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Vorbemerkung

Alr; i,:h versprochen habe, hier unler rletn Therna "Kultttr '1er liä,':her" über
eirrige Ar;pekte rler 1.-a(th:-.pra.r-)he cler Chemie zu t,erli:htr:n, hatte ir:h zu'
nächst gerlacht, ii:h müßte ni,rth auf Annek,lotir=ithr:r; be=,:irränken. IrIzwir.(lil'lil
halre i,:tr aber E;o etwa-s wle einen roten Fa,1en zur litrukturle|urrg mein4='
lleitrage,= gefunrlen, E,ei r-rns;erer Di='kri=r=ion über die "naturit';" vot'r Vis:=ensi::haften iat mir n6-1nli,--1) irlar gervor,len, daß rlie Cl:emie mi't" ijri-er "Nonerr6laf ur" ,rber eln gi;hlne::, viel,1ei,:ht einzigari: iges pair:ilie1 eines Zeic\erta
"beson,lerer Reif e,' einer \{i:=r;en;,:haf t ver:f ügt, I)ie= rviLl i,:h irn f olg+nd+rl
versllchen zu belegen, uur anschließen,1 darüber zu ber-ir:hteu, wie je wigr-1

senschaftli,:he G,tmelnde rl-er (-hemie mj.t diesem Eletnr:rrt j.hr-er Fa,:hsDractie
in der Fra:':lr.= umgeht.
Die [omenklatur der

Chemle

I)ie,-;tienis,;he Nornelkl'al.r-tr stellt ierrerr Teil der Farhspra':he d.er Clieinie
,1ar, ,1er rlazu dient, E,erlennungen (Namen) f ur die pr iroäreli Db.iekt"e 'iie=et'r{is=enschalt, dle chi:miei:hen Eir-rl:=tanzen, arrzi-rgeben. In ihren übrigen Pe"
rei,:hen entwickelt si,:h die Fachspra,:he der Chemie E;i,:ller ähnlich "netul'wüch=ig', wie in anderen !/ig=ener:haften au,lh: unter: der-:;,:zialen Kontrolle

d,:r scientif ic community, ausgeuht etwa durch die Lehrbu,:hautor-en sowle
die e,litoriaL boarcL,: uncl referees ,ier- .Jilur-tlaie, lIit der Itrornenkl;rtrir- -.zel:hä1t e,: E;ich,1eut11,:h anrLera, |Lier gi-bt ee eltwickeltere, "reifeie" For:ner'
1'{it ihrer Nomenklatur hat rlie Chemie aliein E;r:i1pn au= quaütitativer]
Grunrlen eln Problern I EtIich.e ]tli11lonen c:hemi=che liu'r-,r:tanzen sind 1n deiLiteratur 5er=chrieben und benannt, jähr1i,:h komnen einlge Hunderttar-lsalirj
h j.nzu, Eirr ährrli(rhe5 I'roblem ha I Eion::t vie11ei,:ht rruir rLoch die Bioiogie
mit rler Vielzahl der Arten von Lebewesel]r r=ie hat rlie:; aber grurrdr=ätz1i':h
anders ge1öst a1E, ,1ie Chenie. Das; auf Linrli zurückgehendt: System ,-ler Biologie kennen wlr alle - zutnind..jr.=t auf dem Niveau de; Biologieunte-rrit-iltes
,1er Si:hu1e. Tjnter Verwenciung einiger Begritfe aus der Linguir=tj-k lrijnnte
man e5 vietleicirt wie folgt be:';,:hreiben:
Die biologi:=,:he Ilomenklatur- berrutzt zür Bezei,:hrrung l-,ioiogischer Ar+uert
Norneu aus zwei ,:,fer ,1rei 1a-beiniEchen oder: lateiniE, ierten VorteD, verf ü3t
al5o über e j-n sehr umf angrei,-.rhes Lexikon, aber nur Über eine ninirnal"e
Granmatikr werln hier überha.upt von Grarnmatik die Rede sein kann. Eej- drtsem Svstem kann eine Bi,:1ogin ,1en li,:rrekten llanen einer ihr- tirLbekannten
Art kaum meirr- lnforuation entrrehtnen a1s ei;r Lale. Everrtueli kennt sie drjtr

Na:len

der

11ie,

F'arn

sten= entsi:heir1en,

ZU

o]-,

,1er-

,1ie

1--,e-ei,:h:,etr=

Art geiL'rrt, und kat)n

sr-r wtrnig-

es 1,:h um ein+:. Fis,:h, eLnen Vogei oder eine

ArnJbe

=,

handelt,

Die Nomenftlatr.rr rler [.hemie folgt ein.::: anderetr i'r'inzip, crae r;i':]r - wiederum unter Verwenrlung lingr-ri:;ti:=,:l'Ler-!egrifle -,zie11ei,:lit iolgen,lel-maßeli
bes,:hreit,en iäßt

I

belui:t z\:: Eeuenrruug chetnis':he:: Substan:en
agglr-rtinierend gebil,ler:e,'l+='irrin-iv^ liomerr'
Sie verf ugt nur über r:in sr-hmale,= 1-+::ikon, L'e='it:t daf ur a-l--'er- eine re':tit
eiaborierte tlrammatik,
Ihr Lexikon beinhaltet Phonerne zrrr Einennung ein:elrter , i n vielen llnlekuIen auftretender Atorngrullteit, Ph,:r)eme zur Arrgal-re ,1er Anzzrhl srllcher Gr-unpen in einem llolekül und =i:hilellii,:L PLroneme 3ur Be6(lhreibung der geq;tiseiti.gen rdumli,:hen Anorr-lni:nS, ile =--1che Atomgruppen irr llolekijl-en elrrDie

chemi:=,,--he Nornr:nkIatr..ri-

rrehrnen k,inneti,

,fer cliet!i,=itl)en lionärij:iatur entirä1t Fl-ekiiori=,reqe1n, rlarlli
de11en a.u= AtomgruDp€nbezej.,:hlrungen !,;:ei,:hnungerr ftir dararl'; "':hemi':c'h a1:geleitete" Gruppen Ser,/Dnneil wel-,1en k raneit (wie etwa ltiethy1, Methan , l'l€thanol) , rl[rl Legt in ubrigel) f e'=t, wte die I'honeme de5 Le::ikons zu einern
Suhstanzna.mell zusamaenzusetzen :inri. 'ler tiie räutn1i':he Struktur eine:= liÜIekijI:; der',-:ulr=i-an2 !4s;'-:llEibt.
Diese,; F:iysteu ermog 1i,:ht einer f-herrier-iiL, d.r= ,1ie [itruktur eine:= ]lolet
kulr: auf geliIärt hat , rlen korrelqien lr :- Ineu d':r :Lr3ehor lgeri i:l-lb,='tan1, artzugeben, urr,1 einem tlheniker, .ler riie,;ei. ]lamen hort oder lie=t, di'e zr-r':'ehüri Irj.e

tlr-amma.+"ik

ge l:itruktur aufzuzeichnen.

I;ie f olgen,ien Beispiele fur llanen na -h der cliemiE;cherr NorneukLatur- :;a11et.l
cler lllustratiori dieneri, tlie m!iBerr :errtel- belil8rjll , wa§ aui8rund meiner
al-rstrakten Ees,:hreiburrg r:i'rher ='l].iori verrnutet wufdär wel'::h kotnpie:<e un'f
zumindegt f ur ungeubte s,:;hr{er aus;: irechbare l{on:etrukte zustan(lekoInInel}
wenn e6 gilt, sultstalzert nit größerei' MolekÜ1en zu benenrren:
r

Bi:=;

6- An ino- e'-de,=-o::y- heptui-on6r.ui'e
B

i:r- tr imety

V

inylcycolhe:ren,

1- e i 1y L-

Ettry 1-:3'- pentadien
2 ,6

t-buryl

(3- rliphenylnhos jrh inoDroPyl ) -

.10-Trinethyl-2

nLtosphan

,

para,;yc lophan- l-,! - rlien,

,
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Zur Akzeptanz der chemischen Nomenklatur
Trotz ihrer I(ornple:iizität iet,lie r:herni.sr:he Nornerrklatr:r- ii: cier :-,,:rentlfi,:
.iomrrunity der Chemie rlurcirgängig akzel,,tiert zurtinde=t :1.:;
t
notwen,iigcr_
Bestandteil cler F,rr:hs,prachi-r, wenn auch vielf a,:h nur a1E n:twen..liger:, r;irel.
Alle Geneindemitgli+der LrelLerr,:r_heu rjie Nornenklatur hinln:rg1i,:h, perrelrr
häufig nur aui ihrem jew+iligen engeren Fa,:hgel;iet, auße;-hal-b cies.,eil-,en
-iedo':h immerhin "DaEGiv". Ila:, Erlerrren cler Noneliltl,atur-,,ji: Eeireri-,:r,hun:
der weseutlit:heu llt-geln unrl ,lie l(errntni.-; vielel Beieoiele iet integralerBe:;tarrdteil der urrivr:t-=,itären (-helriear-r:;t-,llrlunt, c.1er Lernrll-i,1ig r:i1Frl är,irrh
schon ma1 im Vor-examen abgel:r:uf t.

Diese all8eileine Akzeptanz karrn :=ir:her nicht a11ei.n auf dle be,;on,,ier-e
soz j'aLe Kontrollrl
'ur'ür-'kgef rjhrt wei',len r vorr rler s1:äter rrrri:h rlie Rerje
=ein
so11' Eie beruht,'rch1 arlch,larauf, r1aßder,:iremi=,-.heri llnineirir-L;rturVoi-au:setzungen und Annahrletl zugrun,le liegen, rlie in der- clie;ui--;,:,lt:n (lerneiade
a.llrrernein getrageri wet-derL, ,:ial.l -_ie a1._- "St,lb=tvere,tarrd,it,:]ikej.ten,,

:=;,:

kauü

nr:ch der Erwähnung bedürferi. In f,:lgenderr sol-len drei g1-urrdlegellce
Eeisnie.Le für e;o1,::he ,,sti.1len Annahmen" rli=kutier-t werdel.

(i) Das Veseutliche, ja geradezu das "IleEel)" ej.ner chernigr;lien
Srrbetar:z i:t
erfaßt, wentl rnan ihr lloleltül kennt,
E= i=t sicher i-,ener-kt worrlen, r_1a.[J i,:it ver:-uctrt ]ra,be, i-_r€i or:t,r-r"l,,f^^L^
r-/j';:'I AÜiSo-iLE
'ler
'lilernisr:hen i.Ioroenklatrp 6qiglich=t r-rnauffä1li,q

Be:;i_hr

el.bulg

von ier- Au,_;saBe "Benentrung chemie;,:her SuJ;staüzen,,zur Ause;age,,B+s,,.hreiburrg,1:i.
lStruktur von I{o1ekij1en" ül_,er-zuwe,:_,hs;eLl.
Erst die 'Iatsache, dal] die g*samte cherni,:;,:he fjerneinde akueltier-t, claß in
clen liolekulerl dars Veseu chemj"s,::her §iubetanzen zu finden i-=t,
ermöglrr:ht
ihr eine Nomenklatui , in der Nornen, cii.e ltlolekü1e besclireiberi, aL1 Namen
':hemi=r:her substanzen l:,enutzt werden, FoJ.ge dieges prinzips i.-.;t aber aucli,
daij die chemisr:he Nomenklatur über:a11 dort unpräzi:se wi.rrl w,: rlerlIole,
külbegrif f nii:ht merrr- se recht greift. Dies sei am Bei:-i:ie1
poJ.yinerer
Kunststof fe er iäutert, Irr llamen wirr poly-vinyl,:hrorid,
Foiy-Ethyler-r oder
Polv-Butadien bezei,;1',o*1 c1i:r Vorts;tamn (Vinylcirlorio, Ethv jen p,uta,iiien.)
,

jewells; erakt nach der- Nornenklatur ein einzelnes
wohl definier-tes irloiekü1,
während 'las F'räf i-x "Poly" rlarauf verweist, claB in der
be:ei",:hrreten substana die genaanten liolekule jeweils ia groBer ZahL miteinan,ler
zu llairronrolekülen vernetzt sind. Die Tat::aci.re a.her, daß dieee vernet:ung
auf sehr{'{eise
er-f olgen kann, wa= jr:wei1= ander-e substal:ei,lensilraf-terL
'''ie1f;r1ti8i-:
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ka.nn irr dei- Nomenlrl-atr-rr iolt
"l'tr1.1" rrir:ht zum AuSdrLl(lk g'e'il'ra':ht werdeu'

Trrr I''nlere hat.

(2,, Fur rlie

I(enritri

detn

j.:- eirres ]rlolekLil:= rve=erttlich

inmer

ir;1--

clle

p;:Lelcherr

I'räi i:i

Kelrr'i-11i'= =einqr-

geotnetr is,:hen Str-uktur,

lir:ht ei:';t eine liomel'rklatur:, in der 'li" Namtr11 Eeherr='-tr*
s,:hi-eil,,r,ingel Yott Mol-ekiiige,:tnetrieu sintl , iiire Berl':r-rturrg fi:i cias '
: I'1ea I
L)errken sei rlurcit f o19en,1e, Iei,:ht ka.rr ikier-en,1e Au=;a.ge belrlr-t'--i'itet
jed.e,; Chemikers wäre, rra,-t' eirrern }rurzen Blicft auf '1ie lrtr-uktui^forme] Ce:
j)iegei^ F-lto jt i =t
l,io1e]iu1.= einer (]i1emi:=(]hen illrlbstan? l;agell zU k.jtrnerr: ''
Dier=e Annahlne

"r-n16'.1

blau-grürr, was:;erlcis;1i,:h, bi1,1et rhornbi=;,;ire Krist-a11e utlcl liann a]:=r Haarwu.:hsmittel benl-rtzt werden.,' ]n rliel;er FoI.n i:;t .1as rraturli':h Ut,rilie, a'ner
auf die AnnahrnE vog der: Au=e,agekraft de: I:ltrr-rktur von Mal-ekültn 3;ri"ii-itlen
r=i,--h Vie'le er:fo1grei,:-he Heuri:=t-ikerr.ler- Chernie bei rler i:u'-lie riaL:l.t i)4uel1
',{etk- uno V'irlle;tof f en un,l bei ,eer Eniwj-ck.ung neuer Produktioil:-'''ei:f ahr+i't'
(3

) ]iloiekule la=gen sich iri
külerr itnmer- wieder

;ruf

Atoml3runnerr zerSliederü, di'E

in viel*n

l'1o1e-

treten,

Für-,1ie Errtwi,:k1ung einer lüomenklatur zr.ir: Be';,:hrej-burtg \roIl lilnl-ektilstruktu::en ie;t,1j.ese Ännahme zweifellos E;€hr niitzlich, dentL olirre sie wÜrr1e
eiiLeSo}CheL]eschrei,nunjidieArrg-:..rerjer-i:äurn11.:heriLa;1ejede.=einzelnen
Ar'-m,; im l{oleiii;1 er-flr,1r:;:n, w3r::rl:ra':h laäg+r-+l rlil{--l ullriller-si':htIi':here]]
!r+zei,:hnun,,1en f,JlirerI würde. Aber d.iese Aljlahtn-.5i,rhert die Akzeptanz 'ier'
r'iomenklatur nicht nr.rr darlurch, 6la1J rlie C;.;u t''eiträgi, die Komple:tität det-

in Greneetr zu halten, =:On(1ern a-ur:|i, weil sie zutief -='t ':l'elnimos-r:hem Denken entsnri,:ht, Ijo ist es eine Srrlndiegende Erkertntni=- der
dernen t-hemie,,1aB,1ie Eigens;r:haften chenischel Sub=tarrzen dur':h gewi":fe
t-harakA+_oragruppen j n j.hren ],{o1eku1en berlingt s ind. wie etwa der "saure
ter,,irn i.rltrigen sehr uritersr:hierl1i,--her orga.ni:=(lheI: Stoffe darauf zuI'ü(lkseruhrt werden karrri, rlail. ihre Moleliule alie eine COOH-Gruppe enthalteti
liach be,jeutender ist die hier- diskutier-te Annahme für riie:=yntheti::r:tre
(-ir:rnie. Bei rler Synthese eines chemj.s.-'hen Stoffes auG einer Ausgangssuil5-rci.z wirrj hier tzer'srl,::ht, in ei.nzelnen Rea'ktionsst:hri lten clie Atcmgru]lpen
der;,,Zie1mo1ekü1e,", dle im Au=gang=mo1ekÜ1 fehlen, an rij-e'=es anzufÜ$err'
ijr-.betanznam,:n

'

oder';ol,:lietjrupl-'err,dieimZlelmolekü1nir-irtvorha'ndensin'1'aurirletn
hieratls
Ä,r=1ia..3sin,: Lek,,ll, zu entf ernerr. Ir:= wäre nai'Jrlich sei)r "11n,:hemisch",
,:lrlb=telrz enthielte immer au':lt
-..,: i,r1cern, ,ier liame elner chelni=,:hen
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srrhon ihr Herstellungsrezept, aber richtlg i:=t, daß cfer Ni:rnelklatur
den tii,nLhegegtrate8ien rlle:selben F'rlnzipien zugrundeliegen,

un,-l

bedarf ei,:herlich keiner beson,leren Begr:undung, daß eirr solcl.r kornplerie,; Konstrukt wie,lie Nornenklatur der {l}rernie,qich ni,:ht alleirr arlfgrund eines allgemein akzeptierten Visr:en=r::h 3-ff7-,t7qy=-tan(lniriEe= in einer
wis:-enschaf tlicherr [iemeinde etablieren und weiterentv{i,:ke1n }rann, au.]h
rlie üt-,1i,:1.ren sozialen Kontro-l1err ei-ner \{isr.=,en=,:}iaf-l urerden }rier nic,iitcr^ Lil)L-r si,:h
'-fr-fl
^1' --.. ,\U
,.ul
-.-r
IEI'-llEll
UEjIII
\Chemie
lltluat
eisene
der-rn AIJ-lI
aurrii ,fdie
lE
f ur ihre
iUl
L!)!i
Nomenhl;rtur
!IUlufllllL.f
"Kontrollorgane" ge:,,: naf f en, ,1 i.e Nomenklaturkommi=;:;iorren der 11lI'Ar- ( lnternationai LInion of F'ure ancl App11e,1 f-henl=try ) , Si.e haber:r die Nornenklatur kodif iziert unrl entwii:keln sie ständ ig welter. ltl j.r erscheint die
Tatsache, daß sich trier ej.ne Vie-:;enscl-Laft für: die I'f1ege zumindest einr:=
Trriis j.hrer FaL:hsitrache eine eigene "DLrdenredaktion'r gee;i:haf f err hat, ai;
e:i.n l-,esoniiere= Zr:l,:llen d61 rrft6ifs" dieser Vi=,:ensi:haft
E,=

:utr if f t., V!rr der iUI'A,- vorg+nouaeire Veitereritnicklurrgerr d-er Nouerrkiatur könnten nii:Lrt immer -qofort und wieder=pruch,=1os r.rorr
der- Gernein,-ie ütrernommen werd€n, so11 h j.er an einern Beispiel erläutert
werden. da= r,ie1Iei,:ht eirer marginal ist, aber schon ein Grundprohlem
verdeutlicirt, das die ctrerni::che Gerneinde tnit thrr:r Nomenklatur hat.
Jungst hat di.e lilFAC be=ch1o=s;en r derl in dei' Genei.nde etairlierterr un,1 in
der Nornenklatur auch lrodifizierten Narnen "Aneiseli=Aur-e" dur.;h elte Bezeichnung "Methansäure" zu eraetzen. "Aneiserisäure" :=te1lte eine Ausnahme
von der'etabiierten Regel dar, na,:}l der dle liamen organir-=cher Säuren gebildet werden. "llethans;äureI dagegen iE;t der genau nach diesel Regel gebilrlete Name derselben Sr.rbstanz, Gleichzeitig wurrlen - nä.cii detnsell-en
Prinzip - eine Reihe weiterer Ausnahnen auc der lVomerrklatur entfs:rnt, wie
"Buttersäure", "Bernsteinsäure", "Apfe1säure" uno ähn1i.:he. Triebkraft für
dj.e Ellminierung solch etabllerter Narnen, die au,:h zur,Farbigkeit" der
Fachsl-,ractie beitrugen, war siclier rrir:ht a1leln der "Sprachpurismus" der
lllFAC*1(ommi=;eion, sondern auch die Tat:;ache, daß rlie Kompr-iterproBramme
mit denen heute Literaturrecherchen angestellt werclen, si:hne11er un,j damit
koetengunstiger arbeiten, wenn sie bei der Suchr' rrach einhej.tlicheri Regeln
vorgehen k6nnen und nicht noch lange Listeu mit Ausnalimen abarbeiten
müs:;en, Doch die Gemeinde I-Lat ihre §it:bwierigkeiten,:=ich vorl den alten
liel'-)gewünnenen Eezeichnungen zu trennen, urrd es gibt Chernikei:, rlie vermulLen, daß rlie Vervien,j.,-rng ,1e= !lortee "Metha.nsäure" in einem Artikeldurchau,= Cazu fütrren k6nne, daß der referee anrnerktr man E;t-1Le doch nicht
Da[J

d

le

Vermuh-rng

)
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so SeEtelzt datrerreden, Trot:dem bestebt kein Zwei.feJ., daß si,:h ,lie IrJl.Ai_
schlleElich durchsetzen wir'1 , nicht zuletzt wegen rler- Refi:rateblätter, di+
si':h immer streng an die llomenklatur tialten un,1 in denen si,:1.:. natürli,:i
alle verfas:ierinnen und verfas=er gern wiederfin,jen m,j,:hten.
Zuu Umgan6 mit der chemischen llomenklatur
Zuru Al--'=r:h1uE miictite

i,:h - eher arrnekriotie,,:li a1a::ysternatir=,--h - darül:,er
berichten, wie rlie chemi:_=;i-'he Vi=,genE,r_haft mit ihrer [o1te:rtfrei delt_
rrierten, kom»lizierten Nomenklatr.ir in der wlrsriens{ihafl-lichen L.raxi:: u1Eg'eht' A1e Ürierrtlerungshiife fur a1le, dre diese l,ra,r:is weni3-1er kelneii.
werde ictr zunäch::t die Grun,igedanken einer Arbeit von Jiirn s,_hmi,rt r_iberdie ljozial j-e atiorr in der c-heroie ref er-ieren. Er versucht Auseagerr über d:.=
"Ha-n,i1ung=$r-anmati.k" trori Chemikeriüneri unri Chemikerri äui= einer tletr.a,:h tung de= f'roze.sge< der fjewlnnung wiEc_;en=,r:haftl.icher Ergebnlr=s+ 1m Ee_
rei,:ir,ier synlfuetie,i--hen orlei oräprarativetr Chemie ab:uleiteu, a]=o,-jen Ge_
t,iet d+r- Chernie, in dem eg ,farum geht, neue tlubstanzen her-zusteileir odel.
ireirannte Sir-tb=tanzen auf IleueD "elega.nteren" Veger: zu erhalten, Au,:,li wenil
unter den berufstätigen Chemikerinneir un,i Chemiltern nur eine liin,lerirelt
in diesem Berei,:h der Viseenschaf t arbeitet, :=r:heint die::er An=atz ber-er-htigt. da zunindest a1i.e, clie im,leuts,:herr ij;_.ru"nr^rin Cliernle stu,jief:
haben. über ,Jahre ;rrdnarativ tätig warer) - und das origt.
ii;-':h i:':;rmi,jt r'.".l1zieht sich
'iie Frorluktioir vrirssen,sr:haft-li.her Ergebnisr=e
j-n 'ler pra,Da-rati'/en Chemie in zwei Fhaselr, in
einer ',D j.,:hotornie,,. F,ie beginnt a1s mater-ie1ie f'rodulrtion einer chernig,::hen Sr-rbstanz, iri der unwirtlichen Atmosphäre rjeg Labor:s, a1s- handwer-k1i.,:he Fro,luktion, rlie vlel Ge_
schiL:k und Erf ahruns voraus,=,ezt . Diese Tät igkei t erf ordert elne hoire Fr,-rstaticrr:stoleranz von denen, clie sie au=üben, Die=, e inrl j.rr rler Regei dle
unteren Chargen der Hler-archie l Stu,lentirinen, I)iplomanrLen urld Doktorarrdinnen an den Hoe;h=chulerl, Labor-anten orler C)hemotechnikerinnen in den In_
du=irielaboratorir:n, In der zweiten Phase der Fro,luktion wi,;sens,:haJtlicher Ergebni:;s;e foJ-gt dann die Anfertigung einer wiri;enschaftllr:he.
Publiliation, als literarische Froduktion. Sie vollzieiit sich auilerhalb,ces
i'abors, wie jede literarisi:he ProLluktion am Sr-;trreibtisch, und wird vo, der.l
höhercha.rg j.erten au;gef ührt , den f'rofeesoren Ass istent innen
oder ä1ter-en
,
Doktoranden an rler Uni.;ersitat, rf en Abteilungs- orler- Grunpenleitern in
t=i lnCue;t,r-ie, Angernerkt sei. daB si<:h diesr: Zwettetlung in den chemischen
'l
i^^
-.-+tr,,:-r'ir-r-ri8ll cl€r=
-rrr:=
lachbereiches [)hemie unserer Ha.mburger- Univer:sität rer_:lti
air;:;eiliäiii3 aUi den l'urscirrli:rn rnanif estiert; über deii llarnen riei. in der
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einzelrren Räumen arbeitenrlen finrlet r:ic:}i dort imuer,auch,ler Hinwei=,
es si,:h um ein 'rlaborrr oder ein ",Srrtrreibzimrner" harrdelt.

Call

Vor diesern Hintergrund eei nlln der Umgang der chemi=,r-hen fjerneinde mit
ihrer Nomenkla+,ur irn tä91i,:hen Lel:en der l/i,;=,:nai:haft illustrlert unrl
z\4ar fur clrei vers,,:hie,feue Si.tuationen mit ,1eut1i,:h unter=r:hiediicherSprachkultur: der schriftlicheu Veroffentli,:hung in einem wir:=;ens':haftlicherr Jr:urrra1, .lem wisseri=;i-'haf tlichen Vortrag, a.r-if einer J,1or111o etwa. urrd
si:ir1ießli,:h in der A11tag=,,=-ituatioll des Labor=,.
im Titel einer schriftlichen Verciffentlichung ir einer Fa,:hzeit=;L:hl ift er*
sr-'heineu natür11,-h dj.e wc-serrt1i,:hen der beliandeiten Sr.ib-:tanzen unr-l SuL-,stanzklas:;en mit cler korrekten Nomenklaturbezei,:hnung, 1m Abs;tra.,:t wirrl
s,^enauso verfahren, echon urn dle rii:htlge Einordnung in den Referateb1ätten zu gewährlei=ten, In der Einleitung kdnnen wir clarrn häuf1g eine
neue Form de:; Timgange, mlt der Ilcrnenklatur kennenlelnen, Hier 6if net -=1':h
hinter den korrekten unrl vo11:;tändigen Narnen rfann eine Kla:lmer ,-rn.l eE
folgt eine auE .i.rei l-,i=; f i-rrrf Buchstaben gebilrlete Abkürzung des=eiiren, die
darrn im weiteren zur Bezeichnung der jewei.ligen Sul-,et;:rrz verwendet vtird zur Erleichterung von Sekretarinlen und Eletzern. Aus Diphenylpikrylhydrazin wird so DF'PH, ar::=, Tetrahydrofuran THF oder aus; I)inethylformarnj-d
DI.I!-. In etlichen Bereichelr rler Ctrernie haberr sicti cler;rrtige Abkur:utigen
(el: l',Jamen hrur:1 verrrelr,:1,]ter F:*a3tn:ie:r o'l:r Lös-+r[it++i =.D eingel,ir].gqI-:,
..laß -qie ohne uäirefe r rklar:ulg verw*ndet werden korrnen, lvieist ltonneli in
einer Vereif fentLii:hung aber go,ziele liamen vor, daß diese:; Korrzept l*r
Akronyme nicht weit genug treigtr F-.-hoD well sii-h rriemand Eo viele, zum
Tel l ad hoc geb i ld.:te Äbk,Jrzurrgen merken kann , aber auch , wei 1 E-= den
!/unsch Dä,r:h Anschauli,:hkelt nicht entspri.r:trt. Chemischetn Denken kotnmt
hier die Te,:hnik der "Iiormelbilder" eher entgegen, Sie steilen die dreidirnen,:ionale Struktrrr der einzelnen ltlolekü1e zweidimensional clar, gezei':hnet
nach Regeln, die wie,lerum die lUPAaj a,ufge=tel1t hat , Dlese Bilder werden
dern llanuskrir,t einer Veroffentli,:hung auf "Forme1b1ättern" angefr-igt und
vorn Layoutr:r dairn irr rien gesetzten Tert eingestreut. Die ForrneLbiller '1er
einzelnen Holekuie sind mit fortlaufenden Nummern ver:;ehen, die dann in
Te:<t a1:; ,Synorryme f ur die zugehörigen Subatanzert verwen,let wertLen, ilie
folgenden Zitate. die Zue;ailmenfasr;ungen von jüngst am Ha.mburger Fachbereich Chtmie ansenolnmenen Dissertationen entuornmen:sirrrl ,6Ligen a1,= P,ei=;,J-ele fur 'ii*:,Drachlj-chen ll,ig1i,:hkeiten dienen. rlie diese Technik erÄf
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"L)er Aufltau vorr 12 wur,1e zunä,:h:=t r-iber eine Ringerweiterungsrealti-1olr au=;Ringerweitel-rlng von 11
gehen,L vol) Homoanorltenr:n 11 zersucht. tsei der

ad,liert.
stleß ilan arLl dae, F hänomen, dall. 11 außerordentlich lei,:htDabei eqt=tehen je nach Lo,;unB=nittel dle wetrigr:r gespannf-en 32 rind 3ll
oder claE Acy1oi,l 38. ,.. bei rier Realttioti von 59 mit Eutyllithium,rrhi+it
na11 jedoch nj.cht,la.s ringerweiterte 26, sor.rdern rletr Denta,-] 'r'c11,;cheD Ether
04, cler verrnutli':ti au5 deln E1-'oxirl'l 0 "' entsteht'"
"Die Koh1et1wa,:sts-.r;toli.e 33a. 3?, 5L, 75a urirl ,fer- Ether 54 rvaren dur-ch I-ltnsetzung von 25 6il 6r:rta11i:r6ani'=i:hen Reageltziel'I zugäng1j.,-il ,..,, Eine Fein,iar=;te1lr,ino von 37 aLlE 25 gelang daher zrrnä,:lt:=t nur-'-iber dle firnliti':nalisier-ten Zwj.:,:henpr-odukte 39,40 und 41 einer neu l.:ori:i:,ierten i:'yrLthese,
Eine gezielte S.rntheEe vorr 75a a.us 85, der;e-en SJynthe,=e aus 25 und 69
erf o1gte, gelang ni,:ht."

Auf die Elpracha;thetik s-o1,:i'rer Te:.:te so11 hj.er nicht eiriSegangert wet-,let1,
E:; muß aber,larauf tringewle=e1 werden, ria.ß sie auch fur Fa,:hleute rti':'ht
iei,:ht lr_:bar sirr,1 , er f ordern sie rloch deu stänriigen V'r,;h=ei zwi=,(lhel1
Ter:t un,-j. 1-,ii,1 , ,1ie häuf ig nl,:irteinma l" auf derseLber.i iseite erscheirr€ii. Ve;-ofientli,:hull$eI] uber chemisr;h DrA1raratj"ve Arbeiterl e1131deil rlaher'=i':1'rer
aucir anrlerE gelesen a1:=; anrlare wis::ensctra.ftii,:he Beiträge. Natür1i':h wird
auch hier aiiha.rr,] vcrr 'i'iteL und Ät-'stract zunä,'-hst einnai geklärt, ob' aer
Lektule üherhaupt rialiergeti-eten werden muß, I=t die,; der- Fa1i. trerden
dann die Forinelitililer- nacir in+,er-e:.Ea.nten Sltrukturen r-rnd Reaktionerr .lur,:lirnrrst€rt, Fin,jen sich sol,:he, beginnt marr dae Te:rt;tudium an ,1e:r Steiletr,
wo rlj.e fett gedrr-rckten ZifierrL,i.er infs;s:;r;ierenden Verbin,lurLgen auftau,:hen.

Vortrdgen wird zunächst sio verfailren, wie bei
schrif tlicherr Verof f errtli,:hr-rngen: Ilie behan,lelten Substarrzen erE;cheinen
mit ihrem ll,rnenklaturnamen im Ti. i:e1, einige von ihnel werrlen au,:h trclt:h
in der Einlr:itung erwähnt, e,r:holi um zu dernoue trieren, da[3 r-lie vortr-agenrle
Person ,1ie Nometrkiatr-rr- beher-r,-=,:tit . I)ann aber konmt der er liisenrf e llotneut
wo daE erEte I)iapo=,itiv orojizlert odrrr die erste Over-hea,1-F,:lie aufg+legt wer,len karit und ilie er-!,ten iltrukturbilder an der Proiektionewarrd ersr:heinel , .Jetzt brau,:ht nir:ht nehr konte,-":tJrei uber riie behandelten i:ul-'Stanzen gc:rerlr:t zu wer,len. Aue, "6-Ami.no-6-de:loliy-heptur-onsäure" kanu, je
nach Koltext , wer-der1 r "unsel- Heptui-onsäurederivat" , "unEer Der'iva.t" . "]!ei!Z j.elnoiekü1" ,ri1er .=,:l-rIi,:trt "diesers l,dukt" r was naturli,:h nur in I{ontert
elner Zeige=tc,:kbevregung verstän111ich wird. überhaupt eriaubeli die pt-o-il-
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wiesenscrhaf b1l,:--hen
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neue'
ziertert Formelbilcler in Verbin,lung mit den Zeige:;tot:k eine vo1I1"g
a1sehr kornpahte Art der lnformatlollsütlermittlr-rng, die::i':h ni':ht mehr
t an
lein auf s-iprache stützen muß. Mlt ven,lungen wie "rLleae Grul-'pe greif
lqrir=rlhenproLlnEerem Molekü1 hier a.rr urirl ergibt über dieses intere:;:;aD1p
recht
rluht unsere gewtjnechte Strulttur" las=en si';h Vor=tel lungen r"il-rer
ve':hriverwickelte Fleaktionsahläuf e ,1arr=te1len, oline daB man die

't.'nnqnf
auch
Pr-rblikum
vom
die
Sar riir-ht
mu!1
benu.Lzen
,
ri=,:hen Nolnetiklaturrramen
Voi s{l r-;,:hne1l in die zun chetliE,,-ihen Vere;tändui'= notwettrligen räum1i':heri

ihre
stellungen ubers.:tz+, werden ir,jnnten. Hier verliert r:1ie Facir:=pra':he
mtrilr
Konte:<tfreiheit, tlie ge=pro,:heneu Elatze.=,inc frjr =i':h a1lei'rr uich+.
eirres =-o1ents,:tr1ü:=eelbar, I,roblemati::ch vri-r,l es dann i,n rler Di'=kuselon
mb':hte' mull
chen vortra,ges. \{er eirlr: Frage hat orler eine Berner-krrng mai:heI1
proersl einrlal dafÜr eorSen, 11a[3 ie ,f,:z'r pa='=-en'1e1'] Formell-rildei- wiedr:r
j.Ziert. werd-e1r "l>ie trallen da'lO':h ,iie-.e=' lfitei-ee'':'ante ZWir'=chenprOrlukt
daE iluli
posturliert - i,:h glaube ,1a,= war auf der- zWeil-en Fcli': - nein,
eine weiter :jewe=en s;ein - ja, r-lie=es - d'ant wolite i';li elile An:nerkurr3
c1

milcherr ..,t'

,

nlcht
Hier wird ,1eut1i,:h, ca[1 ge=pro(]hene oder 6eer:hriebene sprache allein
er mehr ausreicht, um chemi;r--he 1nf ormatiolen zu überrsitteln ' zumin(le:=t
weist s j-e e'ich alE zri umständlich f rjr t1':u "A11taE-5ge|-)rau':h" ' Ee sei angeau':h in
merkt, claß rli-es nicht ein Froblein der- chernie allein i:;t' Ee; trltt
irr der- PiivErih
anderen Natut^wir-aensr:haf ten ar,rf ' Ein e:iper lmentel'1e;- Aufbau
eine ma-'
kann aurh ka.urn allein mit ',practrli'liien Hitteln et'liiutert wei:deti'
jernand beh'':rrrclit
themati:=che Formel kann mah zwar ",/orLesEn", aber kau:l
clie Kun,=t, ilem zrt f o1gen.

i'-'h noch illusbri':ren, wie in der a1ltäg1ichen Arulngebeit=r=ituation im Labor sprachli':h mit der (lhemiECh€I] Nonellklatur
entgangen wirci. lctr will c1a,= anhanri 6i1r:r f.i.ktiven sprecheituatiolr
wickeln un,l. hofJe nur, daß ich die in cler Realita.t a'uf'lretendr:n strukturen
hal[,wegs zutreffenrl ab]lilde kann
Abschliet--lend mochte

neun
steilen wir un5 vor, rlaß eine chemikerin mor8ens 2wie1li1qn ai-;ht unrl
Chernie beUhr das Labor im vierten Stock '1er; llstitutes fuir Organis;':he
tritt, in dern sie seit etwa zwei Jahren art ihrer Di'=sertation arbeitet'
und fr-ageD wli- urr:=, was sie antworten kön:,te, wenn einer ihrer I{c1}egeri'
mit denen sie cias Labor teilt, r:ie fragtl "vas ma':hs;t Du derru heute-/"'

- 11 Sie könrrte etwa, antworteul "1,:h muß

no{lh

n Methy)- an rneinen

Zrr':ker

kociten,"

Lrler vou c-;hemischen Suhsta-nzen und Cperationeu geredet wir,1 , i=t
,1ie chernische Fachspra,:he und ihre Nomenklatur a11enfa11'= in Fludimenten
zt.t erkennen, "Zucker" meint natür1i,:h einen cheni:=r:hen Stolf, entsl'ri', lLt
aber kaum der Nornenklatur - rri,::htelnmal a1o FjammelbezeictrllLrnS, Korrekt;r
wäre ttFrukto:-et', "G1r-lkose", "sa,lilharosre" oder ähn1il:her=, i5pezif i=c1-r wirC
Obrr'oh1

die B,ezei,:hnung der S,u]:stan: "Zucker" erst c1ur,:h das Per,;orralpr-ononell
"meiniln", wel,:he: a1lr-.rdings irr cler Nomeuh-[atur uberhaupt nich'r vorqesehen i:;t. Trotzrlern, ihr Kol lege hat dle Ilotschaf t verstanden: Er w*iE
welchen "Zt)ckef'seine Kollegin seit zwei Vor,-hetr präpar-ieren wili, er weiß
a,ur:h, claß dle f ur treute geolarLte Hethvlierunge'reaktiou rLer Letzte S,lhr:-',t
zt) seiner HersteL iung iE;t, urid ver-rnutet, daß diece Reaktiou problenio:=
ver-lauten wirrl , I)arau= e,,-hlieilt er, daß E;elne Koliegirr mittags mit in ,lle
Mensa kommen und e1,:h auch arL dern f ür ,i.en Abend geplanten Krre j"r,en],e=u,- i,
beteillgen wird, Schlletllich r:rwartr:t er auch, datJ sie ihn, :,r,,ate--ler.morgen, ,1en Koi ben zurüLrkgeberi wird, den er ihr v,rr gut eirier Vc,:he g*
l iehen hat , Zu denselben S.:h 1ri=;r:en hätte der Kollege auch kolninen k6 nnen
wenn sie geantwortei tratte: " Ich koch heute meine 7 .Sltuf ,r," , wei 1 er ja
wei.ß, riail ihr Fr-airaral in sitben Stuf en herge=te1it werieu :.o1Ite uni daß
dpr letzte Schritt eine llethvilerung=r+a]:tiolt igt.
,

Väre 1et- an Cerr t/or'ta3-=n .:.r-r=gef ühr-te Reaktir-r:re-=i-hr-itt un-qereI I)oittor-al''iin
anrfers abgelaufeu, hätte .-cie a.ber auch antworten k,jnnen: "A,:h, lch verr-u,:11
nochmal den Sr;h1unz vor\ gestern aufeuarbeiten,"
Hier ist von d.er Nomenklatur ni,:hteirrmal mehr eln Rudiment erhaiten,
,'S-lch1unz" kommt rl:rt nicht vor, auch Analo5;a gibt es nic:trt. A}:er ailllil
jetzt wuiite ihr Kollege Bescheld: Der letzte Reaktionsscliritt trat ni,:ht zu
den erwartet€n nadelfärmigen Kr:ista1len gefuhrL ) sondern eine braunschr{arze, ülielrlechen,fe Bruhe ergeben. eiren "Sch1unz". Auch dies ein ,:i.ienisr:he= Prorlukt, ein undef iniertes allerdings , da:; j-n ,1er llolnenklatur

rricht vorgesehen ist, Vo11te marr c1j.e korrekte Bezeichnung daf ür f itrdeil,
mußtr: man rl ieses u nüber€;i,:ht 1j.che Ge:n ir=r:h vo i 1:=tänd j.g ana 1ys ieren u nd
kö:rnte ,1ann - liorrekt nach der Nornenklatr-rr * angelten, weli:he chemis,:h
definlerten,substanzert ee entha.l-t. Unser Chemiker rveiil , daß seine Koileein
siclr diese aufwendige Tätigkeit nlcht vol-$enommen hat. Sie wj.il ihrelr
"S,--li1ur1z" nur soweit urrtersuiherL, da8 -;ie 5ä3eil ka.nrL, u/arum thr E;<perirnent nicht 'fas gewÜrr=;c1ite def iniertr: Pr.-rriukt ergeben hat, ein m'ihevolie-=
utr,l ni,:rit =ehr :ru=si,:hb=r+i:le=, vltqt'i'trir,cll . Dt:lla-Lt-, v':t-ctelli er ie::t
1.1
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auch, waruln'=elne Itoi-Legin nii:ht =;o frijlrlich ir=t wie sonet, und erwartet
au,:h nicht, d,ats s;ie mit in die IrIerrr.a komrnt. Er vermutet eher, daB sie ihn

bitten wirri. ihr llilch und Erot,:iren mitzubringen, danit sie uber ittag
durchart,eiterr kann. Er weitJ auch, daß sie a11enfa"1ls rlanrr abend,; mit in
die Kneipe l:lromerr wird, wenn ,=ie 1-.is dahin s(lhon zu dem Fir:h1uß gekotumel
i=t, d,aE e= ).,cq,r,er i=,t, d,:n Ärger mit einem P,ier herunterzu:;pü1el urr,-,1
m,:rgen mit ilern I'räparat neu zu beg,innen. a1e vreiter im "ä,-h1ur.r:2" na,th derr
lJrsa,:hen fr-rr: c1a.s Irliiiger:,:,hi':k zu frri.rnden. Auch seinen Kolben wird er wohl
no,ttr für einige Z*it entl-,ehreu müs::err.
I'1

Die=e Beispieie gelten natr-irlir:h keir.re ryjsse::gr.li af tli,:hen Ge:=;1trä,:he wie,:ler,
wohl aber Ge:präche, wi.e 5ie bej d,:r h,jssers,:i aftlichen Arheit gef ührt
werden könneir. Da clier=e Arbeit -=;i,:,h trier in F orm einer ',handwerk1i,:hen
Froduktion" '.,o11zieht, ähne1n die Slpr-ache tntlrturen hier auch cierren, wle

sie in aw).erin I'rodulttiorrssj.tuati,:nen l_reoba,-,trtet werrferi konnten, etwa iri
einer Automob,ilwei:l:='l;att, wo eirr Ge:=eile allf rlie Frage seine:; Ko-llegen,
was er denn hertte ma,:he, antworten könnte: " I,:h muß Fra.u irleyers Kotf lüge1
ausbr:ulen", ltt a11en die,:;el Iiituationen wlrrf Alltagssora,:ire ge::,rrroc.hen,
weil es um die Kotutnurrikatiorr über alltägliche Fragen geht. Es werden alter
art,:h Eiernente einer Fa,:hsprache benutzt, weil man r=iitir üher- f achiiche
Dinge verstar'11geir muE. Virt anrler-e l-jpr.1.-,heleinente a.u,:11 , wel-{Len dler.-*,lann
ha.uf ig a1lta,.r=r:1:r-achii,:it verkürzt.
Auch in der- J'rodr-rktrln=situation 1m Labor werden natür1i.r:ii wisserte,clLaft-

li,:he

erfuhrt, Ein :;ol,:her-; k,innte =i,:h in der ge=t:bililerten
Laborsitua.tlo;i etwa ergeben, wenn unsere Doktor-an,1in itrren Koilegen nach
selner )'Ieirtuttg d;rri,iber fragen wiirde, warum s:ie bei ihrer letzten Urnsetzung nul- ",-i':li.Lun:" erhalten hat . Sof ort würrle dann stärker: f.rc-äsp rachlich
Sere(let, abr:r au,:h vrieder in uüsangsEprachlicher Vei'kurzung, ]'Iau würrle
si,:h an die kleine Tafel begeben, die in jedern Labor an cler Tür hängt, unrl
erst einnal ,lie Grr-inr1r;trukturen der beteiligten Substanzen skizzieren,
auch ix einer stark verkürzten Fnrm. Veil dle Beteiligten rlie Detail= alle
kerrnen, körrnel sie sich bei diesen Skizzen auf rfas, in dieset- Situation
\{esentliche b+;t:trränken, (-ienauso wird iiann a.uch mit rJ.er Fac;hsprache ur.rrl
ihre1. Nomenklati-tr ulngegansell , eirrzelne ilomenklature1emente werden al:=
Kürze1 fur vtel kornplexere Strukturerr verwendet und man versteht si,:h
ha1t, weii mal ja wr:iE, lrr welchem Konte:it die Kurzel gemeint sinci,
GeE;r'rä.-he

