
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
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Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
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Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
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Script zu zwei Lehramtsvortr§gen, die am 7. Febr. 1979 von Klaus-P~ ter e seh
und Friedrich-KarlPenno im Rahmen ihrer Lehramtsausbildung" als Exp9r imental
vortr§ge am Fachbereich Chemie der Philipps-Universit§t Marburg gphalten
wurden.
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I. EIN LEI TUN G

Wir begrüßen Sie zu unserem ersten Lehramtsvortrag, der das Thema .Militär

chemie behandelt. Wir haben eine Tabelle der MUitärausgaben der [-J undes r epubl i k

Deutschland angezeichnet. Die Ausgaben sind in Mill. US-Dollar für den Z~itraum

1955 - 1975 angegeben.

Jahr 1954 1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975

Ausqaben 2603 2968 4375 6232 6188 7363 7688 . 7753

....--.-..
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Durch den ständig wachsenden Rüatunqshau'sha.lt ist dj e 8undesreptJbl ik der Staat

mit den h6chsten Milit§rausgaben in Europa geworden. Allein diese Tatsache

, reicht aus, die Milit§rtechnik auch unter einem chemischen Asp~kt zu betrachten.

Dies wollen wir in diesen Vorträgen versuchen. Die Vorträge sind nich'~ aIR

Grundlage für eine Unterrichtseinheit gedacht, sondern sie aprect ren sehr viele

Bereiche der Chemie an. Bei der Behandlung der entsprechenden Bereiche in der

schul~h, auch im Hinblick auf die Rüstungsausgaben,auf die entsprechenden

militMrischen Aspekte der Chemie hingewiesen werden. Alle Versuche sind so aus

gesucht worden, daß sie zum großen Teil in der Schule durchführbar sind.
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IV. NEBELBILDENDE STOFFE
=========--=========

-,

\ ..../

Der Einsatz von Nebelbildenden Stoffen (NBS) wird hauptsächlich zur Tarnung

und und zur Scheintarnung benutzt. (Es werden zwei Dias über den Ei nsat z VOll

NBS im 1. Weltkrieg gezeigt.) Diese 0las zeigen deutlich die Einsatzrnöglichkeiten

für NBS. Sie wurden 1918 im 1. Weltkrieg an den französ isch-deutschr::n Liriien

aufgenommen. Wie Sie sehen, können Truppenbewegungen, aber auch Olljekte - .

z.B. Brücken,Bahnhöfe etc. -, eigene Waffen, Fahrzeuge,ja sogar ganze Landschafte

züge vor feindlicher Einsicht und vor einem Angriff geschützt werden.

Das Prinzip der NBS beruht darauf, Chemikalien als Schwebeteilehen in die

Luft zu bringen und so einen künstlichen Nebel zu erzeugen. Es handeLt sich also

nicht, wie man auch vermuten könnte, um die künstliche ErzeuQj.Jng von normalem

Nebel, sprich: Wasserdampf.

IV.1. weiße Nebel

Als einfaches Beispiel künstlicher Nebelerzeugung will ich hier die Sublimation

von Ammoniumchlorid zeigen.

Versuch: Ich erhitze ein großes Reagenzglas stark über dem Bunsenbrenner. Nun

gebe ich eine Spatelspitze NH4Cl hinein.(Vor ein~n dunklen Hintergrund

halten) Wie Sie sehen können,sublimiert das NH 4Cl sofort und bildet im

Reagenzglas einen dichten weißen Nebel.

Versetze ich also ein einfaches Heizgemisch - z.B. ein Chlorat/Zucker-Gemisch 

mit NH 4Cl, so habe ich bereits ein primitives NBS hergestellt.

Man kann nun kein generell "bes tas Nebelmittel" benennen. Alle [,JBS sind in

ihrem Verhalten und in ihrer Wirkung abhängig von den vorliegenden Wetterein

flüssen wie: Temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit sowie Luftfeuchtigkeit.

Viele NBS sind z.B. stark hygroskopisch, nehmen schnell viel Was ser auf und

sinken als immer größer werdende Tröpfchen sehr schnell zu Boden. Dies gilt auch

für den bei trockener Luft am dichtest denkenden Nebel, den PhoBphorpentoxid

nebel, der durch abblasen von weißem Phosphor entsteht. P20S wird ja in der

Chemie bekanntlich als starkes Trockenmittel verwendet.

Hier sehen wir aber auch schon einen zweiten Effekt. Die NBS haben vielfach

neben ihrer Tarnwirkung auch noch eine Gift- oder Reizstoffähnlich~ Wirkung,dle

mitberücksichtigt werden muß. Bei der Tarnung von eigenen Truppen wird man also

auf solche NBS verzichten. Mitentscheidend für die Auswahl der r~f3S und ihren

jeweiligen Einsatz sind neben den bereits oben erwähnten, die Punkte: Kasten,

einfache Lagerung und Handhabung.

Nimmt man alle diesrfunkte zusammen, so stellt sich der sogenann tp. nBerger

Nebeln als die praktisch beste Lösung heraus. Der Berger-N~bel ist auch der

meist angewandte NBS. Der Berger-Nebel entsteht durch Entzünden eines Gemisches

van Zinkstaub, Tetrachlorkohlenstoff, Kaliumchlorat, Ammoniumchlorid und
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ZnC12l.

~Cl:

es m5gIich die verschiedens t en farbigen

Indigo ist ein organischer Farbstoff

mit folgender Strukturformel (Wird

an die Tafel gezeichnet):

Die Tatsache, daß es mehrere Farb

Stoffe gibt, die sublimieren, macht

Magnesiumcarbonat. Diese Chemikalien s i nd verhältr !lsmäßig b~~li9l das Gemisch

ist in Hülsen gepresst fast unbegrenzt haltbar, einfach zu hapd~\ rJben und zu

lagern. Solche gefüllten Hülsen, die sogenannten Nebelker.zen, sp Elr.her n auf

kleinstem Raum eine relativ hohe Nebelwirkung und können leicht E?fl t 7ündet werden,

indem man einen einfachen Zünder einsteckt oder anschraubt.

Versuch: Ich habe hier eine Mini-Nebelkerze für einen Berger-Neb~l, die ich

selbst hergestellt habe. Ich stelle sie in ein mit Sand gefülltes

Glas und entzünde sie in diesem Fall dadurch, daß ich einen glühenden

Draht an das Gemisch halte. (Das Gemisch für eine solche Nebelkerze

besteht aus: 35g Zn-staub, 30g KCI03, 7,Og NH4Cl, 8.,/f g r'~ gr:r)3 und

ca. 40 ml CC14 • Die ersten vier Bestandteile werden zun~chst sehr

gut vermischt. Dieses Gemisch wird mit CC14 angerührt bi~ ein zäher

Brei entsteht, der dann in Papphülsen gedrückt werden kann, Diese

Nebelkerzen müssen dann aber verbraucht oder luftdicht verschlossen

~. werden, da sonst das CC14 aus dem Gemisch verdampft.)

Bei der Verbrennung dieser Nebelkerze sind folgende Reaktionen abgelaufen, die

ich hier anhand einer Klappfolie am Overhead-Projektor erläutern will.-------
Folie: 6,7 Zn + 3 CC14 ) 6 j ZnCl2 + ( 3 C )

( 3 C ) + 2 KCl03 ) 2 KCl + 3 C02~t ___

6 Zn + 3 CC14 + 2 KCI0 3 ' 6 ZnC12t + 2 KCl + 3 CO2'

Fp: 318 0 C Kp: 721- C

subi.: 338°C
MgC0

3
3$"0 "c) MgO + CO

2
t

Nebelbestandteile: ZnC12, NH4Cl, MgO

Es wäre wohl einfacher und auch billiger ein Gemisch von elemen tarem

Kohlenstoff, Zinkchlorid, Kaliumchlorat und denselben Beigaben lu ie oben

(NH 4Cl und MgC03) zu entzünden. Dies hätte aber den großen ~ach t eil, daß die

Lagerfähigkeit aufgrund des hygroskopischen ZnC12 stark eingeschr~nkt wäre.

IV.2. Farbnebel .

Dasselbe Prinzip wie beim Berger-Nebel liegt auch den Farbnebel zu~runde, die ich

hier auch kurz behandeln will.

Versuch: Ich erhitze ein großes Reagenzglas über der Bunsenfl omne. Nun gebe ich

eine Spatelspitze Indigo in das heiße Glas. Sie sehen, dan es ähnlich

dem NH 4Cl im ersten Versuch sublimiert und einen Neb~!L~ildet der In

diesem Fall violett ist. 0 1-1,
N

Chemie in der Schule: www.chids.de



I -
,

Nebel herzustellen. Der Farbstoff wird hierzu mit einem Heizl!endscll verrnenqt ,

Ich habe auch einige Literaturhinweise auf solche Farbnebel gefunden. Jedoch h8he

ich außer dem Indigo keinen brauchbaren Farbstoff hier im Hause bekommen

können. Da vom Indigo aber nur eine kleine Menge existiert, habe Ich auf die

Demonstration einer farbigen Nebelkerze verzichtet. Diese farbigen Nebel finden

militärisch nur in bestimmten Ausnahmefällen Verwendung, z.B. zur Tornung bei

Nacht oder zur Täuschung. So können mit roten Nebeln Brände, mit grUnen Nebeln

Wiesen, Wälder o.ä. vorgetäuscht werden.

Ein Gebiet auf dem die farbigen Nebel häufiger verwendet werden, is t das der

Signalmittel. Werfe oder schieße ich eine brennende Neblkerze ssnkrecht hoch,

so erzeuge ich einen Rauch- oder Nebelstrich in der Luft. Nach diesem Prinzip

arbeiten einige Signalpatronen. Sie sind eine Kombination aus Gpschoß und

Farbnebelkerze und werden aus Spezialpistolen verschossen. Ich habe hier einige

solcher Signalpatronen mitgebracht, die ich herumgehen lasse.

Das bekannteste Signal, das so erzeugt wird ist der'Rauchstr ich Violett',

der bei der Bundeswehr als Warnsignal vor feindlichen Panzern verwendet wird.

Er dürfte wohl mit Indigo als Farbstoff arbeiten. Genaue Angaben hierzu

konnte ich in der Literatur leider nicht finden.

Weit häufiger als Signalmittel sind jedoch Signalgeschosse mit leuchtkugeln.

Sie arbeiten ähnlich wie die bekannten Silvesterraketen, mit dem Unterschied,

daß sie keinen eigenen Treibsatz besitzen, sondern verschossen wp.rden. Die

Leuchtkugeln arbeiten mit einem Brandsatz in den fBrberzeugende Sal ze eingemisctl t

sind. Das Prinzip dieses Vorgangs ist uns von der Flammenspektroskooie her

be kannte Ich will das hier kurz noch einmal am Beispiel eines St;rontiumsalze9

.~ demonstrieren.

Versuch: Ich glühe ein Magnesiastäbchen aus und bringe dann auf ihm einige

Körnchen Strontiumchlorid in die entleuchtete Bunsenbrennerflamme.

Sie sehen die charakteristische Rotfärbung der Flamme.

Diese Erscheinung erklärt sich wie folgt: Bei hohen Temperaturen und im gas

förmigen Zustand senden die Metallkationen von Salzen Licht in j ewei l s

charakteristischen Farben aus. Dies geschieht bei Alkali- und ErdAl~alimetallen

schon bei relativ niedrigen Temperaturen, d.h. es genügt dazu die 1emperatur

einer Bunsenbrennerflamme. Die Lichtemmission kommt dadurch zustande, daß

Elektronen des Kations durch Aufnahme von Wärmeener9ie au~ der Umgebung in

höhere Energieniveaus angehoben werden. Diese aufgenommen~ Enerqie geben die

Elektronen bei der Rückkehr auf ihr ursprüngliches Energieniveau als Licht

quanten von charakteristischen Wellenlängen wieder ab. Diese Lichtquanten

registriert unser Auge als charakteristische Farbe, in diesem Fal l als rot.
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Es gibt nun 2 unterschiedliche Arten von Leuchtk-rje.lru '.

A.) Hochtemperaturkugeln: Sie arbeit~n mit hohen Temperaturen von 2000-3000~ C

und bestehen meist aus einem Gemisch von Magnesium, Oxid8tions~itteln,

Alkalisalzen und Bindemitteln. Aufgrund der hohen Temperaturen senden niebt

nur die Alkali- und Erdalkaliionen Licht aus, sondern fast ,a l l e vorhandenen

Stoffe. Das Resultat ist eine hohe Leuchtkraft in der Mischfarbe weiß, dur ch d~'

nur bei ausreichender Menge charakteristischer Ionen~ eine bestimmte

gewünschte Farbe durchscheint.

B.) Niedrigtemperaturkugeln: Sie arbeiten bei Temperaturen unter 1000· C und

bestehen meist aus einem oder mehreren Alkali- oder Erdalka l Lchl.nr'at.an und

organischen Reduktions- und Bindemitteln. Sie werden daher auch oft Chlorgt

sterne genannt. Bei den niedrigen Reaktionstemperaturen's trahlt außer den

Alkali- oder Erdalkaliionen nichts, sodaß die Chloratsterne zwar weniger

lichtstark, dafür aber umso farbkräftiger sind.

Ich will Ihnen jetzt einen selbsthergestellten kleinen Chloratstern zeigen. Er

besteht aus Kaliumchlorat und Bariumchlorat als Oxidationsmittel - wobei das

Barium die grüne Flammenfärbung hervorruft - und aus Stärke und Glukose als

Reduktions- und gleichzeitig als Bindemittel.

Versuch: Da die Reaktion, wie bereits erwähnt bereits bei niedrigen Temperaturen

abläuft, genügt zur Zündung ein heißer Draht, den ich an die Kugel hal te.

(Die Kugeln bestanden aus: 6,5 g Ba(CI03)2 ' 1,0 g KCI0 3 ' 1,0 g Stärke

und 0,8 g Glukose. Die Bestandteile wurden gründlich vermischt und dann

mit einigen Tropfen Wasser angeteigt, bis ein zäher Brei entstand.

Dieser Brei wurde dann in Häufchen auf Filtrierpapier gebracht und

dann einige Stunden im Vakuumexikator über CaCl2 getrocknet, wodurch

die Häufchen zu harten Kügelchen austrockneten.)

Hiermit schließe ich das Gebiet . der Signalmittel ab und komme zu dem Bereich, an

den meist zu erst gedacht wird, wenn der Name 'Militärchemie' fällt:

Unter chemischen Kampfstoffen (CKS) verstehen wir Gase, FIOssiqkeiten und

Aerosole, die eine direkte negative Einwirkung auf den menschlictlen Organismus

oder auf die Nahrung des Menschen haben.

Ich gebe zunächst anhand einiger Folien einen Überblick über nag Gebiet der

CKS. Auf Versuche möchte ich in diesem Teil meines Vortrags alJ9 Sicherheits

grOnden verzichten.

VI.1.1. Lungenschädigende Kampfstoffe

Die Lungenschädigenden Kampfstoffe (LKS) werden eingeatmet,und zersetzen die

Zellen der Lunge. Hierdurch kommt es zu FlOssigkeitsansammlungen in der Lunge,

-' ---------_.__._--_._.. . ___ _ , 0, • • __ ' . _ .. .. .. ...-..........",,",",
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die Diffusionswege werden dadurch lärqer und es kommt zum Tod durch Erstickon.

Wie sie auf der Folie sehen kennen handelt es sich hslogenierte orgBnische

Verbindungen. Außer dem Phosgen besitzen sie nur eine geringe SeßhqFtigkeit und

Wirkdauer, da sie sich in der freien Natur schnell zersetzenw Der erste

Folie: Lungenschädigende Kampfstoffe

Formel Kp [oG] Name Mi li tärischer Name

Cl2 - 35 Chlor Grünkreuz _.
o=C....CI 8,2 Kohlensäuredichlorid Phosqen- 'Cl

-DiDhosgen
0=C('0-CCI3 126 Trichlormethylchlormethanat Perstoff
- 'Cl SUl'palite. ,- -
°2 N-CCl3 113 Trichlornitromethan Chlorpikrin

Großeinsatz von LKS erfolgte 1915 bei Ypern durch deutsche Truppen, die ca.

5000 t Cl2 auf die franz5sischen Stellungen abbliesen.

VI.1.2: Hautschädigende Kampfstoffe

Die Hautschädigenden Kampfstoffe (HKS) dringen durch die Haut, auch durch

normale Kleidung hindurch, in den K5rper ein. Sie vergiften die H8utzellen, d.h.

"sie töten sie ab. Die Folgen sind: Blasenbildung ähnlich wie bei Verbrennungen,

starke Schmerzen, starker Flüssigkeitsverlust des K5rpers und eine totale

Bewegungsunfähigkeit. Können die Folgen nicht unter großen Aufw8Pd medizinisch

behandelt werden - und das ist im Kriegsfall fast immer der Fall - so tritt

der Tod durch den allgemeinen Schwächungszustand und durch die fehlende Schutz

wirkung der Haut vor Infektionen ein. Es handelt sich auch hier Uln halogenierte

Folie: Hautschädigende Kampfstoffe:

Formel Kp EcJ Name Milit. Name
._.,~-,-

",CH2-CH2CI Senfgas
S, 217 2 2' Dichlordiethylsulfid ~;chwefel-Los t,

CH2-CH2CI Schwefel-Yperit
-

",CH2-CH2CIeH -N Stickstoff-Lost3 'CH -CH Cl N-Methyl-2,2'Dichlordiethylamin2 2

/CH2-CH2CI
I\J-Lost

CIH C-CH -N 2,2', 2"Trichlortriethylamin Stickstoff-Vperit2 2 'CH -CH Cl
2 2 ... .

H H
·) e=C...... 190 0(- Chlorethenylars indichl.orid Lewisit

Cl 'AsC12

organische Verbindungen, die eine große Seßhaftigkeit und Wirkdauer - bis zu

einigen Monaten - besitzen, besonders dann, wenn sie in Gelform ar~ewandt werden.
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HKS wurden bisher z.B. im 1. Weltkrief.l von allen Feit en einge :3':? t zt. 1935/36,.

verwendeten die italienischen Faschis uen HKS in qi-oßan Mengen bei [1(:I r

Besetzung Äthiopiens.

VI.1.3. BlutschMdigende Kampfstoffe

Die Blutschädigenden Kampfstoffe (BKS) werden eingeatmet und blockieren die

o2-Anlagerungsmöglichkeit am roten Blutfrabstoff Hämoglobin, da sie mit ihm

einen stabilen Komplex eingehen. Außerdem sollen sie das das AtBlilzentrum im

Hirn blockieren. Die Folge von beidem ist der Tod durch Ersticken. Bei den 8KS

handelt es sich um die Blausäure und einige ihrer Derivate ( HCN , r.lCN ) •

Da sie nur eine kurze Wirkdauer und eine geringe Seßhaftigkei t. bes itzen, wer den

sie im Freien kaum angewendet. Im "3.Reich" wurde HCN als tBdlicher Bestandteil

des sogenannten "Zyklon B" zur Massenermordung von Juden in !jen KZ's der

deutschen Faschisten verwendet.

VI.1.4. Nervenschädigende Kampfs toffe

Bei den Nervenschädigenden Kampfstoffen (NKS) handelt sich um die modernste

und gefährlichste Variante der CKS. Es handelt sich bei den NKS um verschiedene

Phosphorsäureester, die durch die Atmung aber auch durch die Haut in den Körper

gelangen. Dort blockieren sie die Enzymgruppe der CholinesterasBn, d.h. der

Bholinzersetzenden Biokatalysatoren, die wesentlich fOr die Nervenleitungs

prozE55E 5ind. Es kommt zu einer Anhäufung von Acethylcholin in den Organen,

Folie: Nervenschädigende Kampfstoffe

[ aFormel Kp 0 Name Milit. Name

0 TabunCH3 11
~-p-o-C H 235 Dimethylaminocyan-phosphor- GA

CH" I 2 5 säureethylester Trilon 833 CN ---_. _..-. --'..-
0 9H

3 Sarin11 Methylflourphosphonsäure-CH -P-o-CH GB
3 I I isopropylester Trilon 46F CH3

--.-_.

0 rH
3 Soman11

CH -P-o-CH - C- CH GD
3 I I I 3 TrilonF CH3 CH3

~--
.._._---..- ...

0
U

CH -P-o-CH -CH Ethyl- S - Dimethylamino- VX3 I 2 3 ethylmethylphosphanothiolat
S"'CH -CH lH3

2 2'N_CH

CH3- 9{ tH
CH 3

3
--

was Muskelkrämpfe, Lähmungen am ganzen Körper und schließlich dp.n Tod zur Folqe
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hat. Da die NKS so sehr selektiv rea~ri.eren, sind s i a ca, 10.>na1 qiftiger als
~.

z.B. HKS oder LKS, wobei das VX noctunal.s ca, 100 rnal stärker ist 81s die

übrigen NKS. Alle NKS sind absolut farb- und geruchlose

Tabun u. Sarin wurden in den 30er Jahren von den IG Farben entwickelt

und ab 1939 in einer Menge von ca. 12.000 t produziert und gelagert, aber nicht

angewendet. Das VX wurde erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelt.

VI.1.5. Sonstige Kampfstoffe

Unter diesem Begriff will ich nur kurz eInIge weitere Gruppen von CK6 erwähnen,

auf die ich hier nicht näher eingehen will. ~s gibt da zunächst die Gruppe der

Psychotoxischen Kampfstoffe; z.B. das LSD. Die Gruppe der Toxin~ fast eine

Zahl von ~ußerst giftigen Pflanzen- und 8akteriengiften zus~mmefl,~ sie wird

daher auch oft unter die 8-Waffen eingeordnet. Als Beispiel ~ieser Gruppe, die

in ihrer,Giftigkeit den NKS ebenbürtig ist, seien hier die 8otul1ne genannt.

VI.1.6. Herbizide

Die sogenannten Herbizide wirken nicht direkt auf den Menschen, sondern ver

giften seine Nahrung und Umwelt indem sie auf die Pflanzen einwirken. E~

handelt sich bei den Herbiziden, bis auf die Kakodylsäure.um halogenierte

Folie: Herbizide

Formel Name Milit. Name

Cl~O-CH2-COOH 2,4,- Dichlorophenoxvessigsäure

Cl
"oranqe"

Cl

Cl~O-CH2-COOH 2,4,5,- Trichlorophenoxyessigs~ure

Cl
~fI.\·:

"ftIIII~~

0
U

eH -As-eH Kakodv1säure nblue"3 I 3
OH

,.... -
Cl NH2 rrwhite1t

ClfrCl 4-amino-3,5,6-trichloro- Tordon

COOH picolinsäure Pichloram
,.-

Aromaten.- Die Herbizide wirken als Entlaubungsmittel, indem sie den Blättern

von Bäumen und Sträuchern Feuchtigkeit entziehen, den Wasserhaushalt der

Pflanzen staren, die8l§tter austrocknen und dadurch absterben lassen. In welchem

Ausmaß Herbizide wirk.en können macht folgendes Zi t at aus e inem Bericht des

Generalsekretärs der UNO vom 1.Juli 1969 (S.8): " Unter entsprechenden Bedingunq

gen können Herbizide, Entlaubungsmittel und vielleicht auch andere chemische

Agenzien monatela~g wirksam bleiben und das Wachstum der überlebenden oder nach

wachsenden hemmen, ja sogar die Flora durch Selektion verändern, Nach mehrfachem
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Einsatz können gewisse chemische Kampf ''3toffe auch die Bodem::~ , ruk t.ur bee Inf'Luas en;"

Herbizide wurden von 1963 - 1971 VI.Jn den USA in Vietnam, Laos lind Kambodscha

eingesetzt. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum ca. 85 Mill. li ter Duf ca.

9100 km2 abgesprüt. Z.T. wächst auf diesen Flächen bis heute und l J.l ~) lll auch für

die nächsten 30 Jahre nichts mehr. Der Einsatz von Kakodylsäure, die spezifisch

gegen Reispflanzen wirkt, hatte zur Folge, daß Vietnam - einst einer der

größten Reisexporteure der Welt - heute Reis importieren muß.

Aber der Großeinsatz dieser Mittel in Indochina hatte noch eine weitere

2,4,7,8-letraEhloro.E!ibenzo.E!ioxin (TC[m)
einige Kilo dieses Giftes ausströmten.

In Vietnam wurden als Bestandteil des

Folge. Das 2,4,-D und das 2,4,5-T enthalten produktionsbedingt C~. 0,05 %
TCDD, das als Nebenprodukt entsteht. Dieses TCDD, dessen Formel ich hier an

die Tafel geschrieben habe, ist eins

der gefährlichsten, bekannten Gifte.

Es wurde weltbekannt als in Seveso

"orange", das z.T. die 40-fache Menge des Normalgehalts an TCDD enthielt,

mehrere Tonnen TCDD abgeworfen. Die Schätzungen der Toten gehen in die Zehn

tausende und das Ausmaß der Spätfolgen ist bis heute nicht abzusehen, Wie

giftig TCDD ist, soll die folgende Tabelle zeigen. Sie gibt die letalen Dosen

(DL) für 50 oder 100 % einer Population an. Ich habe in meinem Vortrag bisher da

davon abgesehen, solche Daten in die Tabellen aufzunehmen, da die Werte, die

in der Literatur angegeben sind stark schwanken, was verständlich ist, da die

Wirksamkeit von CKS stark witterungsabhängig sind. Die Werte in der Tabelle

sind also nur insofern zu sehen, eIs sie die Größenordnung der Giftigkeit der

Stoffe untereinander abgrenzen.

E 605 DL50 (Maus) 25 fTl(J/kg

HCN (Mensch) -rng/kgDL 100 1

G-Nervengase DL 100 0,02 rng/kg

VX DL 100 0,0004 mg/kg

TCDD DL50 (Schwein) 0,0006 mg/kg
-

VI.2. Abwehr von chemischen Kampfstoffen

Zur Erläuterung der Möglichkeiten einer Abwehr von CKS, will ich zunächst am

Beispiel des Phosgens das chemische Verhalten eines CKS behanrleln. (Entwicklung

der Reaktionsgleichungen an der Tafel) Die Darstellung des Phosgens erfolgt mit

Aktivkohle als Katalysator in einem relativ einfachen Verfahren nach der
125 CGleichung: CO + C12 ) COCI2• In feuchter Luft, oder nach dem

Einatmen in der Lunge zersetzt es sich nach folgender Gle~chung:

COC12 + 2 H20 ) (OH)2CO + 2 HCI • Das entstandene HCl zerstört die

.._--_ .._._--,
Chemie in der Schule: www.chids.de



I'-...J

Lunge von innen. Als Gegenmittel nach f=r f ol gt er Vergiftung krmn man den
"

Verletzten Ammoniak einatmen lassen. Es neutralis iert das Pl"iosge n rrscn der

Gleichung: COCl2 + 4 NH 3 ) CO(NH2) 2 + 2 NH 4Cl • Das Arn'l'oniak

neutralisiert dor-t ebenfalls evt. bereits entstandenes HCl. F:U.ü~r f' ür Atem

masken enthalten meist Hydroxide. Diese reagieren mit Phosgen wie folgt:

COCL2 + 2 OH- ~ 2 Cl- + H20 + CO2
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Abwehr von CKS. Erstens kann mall

den Kampfstoff durch mechanische SchutzmaBnahmen daran hindern an den mensch

lichen Körper zu gelangen. Zweitens kann man den CKS durch eine c~Emische

Reaktion zerstören und so unschädlich machen. Zur Möglichkeit der cnemischen

Zerstörung von CKS habe ich anhand des Phosgens schon einige r1ögli chkeiten

aufgefOhrt. Dieses Vorgehen erfordert aber vor der Anwendun~von Ahwehrstoffen

ein eindeutiges Identifizieren des vorliegenden Kampfstoffes. Hier FOr gibt es

spezielle einfache Analysenverfahren, ähnlich den Alkoholtestr6hrchen der

Verkehrspolizei. Leider konnte ich Ober dieses Gebiet keinerlei f.\ngaben be

kommen, sodaB ich auf dieses Gebiet nicht näher eingehen kann.

Die wichtigste Möglichkeit eines mechanischen Schutzes vor CKS ist eine

Luft- und Wasserdichte Schutzkleidung. Das wichtigste Teil dies er Schutzkleidunq

ist die Gasmaske, die oft auch allein angewandt wird. Ich habe hier eine mit

gebracht. Das Prinzip dOrfte allgemein bekannt sein, sodaB ich mlsh auf den

chemisch interessanten Teil der Gasmaske, nämlich den Filter, beschränken kann.

Das erste Giftgas, das in gröBeren Mengen im 1. Weltkrieg ai.nqeset zt wurde,

war Chlor. Ein wirksamer Filter nicht nur gegen das Chlor, sondern gegen fast

alle LKS, ist Aktivkohle. Ich will das hier kurz an einem Experiment zeigen.

Versuch: Ich habe in diesem Kolben Kaliumpermanganat vorgelegt. Dar auf steckt

ein Tropftrichter mit Ausgleichsrohr , der oben ver-scul cscen ist und

halbkonzentrierte Salzsäure enthält. Durch dieses Rohr i st der Kolben

mit zwei hintereinandergeschalteten U-Rohren verbunden. Das erste

U-Rohr enthält feuchtes Kaliumjodid/Stärke-Papier als I ndikator. Das

zweite U-Rohr ist mit feingekörnter Aktivkohle gefOllt. His auf den

Austritt durch den Aktivkohlefilter ist die Apparatur ges~h loss en .

Hinter dem Filter hängt an der Öffnung meiner Appara tu r wieder ein

feuchtesKJ/Stärke-Papier zur Kontrolle.

Ich lasse nun aus dem Tropftrichter die Salzsäul e Buf das Perman

ganat in meinem Kolben tropfen. Wie sie sehen entwickelt sich sofort

grünes Chlor, das den Kolben langsam füllt und nun bere i ts in das

erste U-Rohr eintritt. Dort verf~rbt sich das Indikatorpapier dunkel,

während das Papier hinter dem U-Rohr mit der Aktivkoh le keine Verände

rung zeigt.

Während der Versuch noch weiter läuft - es könnte sich nach einiqer Zeit ja

doch noch zeigen, daß etwas chlor den Filter passiert hat, wi.ll ich an der

. _. "'_.'- ._~_._. ,----~-....-.
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- - +2 Mn04 + 10 Cl + 16 H

die Reaktionsgleichungen zu diesem Ve r',uch entwickeln. Zunächst d Ie Chlor-

darstellung: Mn0
4

- + 5 e- + 811+ --+t Mn 2+ + C;:'H
2

0 x 2

2 Cl • Cl2 .+ 2 e x 5

2 Mn2+ + 5 C12 + 8 H20

Das hier entwickelte Chlor wird durch die folgende Indikatorreaktion angezeigt:

Cl2 + 2 J- ) 2 CI- + J2 • Dieses freigese tzte Jod

bildet mit der Stärke einen tiefblauen charge-transFer-Komplex, d~r als

Dunkelfärbung des Indikatorpapiers sichtbar wird.

Ich kontrolliere nun nochmals das Indikatorpapier am Ausgang des Filters.

Da sich bis jetzt keine Verfärbung eingestellt hat kann ich kl HT f eststellen,

daß der Aktivkohlefilter das Chlor zurückgehalten hat. Die Fraqe ob der Filter

das chlor chemisch umgesetzt hat oder nur adsorbiert hat, könnte ich j et zt

auch noch experimentell beantworten. Erhitze ich nämlich die Akt tvknhle aus

diesem Filter, so wird wieder Chlor frei, d.h. es handelte sich hier nur um

eine physikalische Adsorption an die Aktivkohle.

Diesen Versuch will ich aber nicht durchführen, da ich mit den: r ilter ein

anderes Experiment durchführen werde.

Versuch: Dazu zünde ich zunächst mein Lieblingspfeifchen an. Ich schraube den

Aktivkohlefil ter von der Apparatur ab und blase nun etuaa Tabaksqualm

hinein (dunkler Hintergrund). Wie Sie gut sehen konnte~ passiert der

Qualm den Filter ohne Schwierigkeiten.

Dies zeigt, daß z.B. Schwebstoffe einen solchen Aktivkohlefilter ohne weiteres

durchdringen können. Nun sind die heutigen Filter bereits Kombinationen von

verschiedenen Stoffen und Filterwirkungen, z.T. finden in ihn pn auch echte

chemische Reaktionen statt, wie ich am Beispiel Phosgen gegen Hvdrux i.de ge-,

zeigt habe. Ein Blick in den Sicherheitsschrank von Herrn Rinze ze igt aber,

daß allein für die Unfallmöglichkeiten in einem chemischen Labor oder Institut,

eine ganze Reihe von verschiedenen Filtern benötigt wird. Ich habe hier eine

Auswahl der am Fachbereich vorhandenen Filter aufgebaut. Die ~ort hängende

Tabelle gibt einen Überblick über ihre Anwendungs- und Wirkungsbereiche.

Einen Universalfilter gibt es bis heute nicht. Diese Tatsache wird bei der

Anwendung der Reiz- und Tränenstoffe, der sogenannten Maskenbrec~ 8 r ausgenut zt

wird.

VI.3. Reizstoffe

Die Reizstoffe werden bei der Anwendung von CKS mit versprüht oder verschossen

und zwar möglichst in einer solchen Kombination, daß mehrere Fil ter notwendig

wären um CKS und Reizstoff aus der Luft herauszufiltern. So kann dann z.B. der

Reizstoff den Filter passieren und durch seine enorme Reizwirkung den Soldaten

.. ~.. . _ _ .. _ _ .-.. . .. _ ....._ . ...__._.__• . _o _. _. .___. , _4 ·.. ... -.._ • • ,..~ _ ,....._ .• ' ..., .• ". , ~.......--.. .... .. . ..~ •......-.-- ,_ _ .~
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mindestens handlungsunfähig machen. Ms ist wird der Soldat ab!2T dur ch Erbrechen
, .

gezwungen, die Maske herunterzureißen um nicht zu I~rst ick en und 1st: dann

schutzlos den eigentlichen Kampfstoffen ausgeliefert. Ich .will anhand dieser

Folie einen Überblick über die gebräuchlichsten Reizstoffe geben. Wie s ie

sehen handelt es sich ebenfalls um halogenierte organische Verbindungen . Die

Arsenhaitigen Reizstoffe haben nicht nur tränenre izende, sonder n auch Nasen

Rachen-,sprich:8rechreizende Wirkung.

Folie: Rei zstoffe

Formel Kp [.öd Name Milit. Name.- ..R_..""..._.........._ ·.

CH3-CO-CH28r 136 8romaceton H- Stof f
Marton i tF.!__ _ 4'"

.....--,... '-""-~....
\QrCH28r 201 8enzylbromid Cycl i t

Camit

@-1° 245 Chloracetophenon CN

CH2CI
Chemical ~1ace

.'..._"©fr "CNo CH=C 2-Chlor-benzyliden- CS
'CN malonsäurenitrilI

...,.~ .._-_.

©(:©J Dibenz-1,4-oxazepin CR
.
_.- --

/CI
DickCH3-CH2-As 156 Et hyldichlorarsin

'Cl ._ - --_.

~AS~ 333 Diphenylchlorars in Clark I
I

Cl
- ,_.

~AS~
I

CN 346 Diphenylcyanarsin Clark TI
~ -.__..,.. ..

H
I

r§(N:©J 410 Diphenylaminchlorars in DM

As Adamsit
I

Cl

Während des ersten Weltkriegs wurden hauptsächlich die hier aufgeführten, sowie

ähnlich gebaute 8romverb indungen als Reizstoffe verwendet .. Die Ihner i kaner ver

wendeten in Indochina i n großen Mengen CN, CS und Adamsit. Dies sind alles

Feststoffe, die Buf Verbindungswege und Straßen abgeworfen wu~den und dann,

vielleicht Tage oder Monate später von Kol Q nnen aufgewirbelt wur den und ihre
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Wirkung taten. Die Reizstoffe wurden UI ' lj werden in zunehmendein 1'1nf·.1e auch von
,.

Polizei oder ähnlichen Organen bei der Auae inanderr et zunq mit DernO!1'1r r at i onen

angewendet. So wird von der Polizei in der Bundesrepublik Qeuerdings verstärkt

das Chloracetophenon, genannt Chemical Mace, verwendet. Die Britische Armee

benutzt in Nordirland vorzugsweise das CR.

VI.4. Darstellung eines Reizstoffs

Ich möchte nun demonstrieren, wie einfach z, T. diese Stoffe zu svnthat Is Ier-en

sind. Ich werde das Bromaceton herstellen, das der im 1. Weltkrieg meistverwB rl

dete Reizstoff war.

Versuch: Ich lege einige ml Aceton in diesem 100 ml-Schliffkö]bchm ~ vor. Auf

das Kölbchen stecke ich einen Tropftrichter mit Ausglelchs rohr, in

den ich einige ml einer Lösung von Brom in TetrachlOTko!11pnstoff

gefüllt habe ( 50 Vol-% Br2 zu 50 Vol-% CCl4). Das CCll~ dient hier

lediglich als Lösungsmittel, um den hohen Dampfdruck des Broms herab

zusetzen. Der Tropftrichter wird nach oben hin fTJit einem Trockenrohr,

das mit Aktivkohle als Filter gefüllt wurde, verschlossen, sodaß ein

Druckausgleich stattfinden kann, aber kein Brom oder Brrnnnceton ent

weicht. Ich kann diese Apparatur nun über den Overheadproiektor halt~n,

sodaß Sie den Reaktionsver!auf gut auf der Leinwand verfo lgen können.

Ich lasse nun ca. 5 Tropfen der Bromlösung zum Acet o~ t r opf en. Sie

können gut die braun-orange Färbung des Reaktionsgemischf..:s erkennen.

Nach ca. 1 Minute wird sich die Lösung entfärben, was uns zeigt, daß

sich das Brom vollständig mit dem Aceton umgesetzt hat.

Während die Reaktion abläuft will ich an der Tafel die Reaktionsqleichungen des

Versuches anschreiben. Brom reagiert in einer nucleophilen Subst i tutionsmit

Aceton zu Bromaceton und Bromwasserstoff nach der Gleichung:

CH3-CO-CH3 + Br2 ) CH3-CO-CH2Br + HBr. Das entstandp~8 HBr wird

bei der industriellen Produktion anschließend durch Zugabe yon Msqnesiumoxid

abgefangen, nach der Gleichung: 2 HBr + MgO ) MgBr2 + H20 • Dies geschieht

nicht etwa um die Schädlichkeit zu vermindern, sondern um die LagBrfähigkeit zu

erhöhen, da Bromaceton in Gegenwart von HBr im Laufe der Zeit verhar zt .

Wie Sie sehen können ist die Reaktion mittlerweile vollständ i o abgel auf en.

Ich stelle den entstandenen Reizstoff hier in den Abzug. Wer möchte, kann· sich

nach meinem Vortrag von seiner Wirksamkeit überzeugen.

VI.5. Geschichte der Chemischen Kampfstoffe

Zum Abschluß meines Vortrags möchte ich kurz auf der Geschichte der'Kriegführung

unter Ausnutzung von Chemikalien und deren Reaktionen'eingehen. Wer ,glaubt die

chemische Kriegführung sei eine Erfindung der Neuzeit, de~ unterliegt einem

Irrtum.
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Bereits um 400 v .Dhr , verwendeten die E.:JDsrtaner Scht.uefeldioxi:d bei der Belagerung

von athenischen St~dten, indem sie ein Gemisch von Pech und §chw~fel verbrannten.

Im römischen Recht finden sich Kapitel gegen die 8runnen- und Lebe11Slnittelver

giftung als Mittel der KriegfOhrung. Um 1200 n.Chr. wird in ~inem arabischen

Kriegsbuch die Verbrennung von opium- und arsenhaItigen Stoffen zur r:inschläfe

rung bzw. Vergiftung des Feindes empfohlen. Der erste Großeinsatz vun CKS

erfolgte im 1. Weltkrieg. Die traurige Bilanz: 100 000 Tote und 1 3UO 000

Verletzte durch die Anwendung von LKS und HKS. Dazu möchte ich ZbJ81 Dias von

Giftgaseinsätzen aus dem 1. Weltkrieg zeigen. 1935/36 wenden die Italiener

bei der Besetzung von Äthiopien Senfgas und Phosgen an. Von 1937-43 verwenden

die Japaner im Krieg gegen China HKS und LKS. 1963 und 1966 ~etzt Ägypten in den

Kriegen gegen Jemen HKS und NKS ein, darunter ein Nervengas ~isher geheimer

Zusammnesetzung mit blindmachender Wirkung. Von 1962-71 setzen die USA in IndQ

china in großen Mengen Reizstoffe und Herbizide ein.

Dies sind nur einige Beispiele fOr den bisherigen Einsatz von CKS. Wer sich

genauer fDr dies Kapitel interessiert, dem empfehle ich die LektUre der Seiten

15 - 67 im Buch: Lehrbuch der Militärchemie,Bd. 1 •

Fast genauso alt,wie die Anwendung von CKS ist die Geschichte rler Abkommen,

Gesetze u.~. gegen die chemische KriegfOhrung. Es hat sich bisher qezeigt, daß

diese Abkommen etc. stets hinter der Realität und der Weiterentwi8klung der

CKS zurückbleiben - und alle Abkommen, die letzten UNO-Entschließungen gegen

die Anwendung von CKS stammen von 1968,konnten ihren.fDrtgesetzten Einsatz

bis heute nicht verhindern.

Hiermit schließen wir unsere Vorträge und danken für ihre Aufrnerksamkeit.
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