
Eine Geschichte der Chemie – Teil 1

Die Chemie: Eine 
Naturwissenschaft?
Die Chemie war lange Zeit die Nachzüglerin unter den Naturwissenschaften. 
Zu stark war der Wunsch der Menschen, dem Tod zu entgehen und die Armut 
zu überwinden, um die Versprechen der Alchemie aufzugeben und den Sprung 
in die Wissenschaft zu wagen. Wie die Chemie die Mystik der Alchemie hinter 
sich liess und die chemische Industrie geboren wurde, erfahren Sie hier, im 
ersten Teil unserer zweiteiligen Reihe zur Geschichte der Chemie.
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4. Jahrtausend v. Chr.
Metallgewinnung aus Erzen

1. bis 3. Jh. n. Chr.
Erste alchemistische Schriften in 
Griechenland und Ägypten

400 v. Chr.
Leukipp und Demokrit 
entwickeln die Atomvorstellung

DEMOKRIT

Die Anfänge der Chemie
Seit Tausenden von Jahren befassen sich Menschen mit Che-
mie. Die erste Nutzung chemischer Prozesse datiert auf das 
vierte Jahrtausend vor Christus und dient der Gewinnung von 
Metallen aus Erzen. Der Schritt von der blossen Nutzung der 
Chemie zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
ihren Fragestellungen wird allerdings erst wesentlich später 
getan: Erst in der griechischen Antike dokumentieren die Na-
turphilosophen eine solche Auseinandersetzung mit der Natur 
und die daraus resultierenden Erklärungsversuche zur Erschei-
nungswelt. So befasst sich z. B. Demokrit (ca. 460–371 v. Chr.) 
mit dem Aufbau der Materie. Er vertritt wie sein Lehrer Leu-
kipp die Hypothese, dass Materie aus winzigen, unteilbaren 
Teilchen besteht. Es ist Demokrit, der das Wort «Atom» prägt, 
das vom griechischen Wort átomos, zu Deutsch unteilbar, ab-
geleitet ist.

Die Alchemie: eine Geheimwissenschaft
Aus den theoretischen Betrachtungen der griechischen Natur-
philosophie entwickelt sich später die Alchemie, die wie die 
modernen Naturwissenschaften das Ziel hat, anhand von Ex-
perimenten Erkenntnisse über die Natur zu gewinnen. Sie wird 
von Griechenland nach Ägypten und Babylonien gebracht 
und gelangt wesentlich später auch ins mittelalterliche West-
europa. Einige Stolpersteine behindern allerdings lange Zeit 
ihren Fortschritt: Insbesondere einige Grundannahmen der 
Alchemie, die nicht auf Beobachtungen der Natur, sondern 
auf Mystik und Aberglauben beruhen, stehen echten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen im Wege. Hinzu kommt, dass die 
alchemistische Fachsprache uneinheitlich ist und, mehr noch, 
bewusst vage und unverständlich gehalten wird, um Aussen-
stehende vom Wissen auszuschliessen.

Ungeachtet ihrer Fehler haben die Alchemisten des Mittelal-
ters eine – für ihre Zeit – solide wissenschaftliche Grundaus-
bildung. Sie lernen, mit Stoffen zu experimentieren, und sie 
verstehen es besser als jeder andere, Reinstoffe und Stoffbe-
standteile zu isolieren und neue Gemische herzustellen. Ihre 
Fähigkeiten qualifizieren die Alchemisten für die Arbeit in 
Bergwerken, Münzstätten, Schmieden und auch Apotheken. 

Seit der Mensch gelernt hat, Bronze zu isolieren, sind zahl-
reiche Metalle hinzugekommen, die für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden. Je nach Verwendung müssen sie 
gewisse Anforderungen erfüllen. Die Analytik, die das si-
cherstellt, finden Sie unter bit.ly/metalapplications.
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PARACELSUS

DESCARTES

BOYLE

Frühes 17. Jhr.
Descartes fördert die 
Mathematik als Grundlage 
der Naturwissenschaften

Um 1500
Wirken des Paracelsus

1661
Boyle veröffentlicht «The 
Sceptical Chymist»

1100
Erster Kontakt Westeuropas 
mit der Alchemie
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Im Zuge ihrer Tätigkeit dort isolieren sie bislang unbekannte 
Stoffe, verbessern die Lebensmittelkonservierung, schaffen 
Legierungen – doch die Erkenntnisse bleiben punktuell. Eine 
umfassende, systematische Chemie kann auf den Grundpfei-
lern der Alchemie noch nicht wachsen.

Descartes und der Zweifel
Eine unvoreingenommene naturwissenschaftliche Forschung 
wird erstmals möglich, als die Denker der Renaissance begin-
nen, alles kritisch zu hinterfragen, was nicht klar und ohne 
Zweifel ersichtlich ist. Der französische Philosoph René De-
scartes (1596–1650) revolutioniert die Naturwissenschaften 
mit seiner Methode des Zweifelns, mit der Annahmen hinter-
fragt und überprüft werden können, um systematisch Wissen 
zu generieren. Selbst die Lehren religiöser Autoritäten werden 
in Zweifel gezogen – bisher ein absolutes Tabu. Descartes för-
dert ausserdem die Mathematik als Grundlage aller Naturwis-
senschaften, um die Natur nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ beschreiben und erklären zu können.

In der Physik setzen sich Descartes Ideen schnell durch und 
werden von anderen Wissenschaftlern aufgegriffen und wei-
terentwickelt, etwa von Isaac Newton (1643–1727). Descar-
tes und Newton geben mit ihrer Arbeit den Startschuss für 
den rasanten Fortschritt in der Physik und der Astronomie ab, 
doch die Chemie bleibt aussen vor: Noch Newton selbst sucht 
Zeit seines Lebens nach dem Stein der Weisen, der durch 
«Transmutation» unedle Metalle in Gold verwandeln soll.

Die Alchemie verliert das «Al»
Robert Boyle (1627–1692) ist ein Vorreiter der modernen Che-
mie: Er versucht als Erster, das Wissen der Alchemisten über 
Stoffeigenschaften und Reaktionen in einer umfassenden The-
orie zusammenzufassen und entmystifiziert die Chemie und 
ihre Fachsprache. Er ist es, der das «Element» als das Endpro-
dukt der Analyse definiert, also als Reinstoff. Boyles rationale 
Herangehensweise ist bis dahin einmalig in der Chemie. Seine 
Erkenntnisse bringt er 1661 in seinem bahnbrechenden Werk 
«The Sceptical Chymist» – «Der skeptische Chemiker» – an die 
Öffentlichkeit. Er läutet damit den Übergang von der Alche-
mie zur Chemie ein, der im Titel des Buchs durch das Fallen-
lassen der Vorsilbe «Al» buchstäblich sichtbar wird. Nichtsdes-
totrotz praktiziert Boyle bis ans Ende seines Lebens Alchemie 
und glaubt nach wie vor an die Transmutation. Der endgültige 
Durchbruch der Chemie lässt noch bis ins frühe 19. Jahrhun-
dert auf sich warten.

Der Zusatz von Konservierungsstoffen ist, wie die Lebens-
mittelproduktion im Allgemeinen, streng reguliert. Unse-
re Industrieseite «Lebensmittel und Getränke» fasst das 
Wichtigste über die dazugehörige Analytik zusammen: 
www.metrohm.com/industries
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NEWTON

LEBLANC
2. Hälfte des 17. Jh.
Newton beschreibt 
physikalische Phänomene 
mithilfe der Mathematik

1791
Leblanc entwickelt sein 
Verfahren zur 
Sodaherstellung
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Vorwärts in die moderne Chemie – durch die 
Rückkehr zum Atomismus
John Dalton veröffentlicht 1808 sein Buch «A new System of 
Chemical Philosophy» und markiert damit die Geburtsstunde 
der modernen Chemie. In seiner Theorie greift Dalton Demo-
krits Atomismus auf. Er postuliert, dass Atome die kleinsten 
Bestandteile der Materie sind, und dass sie weder weiter zer-
teilt, noch in chemischen Reaktionen gebildet oder zerstört 
werden können. Laut Dalton sind alle Atome desselben Ele-
ments gleich, unterscheiden sich jedoch von den Atomen an-
derer Elemente. In chemischen Reaktionen vereinigen sich 
Atome zu Verbindungen, werden voneinander getrennt, oder 
ordnen sich neu an. Da Atome nach diesem Modell nicht teil-
bar sind und daher immer nur ganze Atome miteinander re-
agieren, folgert Dalton, dass die Elemente einer Verbindung 
stets in ganzzahligen Mengenverhältnissen darin vorliegen.

Dalton macht in seiner Atomtheorie zahlreiche Annahmen, die 
bis heute grundlegend für unser Verständnis der Chemie sind. 
Einige Punkte der Theorie sind noch nicht schlüssig. So glaubt 
Dalton, dass ein Atom eines Elements stets mit genau einem 
Atom eines anderen Elements reagiert. Von dieser Hypothe-
se weicht er nur in den Fällen ab, in denen experimentelle 
Beobachtungen das zwingend erfordern. Für die Zusammen-
setzung von Wasser etwa postuliert er daher die Formel H-O. 
So kommt es, dass Dalton Folgefehler macht, insbesondere 
bei seiner Bestimmung der relativen Massen der Atome. Doch 
seine Atomtheorie bringt die Chemie auf die richtige Spur. Ab 
hier verdichten sich die neuen Erkenntnisse auf dem Zeitstrahl.

Vom Volumen der Gase zu den Atom- und 
Molekülmassen
Im selben Jahr stellt Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850) 
fest, dass das Volumenverhältnis miteinander reagierender 
Gase und ihrer Produkte immer ganzzahlig ist. Er beobachtet 
zum Beispiel, dass eine Volumeneinheit Sauerstoff mit zwei 
Volumeneinheiten Wasserstoff zu Wasser reagiert, und dass 
dieses wiederum, in Gasform, zwei Volumeneinheiten ein-
nimmt. Amedeo Avogadro formuliert 1811 daraus die Hypo-
these, dass gleiche Volumen Gas egal welcher Substanz die 
gleiche Anzahl Teilchen enthalten. Avogadros Hypothese kann 
sich vorerst nicht durchsetzen – erst 1860 kann sein Schüler 
Stanislao Cannizzaro die wissenschaftliche Gemeinschaft von 
der Hypothese überzeugen – sie wird zum Avogadroschen 
Gesetz. Dieses ermöglicht die Bestimmung der molaren Mas-
sen zahlreicher Atome und Moleküle und ist damit wegberei-
tend für den Fortschritt der Chemie.

Exkurs: Elektrochemie
Um 1800 entwickelt Alessandro Volta die erste Batterie: 
die Voltasche Säule. Mit ihr beginnt die Geschichte der 
Elektrochemie. Die Säule besteht aus abwechselnd auf-
einandergestapelten Kupfer- und Zinkplatten, die jeweils 
durch ein mit Elektrolytlösung getränktes Tuch vonein-
ander getrennt sind. Humphry Davy (1778–1829) nutzt 
die Säule in seinen elektrochemischen Experimenten und 
entdeckt in den Jahren 1807 und 1808 zahlreiche Ele-
mente durch Elektrolyse von Salzlösungen oder heissen 
Salzschmelzen. Dazu zählen Natrium, Kalium, Calcium 
und Magnesium. Ausserdem isoliert Davy durch Elektro-
lyse von Kochsalzlösung das Chlor, das mit Wasserstoff 
zu Chlorwasserstoff reagiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wird 
angenommen, Sauerstoff sei der charakteristische Be-
standteil aller Säuren. Als im Chlorwasserstoff aber kein 
Sauerstoff gefunden werden kann, erkennt Davy, dass es 
der Wasserstoff ist, der Säuren ausmacht. 

INFORMATION | 2 | 2016
25



Ca. 1800
Volta entwickelt die erste Batterie

GAY-LUSSAC

DALTON
Beginn des 19. Jh.
Gay-Lussac entwickelt 
neue Titrationsverfahren

1808
Daltons «A new system of 
Chemical Philosophy» erscheint

Gay-Lussac ist nicht nur Zeuge der chemischen Revolution, 
sondern auch der Französischen Revolution, die in seiner Ju-
gend in seinem Heimatland tobt. Sein Vater, ein wohlhaben-
der Jurist, kommt ins Gefängnis, sein Tutor flieht. Der französi-
sche Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794), der 
im späten 18. Jahrhundert die erste systematische Nomenkla-
tur und einheitliche Fachsprache für die Chemie entwickelte, 
stirbt durch die Guillotine. Gay-Lussac aber profitiert von den 
neuen Strukturen: Er wird an der École Polytechnique, die eine 
Institution der Revolution ist, aufgenommen, und darf dort 
hochkarätige Wissenschaftler wie den Mathematiker Pierre Si-
mon de Laplace zu seinen Mentoren zählen. 

Die chemische Industrie geht der chemischen 
Revolution voraus
Die späte Entwicklung der Atomtheorie durch Dalton würde 
nahelegen, dass eine chemische Industrie sich erst im 19. und 
20. Jahrhundert entwickeln kann. Tatsächlich aber werden be-
reits seit der Mitte des 18. Jahrhunderts chemische Prozesse 
in industriellem Massstab genutzt. Denn obwohl zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht von einem theoretischen Verständnis der 
Chemie die Rede sein kann, ermöglichen die experimentellen 
Erkenntnisse der Alchemisten zahlreiche praktische Anwen-
dungen, sowohl in der Produktion von Chemikalien als auch 
in deren Analyse. Eine systematische Entwicklung und Opti-
mierung der Prozesse speziell für die Industrie ist wegen des 
fehlenden Grundlagenwissens allerdings nicht möglich, und 

so kommt es, dass die Chemiefabriken des 18. Jahrhunderts 
eher vergrösserten Laboren gleichen als den Fabriken, die wir 
heute kennen.

Der erste industrielle chemische Prozess ist das Bleikammer-
verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure, das bereits seit 
dem Mittelalter bekannt ist und ab 1746 in England in gros-
sem Massstab eingesetzt wird. Ein weiterer wichtiger Prozess 
ab dem späten 18. Jahrhundert ist das Leblanc-Verfahren zur 
Herstellung von Soda (Natriumcarbonat), das in der Textilin-
dustrie zum Bleichen von Leinen benötigt wird und ausserdem 
in der Seifen-, Glas- und Papierherstellung Verwendung findet. 
Nicolas Leblanc entwickelt das Verfahren 1791 im Rahmen ei-
ner Ausschreibung der französischen Académie des sciences, 
die mit Hochdruck nach einem solchen Prozess sucht, um sich 
von teuren Importen von Natursoda unabhängig zu machen. 
Das Leblanc-Verfahren wird der Prozess der Wahl, wenn es 
um die Herstellung von Soda geht, bis das Solvay-Verfahren 
1880 reif für die Massenproduktion ist. Das Preisgeld erhält 
Leblanc jedoch nicht: Als es fällig wird, ist die Revolution aus-
gebrochen und die Académie durch den Nationalkonvent der 
Französischen Revolution verboten.

Soda und Schwefelsäure zählen noch heute zu den wich-
tigsten Produkten der chemischen Industrie. Erfahren Sie 
mehr über die Analytik, die in ihren Herstellungsprozessen 
nötig ist, auf der Branchenseite «Chemie», zu finden unter 
www.metrohm.com/industries
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AVOGADRO

1811
Avogadro stellt fest: Gleiche Volumen Gas egal welcher 
Substanz enthalten die gleiche Anzahl Teilchen

Ca. 1800
Volta entwickelt die erste Batterie

GAY-LUSSAC

DALTON
Beginn des 19. Jh.
Gay-Lussac entwickelt 
neue Titrationsverfahren

1808
Daltons «A new system of 
Chemical Philosophy» erscheint

Analytik in der jungen chemischen Industrie
Neben Soda und Schwefelsäure sind die wichtigsten Produk-
te der chemischen Industrie des 18. Jahrhunderts Salzsäure 
für die Chlorherstellung und Chlorwasser. All diese Produkte 
werden von anderen Industrien benötigt; so wird Soda unter 
anderem in der Seifenherstellung verarbeitet und Chlor zum 
Bleichen von Textilien verwendet. Da die Reinheit der Chemi-
kalien in den verarbeitenden Industrien von grosser Bedeu-
tung ist, entwickeln sie bald Methoden für die Qualitätskon-
trolle. Für schnelle, qualitative Überprüfungen der Rohstoffe 
werden volumetrische Verfahren entwickelt: Der Chemikalie 
wird ein Reagenz zugefügt, von dem bekannt ist, dass es mit 
der zu bestimmenden Substanz reagiert. Der Endpunkt der Re-
aktion wird durch eine passende Methode sichtbar gemacht. 
Schliesslich wird die Menge des verbrauchten Reagenz be-
stimmt. Wird eine empirisch bestätigte Menge des Reagenz 
verbraucht, so ist die Chemikalie geeignet. Quantitative Be-
stimmungen sind mit dieser primitiven Vorform der Titration 
aber noch nicht möglich.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts werden Säure-Base-Titrati-
onen, Fällungstitrationen und Redoxtitrationen in der Literatur 
beschrieben. Joseph Louis Gay-Lussac, der häufig als der Er-
finder der Titration gehandelt wird, entwickelt zu Beginn des 
19. Jahrhunderts neue titrimetrische Analysenverfahren und 

macht die Titration einfacher, schneller und genauer. Die Ent-
wicklungen in der Titration finden fast ausnahmslos in Frank-
reich statt, wo nach der Revolution die Mehrheit der Wissen-
schaftler im Staatsdienst arbeitet und damit beauftragt wird, 
für den Staat relevante industrielle Probleme zu lösen. Eine 
Synthese von Wissenschaft und Industrie, wie Frankreich sie 
vormacht, soll im restlichen Europa bald folgen.

Im 19. Jahrhundert wird die rasante Entwicklung in der mo-
dernen Chemie weitergehen: Die organische Chemie wird 
geboren und öffnet der Chemie die Tür nicht nur zur Nach-
ahmung, sondern auch zur gezielten Manipulation der Natur 
– zum Beispiel mithilfe von Medikamenten und Düngemitteln. 
Das und mehr lesen Sie im zweiten Teil der Reihe in der nächs-
ten Ausgabe der Metrohm Information.

Die Titration ist als einfache, schnelle und gut automati-
sierbare Methode fester Bestandteil des Alltags vieler ana-
lytischer Chemiker. Einen Überblick über die Applikatio-
nen der Titration in einer Vielzahl an Industrien erhalten 
Sie unter bit.ly/titrationapplications
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