
	

	

Die	Humanbiolog*innen	der	6.	Klassen	zu	Gast	am	MCI	

	

„Wie	kannst	du	herausfinden,	wie	hoch	der	Eisenanteil	
einer	 1-Cent	 Münze	 ist?“	 Mit	 genau	 	 dieser	 Frage	
wurden	wir	Humanbiologen*innen	der	6c,	 im	Rahmen	
unseres	 chemischen	 Praktikums,	 unter	 der	 Aufsicht	
von	 Frau	 Professor	 Dechant,	 begrüßt.	 In	 einem	
professionell	 eingerichteten	 Labor	 konnten	wir	 dieses	
Problem	 lösen.	 An	 einem	Novembertag	 2018	wurden	
mit	offenen	Armen	im	Management	Center	Innsbruck,	
kurz	 MCI,	 empfangen.	 Mitarbeiter*innen	 der	 Sektion	
Umwelt-	 Verfahrens-	 &	 Energietechnik	 ermöglichten	
uns	 dort	 einen	 sowohl	 spannenden,	 als	 auch	
lehrreichen	 Nachmittag.	 Die	 Exkursion	 wurde	 von	
Beginn	 an	 abwechslungsreich	 gestaltet	 und	 war	 in	
keinerlei	Hinsicht	eintönig.		

Ein	herzlichen	Dank	geht	an	dieser	Stelle	an	den	Verein	
klasse!Forschung	besonders	an	Frau	Dr.	Lukasser-Vogl,	
die	 uns	 diesen	 tollen	 Nachmittag	 ermöglichte	 und	 an	
Mag.	 Alexander	 Dumford	 für	 das	 interessante	 Konzept	 und	 die	 Durchführung	 dieses	
Praktikums. 	

Als	 unsere	 Gruppe	 das	 Labor	 betrat,	 in	 dem	 wir	 die	 nächsten	 zwei	 Stunden	 verbringen	
durften,	 wurden	 wir	 damit	 überrascht,	 dass	 sich	 eine	 1-Cent	 Münze	 in	 konzentrierter	
Salpetersäure	 komplett	 auflöste,	 sie	 war	 nach	 ein	 paar	Minuten	 einfach	 verschwunden....	
Die	 Lösung	 färbte	 sich	 grün	 und	 über	 dem	 Becherglas	 bildeten	 sich	 braune,	 sogenannte	
nitrose,	Gase. 	

Nun	 stellte	 sich	 die	 Frage,	
wie	hoch	war	eigentlich	der	
Eisenanteil	 dieser,	 jetzt	 in	
kleinste	 Teilchen	 zerlegten,	
1-Cent	 Münze?	 Mag.	
Dumford	 erklärte	 uns,	 wie	

wir	 zur	 Analyse	 vorgehen	
sollten.	Nachdem	wir	uns	in	
kleine	Gruppen	aufgeteilt	 hatten,	 ging	es	 auch	 schon	
mit	 dem	 praktischen	 Arbeiten	 los.	 Es	 wurde	 eine	
bestimmte	 Menge	 der	 grünen	 Lösung	 entnommen	
und	 mit	 destilliertem	Wasser	 verdünnt.	 Diese	 Probe	
wurde	zur	weiteren	Analyse	zur	Seite	gestellt.		

	

Um	 den	 Eisengehalt	 bestimmen	 zu	 können,	 mussten	
wir	 zunächst	 eine	 Verdünnungsreihe	 herstellen.	 Jede	

Gruppe	 hatte	 fünf	 Messkolben	 vor	 sich,	 in	 die	 jeweils	 genau	 5,	 10,	 15	 und	 20	 mL	 einer	
vorbereiteten	Eisenlösung	(Fe3+)	pipettiert	wurden,	deren	Konzentration	bekannt	war.	

	

	

Johannes und Ramazan beherrschen 
den Peleus Ball 

Die Verdünnungsreihe 

Hanna ist sehr konzentriert beim 
Pipettieren 



	

	

Anschließend	 füllten	 wir	 die	 Messkolben	 mit	 einer	
Thiocyanatlösung	 (SCN-)	 auf	 insgesamt	 100	 ml	 auf;	
genaues	 Arbeiten	 war	 hier	 gefragt!	 Jeder	 Tropfen	 zu	
viel	würde	das	 Ergebnis	 der	Messung	 verfälschen.	 	 Je	
nach	Eisenionen–	bzw.	Thiocyanatkonzentration	färbte	
sich	die	Lösung	verschieden	intensiv	rot.	In	den	fünften	
Kolben	pipettierten	wir	10	ml	der	verdünnten	„Münz-
Lösung“	 und	 ergänzten	 mit	 Thiocyanatlösung	 wieder	
auf	100	ml.		

Anschließend	 entnahmen	 wir	 jeweils	 eine	 definierte	
Menge	 der	 roten	 Lösungen	 und	 gaben	 sie	 in	
vorbereitete	Glasgefäße.	Diese	 sogenannten	Küvetten	
gaben	wir	in	ein	Photometer,	das	ist	ein	Gerät,	welches	
die	 Lichtdurchlässigkeit	 misst.	 Je	 höher	 die	
Konzentration	 des	 roten	 Eisenfarbstoffs	 in	 den	
Lösungen	 war,	 desto	 weniger	 lichtdurchlässig	 waren	
diese.		

	

Man	 nennt	 dies	 Extinktion	 (Auslöschung).	 Wir	
konnten	 also	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	
Konzentration	 an	 Fe3+	 Ionen	 und	 der	 Extinktion	
herstellen.	 Mit	 den	 gemessenen	 Werten	 wurde	 in	
Excel	 eine	 Trendlinie	 erstellt,	 die	 den	 linearen	
Zusammenhang	 zwischen	 der	 Eisen-Konzentration	
und	 der	 Lichtdurchlässigkeit	 veranschaulichte.	 Je	
genauer	 wir	
pipettiert	 hatten,	
desto	 eher	
verband	 die	
Gerade	 die	
Messpunkte.		

	

	

	

Zuletzt	 setzen	 wir	 den	 Wert	 der	 Lichtdurchlässigkeit	 der	 Probelösung	 in	 die	 von	 Excel	
angezeigte	 Geradengleichung	 ein	 und	 konnten	 mittels	 Schlussrechnung	 den	 ungefähren	
Eisengehalt	der	Münze	ausrechnen.	

Wir	 kamen	 auf	 95%.	 Das	 war	 viel	 mehr	 als	 wir	 vermutet	 hatten,	 da	 eine	 1-Cent	 Münze	
aussieht,	als	wäre	sie	aus	reinem	Kupfer!		

Wir	 können	 wahrscheinlich	 für	 die	 ganze	 Gruppe	 sprechen,	 wenn	 wir	 sagen,	 dass	 dieser	
Ausflug	ans	MCI	eine	wirklich	tolle	und	weiterbildende	Erfahrung	für	uns	alle	war.	

Jana	Haiger	und	Jana	Hetzenauer	6c	

										

Messung der Proben im Photometer 

Erstellen der Trendlinie am 
Computer mit Mag. Dumford 

Wir haben genauestens gearbeitet! 
Eine perfekte Trendlinie!  


