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Seit Ende des 18. Jahrhunderts sind zwei Modifikationen des reinen Kohlenstoffs,
Graphit und Diamant, bekannt. Die chemischen und physikalischen Hintergründe der
Individualität beider Formen konnten aber erst 200 Jahre später geklärt werden.
Der britische Chemiker David Jones formulierte 1966 im Wissenschaftsmagazin „New
Scientist“ die Vermutung, daß eine dritte Modifikation des Kohlenstoffs –
Graphitschichten, die durch gezieltes Einfügen von „Unreinheiten“ zu einer Kugel
gewölbt werden konnten – existieren könnte. Im Jahr 1970 veröffentlichte der Japaner
Osawa Strukturberechnungen über ein hypothetisches Molekül, das aus 60
Kohlenstoffatomen besteht, die in der Geometrie eines gewöhnlichen Fußballs
angeordnet sind. Er kam zu dem Ergebnis, daß ein solches Molekül tatsächlich stabil
sein müßte.
Harold

Kroto,

Richard

Smalley

und

deren

Mitarbeiter

fanden

1985

in

astrophysikalischen spektroskopischen Untersuchungen Signaturen außergewöhnlich
stabiler Cluster, interpretierten diese als aus 60 Kohlenstoffatomen des Isotops C12
bestehende fußballförmige Kohlenstoffmoleküle und bestätigten so die früheren
theoretischen Überlegungen. Eine Synthese des Fußballmoleküls gelang aber erst fünf
Jahre später im Labor des Max–Planck–Instituts für Kernphysik in Heidelberg. Die
Herstellung von Fullerenen auf chemischem Weg hingegen gelang erst im Jahr 2001.
Die Geschichte der Fullerene wird in [1] detailliert erläutert.
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Modelle dieser als Fullerene bezeichneten Cluster findet man schon im Mittelalter, z.B.
in einer italienischen Klosterkapelle. Dies resultiert wahrscheinlich aus ihrer hohen
Symmetrie, wobei sie aufgrund ihrer fußballförmigen Gestalt auch als Buckyballs oder
Buckminsterfullerene (nach dem Architekten Sir Buckminster Fuller) bezeichnet
werden. Der Buckyball ist geometrisch gesehen ein abgestumpftes Ikosaeder, gehört
damit zu den schon von Plato und Archimedes untersuchten geometrischen Figuren,
deren Symmetriegruppen bekannt sind. Eine elementare Herleitung wie auch die
Nomenklatur werden in [1] diskutiert. Mit Hilfe diese Methoden kann man sogar
zeigen, daß die von einigen universitären Arbeitsgruppen im WWW bereitgestellte
Geometrie des Buckyballs nicht korrekt ist, da die Symmetrien verletzt werden.
Nach der Entdeckung der Fullerene breitete sich eine euphorische Stimmung über deren
Anwendungsmöglichkeiten aus, die zunächst als fast unbegrenzt betrachtet wurden. Im
Zuge der anfänglich sehr starken Euphorie, die mittlerweile aber durch eine eher
nüchterne Haltung abgelöst wurde, da sich viele der noch zu lösenden Probleme immer
klarer abzeichnen, wurde eigens für den Einsatz im Schulunterricht eine sogenannte
Buckybox konzipiert, die den Schülern die moderne Chemie näherbringen und einen
fächerübergreifenden Unterricht am Beispiel der Fullerene ermöglichen soll. Eine
Analyse der Buckybox war die ursprüngliche Themenstellung, die [1] zugrundelag.
Dabei sollten insbesondere die folgenden Fragen beantwortet werden:
a) Sind die vorgeschlagenen Versuche in der alltäglichen Schulpraxis so durchführbar
und sind die benötigten Geräte im allgemeinen vorhanden?
b) Wird eine angemessene Einführung in die Geschichte, Physik und Chemie der
Fullerene zur Verfügung gestellt?
c) Wäre es gerade im Hinblick auf die rasante Entwicklung des WWW in den letzten
Jahren auch denkbar, daß man sich bei Bedarf die notwendigen Informationen
anderweitig beschaffen kann?
d) Da die 1993 entstandene Buckybox relativ teuer ist, könnten mittlerweile
preiswertere Alternativen existieren. Diese sollten gegebenenfalls in einer
kommentierten Synopse zusammengestellt werden.
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Es stellt sich sehr schnell heraus, daß es zwar eine Fülle an Materialien über das Thema
Fullerene gibt, das aber im allgemeinen für den Einsatz an Schulen aufgrund fehlender
didaktischer und schulstufenspezifischer Aufbereitung wenig geeignet ist. Daher wurde
die ursprüngliche Aufgabenstellung dahingehend erweitert, eine selbstkonsistente
Einführung in die Geometrie, Physik und Chemie der Fullerene auf Schulniveau zu
erstellen, wobei die geschichtliche Entwicklung und der aktuelle Stand der Forschung
nicht übergangen werden sollten. Die Resultate dieser Arbeit werden im folgenden
zusammengefaßt:
Bei der Buckybox handelt es sich um ein Produkt, das bei verschiedenen
Lehrmittelfirmen erhältlich ist und von einer Lehrmittelfirma als Chemie–Produkt des
Monats November 2000 angepriesen wurde [2]. In der Buckybox befinden sich die
folgenden Materialien, Ausrüstungsgegenstände und Unterlagen:
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48 mg

Fullerit (Feststoff, der aus einem Gemisch verschiedener Fullerene
aufgebaut ist.

40 mg

Rohdiamanten (4 Stück), was etwa 0,2 Karat entspricht

180 mg

Graphit

3g

fullerenhaltiger Ruß (Buckyball rich carbon)

12 g

Aktivkohle

6

Filter, ca. 12,5 cm Durchmesser

4

3–D–Brillen (Pappgestell)

1

Bausatz aus Kunststoff zum Bau eines Buckminsterfullerens

2 ml

in Toluol gelöstes C60
Etwas Glaswolle und Rundfilter für die Säulenchromatographie
Programm Buckydisk auf Diskette
Handbuch

Die in Großbritannien entwickelte Buckybox wurde für den Einsatz an Schulen und
Universitäten konzipiert. Entsprechend der o.a. Fragestellung wurden die angegebenen
Versuche durchgeführt, das Lehrmaterial gesichtet, bewertet und mit den im WWW zur
Verfügung stehenden Quellen verglichen. Ferner wurden etwa 100 Schulen im
gesamten Bundesgebiet angeschrieben, ob die benötigten Geräte zur Verfügung stehen.
Mit Hilfe des Modellbaukastens wurde ein C60–Modell gebaut und das beigefügte
Programm getestet.
Das Testergebnis fällt ernüchternd aus: die Buckybox entspricht nicht dem heutigen
Stand. Das gilt sowohl für die Buckydisk, die ein Programm zur Visualisierung und
Strukturberechnung von Kohlenstoffmolekülen enthält, für den Modellbaukasten und
das beiliegende Handbuch.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Buckybox aus dem Jahr 1993 im November
2000 zum Chemieprodukt des Monats gekürt wurde. Es war ausreichend Zeit für die
Entwicklung eines Nachfolgemodells, wobei die neue Buckybox für die Schulen auch
preislich attraktiver ausfallen müsste. Der damalige Preis von 498,-- DM (jetziger Preis
–4–

255,00 €) plus Mehrwertsteuer ist nicht zu rechtfertigen, da es viele preiswertere und
qualitativ hochwertigere Alternativen gibt, die im folgenden erläutert werden:
Das Handbuch liefert nur wenige interessante Informationen, die bis auf die Teile 2 – 4
(Teil 2: Extraktion, Trennung und Analyse; Teil 3: Extraktion der Fullerene aus Ruß;
Teil 4: Anreicherung der Fullerit–Extrakte durch Destillation) aus dem Internet bezogen
werden können. Die benötigten Geräte sollten an den meisten Schulen vorhanden sein;
da jeder Chemielehrer mit dem Soxhlet bzw. den anderen Laborgeräten umgehen
können sollte, kann man auf diese Teile des Handbuchs verzichten. Teil 1 des
Handbuchs wurde u.a. von der Fakultät für Chemie der Universität Bielefeld
geschrieben, auf deren Web-Seite man etwa die Hälfte des Textmaterials wortwörtlich
findet. Darüber hinaus finden sich dort weitere Informationen über den Buckyball und
eine Dokumentation von 19 Versuchen, die in der Schule durchführbar sein sollten. Die
Versuchsbeschreibungen sind zwar nicht so ausführlich wie im Handbuch der
Buckybox, geben aber einem Chemielehrer ausreichende Informationen für den Einsatz
in der Schule.
Das Programm Buckydisk wurde 1993 von der IMPACT Group of the Chemistry
Department der Universität von Surrey, England, in Zusammenarbeit mit dem
Vertreiber der Buckybox, der Firma Dynamic Enterprices Ltd in London, entwickelt.
Die Systemvoraussetzungen „386 Prozessor, 512 k RAM, EGA Grafikkarte und
mindestens DOS 3.1“ werden heute von jedem Rechner erfüllt.
Das Programm ist ein reines DOS–Programm und ist nach heutigem Standard nur
unvollkommen ausgestattet. Die Grafik ist sehr schlecht und ein längeres praktisches
Arbeiten mit diesem Programm ist faktisch unmöglich. Das Programm soll z.B. die
Möglichkeit bieten, Moleküle auszumessen. Allerdings sind bei der Analyse des
Buckyballs viele der im Programm verwendeten Daten, wie z.B. die der
Bindungslängen und Winkel, nicht korrekt, wie ein Studium der Literatur zeigt. (Die
korrekten Werte sind mit dem in [1] vorgestellten Modell des Buckyballs
reproduzierbar.) Diese Diskrepanz ist wiederum nicht akzeptabel, da das Programm ja
gerade für die Fullerenforschung entwickelt wurde.
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Im Internet existiert z.B. ein kostenloses Programm namens RasMol bzw. RasWin, das
dem Programm Buckydisk in vielem weit überlegen ist. Die aktuelle Version ist
RasWin 2.7.2 und kann bei Herbert J. Bernstein heruntergeladen werden [3]. RasMol
bzw. RasWin arbeitet mit pdb–Dateien. Vielen Chemie–Web–Seiten

bieten

Molekül–Dateien im pdb–Format zum Download an und können daher leicht
verarbeitet werden. Die Moleküle lassen sich dabei in verschiedenen Darstellungen
anschauen und mit der Maus in alle Raumrichtungen drehen. Dabei können sofort
Graphik–Dateien von der aktuellen Ansicht in den Formaten gif, bmp, epsf, ppm und
rast erstellt werden. Mit ein wenig Geschick lassen sich die pdb–Dateien sogar selbst
erstellen.
Mit dem freeware–Programm ACD / ChemSketch können beliebige Strukturformeln
erstellt werden, die dann in ein Grafikfile exportierbar sind. Es bietet ähnliche 3–D–
Möglichkeiten wie das Programm RasWin. Das Programm bietet sogar die Möglichkeit,
vorgegebene Formeln automatisch auf Fehler überprüfen zu lassen. Ein sehr
interessantes Tool ist der Calculator, der die wichtigsten Eigenschaften des Stoffes wie
Molmasse, Dichte, Brechungsindex, u.s.w. berechnet.

Die Teile des beiliegende Modellbaukasten reichen leider nur dazu aus, ein
C60 –Molekül–Modell herzustellen. Beim Bau des Moleküls stellt man fest, daß die
C–Atom–Modelle alle sp2–hybridisiert sind, so wie es z.B. auch im Benzol der Fall ist.
Deshalb läßt sich ein Benzol–Modell ohne Schwierigkeiten basteln. Der Buckyball
besitzt aber keine sp2–Hybridisierung, sondern eine sp2,271–Hybridisierung, d.h. seine σ
–Bindungen liegen nicht planar in einer Ebene, sondern stehen im Winkel von 101,6º
zum bindenden p–Orbital, damit eine Wölbung entstehen kann. Dies ist bei diesem
Baukasten nicht berücksichtigt, so daß die roten Bindungsstäbchen die dadurch
entstehenden Spannungen im Modell ausgleichen müssen. So wundert es nicht, wenn
manche Bindungen im Modell einen deutlichen Knick aufgrund der großen Spannung
aufweisen. Es ist unverständlich, dass die Buckybox keinen der Geometrie und den
Bindungen des Buckyballs angepassten Modellbaukasten enthält, da diese Daten 1992
schon bekannt waren.
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Die Beschaffung von Fullerit bzw. fullerenhaltigem Ruß in Eigeninitiative stellt heute
kein Problem mehr dar. Mehrere Firmen bieten Fullerit in verschiedenen
Qualitätsstufen und auch in kleinen Mengen an, so daß sich Schulen und interessierte
Privatpersonen leicht versorgen können. Die Firma MER bietet darüber hinaus als
einzige auch fullerenhaltigen Ruß an, so daß alle in der Buckybox enthaltenden
Fullerengemische dort wesentlich günstiger als im Rahmen der Buckybox bezogen
werden können.
Rohdiamanten sind für einen Preis von ca. 30,– Euro pro Karat (0,2 g) erhältlich, so daß
man sich selbst eine preiswertere und qualitativ sogar hochwertigere Buckybox
zusammenstellen kann. Rechnet man den Molekülbaukasten nicht mit, so sind alle
anderen Teile der Buckybox für ca. 25,– Euro erhältlich, d.h. für ca. 10% des Preises,
der für die Buckybox anzulegen wäre.
Mit den in [1] angegebenen Quellen, die hier nicht alle aufgeführt werden können, steht
also der Zusammenstellung einer eigenen preiswerten Buckybox, die gut in einem
fächerübergreifenden Unterricht oder im Rahmen einer Projektwoche eingesetzt werden
kann, nichts mehr im Wege. Damit können die Schüler/innen in ein interessantes Gebiet
der aktuellen Grundlagenforschung, deren Resultate trotz aller Rückschläge zum Teil
bereits Eingang in die angewandte Forschung sowie in die industrielle Verwertung
gefunden haben, eingeführt werden. Damit kann auch mit relativ einfachen Mitteln dem
weitverbreiteten Desinteresse an Forschung und Technik entgegengewirkt werden.
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