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Wie leite ich eine Chemie- 
sammlung?
Tipps zur Übernahme einer schulischen Chemiesammlung

können, was hier ausgeführt wird.  

Je nach Bundesland kann der Auf-

gabenbereich konkretisiert sein [3]. 

Allgemein kann man jedoch sagen: 

Sammlungsleiter und Fachbereichs-

leiter können ein- und dieselbe Per-

son sein; es können aber auch zwei 

Personen sein. Bitte wägen Sie ab: 

Zwei Aufgaben sind mehr als eine, 

aber andererseits ersparen Sie sich 

zeitraubende Absprachen und ggf. 

Meinungsverschiedenheiten. Bitte 

achten Sie darauf, dass die Beauf-

tragung schriftlich erfolgt und auch 

in einer Konferenzniederschrift fest-

gehalten wird.

2. Sichten Sie die Funktions-
pläne, falls vorhanden!
Prüfen Sie, ob es für Ihren Bereich 

bereits geltende Funktionspläne gibt 

[4], wenn nein: Verfahren Sie weiter 

nach diesem Schema.

3. Mängelliste / Begehungs- 
protokoll
Gibt es ein einigermaßen aktuelles 

Begehungsprotokoll der zuständigen 

Unfallgenossenschaft? Fragen Sie die 

Schulleitung, sie muss es wissen! Da-

durch ersparen Sie sich viel Arbeit 

und können Ihre eigene Vorgehens-

weise anpassen.

4. Fachraumüberprüfung
Gibt es ein Fachraumschlüsselsys-

tem, mit dem nur fachkundige Per-

sonen den Chemiesaal aufschließen 

können? Wird dieses Schließsystem 

auch konsequent angewendet oder 

können auch Deutschlehrer mal eben 

den Chemieraum als Schülertheater-

Umkleide benutzen? Befinden sich an 
den Türen entsprechende Kennzeich-

nungen? Sie werden nicht verhindern 
können, dass in Ihrer Abwesenheit 
jemand boshaft und zerstörerisch in 
Ihr „Heiligtum“ eindringt – aber Sie 
sind verantwortlich dafür, dass nie-
mand ahnungslos eine Tür öffnet! Ein 
handgeschriebenes Schild „Chemie-
raum – Zutritt nur für fachkundige 
Personen“ (Abb. 1) und eine Kopie der 
Betriebsanweisung als Aushang an 
der Eingangstür zum Laborbereich 
schützen Sie vor Regressansprüchen 
ahnungsloser Menschen, die konzen-
trierte Schwefelsäure für Zuckerwas-
ser halten.

Sind die Fluchtwege ausgeschil-
dert und auch für Menschen mit 
Behinderung nutzbar? Kann der 
230-V-Haushaltsstrom abgeschaltet 
werden, wenn die Schüler im Nie-
dervoltbereich mit Bananensteckern 
arbeiten? Sind Chemikalien so un-
tergebracht, dass sie vor unbefugtem 
Zugriff geschützt sind? (Siehe hierzu 
Weil am Rhein, Badische Zeitung vom 
6.3. 2013: Schüler klaut Bromflasche /
Schulleiter und Fachlehrer zahlen 
nach anderthalb Jahren Prozessdauer 
jeweils 2500 Euro Strafe [5]).

5. Technik in den Fachräumen
Überprüfung der technischen Ein-
richtungen (z. B. Abzüge, oft auch 
Digestorien oder Kapellen genannt) 
und der technischen Geräte, z. B. 
Transformatoren und Messgeräte für 
Elektrochemie, UV-Lampen. Auch 
wenn Sie in Ihrem eigenen Haushalt 
z. B. Elektrostecker auswechseln und 
Leitungen verlegen, sind Ihnen der-
artige, sicherlich gutgemeinte Bastel-
arbeiten in der Schule verboten, Sie 
werden sogar dienstrechtlich belangt 
bzw. werden persönlich schadenser-
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Schulleitungen können bestimmte 
Aufgaben, wie z. B. die Leitung einer 
Chemiesammlung, an Lehrkräfte de-
legieren, die über das nötige Fachwis-
sen verfügen [1]. Wie immer, ist eine 
Würde auch eine Bürde. Wenn Sie mit 
der Leitung einer schulischen Che-
miesammlung dienstlich beauftragt 
werden, gibt es einige wichtige Din-
ge zu beachten, die oft formalistisch 
klingen, aber dringend eingehalten 
werden müssen. Die Arbeit kann und 
sollte aber auch Spaß machen. Die 
folgenden Hinweise sollen Ihnen die 
Sache leichter machen.

In den meisten Fällen geht es si-
cherlich um die Übernahme einer 
vorhandenen schulischen Che-
miesammlung. Darauf soll hier das 
Hauptaugenmerk gerichtet werden. 
Sinngemäß gilt vieles auch für den 
Aufbau einer schulischen Chemie-
sammlung, für die es aber schon Emp-
fehlungen von den Schulausrüstern 
und von staatlichen Stellen gibt [2].

Kommt man als junge Lehrkraft in 
eine schon vorhandene Sammlung, so 
ist man von der Fülle der Aufgaben 
schnell erschlagen. Mit folgendem 
Handlungsschema bekommen Sie 
schnell einen Durchblick:

1. Sammlungsleitung und / oder 
Fachbereichsleitung? 
Bitte beachten Sie, dass örtliche Vor-
schriften ggf. von dem abweichen 
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satzpflichtig, wenn Sie wissend ge-

gen Vorschriften verstoßen! Wenn Sie 

Mängel feststellen, müssen Sie diese 

kennzeichnen und melden (am besten 

schriftlich), damit eine entsprechende 

Reparatur veranlasst werden kann, 

die schul- und gemeinderechtlich 

unangreifbar ist. 

6. Überprüfung der Bestände 
und Bestandsverwaltung
Gibt es ein aktuelles Verzeichnis 

oder sogar schon eine Chemika- 

liendatenbank? Laut § 6 Abs. 12 der 

Gefahrstoffverordnung ist es zwin-

gend erforderlich, ein Gefahrstoff-

Verzeichnis zu führen. Aus schul-

praktischer Sicht sollten Sie alle 

Stoffe aufnehmen, egal, ob die Stoffe 

eingestuft sind oder nicht. Das Ver-

zeichnis darf noch (!) manuell mittels 

Karteikarten geführt werden, heute 

ist es aber Stand der Technik, das 

dieses elektronisch erfolgt; es sind 

verschiedene Systeme im Handel oder 

online erhältlich (s. S. 42 ff. in diesem 

Heft). Es ist sehr wichtig, dass das 

Verzeichnis aktuell gehalten wird. 

Neu gekaufte Stoffe müssen sofort 

inventarisiert, entsorgte Stoffe sofort 

gestrichen werden. Dann können Sie 

abgleichen. Es wird folgende Verein-

fachung geduldet: eine 500 -mL-Fla-

sche enthält für die Bestandserfassung 

immer 500  mL, egal, ob sie 1/2- oder 

3/4-voll ist, dies gilt sinngemäß auch 

für andere Behältnisse.

Für die Vorratshaltung ständig 

verwendeter Chemikalien hat sich 

die 2-Gefäße-Methode bewährt: ein 

Gefäß im Anbruch, eins ungeöffnet. 

Wenn das erste Gefäß leer ist, wird 

ein neues Gefäß bestellt.

Es sollten alle Chemikalien, die im 

Unterricht eingesetzt werden, in aus-

reichender Menge vorhanden sein; 

maximal so viel, wie in drei maximal 

fünf Jahren verbraucht werden.Es 

sollten allerdings auch nur die Che-

mikalien vorhanden sein, die wirk-

lich eingesetzt werden. Hierfür gibt 

es zwar Empfehlungslisten, z. B. des 

Staatsinstituts für Schulqualität und 

Bildungsforschung München [6], re-

gionale Abweichungen sind jedoch 

möglich. Nicht zuletzt wird eine Schu-

le, an der z. B. für die Chemie-Olym-

piade geübt wird, sicherlich einen 

1 |  Selbst gedrucktes Schild und Betriebsanweisung – schon kann keiner mehr behaupten, er hätte 
nichts über Gefahren gewusst!

gehobenen Bestand an Chemikalien 

und Gerätschaften besitzen. Dasselbe 

gilt für Facharbeiten, Jugend forscht, 

Arbeitsgemeinschaften etc.

7. Bestellung der Materialien 
Legen Sie ein „Wünsche-Heft“ aus, 

in dem Sie und die Kollegen nie-

derschreiben, was bestellt werden 

soll. Bestellte Dinge haken Sie ab. So 

bleibt alles transparent. Bitte sprechen 

Sie mit der Schulleitung die Bezah-

lung und Erstattung von Rechnungen 

ab. Materialien sind oft im örtlichen 

Handel preiswert zu beschaffen: 

Supermarkt (z. B. Rübenzucker, 

Kochsalz, Kartoffelmehl), Apotheke 

(Tropf pipetten, Iodtinktur, Glycerin), 

Drogerie (Lactose, Fructose, Brennspi-

ritus, Citronensäure), Baumarkt (Ace-

ton, Isopropanol, Waschbenzin, Eisen-

blech, Kupferblech), bei bestimmten 

Dingen sind aber Bestellungen beim 

Chemikalienhandel, Lehrmittelhan-

del, Versandhandel, örtlicher Gase-

Lieferant (z. B. Wasserstoff, Sauerstoff, 

Ballon-Gas (preisgünstiger als Heli-

um) unumgänglich. 

Chemikalien sind Verbrauchs-

materialien, die unterschiedlichen 

Haltbarkeiten unterliegen. Kaufen 

Sie nur sinnvolle Mengen und Grö-

ßen (vgl. hierzu die Senfbestellung in 

„Papa ante portas“ mit „Loriot“): Sie 

sollten in solchen Packungsgrößen 

gekauft werden, die sicher gehand-

habt werden können. Vor allem bei 

gefährlichen Stoffen sollte immer die 

kleinste sinnvolle Packung gekauft 

werden, auch wenn diese etwas teurer 

ist. Packungen größer als 1000 g oder 

1000 mL sind heute für die Schulpra-

xis nicht mehr zu empfehlen. Ach-

ten Sie auch auf die Ergonomie der 

Gefäße – 250-mL-Handflaschen sind 

üblich, können aber für konzentrier-

te Schwefelsäure zu viel sein; es ist 

weitaus weniger folgenreich, wenn 

nur eine 100-mL-Flasche auf dem 

Experimentiertisch umkippt … 

Bitte bedenken Sie, dass je nach 

örtlich geltender Vorschrift nur 20 bis 

100 kg entzündliche Chemikalien in 

einem geeigneten Schrank bevorratet 

werden dürfen, ansonsten müssen 

Sie ein Chemikalienlager errichten 

(TRGS 510). 

Das Bestellen der richtigen Ge-

fäßgröße spart Arbeit und erzeugt 

Sicherheit: Jedes Umfüllen bedeutet 

Verunreinigung, Reinigungsaufwand 

und Verwechslungsgefahr. Auch müs-

sen geeignete Gefäße, Etiketten und 

Gefahrstoff-Aufkleber vorhanden sein 

bzw. gedruckt werden. 

Die Lieferanten fordern immer häu-

figer eine Endverbleibs-Erklärung. 
Der Unterzeichnende bestätigt, dass 
die gelieferten Chemikalien nur für 
den Unterricht an der Schule ein-
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gesetzt werden dürfen. Eine andere 

Verwendung ist strafbar und stellt 

ein Dienstvergehen dar. Das ist selbst 

dann der Fall, wenn eine Lehrkraft auf 

den Namen der Schule Chemikalien 

bestellt, die Rechnung aber privat 

bezahlt. Was im Auftrag der Schule 

bestellt wird, ist Eigentum der Schule, 

unabhängig davon, wer es bezahlt.

Auch aus haftungsrechtlichen 

Gründen dürfen Schulchemikalien 

niemals für andere Zwecke, beispiels-

weise zur Herstellung von Lebensmit-

teln eingesetzt werden, da sie dafür 

nicht zertifiziert sind. Wenn Sie z. B. 
Laugenbrötchen backen wollen, 
bestellen Sie Brezellauge aus dem 
Bäckerei-Fachhandel und verwenden 
Sie bitte keinesfalls ggf. verunreinigte 
Schulchemikalien dafür.

8. Entsorgung
Erkundigen Sie sich nach dem ört-
lich zuständigen Entsorgungsträger 
und befolgen Sie dessen Anweisun-
gen. Von ihm erhalten Sie ggf. auch 
Entsorgungskanister, Aufkleber und 
Termine für die Abfuhr. 

Neben Versuchsresten, die pro-
blematische Stoffe enthalten und 
gesammelt werden müssen, werden 
auch weitere nicht benötigte Stoffe 
entsorgt. Jährlich sollte die Samm-
lung durchgesehen werden, um den 
Zustand der Chemikalien und der 
Verpackungen zu überprüfen. Subs-
tanzen, die seit Jahren nicht mehr 
eingesetzt wurden, sollten entsorgt 
werden. Insbesondere sollte man sich 
von Altlasten trennen. Dazu gehören 
in erster Linie: 
 – Flaschen mit eingeschliffenen 

Stopfen, die sich nicht mehr öff- 
nen lassen, sind oft älter als 30 
Jahre. Unternehmen Sie vor-
sichtig mit schnittsicheren Ar- 
beitshandschuhen und einem 
Holzstiel klopfende Öffnungs-
versuche, keinesfalls erwärmen! 
Ansonsten gilt: Schliffstopfen-
Flaschen sind nicht mehr „state-
of-the-art“! Bei Schwierigkeiten 
also einfach entsorgen und 
Schraubverschlussflaschen 
bestellen, bevor sich jemand 
verletzt!

 – Testbestecke zur Wasser- und 
Bodenanalytik: Die enthaltenen 

Reagenzien sind in der Regel 
begrenzt haltbar. Das wird in der 
Praxis wenig beachtet; sie wer- 
den gekauft wenn das Geld da 
ist, wenn sie eingesetzt werden 
sollten, funktionieren diese nicht 
mehr. Gerade bei älteren Kästen 
findet man sehr häufig problema-
tische Stoffe wie Cadmium- und 
Quecksilberverbindungen. Das 
Problem bei den Testbestecken 
war und ist es auch, dass in 
der Regel keine Angaben zur 
Zusammensetzung gemacht 
werden.

 – Reagenzien-Sätze aus Apothe-
ken: In älteren Gymnasien sind 
oft alte Reagenzien-Sätze nach 
der Apotheken-Betriebsordnung 
zu finden. Die Reagenzien, viele 
auch schulrelevant, waren in 
50-mL-Glasflaschen bzw. Maßlö-
sungen in 500-mL-Glasflaschen 
abgefüllt. Meist wurde der alte 
Satz komplett den Schulen über-
lassen, die Apotheke hat sich 
den neuen Satz gekauft. Nur be- 
fanden sich auch problematische 
Reagenzien wie Arsenige Säure, 
Phenylhydrazin-Hydrochlorid, 
Dinitrophenylhydrazin, Mayers 
Reagenz (Kaliumtetraiodomer-
kurat) darunter. Auch waren die- 
se seinerzeit nicht als Gefahrstoff 
gekennzeichnet.

Ein häufiges Problem ist, dass viele 
Sammlungen vor Jahrzehnten ein-
gerichtet wurden. Damals waren 
andere Themen und experimentelle 
Konzepte aktuell. Auch das Gefähr-
dungspotenzial hatte damals eine ge-
ringere Priorität. Generell sollten alle 
Chemikalien, die aktuell nicht mehr 
eingesetzt werden, entsorgt werden. 
Problematische und verbotene Stoffe 
haben keine Existenzberechtigung 
mehr in der Schule. Im Schadensfall, 
beispielsweise Einbruch und Dieb-
stahl von Arsen und Kaliumcyanid 
wird man heute keinen Gutachter 
mehr finden, der bestätigt, dass der-
artige Substanzen heute im Chemie-
unterricht noch erforderlich sind.

Vor allem problematische Che-
mikalien, aber auch Vorräte, die in 
den nächsten fünf Jahren nicht auf-
gebraucht werden können, sollten 
vorbeugend entsorgt werden. Auch an 

die Möglichkeit von Einbruch, Van-
dalismus und Diebstahl sollte immer 
gedacht werden.

9. Betriebsanweisungen 
Drucken Sie zum Aushang an den 
Türen der Fachräume die Betriebs-
anweisungen für Kollegen, Schüler, 
Hausmeister und Reinigungskräfte 
im Chemiebereich aus, s. z. B. Rei-
ter „BTA“ in D-GISS. Machen Sie in 
einer Gesamtkonferenz oder Lehrer-
konferenz (mit Vermerk im Proto-
koll) deutlich, dass die Anweisungen 
auch für Besucher, Reinigungskräfte, 
Handwerker etc. gelten.

10. Sicherheitsunterweisungen
Kollegen und Schüler, aber auch der 
Hausmeister und das Reinigungs-
personal, sind über das Verhalten 
im Chemieunterricht, beim Experi-
mentieren und generell beim Aufent-
halt in den Fachräumen regelmäßig 
und aktenkundig zu belehren. Alle 
Sicherheitsunterweisungen müssen 
schriftlich dokumentiert werden. 
Zweckmäßigerweise tut man dies 
zu Beginn eines jeden Schuljahres 
oder Halbjahres während der ohne-
hin schon anstehenden Konferenzen, 
in denen man sich einen Tagesord-
nungspunkt sichert.

Empfehlenswert ist immer, dass 
jede Lehrkraft und jeder Schüler die 
Belehrung mit Datum unterschrei-
ben. Fehlende sind nachzubelehren. 
Ein pauschaler, rot unterstrichener 
Eintrag im Kurs- oder Klassenbuch 
ist besser als nichts; kann aber im 
konkreten Schadensfall (Personen-
schaden oder Sachschaden) zu Nach-
fragen von Versicherung und / oder 
Ermittlungsbehörden führen.

11. Haltbarkeit von Chemikalien
Viele, jedoch nicht alle, Chemikalien 
sind nahezu unbegrenzt lagerfähig, 
wenn sie in geeigneten Gefäßen kühl 
und dunkel gelagert werden. Bei Na-
triumchlorid es egal, ob es 10 oder 
100.000 Jahre alt ist, 25 Jahre altes 
Calciumoxid (Abb. 2) kann sich hin-
gegen im Laufe der Jahre mit dem 
Kohlenstoffdioxid der Luft zu Calci-
umcarbonat umgesetzt haben.

Zeichen einer lagerungsbedingten 
Veränderung sind beispielsweise:
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 – Molekulare Veränderungen 

(Zersetzungserscheinungen)

 – Veränderungen der Farbe

 – Wechselwirkung mit der  

Verpackung

 – Verflüssigung

 – Hydrolyse

 – Hygroskopische Eigenschaften

 – Niederschlagsbildungen

 – Oxidationsreaktionen

 – Polymerisationen

Diese Prozesse laufen auch in der 

ungeöffneten Originalverpackung 

ab. Wird das Gefäß geöffnet, kom-

men noch die Aufnahme von Sauer-

stoff und Kohlenstoffdioxid aus der 

Luft, Wasser (Feuchtigkeit) Licht und 

Kontamination (Entnahme mit einem 

schmutzigen Spatel) hinzu.

Generell gilt, wenn der Stoff eine 

andere Farbe, Struktur oder Konsis-

tenz als üblich hat, lassen sich lage-

rungsbedingte Veränderungen nicht 

ausschließen.

Tipp: Warum teure Enzyme kau-

fen und im Kühlschrank lagern, bis 

sie schmuddelig sind? Katalase aus 

frischen Kartoffeln, Urease aus Soja-

bohnenmehl oder Amylase aus Spei-

chel lassen sich besser, preiswerter 

und sogar noch realitätsbezogener 

verarbeiten als Feinchemikalien aus 

dem Glasbehälter.

12. Gefährdungsbeurteilung
Es ist heute vorgeschrieben, dass für 

alle durchgeführten Experimente, 

egal, ob Schülerexperimente oder 

Lehrerdemonstrationsexperimente, 

Gefährdungsbeurteilungen in schrift-

licher Form vorliegen müssen. Diese 

können aus verschiedenen Quellen 

stammen wie Materialien der Verla-

ge, aus Experimentierbüchern, dem 

Internet bzw. mithilfe bestimmter Pro-

gramme auch selbst erstellt werden. 

Es empfiehlt sich daher, dass sich 
ein Ordner mit allen ausgedruckten 
Gefährdungsbeurteilungen für alle 
derzeit durchgeführten Experimente 
in der Sammlung befindet. Hierzu 
können Datenbanken wie www.expe-
rimentas.de wertvolle Hilfen bringen, 
die aber ggf. für den Einzelfall adap- 
tiert werden müssen. Sollte Ihnen ein 
Missgeschick passieren und Sie kön-
nen zum durchgeführten Experiment 
keine Gefährdungsbeurteilung vor-

legen, so stehen Sie ggf. erweiterten 
Schuld- und Haftungsfragen gegen-
über.

13. Sammlung aktueller experi-
menteller Literatur
Sehr empfehlenswert, mit aktuellen 
Gefährdungsbeurteilungen versehen 
und für ca. 50 Euro sensationell preis-
wert ist der „Dillinger Ordner“ [7]. 
Sie sparen eine Menge Arbeit, da 
alle Experimente professionell und 
schulrelevant aufbereitet sind.

Bei älterer Experimental-Literatur 
wurden Aspekte der Toxikologie und 
Sicherheit oftmals unter einem ande-
ren Blickwinkel betrachtet. Es wur-
den sogar Experimente mit Stoffen 
beschrieben, die heute schlichtweg 
verboten sind, allen voran der Am-
moniumdichromat-Vulkan. Deshalb 
muss in jedem Fall sorgfältig recher-
chiert werden, ob der betreffende 
Stoff heute noch eingesetzt werden 
darf und es muss eine Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt werden.

14. Alternativexperimente
Experimente, bei denen problemati-
sche Stoffe durch weniger problema-

tische Stoffe substituiert sind, bzw. 
wo das Gefährdungspotenzial durch 
Optimierung der Versuchsvorschrift 
minimiert wurde, sollten immer be-
vorzugt werden (vgl. auch s. S. 18 ff. 
in diesem Heft). Das gleiche gilt auch 
für moderne Techniken wie Mikro- 
Scale-Medizintechnik. 

Diese werden in Kursen vermittelt, 
aber auch in Fachzeitschriften ver-
öffentlicht. Es empfiehlt sich daher, 
regelmäßig Fortbildungsveranstal-
tungen zu besuchen. In praktischen 
Workshops kann man erste eigene ex-
perimentelle Erfahrungen sammeln.  
 
15. Besondere Aktivitäten
In Zeiten rückläufiger Schülerzahlen 
wird von Ihnen erwartet, dass Sie mit 
Ihrem Fach zur Außendarstellung 
der Schule beitragen. Dies geschieht 
durch die Teilnahme an Wettbewer-
ben wie Jugend forscht oder Che-
mieolympiade, durch Präsentatio-
nen am Tag der offenen Tür oder bei 
Viertklässler-Informationsabenden, 
Projektwochen, der Betreuung von 
Facharbeiten etc.

Immer wenn fachfremde Personen 
dabei die Fachräume betreten, sollte 

2 | Überaltertes Calciumoxid schäumt mit Salzsäure auf!
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zu aller Anwesenden Sicherheit nur 

ein in der Fachkonferenz festgelegtes 

experimentelles Repertoire durchge-

führt werden, zu dem auch Gefähr-

dungsbeurteilungen vorhanden sind.

16. Wichtige Quellen 
Wenn Sie etwas nicht genau wis-

sen oder unsicher sind, fragen oder 

schauen Sie nach: www.sichere-

schule.de ist sicherlich eine der bes- 

ten Quellen, die eine erste Orientie-

rung verschaffen. Aus der Vogelper-

spektive werfen Sie einen Blick in 

verschiedene Räumlichkeiten eines 

virtuellen Schulgebäudes, beim An-

klicken von Schränken und Türen 

öffnen sich wichtige Erklärungen und 

Dokumente (s. S. 6, Abb. 4).

17. Erhalt der berulichen  
Qualiikation 
Besuchen Sie Fortbildungsveranstal-

tungen und lesen Sie Fachliteratur, 

um rechtzeitig von Neuerungen zu 

erfahren: Welcher Stoff wird dem-
nächst verboten? Wodurch kann er 
ersetzt werden? Bestelle ich lieber 
Ölsäure oder Cyclohexen? Wie kann 
ich elementares Brom einfach und be-
quem herstellen, anstatt es gefahrvoll 
zu lagern? Wie kann man den „Gol-
den-Penny-Versuch“ ohne spritzende 
heiße Natronlauge durchführen? Ihre 

Kollegen müssen Sie sicherlich ein 

paar Stunden vertreten, aber was Sie 

mitbringen, lohnt sich für alle!
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INFORMATION 1

Blick in eine schulische Chemikaliensammlung

Achten Sie darauf, dass Ihre Chemikaliensammlung vorschriftsgemäß geführt wird!
Eine schulische Chemiesammlung soll keine Ausstellung zum Thema „Chemikalien im 
Wandel der Zeit“ werden! 

In einem ersten Schritt müssen alle auf den ersten Blick erkennbaren problematischen Stoffe 
entsorgt werden. Dies kann nur geschehen, indem die Lehrkräfte als Partner mit einbezogen 
werden. Gleichzeitig sollten begleitend Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt werden, 
in denen sich die Lehrkräfte in Alternativexperimente einarbeiten können.
Gleichfalls erfolgt eine Mengenreduktion (Menge ausreichend für fünf Jahre, 2 Flaschen-
Prinzip: 1 angebrochene Flasche, 1 Flasche im Vorrat, wird diese geöffnet, wird neu bestellt).
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INFORMATION 2

Ausgesuchte Schulchemikalien mit begrenzter Haltbarkeit

Acetaldehyd. Siedet bei 20 °C. Ist der Inhalt 
bei 25 °C noch lüssig, liegt er als Gemisch 
mit Paraldehyd vor. Erkennbar an Geruchs-
veränderung.

Adipinsäuredichlorid. Bildet manchmal 
Niederschläge, Eignung für Nylonseil-Trick 
prüfen.

Ammoniaklösung 25 %. Der Gehalt nimmt 
bei längerer Lagerung ab, wenn die Gefäße 
nicht dicht verschlossen sind. Gegebenen-
falls maßanalytische Gehaltsbestimmung.

Benzaldehyd. Oxidationsempindlich, Ben-
zoesäure scheidet sich ab, gut verschlossen 
aufbewahren.

Bromwasser. Nicht lagerfähig, da Brom 
entweicht. Alternative: Frische Herstellung 
unmittelbar vor Gebrauch durch Ansäuern 
von Bromat-Bromid-Lösung. Alternativ unter 
dem Abzug elementares Brom in deminera-
lisiertes Wasser pipettieren; dazu möglichst 
einen Bromfüller verwenden, da Brom sich 
aufgrund der hohen Dichte und des niedri-
gen Dampfdrucks nicht mit einer normalen 
Pipette handhaben lässt.

Calcium. Muss dunkelgrau aussehen. Ist 
es weiß, muss es entsorgt werden, ggf. die 
Reaktion mit Wasser prüfen.

Calciumcarbid. Muss in Brocken vorliegen, 
zersetztes Calciumcarbid ist pulverförmig.

Calciumchlorid. Hexahydrat ist hygrosko-
pisch und löst sich im eigenen Kristallwasser 
bei erhöhter Temperatur, wird beim Abkühlen 
steinhart. Substanz in kochendem Wasser 
lösen. Gegebenenfalls maßanalytische Ge-
haltsbestimmung.

Calciumoxid. Nimmt Wasser und Kohlen-
stoffdioxid auf. Erkennbar, wenn es bei Zu-
gabe von Salzsäure aufsprudelt. Abhilfe: In 
Porzellantiegel kräftig erhitzen und unter Luft-
anschluss abkühlen lassen, indem der Tiegel 
mit einem Tiegeldeckel abgedeckt wird.

Chlorwasser. Wenn durch Einleiten von 
Chlor in Wasser hergestellt, muss es sofort 
verbraucht werden. Alternative: Chlorbleich-
lauge oder Haushaltsreiniger „Klorix“ mit 
Schwefelsäure ansäuern.

 

Eisen(II)-chlorid. Muss grün sein, ist nicht 
haltbar. Wenn es braun ist, ist es zum 
Eisen(III)-chlorid oxidiert.

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat. Muss grün 
sein, ist nicht haltbar. Wenn es braun ist, ist 
es zum Eisen(III)-sulfat oxidiert.

Iod-Kaliumiodid-Lösung nach Lugol. Nicht 
in Plastiklaschen oder Pipetten-Flaschen 
oder mit Gummistopfen verschlossenen 
Gefäßen lagern. Iod wird von den Materialien 
adsorbiert, Lösung wird farblos.

Kaliumhydroxid. Sehr hygroskopisch, 
nimmt aus der Luft, Wasser und Kohlenstoff-
dioxid auf. Die Substanz wird dabei klumpig, 
Die zusammengebackene Substanz muss 
entsorgt werden! Keine Aulösungsversuche, 
Unfallquelle!!!

Kalkwasser. Nicht haltbar. In eine Plastik-
lasche 2 cm hoch Calciumoxid oder Cal-
ciumhydroxid geben, mit Leitungswasser 
auffüllen, kräftig durchschütteln und abset-
zen lassen. Klare Lösung durch Abgießen 
entnehmen. Wenn Überstand verbraucht, 
Leitungswasser nachfüllen und von vorn 
beginnen. Kalkwasser nicht iltrieren!

Kupfer(I)-chlorid. Muss weiß ausse-
hen. Wenn es grün ist, ist es bereits zum 
Kupfer(II)-chlorid oxidiert.

Kupfernitrat. Ist hygroskopisch und löst 
sich im eigenen Kristallwasser bei erhöhter 
Temperatur, wird beim Abkühlen steinhart. 
Substanz in kochendem Wasser lösen. Ggf. 
maßanalytische Gehaltsbestimmung.

Kupfersulfat, wasserfrei. Muss ein grau-
weißes Pulver sein. Ist es blau, in einer 
Schale erhitzen, bis die blaue Färbung ver-
schwunden ist. In einer mit Uhrglas abge-
deckten Schale abkühlen lassen, um die 
Aufnahme von Wasser (Luftfeuchtigkeit) 
zu verhindern.

Lithiumchlorid. Stark hygroskopisch, zur 
Flammenfärbung auch wässrige Lösung 
einsetzbar (Zerstäuber).

Magnesiumchlorid. Stark hygroskopisch, 
zerließt. Lösung verwenden, ggf. maßana-
lytische Gehaltsbestimmung.

natriumhydroxid. Stark hygroskopisch, 
nimmt aus der Luft Wasser und Kohlenstoff-
dioxid auf. Substanz wird klumpig. Zusam-
mengebackene Substanz entsorgen. Keine 
Aulösungsversuche (wird so heiß, dass das 
Gefäß platzen kann!).

Natriumsulid. Wird gelb und dunkel. Kris-
talle vor Gebrauch mit destilliertem Wasser 
spülen, muss farblos sein, wie Eis aussehen.

Natriumsulit. Wässrige Lösungen unmittel-
bar vor Gebrauch ansetzen, da Sulit durch 
in Wasser gelösten Sauerstoff zum Sulfat 
oxidiert wird.

Resorcin. Verfärbt sich dunkel, Eignung für 
Seliwanow-Test überprüfen, gegebenenfalls 
entsorgen.

Schiffs-Reagenz
Wird bei Lagerung rot, Zugabe von 5 g Nat-
riumsulit und 5 mL konzentrierter Salzsäure. 
Flasche verschließen, Entfärbung abwarten.

Schwelige Säure. Muss stehend riechen. 
Ist die Säure geruchlos, Iod-Kaliumiodid-
Lösung mit Stärke versetzen und die zu prü-
fende schwelige Säure zugeben. Bleibt die 
Lösung dunkel, kann sie entsorgt werden.

Silbernitrat / Silbernitrat-Lösung. Äußerst 
lichtempindlich, wird zu elementarem Silber 
reduziert, erkennbar an Schwarzfärbung. 
Silbernitrat-Lösungen ggf. iltrieren und in 
Braunglas-Flasche lagern.

Styrol. Polymerisiert bei Lagerung, wird 
fest, entsorgen.

Wasserstoffperoxid. Funktionsprobe mit 
Mangan (IV)-oxid.

Zinkchlorid. Ist hygroskopisch, löst sich 
in Wasser exotherm, wird beim Abkühlen 
steinhart. Substanz in kochendem Wasser 
lösen, ggf. maßanalytische Gehaltsbestim-
mung. Zinkchloridlösungen sollten für die 
gefahrlose Variante des „Golden-Penny-
Versuchs“ (ohne NaOH) aufbewahrt und 
wiederverwendet werden. 

Zinkiodid. Oxidiert, Braunfärbung, Sub-
stanz in Wasser lösen, mit Zinkpulver bis 
zur Entfärbung schütteln. Lösung für Elek-
trolyseversuche immer wieder verwenden.


