und die Siegerehrung am Hub-
land.
Nachdem „Reality-TV“ letztes Jahr die Rich-
tung vorgegeben hatte, sollte man sich die-
ses Jahr zu „Andere Länder andere  Sitten 
– mach die Welt wie sie dir gefällt“ verklei-
den.
Die Begeisterung der Pharmazeuten war 
groß. Es meldeten sich 10 verschiedene 
Mannschaften an: darunter 2 Assistenten- 
und ein Ehemaligenteam. Vor allem das 8. 

Semester wollte es am quasi letz-
ten freien Tag vor dem Lernmara-
thon des 2. Staatsexamen wissen Indien bei ihrer Choreo
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Am 9. Juli 2016 war es wieder soweit: Das 5. und 6. Semester der Pharmazie lud zur alljähr-
lichen Pharmarallye eines jeden Sommersemesters ein.



en wurden eingeübt, Bestechungen wurden 
hergestellt (sowohl essbar als auch alkoho-
lisch), Sonderpunkte u.a. durch ein Bad im 
Main wurden fl eißig gesammelt.  Ein Boller-
wagen ist essentiell um den Tag zu überle-
ben und seine Bestechungen heil an zu brin-
gen. Wenn man alle Stationen abgelaufen 
ist, lief man so zwischen 17-20km über den 
Tag verteilt. Dementsprechend waren die 
Teilnehmer beim Grillen am Hubland auch 
sehr geschafft, aber glücklich.
Jetzt fi eberten alle nur noch einem entge-
gen: Wer holt den ersten Platz? Natürlich 
waren alle, die es ans Hubland geschafft ha-
ben die Sieger, aber nur drei Mannschaften 
konnten auf dem Treppchen stehen. Bronze 
und Silber schnappten sich die beiden As-
sistententeams, eines davon auch den Kos-
tümpreis für eine Interpretation des Orients.
Den ersten Platz, wie sollte es auch anders 
sein, wurde ein 8. Semesterteam, das als 
Airline startete. Natürlich mussten sie dann 
nochmal ihre Choreographie vor allen auf-
führen um ihren verdienten Sieg zu unter-
streichen.

Autor: Sebastian Schmidt 
Bilder: Julia Kiesel, Johanna 

Müller

von dem sich die Teams zu ihren Startstatio-
nen aufmachten. Diese waren natürlich dem 
Motto entsprechend dekoriert. Es warteten 
u.a. wütende Mexikaner mit einem feurigen 
Tequilamarathon, ein Flug auf einem indi-
schen Teppich, ein deutsches Jägermeister-
frühstück, der italienische Stiefelweitschuss 
und ein hawaiianischer Hula-Wettbewerb 
auf die Teilnehmer. Entspannung gab es 
bei den japanischen Damen, den Franzosen 
und Griechenland. Bei jeder Station gab es 
Spiele um die nötigen Punkte zu sammeln 
und die Rallye als Sieger zu verlassen. Aber 
die Spiele waren nicht das Einzige! Es wurde 
natürlich auch ein Kostümpreis ausgeschrie-
ben. Aber wie überzeuge ich die Station am 
besten von meinem Kostüm? Choreographi-
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Waagerecht: 

Hat mit Goldfolie Senkrecht-32 widerlegt.
Koordinatenfreie Notation, die „angle brakets“(sic.) aufweist
Ein Neutron schwerer als Wasser
Zusammenfassend gesagt, die versteinerte Form eines Frankfur-
ter Nachrichtenverlags
Je mehr Windungen, desto induktiver!
Harald bringt mit diesem Racing-Team jeden Tag tausende 
Studis von A nach B
Mit einer Portion dieses Volumenmaßes dieses Elements 
befördert man sich sehr wahrscheinlich in ein irreversibles 
Senkrecht 6
Das POLARE FETT hat eine deutlich schmackhaftere Alternative 
(Anagramm)
Stephen Kings Horrorstory über Datenverarbeitung.
Dieses polycyclische Grundgerüst wird mit Eisen zu Mensch-, mit 
Magnesium zu Grünzeugbestandteil
Diese quantenmechanische Grundbedingung ist Individualisten 
zuwider!
Kanalisat-, Frustrat-, Mill-, 36-
Blaupause des Lebens
Floureszierende Xanthen-Farbstoffe, buchstäbliche Zusammen-
setzung aus ρ, d und NR3-Einheiten
Kofferwort aus „smoke“ und „fog“ fühlt sich im Winter und im 
Sommer wohl
Beliebt bei Mafi osi, an Silvester und in der Strahlenforschung
1:6:15:20:15:6:1 (Pascalsches Dreieck lässt grüßen!)
Bringt jeden Organiker beim Säulen zum Heulen!
Eisen-[...], [...]-Bischoff, [...]-Magier
Als Anion beliebte Zutat für fünfeckige Sandwich-Komplexe
Das brandneue Gebäude dieses Instituts steht nun in leuchten-
dem Weiß dem fi nsteren Bollwerk der OC gegenüber!
In deinem Studium solltest du diesbezügliche Erfahrungen 
sammeln, um nicht ebendort zu landen
1000 Meter rückwärts
Sollte seit unserer ersten Ausgabe vollsaniert werden
Wer diesen Film schaut, fi ndet wenig Handlung, aber viel Trans-
parenz und Haftung
♪♫ das ist alles nur geklaut, Elektrooptik, Eichordnung ♪♫
Schlechtes Spanisch für „das Meer“ von gleichnamigem 
Touristen
Edelstahlbestandteil wird mit Kar- süß und fl auschig
Natürliche Umkehr der e-Funktion
Gegenteil von syn und allem Anderen auch
Ring zur Verstärkung von Lochrändern und Suffi x zum Gendern
Wer braucht schon Sphalerit, wenn man auch die metastabile 
Hochtemperatur-Modifi kation der Verbindung dieser beider 
Elemente haben kann
Kohlenstoffbehältnis mit persönlichen Werten
Dieser berg kann mit seiner Namensreaktion substituiertes 
Thiophen herstellen
Trägt mittels Isomerisierung zum Sehen bei
Übergang in gezielt mit Dreck versehenen Siliciumplatten
Körpersaft, der die Lachmuskeln anregt
Diese Dosis führt bei den meisten Laborratten zum Exitus
Medizinischer Fachterminus für Aufschneider./ Studierter 
Metzger

Senkrecht

Wenn dein Kupfer anfängt zu glänzen ... (ist da möglicher-
weise monoklin Schwefel im Spiel)
Zwischen Translationsafrikanerin und Vibrationsasiatin
Stille Wasser sind ...
Palindromischer Held in der Not
Korrosionsprodukt, auf das man gerne Würstchen oder 
Matratzen legt
Geistesentfernter Zustand
Comma-separated-values
Dichtefunktionaltheorie
~28 Gramm schwerer Märchenzauberer
Pro-Glu-Pro-Thr-Ile-Asp
Kommt in der Lebensmittelchemie vor dem Wurstsemester
Daraus macht Gabriel ein primäres Amin
Alter Ego des Imins
Zufl uss des Rhone (beginnt mit Braunschweigs Steckenpferd 
und endet auf ein Edelgas)
Diese Karten helfen vielen Studenten beim Lernen, ihr Ab-
gleich kann nach so manchem Praktikum eine Weile dauern
Offi zieller Abfallbehälter für Dihydrogenmnoxid, wird oft 
auch für Ketone und Ähnliches missbraucht
Treibstoff zum tanken, den man nicht mit einem einfachen 
ortho-Arin verwechseln sollte
(Kürzel:) Dieses Reagenz kann man für die in Waagrecht 
53 beschriebene Reaktion nutzen. Wurde von Sven-Olov 
Lawesson erstmals aus Anisol und Phosphor-(V)-sulfi d 
synthetisiert.
Macht Silber fl üssig und giftig
Sündenablass im Bordell
Sein Rosinenkuchen war eine Lüge!
Galt vor 1920 noch als äußerst männliche Farbe, bevor sie 
gesellschaftlichem Umbruch zum Opfer fi el
Metabolischer Zyklus macht lustig
Wie Moses die Steintafeln überbrachte, überbrachte uns 
Mendelejew dieses Wunderwerk
Hat man den grünen Gift-Wulstling erstmal gegessen, helfen 
nur Mariendisteln gegen dieses Gift.
Außerirdisches Felsgestein
Nach Bernstein benanntes Fermion
Assoziationskolloidale Terrorgruppierung asiatischer Nudeln
Wird in der AC gekocht und in der TC zum Rechnen benutzt
Wurmig, matschiger Meeresboden, aber Inbegriff von 
Leistung
Damit schießt man Proben mit Hochdruck durch 2 mm Säu-
len. Erhältlich mit Eluenten-Direkteinspritzung!
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der Eigenschaften dieser Substanz kommen 
unwillkürlich Fragen auf: Wie viele arme La-
boranten haben bei der Synthese und Cha-
rakterisierung ihr Leben verloren? Und wer 
würde auf die Idee kommen, Forschung an 
solchen potentiellen Katastrophen zu fi nan-
zieren, und überhaupt, wofür braucht man 
einen Stoff, der Beton und Backsteine in 
Brand setzt? 
Die Antwort auf die erste Frage ist nicht ge-
nau bekannt, die auf die beiden letzteren je-
doch schon: Die Finanzierung übernahmen 
die USA respektive die Sowjetunion im Kal-
ten Krieg und erhofften sich potentielle An-
wendungsgebiete als Raketentreibstoff. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde den führenden Militärs beider Groß-
mächte schnell klar, dass die atomare Ab-
schreckung in der Zukunft eine elementare 
Rolle in der Weltpolitik spielen würde. Der 

Das Kuriositätenkabinett der Chemie för-
dert, wenn man nur lange genug sucht, so 
einige Spezialitäten zu Tage. Ein besonders 
interessantes Kuriosum sind Verbindungen 
wie Chlortrifl uorid (ClF

3
) oder Stickstoff-

oxidtrifl uorid (NOF
3
), die insofern auffallen, 

dass wohl niemand, der einen gesunden 
Selbsterhaltungstrieb besitzt, auf die Idee 
kommen würde, eine Synthese dieser Stoffe 
zu versuchen oder sie gar zu charakterisie-
ren. Zu Begründung reicht eine Betrachtung 
der Eigenschaften von ClF

3
 aus – nicht nur 

ist dieses farblose Gas hochgiftig, ätzend 
und extrem reaktiv, es ist ein stärkeres Flu-
orierungsmittel als elementares Fluor (!) und 
ein extrem starkes Oxidationsmittel, was be-
deutet, dass es explosionsartig mit solchen 
Dingen wie Sand, Wasser, Asbest und Che-

mikern reagiert. Die freiwerdende 
Energie liefert dabei die Oxidation 
von Sauerstoff (!!). Bei der Lektüre 
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Test eines Raptor-Raketentriebwerks der Firma SpaceX

Das „Space Race“ in den fünfziger und sechziger Jahren zwischen den verfeindeten Super-
mächten fand interessanterweise nicht nur im All, sondern auch im Chemielabor statt. Ein 
augenzwinkernder Blick auf einen der faszinierenden Forschungszweige der Geschichte.

Brennende Backsteine
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Feld der hochenergetischen Verbindungen 
war kaum erforscht und die Möglichkeiten 
zur Vorhersage ihrer Eigenschaften waren 
mangels Computern kaum vorhanden oder 
extrem arbeitsaufwendig. Eine angenäher-
te thermodynamische Berechnung einer 
neuen Treibstoffkombination, die heute auf 
jedem Heimcomputer nur Millisekunden in 
Anspruch nimmt, war eine Tagesaufgabe für 
einen begabten Chemiker. 
Schon bald stellte sich heraus, dass kon-
zentrierte Salpetersäure sich gut als Oxida-
tor eignete. Mit einem Schmelzpunkt von 
−42 °C und einem Siedepunkt von 83 °C liegt 
sie in praktisch jedem relevanten Tempera-
turbereich fl üssig vor und die hohe Dichte 
von 1,51 g·cm-3 sorgt dafür, dass die benötig-
ten Tanks vergleichsweise klein und damit 
leicht ausfallen (Die Leistungsfähigkeit einer 
Rakete hängt aufgrund der logarithmischen 
Natur der Raketengrundgleichung sehr emp-
fi ndlich von der Leermasse ab). Als „Bonus“ 
erwies sich die Eigenschaft der konzentrier-
ten Salpetersäure und Distickstofftetroxid, 
mit vielen Substanzen hypergol zu reagiern, 
das bedeutet dass die Reaktion bei Kontakt 
der zwei Stoffe spontan einsetzt, was ei-
nen oft komplizierten und unzuverlässigen 
Zündmechanismus überfl üssig machte. Als 
Ausnahme unter diesen vielen Stoffen stell-
te sich jedoch ausgerechnet das bisher gern 
verwendete Kerosin heraus, das sich statt-
dessen langsam zu einer undefi nierbaren, 
teerartigen Masse zersetzte. Brachte man 
die Mischung doch zum Laufen, ergaben 
sich Probleme mit Verbrennungsinstabilitä-
ten, die die schlechte Angewohnheit hatten, 
sich resonant zu verstärken und den Test-
stand in Schutt und Asche zu legen. 
Als vielversprechender erwiesen 
sich (nachdem unzählige ande-
re Ideen verworfen worden wa-

Besitz der Atombombe allein reichte da-
für jedoch nicht aus – genauso wichtig war 
die Möglichkeit, die Kernwaffen bei Bedarf 
schnell und vorzugsweise ohne Möglichkeit 
zur Gegenwehr ins Kernland des Feindes zu 
schaffen. Die damaligen Langstreckenbom-
ber waren zu diesem Zweck nur sehr bedingt 
geeignet, da sie groß, langsam und einfache 
Ziele für gegnerische Jagdfl ieger waren. Die 
Untersuchung erbeuteter V2-Raketen aus 
Deutschland überzeugte sowohl die USA als 
auch die Sowjetunion schnell, dass die Zu-
kunft der nuklearen Zerstörung in Interkonti-
nentalraketen liegen würde. Auf beiden Sei-
ten des Atlantiks wurde daraufhin fi eberhaft 
die Arbeit an solchen Projektilen begonnen. 
Die ersten fertiggestellten Projekte, die R7 
auf Seiten der UdSSR und die SM-65 Atlas 
auf Seiten der USA erfüllten jedoch nur ei-
nen Teil der Anforderungen –  das Problem 
waren die verwendeten Treibstoffe. Die 
Triebwerke beider Raketen wurden mit raf-
fi niertem Kerosin und fl üssigem Sauerstoff 
(LOX) betrieben. Diese Kombination lieferte 
eine gute Leistung bei geringen Kosten, aber 
der fl üssige Sauerstoff verdampfte konti-
nuierlich und musste ständig nachgefüllt 
werden, um die Rakete stets startbereit zu 
halten, was bei einer Vorwarnzeit von nur 20 
Minuten nötig war. 
Der ideale Treibstoff sollte also bei Raum-
temperatur im fl üssigen Aggregatszustand 
vorliegen und gleichzeitig eine hohe Leistung 
bringen und leicht handzuhaben sein. Der 
Preis hingegen war nebensächlich. Schnell 
stürzte sich eine Gruppe abenteuerlustiger 
Experten auf diese Herausforderung, einer 
von ihnen John Drury Clark, der später ein 
hochinteressantes Buch über seine Erleb-
nisse in dieser Zeit verfassen sollte.[1]

Die resultierende Forschungsarbeit war 
eine Art Wilder Westen der Chemie. Das 
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die schnelle Aufnahme von Elektronen geän-
dert werden kann, mit meist fatalen Folgen 
für die umgebende Technik und Biomasse. 
Zu Beginn der Forschung in diesem Gebiet 
waren nur sehr wenige Stoffe aus dieser Ka-
tegorie bekannt, wohl weil in der vorherigen 
Zeit die Kombination aus fähigen Chemikern 
mit leichtem Defi zit im Bereich des Selbst-
erhaltungstriebes und gleichzeitig genügen-
den Geldmitteln nur sehr sporadisch zu fi n-
den war. Die wenigen Ergebnisse hatten zu 
Stoffen wie FClO

4
 geführt, das – wie es ein 

zeitgnössischer Chemiker treffend formu-

ren) Hydrazin und dessen Derivate, 
insbesondere Monomethylhydra-
zin (MMH) und 1,1-Dimethylhydrzin 
oder unsymmetrisches Dimethyl-
hydrazin (UDMH). Diese verhalten 
sich hypergol mit Salpetersäure und 
Distickstofftetroxid und verbrennen 
mit diesen in der richtigen Mischung 
ausschließlich zu Wasser und zwei-
atomigen Gasen (CO, N

2
), was wegen 

der zugrunde liegenden Thermody-
namik die Effi zienz des Triebwerks 
erhöht. Durch eine Mischung dieser 
Substanzen konnte der Treibstoff für 
verschiedene Anwendungen opti-
miert werden. 
So weit, so gut. Oder, um es aus dem 
damaligen Blickwinkel zu sehen, 
nicht gut genug. Da man sich nie 
wirklich sicher sein konnte, was der 
Klassenfeind auf der anderen Seite 
des Atlantiks in seinen Laboren so 
anstellte, ging man nach dem Motto 
„Angriff ist die beste Verteidigung“ 
vor und begab sich auf der Suche 
nach der ultimativen Treibstoffmi-
schung in völliges Neuland. Theore-
tischen Berechnungen zufolge sollte 
ein fl uorhaltiges Oxidationsmittel in 
Kombination mit wasserstoffhaltigem Treib-
stoff die bestmögliche Leistung erbringen. 
Elementares Fluor kam jedoch aufgrund sei-
nes niedrigen Siedepunktes nicht in Frage, 
was waghalsige Chemiker dazu brachte, die 
Synthese von allerlei Verbindungen des Flu-
ors mit Stickstoff, Sauerstoff und anderen 
Halogenen zu versuchen. Diese Elemente 
sind nun aber neben dem Fluor die elek-
tronegativsten des Periodensystems und 

fühlen sich daher in Kombinati-
on miteinander nicht sonderlich 
wohl, ein Zustand der nur durch 
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Testfl ug einer Titan I-Interkontinentalrakete. Die Triebwerke 
werden betrieben mit einer Mischung von je 50% Hydrazin und 
UDMH als Treibstoff und N

2
O

4
 als Oxidator. Der fast farblose Ab-

gasstrahl ist charakteristisch für einen Treibstoff auf Hydrazin-
basis, der Ruß deutet auf die Anwesenheit von Kohlenstoff im 

UDMH hin.



niemand eine Stoppuhr dabei. Die Leistung 
als Treibstoff war exzellent, aber nach allge-
meiner Auffassung schlussendlich den Auf-
wand nicht wert. 

Perchlorylfl uorid, FClO3
Wurde entdeckt, nachdem einige Österrei-
cher Perchlorsäure in wasserfreiem HF lös-
ten und elektrolytisierten (Hey, was kann 
schon schief gehen?). Wie durch ein Wunder 

überlebten sie alle resultierenden 
Explosionen und konnten den 

fraglichen Stoff nachweisen. 
Wegen der koordinativen Sät-

tigung erstaunlich stabil. 
Aufgrund dieser Stabilität 

(und ein, zwei Problemen 
bei der Herstellung) auch er-

staunlich nutzlos als Treibstoff.

Distickstofftetrafl uorid, N2F4
Wurde untersucht, nachdem 

einige Forscher (wohl nach 
Konsum psychoaktiver Sub-
stanzen) feststellten, dass 
Hydrazin nicht giftig und 
explosiv genug war. Kam 
wegen seines zu niedri-

gen Siedepunktes nie zum 
Einsatz, produzierte aber einige 

Paper zu Verwendungen in der Organischen 
Chemie. 

Nitrosyltrifl uorid, NOF3
Wurde entdeckt, nachdem jemand auf die 
Idee kam eine elektrische Entladung durch 
ein Luft-Fluor-Gemisch zu jagen und das Re-
sultat zu untersuchen. Wegen seiner tetraed-
rischen Struktur ähnlich stabil wie Perchlory-
lfl uorid. Nach einigen Versuchen, 
bei denen es sich weigerte zu ex-
plodieren, wurde den Chemikern 

lierte – mit Freude explodierte, bei „Erhitzen 
oder Abkühlen, Verdampfen oder Konden-
sieren und manchmal ohne erkenntlichen 
Grund“.
Nun ist ein defi zitärer Selbsterhaltungstrieb 
schon fast Voraussetzung für ein ernsthaf-
tes Chemiestudium (in den Fünfziger Jahren 
erst recht) und die fi nanziellen Mittel stell-
ten plötzlich kein Problem mehr dar, solange 
im Forschungsgeldantrag nur oft genug die 
Worte „ballistische Rakete“ und „Sowjetuni-
on“ vorkamen. Mehrere Forschungsgrup-
pen erhielten in Folge quasi einen Blan-
koscheck und stürzten sich mit Freude 
auf die Spielwiese der Fluorchemie. 
Die interessantesten Ergebnisse die-
ser Zeit sollen kurz vorgestellt werden:

Chlortrifl uorid, ClF3
Der bereits oben erwähnte Höllenstoff.  Wur-
de zuerst von den Nazis hergestellt, ob dazu 
alte Dämonen in einem satanistischen Ri-
tual beschworen wurden ist nicht über-
liefert. Falls ja könnte man wohl einen 
Indiana-Jones-Film darüber drehen. 
Kommt dem Blut der Aliens aus 
dem gleichnamigen Film in sei-
nen Eigenschaften recht nahe. Als 
Sicherheitsmaßnahme bei der Ar-
beit damit im Labor empfahl John 
D. Clark ein gutes Paar Laufschuhe. 
Als man eine metrische Tonne davon herge-
stellt hatte und verschicken wollte, brach 
das Gefäß beim Verladen – der Inhalt fraß 
sich durch 30 cm Stahlbeton und hinterließ 
ein Loch von mehr als einem Meter Tiefe im 
Grundgestein. Da jeder der Beteiligten seine 
Laufschuhe trug, gab es lediglich einen To-
ten – durch Herzinfarkt beim Davonlaufen. 
Es ist wahrscheinlich, dass der Mann vor 
seinem Ableben einen Weltrekord im Hun-
dertmeterlauf aufgestellt hatte, leider hatte 

schon schief gehen?). Wie durch ein Wunder 
überlebten sie alle resultierenden 

Explosionen und konnten den 
fraglichen Stoff nachweisen. 

Wegen der koordinativen Sät-
tigung erstaunlich stabil. 
Aufgrund dieser Stabilität 

(und ein, zwei Problemen 
bei der Herstellung) auch er-

staunlich nutzlos als Treibstoff.

Distickstofftetrafl uorid, N
Wurde untersucht, nachdem 

einige Forscher (wohl nach 
Konsum psychoaktiver Sub-
stanzen) feststellten, dass 
Hydrazin nicht giftig und 
explosiv genug war. Kam 
wegen seines zu niedri-

gen Siedepunktes nie zum 
Einsatz, produzierte aber einige 

Paper zu Verwendungen in der Organischen 

im Forschungsgeldantrag nur oft genug die 
Worte „ballistische Rakete“ und „Sowjetuni-
on“ vorkamen. Mehrere Forschungsgrup-
pen erhielten in Folge quasi einen Blan-
koscheck und stürzten sich mit Freude 
auf die Spielwiese der Fluorchemie. 
Die interessantesten Ergebnisse die-
ser Zeit sollen kurz vorgestellt werden:

Der bereits oben erwähnte Höllenstoff.  Wur-
de zuerst von den Nazis hergestellt, ob dazu 
alte Dämonen in einem satanistischen Ri-
tual beschworen wurden ist nicht über-
liefert. Falls ja könnte man wohl einen 
Indiana-Jones-Film darüber drehen. 

Aliens aus 
dem gleichnamigen Film in sei-
nen Eigenschaften recht nahe. Als 
Sicherheitsmaßnahme bei der Ar-
beit damit im Labor empfahl John 
D. Clark ein gutes Paar Laufschuhe. 
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fl üssiger Wasserstoff (Oberstufen derSaturn 
V, Space Shuttle, Ariane 5) in Kombination 
mit fl üssigem Sauerstoff als Oxidator. Erst 
seit kurzer Zeit rücken dabei die Kosten des 
Treibstoffes in den Fokus, da gerade von 
Seiten der neuen privaten Raumfahrtunter-
nehmen (z.B. Elon Musks SpaceX, oder Blue 
Origin von Amazon-Chef Jeff Bezos) das Kon-
zept von wiederverwendbaren Raketen zur 
Kostensenkung verfolgt wird – bis dato ver-
glühten Raketenstufen nach einmaliger Nut-
zung in der Atmosphäre bzw. zerschellten 
beim Aufprall, ein Erbe ihrer Ursprünge als 
Interkontinentalraketen, wo eine Wiederver-
wendung schon aus dem Grund ausschied, 
dass nach ihrer Nutzung wohl niemand 
mehr übrig wäre, der sie wiederverwenden 
könnte. Beide Unternehmen entwickeln ge-
rade neue Triebwerke, die mit fl üssigem Me-
than und LOX betrieben werden, so z.B. das 
Raptor-Triebwerk von SpaceX im Titelbild. 
Diese Kombination bietet den wohl besten 
Kompromiss aus Kosten und Leistung und 
ist aufrund ihrer sauberen Verbrennung sehr 
gut für langlebige Triebwerke geeignet. Die 
Forschung an chemischen Kuriositäten mit 
„interessanten“ Nebenwirkungen dürfte 
also zumindest in diesem Gebiet wohl für 
absehbare Zeit auf Eis gelegt sein, was wohl 
bei Vielen für ein lachendes und ein weinen-
des Auge sorgen dürfte.

Fridolin Saal
Bilder: SpaceX, US Air Force, 

Maximilian Elfert

[1] John D. Clark: Ignition. An Informal History Of Liquid 
Rocket Propellants. Rutgers University Press, 1972.
http://library.sciencemadness.org/library/books/igni-
tion.pdf
[2] D. Pilipovich et al., Inorg. Chem., 1967, 6 (10), pp 
1918–1919

langweilig und es kam nie über den Status 
einer Kuriosität hinaus. 

Chlorpentafl uorid, ClF5
Zuerst hergestellt von Emil A. Lawton.[1,2] Die 
Forschung an Interhalogenen war in seinem 
Vertrag mit der Air Force explizit ausgeschlos-
sen, was ihn jedoch eher peripher interes-
sierte. Nach Erfolg waren seine Vorgesetzten 
unsicher ob er nun eine Medaille oder eine 
Kugel verdient habe. Schlussendlich wurde 
nur der Vertrag geändert. Der Stoff zeigte 
eine bessere Leistung als ClF

3
 bei etwas ge-

ringerer Reaktivität, was viele mit der Mate-
rie vertrauten Forscher zu verfrühten Lobge-
sängen anregte. 

Nach einigen Jahren des chemischen Wilden 
Westens, vielen Millionen an Steuergeldern 
und einigen verlorenen Fingern, Augen und 
Trommelfellen kam die kollektive Forscher-
gemeinde zu dem Schluss, dass die exoti-
schen Halogentreibstoffe trotz einiger viel-
versprechender Eigenschaften den riesigen 
Aufwand und die latente Gefahr nicht wert 
waren und die gewünschte Leistungsstei-
gerung auch einfach durch den Bau einer 
größeren Rakete mit erprobten und bere-
chenbaren Treibstoffen erreichen ließen. 
Der frühe Vorsprung der Sowjetunion in der 
Raketentechnik und im Pragmatismus be-
stätigte sich auch hier wieder, da die Rus-
sen schon Jahre zuvor zum selben Schluss 
gekommen waren. 

Der zivile Bereich der Raumfahrt verzichte-
te dabei weitgehend auf Experimente und 
konzentrierte sich auf Zuverlässigkeit und 
Sicherheit. Bis heute dominieren dort da-

her die Treibstoffe RP-1 (raffi nier-
tes Kerosin, z.B. erste Stufe der 
Saturn V,  Atlas V, Falcon 9) und 
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SO LETS DERIVE A WAVEFUNCTION.....6-31G*
USE AN OPTIMAL GEOMETRY AND SEE WHERE 
ELECTRONS ARE.
 BUT WHAT OF CORRELATION?  ASKS THE WIRY 
LITTLE SKEPTIC.
WE‘LL THROW IN PERTURBATION AS AN ELECT-
RON ANTISEPTIC.
AND WHEN THE PROGRAM GIVES US ANSWERS 
IN THEM WE CAN TRUST
SINCE NOBODY CAN MAKE THE STUFF, WE HAVE 
NO CHOICE, WE MUST.

SO THEORY GUYS HAVE GOT IT MADE, IN ROOMS 
FREE OF POLLUTION.
     INSTEAD OF PROBLEMS WITH THE REFLUX, 
THEY HAVE ONLY SOLUTIONS.
 AND WHEN THE FEDS ANNOUNCE THE LIST OF 
CARCINOGENIC TERRORS,
     THE THEORISTS SIT SAFELY AT THEIR TERMI-
NALS FIXING ERRORS.
 IN OTHER WORDS, EXPERIMENTALISTS WILL LI-
KELY DIE OF CANCER
     FROM WORKING HARD YET FRUITLESSLY...
TILL THEORY GIVES THE ANSWER.

            -- THOMAS A. HOLME, 1983

HICKORY, DICKORY, DOCK
TWO MICE RAN UP THE CLOCK
THE CLOCK STRUCK ONE...
THE OTHER ESCAPED WITH MINOR INJURIES

NEVER TEACH A PIG TO SING.
 IT WASTES YOUR TIME AND ANNOYS THE PIG.

             -- SEEN ON A GREETING CARD

WE‘RE IN THE POSITION OF A VISITOR FROM ANO-
THER DIMENSION WHO COMES TO EARTH AND 
SEES A CHESS MATCH. ASSUMING HE KNOWS 
IT‘S A GAME, HE‘S GOT TWO PROBLEMS:
FIRST, FIGURE OUT THE RULES, AND SECOND, FI-
GURE OUT HOW TO WIN.
NINETY PERCENT OF SCIENCE (INCLUDING VIR-
TUALLY ALL OF CHEMISTRY) IS IN THAT SECOND 
CATEGORY. THEY‘RE TRYING TO APPLY THE 
LAWS THAT ARE ALREADY KNOWN.

                     -- SHELDON GLASHOW, 1979

„I COULD HAVE DONE IT IN A MUCH MORE 
COMPLICATED WAY“ SAID THE RED QUEEN, IM-
MENSELY PROUD.

                                      -- LEWIS CARROLL

IN THE BEGINNING THE UNIVERSE WAS CREA-
TED. THIS HAS MADE A LOT OF PEOPLE VERY 
ANGRY AND BEEN WIDELY REGARDED AS A BAD 
MOVE.

  --D. ADAMS

EXPERIMENTALISTS THINK SILICON IS REALLY 
FUN TO USE
ITS PLACE IN NOVEL COMPOUNDS IS CERTAIN TO 
AMUSE
THEY SIT ALL DAY IN LABORATORIES MAKING 
ALL THIS SLUDGE
„LOADED WITH THE SILICON THEY SAY“, TO ME 
IT LOOKS LIKE FUDGE.
FOR HAPPY THOUGH THEY BE WITH CRUD, I‘D 
LIKE TO KNOW A LITTLE
ABOUT THE PI BONDS ON THE EDGE AND SIGMAS 
IN THE MIDDLE.

Die Weisheit von Gaussian

Gaussian ist eine Computerchemie-Software zur theoretischen Berechnung von chemi-
schen Strukturen am Computer. Es ist in Fortran geschrieben und stellt trotz einer umstrit-
tenen Lizenzvergabepolitik eines der wichtigsten und meist genutzten Programme der 

Computerchemie dar.
Nach einer erfolgreichen Berechnung mit Gaussian erhält man ein „output-fi le“, an dessen 
Ende sich ein mehr oder weniger berühmtes Zitat befi ndet. Um euch am Ende dieser SuR 
ein Stück belehrter (oder belustigter) von dannen ziehen zu lassen, folgen nun ein paar 

Auszüge aus der Weisheit von Gaussian:
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men im Fokus ist (siehe u.a. www.isc.fraun-
hofer.de). Hier werden exemplarisch drei 
Themenkomplexe vorgestellt. 

A. Partikeltechnologie (Nachwuchsgruppe - 
Dr. Karl Mandel)
In der Nachwuchsforschergruppe von Karl 
Mandel dreht sich alles um Synthese und 
Prozessierung von Nano- und Mikroparti-

AK Sextl
Im Arbeitskreis von Prof. G. Sextl (Lehrstuhl-
inhaber) werden unterschiedliche Themen 
aus dem Bereich der Materialwissenschaf-
ten grundlegend bearbeitet. Prof. Sextl ist 
zugleich Leiter des Fraunhofer-Instituts für 

Silicatforschung ISC in Würzburg, 
wo anwendungsorientierte For-
schung an industrienahen The-

30Zn
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Am Lehrstuhl für Chemische Technologie der Materialsynthese (LCTM) stehen die Herstel-
lung von Funktionsmaterialien und die Erforschung ihrer Struktur und Eigenschaftenbezie-
hung im Mittelpunkt. Der Lehrstuhl ist Teil des Forscherverbundes am Röntgenring, zu dem 
der Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der Medizin und Zahnheilkunde, FMZ und der Lehr-
stuhl Tissue Engineering & Regenerative Medizin, TERM, gehören. Über diese Kooperatio-
nen erweitert sich die Forschung am LCTM um biomedizinische Aspekte. Die allgemeinen 
Schwerpunktsbereiche Silicatchemie, Materialprüfung, Biomaterialien, Molekulare Funk-
tionsmaterialien, Supramolekulare Chemie, Intelligente Materialien und Polymerchemie 
werden von den Arbeitskreisen der Professoren Sextl, Kurth, Luxenhofer und Bastian ver-
treten, deren Arbeit im Folgenden kurz vorgestellt werden soll. 



magnetischen Hohlkugeln oder zu magneto-
optisch aktuierbaren, stäbchenförmigen 
Partikeln zusammengesetzt.
Die enge Kooperation mit dem Fraunhofer 
ISC bietet die einzigartige Chance, die Er-
gebnisse der Laborarbeiten am Lehrstuhl 
dort weiterzuentwickeln, aufzuskalieren und 
in die Anwendung zu bringen. Dafür steht 
eine sehr gute technische und analytische 
Ausstattung zur Verfügung.  

B. Materialien für den Leichtbau (Alumini-
umwerkstoffe) und Materialermüdung 
(PD Dr. Torsten Staab)
Der Bereich von Herrn PD Torsten Staab 
untersucht den Zusammenhang zwischen 
makroskopischen Materialeigenschaften 
- wie der Festigkeit oder der Korrosionsbe-
ständigkeit - mit mikroskopischen Gefüge-
Eigenschaften eines Festkörpers. Bei Alu-
miniumlegierungen ist die Wechselwirkung 
zwischen Leerstellen und Legierungsatomen 
entscheidend für das Verständnis der Bil-
dung von nanoskopischen Partikeln (Aus-
scheidung), die für die Werkstoff-Festigkeit 
wesentlich sind. 
Zur Charakterisierung des Gefüges werden 
verschiedene analytische und auch numeri-
sche Methoden angewendet, die Informati-
onen über das Material bis hinunter auf die 
atomare Ebene liefern. Auf der analytischen 
Seite gehören dazu: Metallographie mit 
Lichtmikroskopie, Raster-Elektronen-Mikro-
skopie (REM), Röntgenbeugung (XRD), Dif-
ferenz-Kalorimetrie (DSC), Stickstoffsorption 
(BET), Röntgen-Kleinwinkel-Streuung (SAXS), 
Röntgenabsorptionsspektroskopie (EXAFS/
XANES), Positronen-Lebensdauer-Spektro-
skopie (PALS), Dopplerspektroskopie der 
Positronen-Annihilationsstrah-
lung (DBAR). Um die experimen-
tellen Ergebnisse besser verste-

keln. Die Gruppe betreibt sowohl Grundla-
genforschung, als auch anwendungsnahe 
Entwicklungsarbeiten. Dazu arbeitet die 
Gruppe sowohl am Lehrstuhl für Chemische 
Technologie der Materialsynthese als auch 
am Fraunhofer Institut für Silicatforschung 
ISC. 
Im Bereich der Grundlagenforschung werden 
Fragestellungen wie die Herstellung komple-
xer nanostrukturierte Partikel und deren Ei-
genschaften bearbeitet.

In den letzten Jahrzenten ist es gelungen, 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Nano-
partikeln mit einzigartigen Eigenschaften 
herzustellen. In den Forschungsarbeiten der 
Gruppe um Karl Mandel wird untersucht, 
inwieweit sich Nanopartikel als Bausteine 
nutzen lassen, um daraus deutlich kom-
plexere Partikel zusammenzusetzen. Durch 
Kombination verschiedener Nanobausteine 
und deren Anordnung zu partikulären Se-
kundärstrukturen können so Materialien mit 
ganz neuen Eigenschaften erzeugt werden. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwen-
dung von Magnetnanopartikeln. Beispiels-
weise werden Eisenoxid-Nanopartikel-Bau-
steine zu magnetischen Adsorberpartikeln 
für die Abwasserreinigung, zu ultraleichten 

Abb. 1: Schema der Forschungsgebiete des AK Mandel
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haben. Im Rahmen eines vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz geförderten Projektes wurden 
dazu sog. Hybridkondensatoren (Abb. 2)  als 
hocheffi ziente Energiespeicher in Richtung 
Anwendungstauglichkeit kombiniert mit 
umweltverträglicher Herstellung weiterent-
wickelt.

AK Kurth
Molekulares LEGO® für intelligente Materi-
alien
Im Arbeitskreis von Prof. Dirk Kurth stehen 
Metallo-supramolekulare Koordinationspo-
lyelektrolyte (MEPE) im Vordergrund. Diese 
Verbindungen entstehen mittels Metallio-

hen zu können, werden auch numerische 
Simulationsrechnungen – basierend auf der 
Dichtefunktionaltheorie – durchgeführt, die 
Informationen zur atomaren Anordnung von 
Gitterbaufehlern liefert. Damit können Mess-
größen wie EXAFS-Spektren oder Positro-
nenlebensdauern berechnet und direkt mit 
experimentellen Daten verglichen werden.

C. Elektrochemie: Hybridkondensatoren für 
Smart Grids und regenerative Energietech-
nologien
Für regenerative Energietechnologien wer-

den verschiedenartige Speicher 
benötigt, die sowohl hohe Ener-
gie- als auch Leistungsdichten 
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Abb. 2: Oben: Prinzipieller Aufbau eines Hybridkondensators mit Separator, Anode, Kathode und elektro-chemi-
scher Doppelschicht. Daneben die atomare Interkallation von Li-Ionen in synthetisierte LiFePO4-Partikel.  Unten: 
LiFePO4-Partikel abgeschieden auf – vor der Hydro-Thermal-Synthese – verschie¬den thermisch vorbehandeltem 

Graphit: REM-EDX Bild. 



Verbindung, während über die Metallionen 
z.B. magnetische, elektrische und photo-
physikalische Eigenschaften in das Materi-
al integriert werden können. So entstehen 
stimuli responsive Materialien, die in Fol-
ge eines externen Reizes ihre optischen, 
mechanischen oder elektromagnetischen 
Eigenschaften verändern. Ist das Material-
design so abgestimmt, dass ein defi nierter 
Reiz eine für den Anwender verwertbare Ma-
terialreaktion auslöst, spricht man von intel-
ligenten Materialien („smart materials“). Die 
Antwort auf den Stimulus kann reversibel 
oder irreversibel erfolgen, wobei beide For-
men interessant für eine Vielfalt von Anwen-
dungen sind. So ist es z.B. für Bruchsenso-
ren wichtig, dass die irreversible Änderung 
des Materials auf zu starke mechanische Be-
lastung dauerhaft angezeigt bleibt, während 
auf der anderen Seite die Einfärbung eines 
elektrochromen Fensters reversibel schalt-
bar sein sollte. 

Tatsächlich eignen sich viele MEPE als elek-
trochrome Beschichtungen für die Arbeitse-
lektrode eines intelligenten Fens-
ters. Eine Beispielverbindung 
die seit langem vom Arbeitskreis 

nen-induziertem Selbstaufbau, wobei  di-
tope Liganden koordinativ miteinander ver-
knüpft werden (Abb. 3). 
Das Prinzip der Selbstorganisation („self-
assembly“) gewinnt in den Materialwis-
senschaften immer mehr an Bedeutung. 
Die Perspektive, Materialien spontan ohne 
äußere Einfl ussnahme, durch Selbstaufbau 
aus den molekularen Vorstufen herzustel-
len, eröffnet völlig neue Möglichkeiten in 
der Materialsynthese und den Eigenschaften 
der hierbei entstehenden Materialien. Or-
ganisation und Aufbau der Struktur basiert 
auf schwachen Wechselwirkungen zwischen 
den molekularen Modulen, wie Wasserstoff-
Brückenbindungen, ϖ-ϖ-Wechselwirkungen, 
van-der-Waals-Kräfte oder eben Metallio-
nen-Koordination. Durch die schwachen 
konkurrierenden Wechselwirkungen, die die 
Komponenten zusammenhalten, können 
schaltbare und dynamische Eigenschaften 
in den Verbünden implementiert werden. 
Über die Auswahl der einzelnen Baustei-
ne kann das Design des fi nalen Produktes 
maßgeschneidert werden. Im AK Kurth spielt 
daher die Synthese von neuen ditopen Li-
ganden eine wichtige Rolle. Die Liganden 
bestimmen die Struktur der resultierenden 

33As

SCHALL UND RAUCH 06/2017 SCHALL UND RAUCH 06/2017

Abb. 3: Schematische Darstellung des Selbstaufbaus eines linearen Metallo-supramolekularen Polyelektrolyten 
(MEPE) aus ditopen Liganden (hier 1,4-bis(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)benzen) und Fe(II). Oben rechts jeweils ein 
Foto einer elektrochemischen Vollzelle deren Arbeitselektrode mit MEPE beschichtet wurde. Links befi ndet sich die 
Schicht im reduzierten Ausgangszustand (blaue Färbung) und rechts im oxidierten Zustand (transparent). Durch 

das Regeln der angelegten Spannung kann zwischen diesen Zuständen geschaltet werden. 



AK Luxenhofer
Polymerchemie, polymere Biomaterialien 
und Nanomedizin:
Der Arbeitskreis Luxenhofer beschäftigt sich 
mit verschiedenen Aspekten der Polymer-
chemie. Im Fokus stehen dabei Biomateriali-
en, also Polymere, welche in der Nanomedi-
zin zum Beispiel als Wirkstoffträgersysteme 
oder in der regenerativen Medizin einge-
setzt werden können. Aber auch technische 
Anwendungen wie etwa neuartige Batterie-
materialien werden in Zusammenarbeit mit 
dem SKZ – Das Kunststoffzentrum, sowie 
dem Fraunhofer ISC bearbeitet. Dabei kon-
zentrieren wir uns auf zwei verwandte Poly-
merplattformen, die Poly(2-oxazolin)e sowie 
die Polypeptoide. Daneben werden insbe-
sondere hochdefi nierte Polymersysteme, 
Multikomponenten-Polymerisationen und 
Oberfl ächeninitiierte Polymerisationen un-
tersucht.

Polymere Biomaterialien
Im Bereich der Biomaterialien werden Wir-
stoffträgersysteme für extrem hydrophobe 
Wirkstoffe, Protein-Polymerkonjugate und 
Nukleinsäure-Polymerkomplexe erforscht. 
Ein Fokus liegt hierbei momentan auf der 
Formulierung extrem hydrophober Wirkstof-

intensiv erforscht wird, basiert auf der 
koordinativen Verknüpfung der ditopen 
Bisterpyridin Liganden 1,4-bis(2,2´:6´,2´´-
terpyridin-4´-yl)benzen über Fe(II)-Ionen. 
Das resultierende MEPE ist in polaren Löse-
mitteln gut löslich und lässt sich aus etha-
nolischer Lösung leicht Tauchbeschichten, 
wobei sehr homogene und tiefblaue Schich-
ten entstehen. Schon eine Schichtdicke von 
ca. 400 nm ist ausreichend, um die Trans-
mission des Lichtes auf einen Wert von 1 % 
abzusenken. Bei einem Potential von etwa 2 
V wird das Fe(II) in der Schicht zu Fe(III) oxi-
diert. Diese reversible Reaktion geht mit ei-
ner Farbänderung vom ursprünglichen blau 
zu farblos einher (Abb. 3). 
Durch das anfangs beschriebene Baukasten-
system lassen sich die spektro-elektroche-
mischen Eigenschaften der MEPE leicht an-
passen und für die Anwendung optimieren. 
Dabei ist die Untersuchung der Struktur-Ei-
genschaftsbeziehungen solcher Materialien 
ein wichtiger Aspekt in der Forschungsarbeit 
des AK Kurth. Andere Themen befassen sich 
mit elektrorheologischen Flüssigkeiten und 
der Wechselwirkung von MEPE-Oberfl ächen 

und Zellen.

Abb. 4: Schematische Darstellung der Ringöffnungspolymerisation von Poly(2-oxazolin)en bzw. Polypeptoiden.
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werden, welche leicht injiziert 
werden können und sich bei 
Körpertemperatur verfestigen. 
Solche Materialien sind von gro-
ßem Interesse für Depotformu-
lierungen in der Medizin.

In diesem Zusammenhang sind 
die Biokompatibilität und die Bio-
abbaubarkeit der synthetisier-
ten Polymere von großem Inter-
esse. Sowohl Poly(2-oxazolin)-e 
als auch Polypeptoide werden 
gemeinhin als nicht bioabbau-
bar angesehen, es gibt jedoch 
verschiedene Hinweise, dass 
auch diese Polymere zumindest 
mittel- bis langfristig in einer 

biologischen Umgebung abgebaut werden 
können. Dies eröffnet neue Möglichkeiten 
für die Biomaterialentwicklung. Hierzu wird 
auch der zielgerichtete Einbau von moleku-
laren Sollbruchstellen untersucht.

Multikomponenten-Polymerisationen
Multikomponenten-Reaktionen wie die 
Passerini-3-Komponenten-Reaktion oder die 
Ugi-4-Komponenten-Reaktion ermöglichen 
die einfache kombinatorische Synthese ei-
ner großen Zahl verschiedener Moleküle 
aus relativ wenigen Bausteinen. So erlaubt 
z.B. die Kombination von 5 verschiedenen 
Aldehyden, Aminen, Carbonsäuren und Iso-
nitrilen die Synthese von 625 verschiedenen 
Diamiden (Ugi-Reaktion). Während Multi-
komponenten-Reaktionen in der medizi-
nisch-kombinatorischen Chemie seit vielen 
Jahren von größter Bedeutung sind, spielten 
sie bis vor kurzem in der Polymerchemie 
keine Rolle. Die weitgehend uner-
forschte und beinahe unendliche 
Vielfalt der Multikomponenten 

fe, welche eines der größten Probleme in 
der Medizinischen Chemie und Pharmazeu-
tischen Technologie darstellen. Die schlech-
te Wasserlöslichkeit neuer Wirkstoffe oder 
Wirkstoffkandidaten, ob natürlich oder syn-
thetisch, ist eines der größten Probleme in 
der pharmazeutischen Technologie. Unser 
Lösungsansatz ist die Erforschung neuer 
amphiphiler Block-Copolymere. Aufgrund 
ihrer speziellen Struktur (Abb. 5) sind dop-
peltamphiphile Poly(2-oxazolin)e besonders 
gut geeignet, und halten für verschiedene 
Wirkstoffe den inoffi ziellen Weltrekord zur 
Solubilisierung in Wasser. Im Moment wer-
den die Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 
in größerem Detail untersucht mit dem Ziel 
die Solubilisierung in Abhängigkeit von der 
Wirkstoff- und Polymerstruktur vorauszusa-
gen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Arbeitskreis 
Luxenhofer sind intelligente Materialien, 
insbesondere thermisch schaltbare Polyme-
re. Mit diesen können Hydrogele hergestellt 
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Abb. 5: Schematische Darstellung hochbeladener Nanoformulierungen 
(Wirkstoffbeladene Mizellen) auf der Basis doppelt-amphiphiler Poly(2-
oxazolin)e und Paclitaxel, eines der derzeit wichtigsten Chemotherapeu-

tika.



SKZ verfügt neben den Sparten Prüfung, 
Aus-/Weiterbildung und Zertifi zierung auch 
über eine sehr breit aufgestellte FuE-Abtei-
lung, die sich aufbauend auf Grundlagenfor-
schung schwerpunktmäßig mit industriena-
her Forschung und Entwicklung beschäftigt. 
Die Tätigkeitsfelder umfassen u.a. die Ent-
wicklung von maßgeschneiderten (neuen) 
Kunststoffmaterialien, die verfahrenstech-
nische Optimierung von Extrusions-, Kleb-, 
Schweiß- und Spritzgießprozessen, die 
Analyse von Struktur-Eigenschafts-Bezie-
hungen sowie die Entwicklung und Anwen-
dung neuester Prozess-messtechniken. Die 
Forschungsfelder decken damit wesentli-
che Bereiche der Wertschöpfungskette von 
Kunststoffprodukten ab. Einige Beispiele 
werden hier vorgestellt.

Messtechnik
Das Geschäftsfeld Messtechnik befasst sich 
mit der Entwicklung, Validierung und Um-
setzung von Prozessmessmethoden für die 
Kunststoffverarbeitung sowie neuer und 
innovativer Verfahren zur Analyse von Ma-
terialeigenschaften und zur Bewertung der 
Produktqualität. Ein Fokus sind hierbei pro-
zessnahe Messmethoden, wie inline, online 

Polymerisationen macht dies zu einem at-
traktiven Forschungsfeld im  AK Luxenhofer. 
Dabei gelang es uns erstmalig, aromatische 
Bausteine in einer Ugi-4-Komponentenpoly-
merisation erfolgreich einzusetzen.

Oberfl ächen-initiierte Polymerisationen
Die Beeinfl ussung der Eigenschaften ver-
schiedener Oberfl ächen (Kunststoff, Metall, 
Metalloxide, Nanopartikel) steht im Fokus 
verschiedener Ansätze in unserer Gruppe. 
Zum einen Untersuchen wir die sehr an-
spruchsvolle Oberfl ächen-initiierte Polyme-
risation von Polypeptoiden und Poly(2-oxa-
zolin)en, aber auch die konzeptionell sehr 
viel einfachere sogenannte self-initiated 
photografting photopolymerization (SIPGP). 
Beide Methoden haben gewisse Vor- und 
Nachteile, die jeweils für spezielle Anwen-
dung abgewogen werden müssen.

AK Bastian
Prof. Martin Bastian leitet an der Uni Würz-
burg das Fachgebiet „Technologie der poly-
meren Werkstoffe“ und ist außerdem Leiter 

des Kunststoff-Zentrums (SKZ), 
dem größten Kunststoff-Institut 
Deutschlands (www.skz.de). Das 

Abb. 6: Dielektrische Materialien, wie Kunststoffe, weisen im Terahertz-Spektralbereich sehr gute Transmissions-
eigenschaften auf. Somit sind Terahertz-Pulse für die Wand- und Schichtdickenbestimmung im Kunststoffbereich 

hervorragend geeignet (z.B. zur Wanddickenmessung bei der Extrusion von Rohren).
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u.a. klassische Sensorik (z.B. Druck- und 
Temperaturmessung), Farbmessung im und 
am Prozess, Wanddickenmessung, Ther-
mografi e, Rheologie, Permeationsmessung 
oder spezielle Terahertz-Messmethoden.

Bauteileigenschaften
Die Forschergruppe Bauteileigenschaften 
hat das Ziel, Messverfahren (vorzugsweise 
zeitraffende oder zerstörungsfreie) neu zu 
entwickeln oder an neue Anwendungsfel-
der anzupassen. Die zeitraffende Prüfung 
des Langzeit- und Alterungsverhaltens von 
Kunststoffen stellt dabei einen 
wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
dar. In zahlreichen Kunststoffan-

und atline Verfahren. Die Ziele sind effi zi-
entere Prozesse durch kürzere Anfahrzeiten 
und die frühzeitige Erkennung und Vermei-
dung von Ausschuss. Durch schnelle Prüf-
methoden kann zudem eine beschleunigte 
Prozess- und Materialentwicklung umgesetzt 
werden, welche zu wesentlich kürzeren Ent-
wicklungszyklen führen. Die Messtechnik ist 
somit ein Querschnittsthema, das die Be-
reiche Materialentwicklung, Compoundie-
ren und Extrudieren, Spritzgießen, additive 
Fertigung (3D-Drucken) Fügetechnik sowie 
Bauteileigenschaften mit geeigneten Prüf-
methoden ergänzt.

Das Portfolio an Methoden umfasst dabei 

Abb. 7: Die Stepped Isothermal Method (SIM) ist eine noch sehr neue Methode zur zeitraffenden Ermittlung des 
Kriechverhaltens. Mit dieser Methode ist es teilweise möglich, mittels stufenweiser Erhöhung der Temperatur Mas-

terkurven für Zeiten bis etwa 100 Jahre mit einem gesamten Messaufwand von nur 1 bis 2 Tagen zu bestimmen.
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optimieren zu können. Berücksichtigung 
fi ndet dabei natürlich auch der Einfl uss der 
Verarbeitung auf die Morphologie als auch 
den Eigenspannungs- und Orientierungszu-
stand der Kunststoffbauteile.

Additive Fertigung – Schicht für Schicht zur 
Serienfertigung
Die Herstellung dreidimensionaler Bauteile 
mit additiven Fertigungsverfahren, oft als 
3D-Druck bezeichnet, fi ndet zunehmend Ein-
gang in die Serienfertigung. Verfahren wie 
das Fused Deposition Modeling (FDM) oder 
das Selektive Lasersintern (SLS) ermögli-
chen eine werkzeuglose, effi ziente Produk-
tion von Prototypen und (Klein-)Serien z.B. 
in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, im 
Maschinen- und Anlagenbau oder in medizi-
nischen Anwendungen. Am SKZ geht es u.a. 
um die Weiterentwicklung und Prozessopti-
mierung von additiven Fertigungsverfahren, 
die Entwicklung verbesserter Ausgangsma-
terialien sowie Strategien zur Verbesserung 
der Produkteigenschaften (Abb. 8).

wendungen werden Lebensdauernachweise 
für Nutzungsdauern von bis zu 100 Jahren ge-
fordert. Beispiele hierfür sind Kunststoffroh-
re oder Deponie-bahnen. Selbstverständlich 
können für eine Zulassung solcher Produkte 
keine Prüfungen über solch lange Zeiträume 
durchgeführt werden, sondern es bedarf ge-
eigneter zeitraffender Prüfmethoden, wobei 
neben einer möglichst exakten Bestimmung 
der zu erwartenden Lebensdauer auch die 
möglichst kurze Prüfdauer wichtige Ziele 
unserer Arbeiten darstellen. Oftmals soll die 
Qualität und Zuverlässigkeit von Bauteilen 
überprüft werden, ohne dass das Bauteil 
selbst zerstört werden darf. Hierfür werden 
auch im Kunststoffbereich zunehmend Me-
thoden der zerstörungsfreien Prüfung (z.B. 
Ultraschallprüfung oder Computertomogra-
phie) eingesetzt. Ziel unserer Arbeiten ist es, 
diese Methoden zur Prüfung von Kunststoff-
bauteilen zu optimieren, um Fehler wie Lun-
ker, Fremdeinschlüsse oder Risse sicher und 
zerstörungsfrei detektieren zu können. Darü-
ber hinaus geht es um Struktur-Eigenschafts-

Beziehungen auseinander, um 
Kunststoffprodukte bezüglich 
deren Eigenschaftsprofi le gezielt 

Abb. 8: Links: Funktionsfähige Schließeinheit mit beweglichem 5-Punkt-Kniehebel und Spritzgießwerkzeug (SLS-
Verfahren). Rechts: Getriebeplatte mit Passungen und Zahnrädern (FDM-Verfahren).
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mensionale Gerüste gebildet werden. Durch 
Variation der Metallzentren und der verknüp-
fenden Liganden steht somit ein umfangrei-
cher „MOF-Baukasten“ zur Verfügung, der 
eine gezielte Modifi kation der MOF-Struktur 
und somit auch der Eigenschaften ermög-
licht. So können als Metallzentren beispiels-
weise Lanthanide, Übergangsmetalle oder 
Hauptgruppenmetalle verwendet werden, 
während als Linker Amine, Amide, Carboxyla-
te, heterozyklische Liganden oder Borate in 
Frage kommen. Aufgrund ihres Hybridcha-
rakters werden MOFs derzeit für zahlreiche 
Anwendungen erforscht, z. B. als 
Gasspeicher, Drug-Delivery-Sys-
teme, Katalysatoren, Leuchtstoffe 

Forschungsthemen: Unser Arbeitskreis be-
fasst sich mit anorganisch-organischen Hyb-
ridmaterialien, wobei vor allem funktionale 
Metal-Organic Frameworks (MOFs) und Ko-
ordinationspolymere (CPs) im Vordergrund 
stehen. Der Fokus liegt hierbei auf der Syn-
these von Materialien, die sich durch eine 
oder mehrere Eigenschaften wie Lumines-
zenz, dielektrische Eigenschaften oder Poro-
sität auszeichnen.
MOFs und CPs sind Hybridmaterialien, die 
aus Metallionen oder -clustern bestehen, 
die über organische Linker miteinander ver-
knüpft werden. Je nach Verknüpfungsmodus 
können dabei eindimensionale Stränge, 
zweidimensionale Netzwerke oder dreidi-

Arbeitskreis Prof. Dr. K. Müller-Buschbaum

Multifunktionale Hybridmaterialien – 
Auf der Suche nach Erleuchtung
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fekte werden von uns zudem für relevante 
physikalische und chemische Parameter 
(z.B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) un-
tersucht. 
Neben der Synthese von MOFs sind wir auch 
an weiterführenden Funktionalisierungen 
interessiert. So ist es möglich, MOFs in mul-
tifunktionale Kompositmaterialien einzu-
binden, z.B. mit verschiedenen Nano- oder 
Mikropartikeln. Das entstehende Material 
kann hierbei die Eigenschaften beider Kom-
ponenten miteinander vereinen. So lassen 
sich beispielsweise lumineszierende su-
perparamagnetische Kompositpartikel dar-
stellen - eine Eigenschaftskombination, die 
sonst nicht in einer chemischen Verbindung 
aufzufi nden ist. Außerdem lassen sich mit-
hilfe verschiedener Beschichtungsverfahren 
MOFs auf Substrate auftragen oder in poly-
mere Matrizen einbetten, was zur Erzeugung 
dünner Filme mit zahlreichen weiteren Funk-
tionen wie optischer Schaltbarkeit führt. 
Unsere Synthesetechniken umfassen neben 
solvensfreien Synthesen sowie solvother-
malen und mechanochemischen Verfahren 
auch exotischere Methoden wie elektridin-
duzierte oder ionothermale Synthesen. Dazu 
arbeiten wir hauptsächlich mit Schlenk- und 
Ampullentechniken. Die Charakterisierung 
unser Produkte erfolgt mithilfe röntgeno-
graphischer (PXRD, SCXRD) sowie spektro-
skopischer Methoden (Photolumineszenz, 
IR, Raman), thermischen Analysen (DTA/TG) 
und Elektronenmikroskopie. 

oder Sensoren.
In unserem Arbeitskreis kommt lanthanid-
haltigen MOFs eine besondere Bedeutung 
zu, da sich diese durch charakteristische 
und intensive Lumineszenz auszeichnen 
können. In solchen Systemen basiert die 
Lichtemission maßgeblich auf den Lantha-
nidionen. Durch den Hybridcharakter lassen 
sich verbotene Übergänge umgehen, indem 
nicht das Metallzentrum, sondern der organi-
sche Ligand die Lichtaufnahme übernimmt. 
Dieser wirkt als Sensitizer und überträgt sei-
ne Energie auf die Lanthanidionen, was zu 
einer starken Intensitätsverbesserung führt. 
Neben vollständigen Lanthanidnetzwerken 
können auch Lanthanidionen zu einem defi -
nierten, geringen Anteil als Dotierung in ein 
bestehendes Wirtsgitter eingebettet werden, 
wobei die Atome des Wirtsgitters statistisch 
durch Lanthanidionen ersetzt werden. Durch 
ein Zusammenspiel der verschiedenen 
Leuchtfarben unterschiedlicher Lanthanide 
mit der Emission des Linkers kann durch 
geschickte Variation der Komponenten so-
mit nahezu jede Leuchtfarbe im sichtbaren 
Spektrum gezielt generiert und ein vollstän-
diges Farbtuning erreicht werden.
Solche lumineszierenden MOFs, abgekürzt 
als LMOFs oder LnMOFs, haben ein hohes 
Anwendungspotenzial als neuartige Senso-
ren. Durch Wechselwirkung mit Molekülen 
oder Ionen einschließlich Atmosphärenga-
sen kann die Lumineszenz der MOFs bezüg-
lich ihrer Intensität oder Farbe beeinfl usst 
werden. Genau diese Eigenschaftsänderung 
kann zum selektiven und quantitativen Er-
fassen der entsprechenden chemischen 
Spezies verwendet werden. Da diese Vor-
gänge sehr schnell ablaufen, eignen sie sich 

auch für eine „On-the-fl y“-Senso-
rik beispielsweise für Sprengstof-
fe an Flughäfen. Solche Sensoref-
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cher Regentschaft befand, ist er mittlerweile 
zu einem reinen Männerdomizil geworden. 
Daher würden wir uns besonders freuen, 
wenn sich auch mal wieder die eine oder 
andere Frau in das Erdgeschoss der AC verir-
ren würde. Bei Interesse: einfach mal in den 
Räumen 005/006 vorbeischauen.

Florian Pfeuff er  

Organisation des Arbeitskreises: 
Unser AK besteht momentan aus sieben 
Doktoranden, von denen jeder ein eigenes 
wissenschaftliches Thema bearbeitet. Viele 
unserer Themen werden dabei in Koopera-
tion mit externen Arbeitskreisen durchge-
führt. Des Weiteren ist jeder Doktorand für 
die Betreuung einer oder mehrerer analyti-
scher Methoden verantwortlich. Anders als 
in anderen Forschungsgruppen besitzen wir 
ein Gemeinschaftsbüro sowie Großraum-
labore, die von allen Doktoranden genutzt 
werden. Nachdem sich unser AK viele Jahre 
lang unter resoluter und gerechter weibli-
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Es ist (k)ein Gerücht, dass... 

... alle Studierende ein privates Netzlaufwerk besitzen („J-Laufwerk“ an Uni-Rech-
nern), auf das bis zu 5 GB gespeichert werden können und auf das man per VPN 
auch von zu Hause zugreifen kann.

... die Einrichtung dieses Netzlaufwerks auf dem heimischen Rechner super unkom-
pliziert ist.

...sich prof. Seibel die europaweite Monopolstellung für den Vertrieb von Kohlen-
stoff-Molekülbausteinen gesichert hat

... SB@Home sehr übersichtlich und intuitiv für Erstis zu benutzen ist.

... Bauvorhaben der Universität immer pünktlich fertiggestellt werden.

... Studierende mit ihren FSBs vertraut sind.

... SB@Home am 15.12.2017 in den Ruhestand geht.

... am 08.01.2018 das neue Portal WueStudy online geht.

... die Lüftungsluken im Z6 für eine Frischluftversorgung in den Seminarräumen völ-
lig ausreichen.

... sich Studierende in Baden-Würtrtemberg unglaublich über die Wiedereinführung 
von Studiengebühren freuen

... die Universität in der Fachschaftszeitschrift negativ covfefe

... die akademische Viertelstunde unverzichtbar für die ausreichende Ernährung 
von Chemiestudierenden ist.

... Uni-WLAN ausschließlich zu Lernzwecken von Studierenden gebraucht wird.

... PowerPoint-Präsentationen von Dr. Bertemann wie Filme von Michael Bay sind.

... keine Affen in der Physikvorlesung erschossen werden.

... Dr. Kollann sogar das Wort „entschieden“ steigern kann.

... der Automatenkaffe absichtlich weder schmeckt noch Koffein enthält um schwer-
wiegende Abhängigkeiten zu vermeiden.

... man Dunstabzugshaubengebläse in der Mensateria niemals falsch herum ein-
bauen würde.

... Luft- und Lichtverhältnisse in den Hörsälen des Chemie-Zentralbaus optimale 
Schlaf-Atmosphäre bieten.

... Bauvorhaben der Universität niemals das veranschlagte Budget überschreiten.
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