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Graphen ein zukunftsweisendes Material des 21. Jahrhunderts – Erstmalige 

experimentelle Erschließung für den Schul- und Hochschulunterricht 

A. Schedy, D. Quarthal und M. Oetken 

 

Graphen, die zweidimensionale Modifikation des Kohlenstoffs, besitzt besondere Ei-

genschaften. Dazu zählen z.B. die extrem gute elektrische Leitfähigkeit, seine große 

aktive Oberfläche und extreme Robustheit. Dadurch eignet sich Graphen besonders 

gut als Elektrodenmaterial in elektrischen Speichersystemen und könnte eine ent-

scheidende Rolle in der Zukunft der Elektromobilität spielen. In diesem Beitrag wird 

neben einem elektrochemischen Syntheseweg für Graphen auch das Phänomen des 

„Restackings“ vorgestellt, welches hauptverantwortlich dafür ist, dass Graphen-

basierte Speichersysteme bisher noch nicht kommerziell eingesetzt werden. 

Stichworte: Elektrische Speichersysteme, Superkondensatoren, Graphen 

 

Graphene, the two-dimensional modification of carbon, has several interesting char-

acteristics such as an outstanding electrical conductivity, a high surface area and 

mechanical strength. Due to these unique properties, graphene suits very well as 

electrode material in electrochemical applications and could play the crucial role in 

the future of electromobility. In the present work we present a simple electrochemical 

way to produce graphene. Furthermore, we describe the phenomenon of “restack-

ing”, which dramatically affects the full utilisation of graphene’s large specific surface 

area so that it cannot be commercially used in electrochemical applications yet.  

Keywords: electrical energy storage systems, supercapacitors, graphene 

1. Einleitung 

Seitdem bekannt ist, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem vom 

Menschen verursachten CO2-Ausstoß und der Klimaerwärmung gibt [1], werden Mit-

tel und Wege gesucht, den Ausstoß CO2-haltiger Emissionen zu verringern.  

Betrachtet man die Innovationen der Automobilbranche, werden diese Bemühungen 

am deutlichsten sichtbar. Im Jahr 2012 hatten straßengebundene Verkehrsmittel 

17% Anteil am gesamten, vom Menschen verursachten, Kohlenstoffdioxid Ausstoß 

[2]. Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass auch in der Automobilbranche 
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nach Alternativen zu den umweltschädlichen Verbrennungsmotoren gesucht wird. In 

den Fokus der Forschung sind dabei vor allem Elektromotoren gerückt, welche in 

Zukunft Verbrennungsmotoren ersetzen sollen. Idealerweise sollen Kraftfahrzeuge 

an Zapfsäulen Strom „tanken“ können, welcher CO2-neutral, durch regenerative 

Energien, erzeugt wurde. Obwohl beinahe alle Automobilkonzerne elektrisch betrie-

bene Fahrzeuge zum Kauf anbieten, lag der Anteil der in Deutschland neu zugelas-

senen Kraftfahrzeuge mit Elektromotor im ersten Halbjahr 2016 bei nur 0,6%. Prob-

leme der Elektroautomobile sind deren kurze Reichweite, das schlecht ausgebaute 

Ladenetzwerk und die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten [3]. Um elektrisch 

betriebene Fahrzeuge attraktiver zu machen, wird intensiv an Energiespeichern ge-

forscht, welche bei gleichbleibendem Gewicht und Volumen für eine größere Reich-

weite der Fahrzeuge und schnellere Ladezyklen sorgen.  

Die derzeit meistverbauten Energiespeicher sind Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Lithi-

um-Ionen-Akkumulatoren bieten eine große Ladungsdichte, benötigen aber viel Zeit 

um vollständig geladen zu werden. Neben den Akkumulatoren werden Superkon-

densatoren, auch elektrochemische Doppelschichtkondensatoren (EDLC) genannt, 

in Zukunft vermehrt in Autos verbaut werden. Superkondensatoren unterschieden 

sich von den Akkumulatoren und Batterien dadurch, dass während des Ladevor-

gangs keine faradayschen Prozesse stattfinden, d.h. die Ionen werden lediglich an 

den Plus- und Minuspol adsorbiert und bilden dort eine elektrische Doppelschicht 

aus.  

 

Abbildung 1: links: Superkondensator im entladenen Zustand. Rechts: Superkondensator im 
geladenen Zustand. 

Da die Adsorption der Ionen an die Elektrodenoberfläche rasch geschieht, können 

Superkondensatoren sehr schnell geladen- und entladen werden. Die Energiedichte 

ist in Superkondensatoren im Vergleich zu Akkumulatoren allerdings gering, da aus-
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schließlich die Oberfläche der Elektroden zur Energiespeicherung zur Verfügung 

steht. Die geringe Energiedichte limitiert noch die Anwendungsfelder der Superkon-

densatoren, weshalb nach Wegen gesucht wird diese zu verbessern.   

Ein Weg zur Erhöhung der Energiedichte besteht darin, die aktive Oberfläche der 

Elektroden zu erhöhen, damit bei gleich bleibender Masse mehr Ionen adsorbiert 

werden können. Somit könnten Superkondensatoren konstruiert werden, die die 

Energiedichten der derzeit kommerziellen Lithium-Ionen-Akkumulatoren erreichen 

und sogar übertreffen. 

 

Abbildung 2: Links: Der maximale lithiierungsgrad von Graphit beträgt ein Lithium-Ion auf 
sechs Kohlenstoffatome (LiC6). Elektroden auf Basis von Graphen können die Energiedichten 
der Graphit-basierten Speichersysteme übertreffen und sogar verdoppeln (LiC3). 

 Derzeitige Elektrodenmaterialien sind aus aktiviertem Kohlenstoff aufgebaut, wel-

cher eine aktive Oberfläche von 1000 – 1500 m2g-1 besitzt [4]. Ein perspektivisch 

sehr vielversprechendes Elektrodenmaterial für elektrochemische Doppelschichtkon-

densatoren ist Graphen mit einer theoretischen aktiven Oberfläche von 2630 m2g-1. 

Graphen ist neben Diamant, Graphit und den Fullerenen eine weitere Modifikation 

des Kohlenstoffs. Es lässt sich am besten als eine einzelne Schicht eines dreidimen-

sionalen Graphit-Gerüsts beschreiben und besteht somit aus einer zweidimensiona-

len Schicht hexagonal angeordneter, sp2-hybridiserter, Kohlenstoffatome [5].  
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Abbildung 3: Schematische Darstellung von Graphit. Die einzelnen Graphen-Schichten werden 
durch Van-der-Waals-Kräfte zusammengehalten. 

Neben der extrem hohen aktiven Oberfläche weist Graphen sogar  eine besser elekt-

rische Leitfähigkeit als Kupfer auf [6]. Ebenso zeichnet sich Graphen durch eine hohe 

Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen auf, weshalb es als das Elekt-

rodenmaterial der Zukunft gehandelt wird [7].  

Die erstmalige Charakterisierung von Graphen gelang Novoselov und Geim im Jahre 

2004 [5], indem sie mit Hilfe eines Klebestreifens einzelne Graphen-Schichten aus 

einem Graphit-Komplex lösten und für weitere Untersuchungen auf ein Trägermateri-

al aufbrachten. Für ihre Entdeckungen im Zuge dieser Untersuchungen wurden No-

voselov und Geim im Jahre 2010 mit dem Nobel-Preis für Physik ausgezeichnet. 

Eine aktuelle Strategie zur Produktion perspektivisch großer Mengen Graphen be-

steht in der chemischen Oxidation und Exfoliation von Graphit, wobei das Zwischen-

produkt Graphenoxid entsteht. Durch geeignete Methoden kann Graphenoxid an-

schließend zu Graphen reduziert werden. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung des Synthesewegs von Graphen. 

Das derzeit gängigste und effektivste Oxidations- und Exfoliationsverfahren ist neben 

den Verfahren nach Brodie [8] und Staudenmaier [9] die Hummers-Methode [10], in 

der eine Mixtur aus Kaliumpermanganat (KMnO4) und konzentrierter Schwefelsäure 

(H2SO4) als Oxidationsmittel verwendet wird. Obwohl Permanganat selbst ein starkes 

Oxidationsmittel darstellt, ist in diesem Fall das Dimanganheptoxid (Mn2O7) das akti-

ve Reagenz, welches bei der Reaktion von Permanganat mit Schwefelsäure entsteht. 

 

Dimanganheptoxid ist sehr reaktiv und zersetzt sich explosionsartig sobald eine 

Temperatur von über 55°C erreicht wird, weshalb der Oxidationsprozess einer dau-

erhaften und strengen Temperaturkontrolle unterliegt. Ebenso muss das Reaktions-

produkt Graphenoxid anschließend mehrfach gründlich gewaschen werden, um die 

Oxidationsmittel vollständig zu entfernen. 
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Dieser Syntheseweg ist aufgrund des hohen Zeitaufwandes (bis zu 2 Tage) und der 

von den Chemikalien ausgehenden Gefahren nicht für den Schul- und Hochschulun-

terricht geeignet. Im Arbeitskreis von Oetken wurde nun ein einfacher und schulrele-

vanter elektrochemischer Syntheseprozess von Graphenoxid entwickelt, welcher 

vollständig auf bedenkliche Chemikalien verzichtet und in kurzer Zeit zu beeindru-

ckenden Produktausbeuten führt. 

Im folgenden Beitrag wird die elektrochemische Synthese von Graphenoxid detailliert 

beschrieben. Außerdem werden anhand eines chemischen Reduktionsverfahrens 

und faszinierenden analytischen Experimenten die sich verändernden Stoffeigen-

schaften des Graphenoxids bzw. des Graphens während des Synthesewegs betrach-

tet und das selbst hergestellte Graphen näher charakterisiert.  

2. Experimente zu Graphenoxid und Graphen 

Experiment 1: Elektrochemische Synthese von Graphenoxid 

Geräte und Chemikalien: Kristallisierschale (Ø = 95 mm, Höhe = 55 mm), Graphit-

Folie (5 cm x 2 cm), Kupfer-Blech (5 cm x 2 cm), Kabel, Krokodilklemmen, Span-

nungsquelle, Voltmeter, Amperemeter, Mixer, Vakuumpumpe & Nutsche, Saugfla-

sche, Rundfilter (Ø = 70 mm), destilliertes Wasser, Kaliumchlorat 

Herstellung der Elektrolytlösung: Es wird eine ca. 0,5 molare Elektrolyt-Lösung her-

gestellt, indem 12,26 g Kaliumchlorat zu 200 ml destilliertem Wasser hinzugegeben 

werden. Anschließend wird für ca. 20 Minuten mit dem Magnetrührer gerührt, bis das 

Kaliumchlorat vollständig gelöst ist. 
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Abbildung 5: Schematischer Versuchsaufbau zur elektrochemischen Synthese von Graphen-
oxid. 

Durchführung: Die Herstellung von Graphenoxid wird durch die elektrochemische 

Exfoliation und Oxidation einer Graphitfolie erreicht. Dazu wird die Graphitfolie (5 cm 

x 2 cm) in einer 0,5 molaren Kaliumchlorat-Lösung (Elektrolytlösung) als (+) -Pol ge-

schaltet und  bei 20 Volt für ca. 20 Minuten elektrolysiert (Achtung: Durch die höhen 

Ströme erhitzt sich der Elektrolyt stark!). Nachdem sich die Graphitfolie vollständig 

zersetzt hat, wird die entstandene Lösung in einem Mixer (z.B. SILVERCREST® 

Smoothie-Maker SSME 250 A1) für 45 Sekunden auf höchster Stufe gemixt, sodass 

eine feine Suspension entsteht. Diese wird in einem weiteren Schritt abgenutscht 

und mit 100 ml destilliertem Wasser gewaschen. 

Beobachtung & Auswertung: In aufwändigen Reihenversuchen wurden  verschiede-

ne Leitsalze mit unterschiedlichen Anionen  (SO4
2- / ClO4

- / ClO3
- / HSO4

-) und Kon-

zentrationen (0,1 M/ 0,5 M / 1,0 M / 2,0 M) in wässrigen Lösungen untersucht, wobei 

sich eine 0,5 molare Kaliumchlorat-Lösung als das effizienteste Oxidations- und Ex-

foliationsmittel herausgestellt hat. Während des Elektrolysevorgangs liegt die gemes-
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sene Stromstärke zwischen 2 und 3 Ampere, infolgedessen sich der Elektrolyt stark 

erhitzt. Durch das Anlegen einer Spannung werden dem Pluspol Elektronen entzo-

gen.  Zum Ladungsausgleich wandern hydratisierte Chlorat-Anionen zum Pluspol, 

und werden dort, wie in Abbildung 4 Bild 2 dargestellt, interkaliert.  

 

Abbildung 6: Synthese von Graphenoxid aus Graphit. Bild 1: Graphit in der Ausgangssituation; 
Bild 2: Hydratisierte Chlorat-Ionen interkalieren in das Graphitgitter, wobei Kohlenstoff oxidiert 
wird. Bild 3: Die hohe angelegte Spannung sorgt für die Zersetzung der Hydrathülle. Die ent-
stehenden Gase üben einen Druck in der Elektrode aus, wodurch die einzelnen Kohlenstoff-
schichten auseinandergedrückt werden und schließlich abplatzen.  Bild 4: Einzelne Graphen-
oxid-Schichten im wässrigen Medium. 

Durch die hohe angelegte Spannung werden am (+)-Pol das Graphit-Gitter (Reakti-

onsgleichung 1-5) sowie die Solvathülle der interkalierten Chlorat-Ionen oxidiert [11]. 
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Abbildung 7: mögliche Vorgänge bei der anodischen Oxidation von Graphit (1-5), sowie Oxida-
tion von Wassermolekülen aus der Solvathülle, bearbeitet nach [12] & [13]. 

Wie den Reaktionsgleichungen 5 und 6 entnommen werden kann, entstehen durch 

die Oxidationsvorgänge gasförmige Reaktionsprodukte wie Kohlenstoffdioxid und 

Sauerstoff, welche in der Elektrode einen so großen mechanischen Druck ausüben, 

dass die Van-der-Waals-Kräfte zwischen den oxidierten Graphit-Schichten überwun-

den werden, einzelne Graphenoxid-Schichten abplatzen und in Lösung gehen (vgl. 

auch Abbildung 5 Bild 3 & 4). Durch diesen Vorgang wird der in den Elektrolyt ein-

tauchende Teil der Graphitfolie innerhalb von 20 Minuten vollständig zersetzt. 
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Abbildung 8: links: Zersetzungsprodukt des Elektrolysevorgangs. rechts: Vergleich der Gra-
phitfolie vor und nach der Elektrolyse. 

Im folgenden Experiment wird die wässrige Graphenoxid-Suspension durch ein ge-

eignetes chemisches Reduktionsmittel zu Graphen reduziert und das Verhalten von 

Graphen im wässrigen, sowie in einem unpolaren Medium, untersucht. Hiermit sollen 

neu erworbene Stoffeigenschaften des Graphens  im Sinne des „Struktur-

Eigenschafts-Basiskonzepts“ aufgezeigt werden. 

Experiment 2: Reduktion von Graphenoxid zu Graphen - Hydrophober Charak-

ter des Graphens 

Geräte und Chemikalien:  Becherglas; Heizplatte; Thermometer;  2 Schnappdeckel-

gläser; destilliertes Wasser; Paraffin; Natriumdithionit; Natriumhydroxid 

Durchführung: Das in Experiment 1 hergestellte Graphenoxid wird mit einem leichten 

Wasserstrahl vom Filterpapier gelöst und in ein Becherglas überführt. Die so erhalte-

ne Graphenoxid-Suspension (ca. 50 ml) wird anschließend mit 0,9 g Natriumdithionit 

und 4 g Natriumhydroxid versetzt. Der Inhalt des Becherglases wird auf ca. 80°C er-

hitzt und mittels eines Rührfisches für 45 Minuten gerührt. Anschließend wird der In-

halt des Becherglases abgenutscht, mit destilliertem Wasser gewaschen und mittels 

eines leichten Wasserstrahls abermals vom Filterpapier gelöst und in ein möglichst 

schmales Schnappdeckelglas überführt. Die wässrige Phase im Schnappdeckelglas 

wird mit Paraffin überschichtet, das Gefäß mit einem Deckel geschlossen und kräftig 

geschüttelt. Zum Vergleich bietet es sich an, eine weitere Graphenoxid-Probe wie in 

Experiment 1 herzustellen, mit Paraffin zu beschichten und ebenfalls zu schütteln.  

Beobachtung: Das unbehandelte Graphenoxid aus Experiment 1 bleibt nach dem 

Schütteln in der wässrigen Phase, während die Teilchen, welche mit dem Natrium-

dithionit reagiert haben, in die unpolare Paraffin-Phase übergehen.  
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Abbildung 9: links: Graphenoxid bildet eine wässrige Suspension. Rechts: Graphen bildet in 
Paraffin eine stabile Suspension. 

Auswertung: Die einzelnen Graphenoxid-Schichten besitzen eine große Zahl an sau-

erstoffhaltigen funktionellen Gruppen, wie z.B. Hydroxy-, Epoxy-, Carbonyl- und Car-

boxy-Gruppen, wodurch Dipol-Dipol Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel und  

Graphenoxid resultieren und sich eine Hydrathülle ausbildet. Graphenoxid-

Suspensionen sind somit in polaren Lösungsmitteln, wie z.B. H2O, stabil.  
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Abbildung 10: Schematische Darstellung hydratisierter Graphenoxid-Schichten. Die einzelnen 
GO-Moleküle wirken aufeinander keine Wechselwirkung aus. 

Natriumdithionit ist ein starkes Reduktionsmittel, welches im Gegensatz zu anderen 

in der Literatur vorgeschlagenen Substanzen obendrein umweltfreundlich und 

dadurch für den Schulunterricht geeignet ist. Wie man an den folgenden Reaktions-

gleichungen [14] erkennen kann, hat die Zugabe von Natronlauge die Funktion, das 

Elektrodenpotential des Dithionits-Anions zu verringern, wodurch die Reduktionskraft 

weiter erhöht wird. 

 

Durch die Zugabe von Natriumdithionit zur klaren Graphenoxid-Lösung beginnt ein 

Prozess, welcher die sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen der Graphenoxid-

Moleküle reduziert und schließlich abspaltet.  
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Abbildung 11:Reduktion einer Epoxy-Gruppe durch Natriumdithionit [15]. 

Die ehemals polaren Graphenoxid-Moleküle werden dadurch zu unpolaren Graphen-

Molekülen, welche in Paraffin eine stabile Suspension bildet. 

In Experiment 3 wird geprüft, ob durch den in Experiment 1 dargebotenen elektro-

chemischen Syntheseweg zweidimensionales bzw. geringschichtiges Graphen gene-

riert werden kann. Darüber hinaus wird das Phänomen des Restackings beschrie-

ben, welches hauptverantwortlich dafür ist, dass Graphen noch keine Verwendung in 

kommerziellen Batteriesystemen findet. 

Experiment 3a: Einzelne Graphen Schichten – Das Phänomen des Restackings 

Geräte und Chemikalien: Schnappdeckelglas (50 ml); Spritzflasche; Becherglas (100 

ml); Saugflasche; Filterpapier; Nutsche; Becherglas (25 ml); Magnetrührer; Natrium-

dithionit; Natriumhydroxid; Graphenoxid 

Durchführung: Graphenoxid wird, wie in Experiment 1 beschrieben, hergestellt und 

mit einem leichten Wasserstrahl aus einer Spritzflasche oder dem Wasserhahn vom 

Filterpapier gelöst und in ein Becherglas überführt. Die wässrige, salzfreie Graphen-

oxid-Suspension wird über einer sauberen Saugflasche erneut abgenutscht.  An-

schließend werden ca. 25 ml der aufgefangenen, klaren Flüssigkeit in ein Schnapp-

deckelglas überführt. Das Schnappdeckelglas wird auf einen beheizbaren Mag-

netrührer gestellt und der Inhalt auf ca. 80°C erhitzt.  

In einem Becherglas werden 0,45 g Natriumdithionit mit 1,8 g Natriumhydroxid ver-

mengt, in 10 ml Wasser gelöst und zur Graphenoxid-Suspension in das Schnappde-

ckelglas gegeben.  Der Inhalt des Schnappdeckelglases wird für ca. 45 Minuten beo-

bachtet. 

Beobachtung: Durch die Zugabe der Natriumdithionit-Lösung trübt sich die klare 

Flüssigkeit leicht ein. Während den ersten 10 Minuten erscheinen kleinste schwarze 

Partikel, welche die Lösung in einen „grauen Schleier“ tauchen. Im weiteren Ver-
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suchsverlauf aggregieren die Partikel immer mehr zu größeren schwarzen Flocken 

und sinken letztendlich auf den Gefäßboden. Die Lösung erscheint nach den 45 Mi-

nuten wieder sehr klar.  

 

Abbildung 12: Reduktion einer klaren GO-Lösung durch Natriumdithionit. Graphen-Flocken 
erscheinen aus dem „Nichts“. Bild 1: klare GO- Lösung; Bild 2: GO-Lösung versetzt mit Natri-
umdithionit; Bild 3 – Bild 8: Beobachtungen nach 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 25 Minu-
ten, 35 Minuten, 45 Minuten. 

Auswertung: Die vielschichtigen und mit bloßem Auge sichtbaren Graphenoxid-

Partikel werden auf dem Filterpapier abgenutscht, während kleinere mono-,di-, tri-

Layer-Graphenoxid-Moleküle bzw. -Aggregate durch die Poren des Filterpapiers hin-

durchgesaugt werden und gelöst in der Lösung verbleiben. Durch die Zugabe von 
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Natriumdithionit werden die Graphenoxid-Schichten, wie in Experiment 2 beschrie-

ben, zu Graphen reduziert.  

Während das Graphenoxid, aufgrund seiner sauerstoffhaltigen funktionellen Grup-

pen, einen polaren Charakter aufweist, verhält sich das Graphen-Molekül wie ein un-

polarer Stoff. Treffen nun einzelne in der Lösung schwebende Graphen-Moleküle 

aufeinander, besteht die Möglichkeit, dass diese, wie in Abbildung 10 dargestellt, 

Van-der-Waals-Wechselwirkungen ausbilden und sich aneinanderlagern. Abhängig 

von der Zeit aggregieren die mikroskopisch kleinen Graphen-Moleküle zu einem im-

mer größer werdenden, makroskopisch sichtbaren Komplexen bzw. Partikeln [16–

19]. 

 

Abbildung 13: Einzelne Graphen-Schichten aggregieren in einem polaren Medium zu einem 
großen Komplex. 

Dieser Prozess, welcher als „Restacking“ bezeichnet wird, ist dafür verantwortlich, 

dass es bisher noch keine Graphen-basierten Speichersysteme auf dem kommerziel-

len Markt gibt. In Graphen-Batterien aggregieren schon nach wenigen Lade- und 

Entladezyklen die Graphen-Schichten zusammen und bilden einen Graphit-ähnlichen 

Komplex. Viele einzigartige Eigenschaften des Graphen, wie z.B. die außergewöhn-
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lich hohe aktive Oberfläche und gute Leitfähigkeit, werden dadurch bedeutend beein-

trächtigt oder gehen mit fortschreitenden Lade- und Entladezyklen verloren [18].  

Die kleinsten Graphenoxid-Teilchen in Experiment 3a sind mit bloßem Auge nicht 

sichtbar, weshalb es den Anscheint erweckt, dass nach erfolgter Reduktion durch 

Dithionit die Graphen-Flocken aus dem „nichts“ erscheinen.  Einen weiteren Nach-

weis auf die Anwesenheit der Graphenoxid-Teilchen könnte durch den Tyndall-Effekt 

gelingen. Der Tyndall-Effekt beschreibt das Phänomen eines Lichtstrahls in einer 

vermeintlich klaren Lösung, welches durch die Reflektion des Lichtstrahls an kleins-

ten kolloidalen Teilchen in der Lösung sichtbar wird [14]. Mittels der Reduktion einer 

klaren Graphenoxid-Lösung durch Natriumdithionit und der gleichzeitigen Betrach-

tung des Tyndall-Effekts sollen in Experiment 3b die Erkenntnisse über den bereits 

beschriebenen Reduktionsvorgang gestützt werden. 

Experiment 3b: Einzelne Graphen-Schichten – Der Tyndall-Effekt 

Geräte und Chemikalien: Schnappdeckelglas (50 ml); Spritze (25 ml); Kanüle (0,80 

mm x 120 mm); Becherglas (25 ml); Heizplatte; Laserpointer (1 mW, rot, z.B. roter 

Laserpointer Pen-Design); Natriumdithionit; Natriumhydroxid 

Durchführung: 25 ml einer klaren Graphenoxid-Lösung werden wie in Experiment 1 

und Experiment 3a beschrieben hergestellt und in ein Schnappdeckelglas (50 ml) 

gefüllt. Die Reduktion der Graphenoxid-Lösung durch Natriumdithionit wird, wie in 

Experiment 3a dargestellt, durchgeführt. Der Strahl eines Laserpointers wird so aus-

gerichtet, dass das Licht mittig durch das Schnappdeckelglas reicht. Zur einfacheren 

Handhabung empfiehlt es sich, den Laserpointer mittels eines Stativs zu befestigen 

und den Auslöser mit einem Tesa-Streifen zu fixieren. 

Beobachtung: Schickt man den Laserstrahl durch die klare Graphenoxid-Lösung, ist 

dieser in der Lösung deutlich zu erkennen.  Nach Zugabe von Natriumdithionit erfolgt 

der in Experiment 3a beschriebene Reduktions- und Aggregationsvorgang. Während 

des Reduktionsvorgangs schwächt sich der Tyndall-Effekt immer weiter ab und ist zu 

Schluss nur noch schwach wahrnehmbar.  
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Abbildung 14: Tyndall Effekt während der Reduktion einer Graphenoxid-Lösung. Von links 
nach rechts: Beobachtungen nach jeweils 10 Minuten. Oben: Tyndall-Effekt und „Ausflocken“ 
des Graphen. Unten: Die Abschwächung des Tyndall-Effekts ist vor einem schwarzen Hinter-
grund besonders gut sichtbar. 

Auswertung: Die Anwesenheit kolloidaler Teilchen (in diesem Fall Graphenoxid) in 

einer Lösung, können durch den Tyndall-Effekt nachgewiesen werden. Kolloidale 

Teilchen haben einen Durchmesser  von 10-4 -10-5 cm. Reicht ein Lichtstrahl durch  

reines Wasser, kann dieser nicht wahrgenommen werden. Trifft der Lichtstrahl aller-

dings auf die Graphenoxid-Teilchen der Lösung, wird das Licht reflektiert und hinter-

lässt in der Lösung einen klar sichtbaren Lichtstrahl [14]. Durch die Reduktion des 

Graphenoxids zu Graphen und anschließendem Aggregieren zu größeren Komple-

xen (vgl. Experiment 3a), geht die Konzentration an kolloidalen Teilchen zurück, 

wodurch der Tyndall-Effekt stark abgeschwächt wird.  

3. Schlussbetrachtung: 

Mit diesem Artikel wurde gezeigt, dass sich Graphenoxid durch einen elektrochemi-

schen Prozess synthetisieren und Graphen durch die anschließend chemische Re-

duktion des Graphenoxids herstellen lässt. Das Dithionit-Anion stellt im alkalischen 

Medium  ein starkes Reduktionsmittel dar, wodurch dieser Reduktionsvorgang rasch 

erfolgt. Graphen besitzt im Gegensatz zu Graphenoxid einen hydrophoben Charak-

ter, weshalb Graphen nur in unpolaren und Graphenoxid nur in wässrigen Lösungs-

mitteln stabile Suspensionen bildet. Ebenfalls konnte mit dem Tyndall-Effekt ein Ver-

fahren vorgestellt werden, welches eindeutige Hinweise auf die Anwesenheit von 

Graphen-Teilchen mit geringer Schichtanzahl liefert und das Phänomen des „Resta-
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ckings“ veranschaulicht, welches zur Zeit noch das Hauptproblem in der Anfertigung 

Graphen-basierter Speichersysteme darstellt. 
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