
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
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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14.11.73 Examensvot'trag

Katalyse

W. Bender

... 1, -

Einleitung: .: 1., . .

Zu drei Proben Mangan ( l l ) sul f at - Lösung werden jeweils eine
Spatelspitze Kal i umper oxydi sul f a t gegeben. Zur ersten Probe
werden noch wenige Tropfen O,ln Silbernitrat-Lösung geschüttet,
die zweite Probe wird über einer Bunsenflamme bis zum Sieden
erhitzt, während die dritte Probe als Vergleichslösung dient.
Das Ergebnis dieses Versuches ist:

Probe 1: f ärbt sich braun,
Probe 2: wird langsam in der Hitze dunkler, die Braun

färbung tritt nach längerer Zeit auf,

Probe 3: bleibt klar (schwach rosa durch ~nS04 gefärbt).
Die Probe 2 zeigt uns, daß :Mn2+ durch S2082- zu Mn4+ (Braun
stein) oxydiert wird:

) + 2 SO 2
4 +

~..'

D1e Reaktionsgeschwindigkeit dieser Reaktion wird durch
Silbernitrat, wie es die erste Probe verdeutlicht, stark erhöht.
Bei Zimmertemperatur ist die Umsetzung praktisch Null (Probe 3).

Den zugesetzten Stoff nennt man Yßtalysator; der Einfluß des
Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit ist die Katalyse

(J.J. Berzelius, 1836).

Hauptteil:

A.Mittascg definierte 1933 den Katalysatorbegriff:
' "

Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine Reaktion hervorruft,

ihre Geschwindigkeit verändern oder sie in eine b estimmte

Richtung lenken kann, der jedoch in der Gleichung des
resultierenden chemischen Umsatzes nicht auftritt.

Allgemeine Wirkung eines Katalysators:
Das Auslösen der exothermen Reaktion,A + B~ AB, erfordert
eine große Alrtivierungsenergie, so daS die Reaktionsgeschwindig

keit bei Zimmertemperatur praktisch gleich ° ist, d.h. die nach
energetischen GesichtspUIUrten freiwillig abl aufe ndeqReakt i on

ist blocldert.
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Energiegehalt d. Ausgangs
verbindungen

H (AB) =

H (A+B) =
..
\
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\1_ Energiegehalt d. Reaktions
produktes

Der Katalysator greift auf folgende Weise in die Reaktion ein:
~ Er reagiert mit einem der Ausgangsstoffe z.B. A unter Bilduamng

o einer Zwischenverbindung, A + K ) AK, die mit dem
zweiten Ausgangsstoff weiterreagiert, AK + B ~ AB + K,
unter Rückbildung des I~talysators. Wenn beide Teilreaktionen
geringere Aktivierungsenergien benötigen, kann die Reaktion
auf diesem Wege schneller verlaufen als die direckte Reaktion.

E

. -.
I '...., ..

L1~t_~7,~_EA -~ H (A+B)

Y -- - -\ I
H (AK) \ I

\

\ LI RH
\

- - -.- -.- --.-.---- --- -~-- H (AB)

Obwohl die Wirkungsweise eines Kat qlysators prin~ipiell gleich

ist, unterscheidet m~n aus praktischen Gründen die homogene

von der heterogenen K~talyse.

Homogene Katal~se: Katalysator und reagierende Stoffe liegen
in der gleichen Phase vor.

Heterogene Katalyse: Reaktanden und Yßtalysator besitzen
unterschiedliche Phasen.
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A. Homogene Katalyse:

Der Einleitungsversuch i st bereits ein Beispiel einer
homogenen Katal ys e .

a. Sowohl I~talysator wie Reaktanden liegen als hydratisierte
Ionen vor, ei ne Grenzfläche zwischen bei den (Phasentrennung)
karm sich nicht ausbilden.

b. Der wichtigste Fall der homogenen F3talyse in Lösungen ist
die Säure-Base-Katalyse.
2.Versuch: Zerfall von Ameisensäure in CO und B20 durch

konzentrierte Schwefelsäure:

In einen mit warmer konzentrierter Schwefelsäure ( ca 60 ~ 700C/

Wasserbad!) halb gefüllten Stickstoffkolben wird aus einem
~. Tropftrichter mit Druckausgleich wenig konzentrierte Ameisen-

f.~) säure getropft. Sofort setzt eine stürmische Gasentwi cklung
ein. Das Gas kann über den seitlichen Halm des Stickstoffkolbens
entweichen und an seiner blauen Verbrennungs flamme a l s Köhlen
monoxtd identifiziert werden.
Reaktionsmechanismus : Ameisensäure kann ex ergonisch nach
folgender Gleichung zerfallen. HCOOH ---- H20 + CO
Dabei muß das an das C-Atom gebundene H-Atom zum Sauerstoff
wandern, was eine hohe Aktivierungsenergie erfordert.

H-C=O

lb-H
)

C=O
I
O-H
I

H

C=O
-j. O-H

H

Durch Zutropfen einer
Schwefelsäure, lagert
Mol eki.5..l an: H-C=O

"

O-H
H+.-!

starken Säure. in diesem Fall konzentrierte
sich ein Proton der F~S04 an ein HCOOH

H-C=O \ + • Hi, erdureh wird di e
1 1

----+ O-E I

\ 1-1 /

0-0 Bindung so stark polarisiert, daß sie mit geringem Energie
aufwand getrennt werden kann. Es bilden sich die Mol ekül e

(H-C=O)+' und H20. Das kurzfristig entstehende H-C=O+-Teil

ehen spaltet ein Proton ab und wird zum C;; 0 l\':olekiil. Die

Wasserstoffionenkonzentration der Lösung bleibt unverändert.

Die Protonen wirken als Fßtalysator.
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c. Auch die Verbrennung von CO mit Sauerstoff zu CO2 ist eine
katalysierte Reaktion. (3. Fall: Gase reagieren miteinander,
Katalysator gasförmig) Völlig trockenes C6 reagiert nicht mit
trockenem Sauerstoff. Schon Spuren Wasserdampf katalysieren
die Umsetzung, die einem Kettenreaktionsmechanismus folgt:
Bei höherer Temperatur zerfällt der Wasserdampf in ger i ngem
Maße in atomaren Wasserstoff und ein OH-Radikal. Diese Teilchen
leiten die Reaktionskette ein:

H20
) H· + OH'

1) CO + OH' ) CO2 + H" ,
2) H· + O2 > HO"2 ,
3) HO" + CO ) CO2 + OH'2

J
Als Reakt i onszyklus kommt sowohl die Reaktionsfolge 1), 2), 3)

(] als auch 2), 3), 1) in Betracht.

B. Heterogene Katalyse:

Bildet der Katalysator im reagierenden Sy~tem eine besondere
Phase, so kann sich der katalytisch Vorg~ng nur an seiner
Oberfläche abspielen.

Man spricht von Kontaktkatalyse, wenn ein fester Katalysator
mit einer gasförmigen (gelegentlich auch flüssigen Phase) in
Berührung steht!
3.Versuch: Dehydrierung von Äthanol zu Acetaldehyd am

Kupfer-Kontakt

Pneumatische

Wanne

A-KohleI

\ !

Apparatur:

J I Cu-Wolle

I r------.-;:-.~..t·~~_ -"j:.:-:=::-

KUhler I li
l; _ 4 11

J~J' lJ7

tJ,0
Äthanol
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In einem R1Uldkolben mit aufges ]tzten Rückflußkühler wird Äthanol
zum Sieden eebracht. Nimmt man den Kühler von der Apparatur 1Uld
verschließt die entsprechende Öffnung des Kolbens mit einem
Stopfen, wird der Äthanoldampf durch eine Glasleitung in das
Kontaktrohr gedrUclrt, das mit Cu-Wolle gefüllt ist. Das Kupfer
,vird durch zwei Bunsenbrennerflamrnen auf schwache Rotglut
erhitzt.

Das gasförmige
adsorbiert:

Äthanol wird von der Oberfl~che des Kupfers
I

Cu r-- H I OB
~). "

Cu Hyv - CB3~ I

Cu I

Der aktivierte KOmplex spaltet zwei B-Atome ab und stabilisiert
sich zum Acetaldehyd. Die intermediär gebildete I{upferwasser
stoffverbindung zerfällt bei der Betriebstemperatur sofort
wieder in Cu und ~.

Der Acetaldehyd wird mit dem Wasserstoff und dem nicht umge
setzten Äthanol in einen gekühlten ,mit Wasser gefüllten:
Zweihalskolben eingeleitet. Hier wird ein großer Teil des
Aldehyds und des Restalkohols gelöst, während der Wasserstoff

' mi t einem Reagensglas in einer Pneumatischen Wanne aufgefangen
werden kann. Der nicht gelöste Aldehyd wird in einem mit Aktiv
kohle gefüllten Trockenrohr zurückgehalten.
Der Wasserstoff kann durch die Krßllgasprobe der gebildete
Acetaldehyd mit Fuchsin-Schwefliger-Säure im Wasser des
Zweihalskolbens nachgewiesen werden.
Der allgemeine Reaktionsverlauf der heterogenen Yßtalyse kann

( in verschieden Teilschritte zerlegt werden:
1) Heranführen der Ausgangsstoffe an die Oberfläche des

Katalysators.
a) durch Diffusion oder Volumenveränderungen währ-end der

Reaktion = äußere Diffusion,
b) durch eine äußere Kraft erzwungen,

c) bei einem Katalysator mit poröser Strwdur: Diffusion in

die Poren hinein = innere Diffusi Jn
2) Adsorption (Chemisorption) an die Oberfläche des Katalysators,
3) Übergang (eines oder mehrerer Ausgangsstoffe) in einen

reaktionsfähigeren Zustand,

4) Reaktion
a) der adsorbierten Reaktionspartner unterein~nder,

b) mit Teilchen aus der Gasphase,

5) Desorption und ~bdiffundieren in die G~sph~se.
e.
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}ur~en verschiedene }~talysatoren bei gleichen Ausgangs-
stoffen zu verschiedenen Reaktionsprodukten. so spricht man
von selektiver Katalyse. Im 3. Versuch wurde Kupfer als
Katalysator verwand. Kupfer reagiert hierbei als Redox-Y~talysator•

.e " 1 ~ I\

Hätte man statt dessen)CuO -Ifutalysator eingesetzt, vmrde
Äthanol zu Äthylen und Wa s s er gespalten. CuO bildet einen
Säure-Basen-Katalysator.

Cu )

Cuo,..
CH3CHO +

C~CI-~ +

Die technisch sehr wichtigen katalytischen Säure-Basen-Reaktionen
sollen im Rahmen dieses Vortrags nicht behandelt werden.

Ein Katalysator, der aus gleichen Teilen KUpfer und Silber
(~ besteht, erhöht die Ausbeuten an Acetaldehyd im 3. Versuch er

heblich. Cu und Ag bilden einen Mischkatalysator, der noch
wirksamer iat, wenn beide Metalle auf Bimsstein aufgetragen
sind.

Stoffe, die eine Katalyse verbessern, nennt man Promotoren.
Man unterscheidet

a) chemische Promotoren, die durch ihre katalytische Eigen
schaft die Wirkung eines Y~talysators unterstützen, von

b) Strukturpromotoren, die eine Verbesserung der Katalysator-
struktur durch z.B. OberflächenvergröBerung erreichen.

Sehr oft spielen beide Promotoren gemeinsam eine Rolle, wie die
zweifache Promotion der EisenY~talysatorenfür die klassische
Ammoniaksynthese durch Aluminiumoxid (Struktur-) und Y:alium

oxid (chemischer Promotor).

Ist die al~ive Komponente in geringerer Menge auf einer

Substanz aufgetragen, die selbst nicht aktiv ist, so bezeichnet
man die überschüssige Substanz als Träger. (Platinasbest z.B.)

Bei der heterogenen rätalyse r eagieren di e Stoffe, wie oben
erwähnt, an der Oberfläche des Katalysators. Die Katalyse m~8

also umso besser verlaufen je größer die Kat a l ysat or ober f läche

ist. Dies läßt sich in einem Versuch zeigen.
4.Versuch: H202-Zerfall durch Silber in Abhängigkeit von der

Ag-Oberfläche
Drei Proben 1,5%ige Wasserstoffperoxid-Lösung werden bereit

gestellt.
a) In die erste Probe legt n~n ein Stück Silberblach (3g).Chemie in der Schule: www.chids.de
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Langsam bä Locn sich Gasblasen an der l'::etallobcrflö.che.
b) Wirft m3.n etwas Si l ber wol l e (0,2g) in die zweite Probe,

erfolgt die G:wcntwic kltmg sofort . ".
c) Bei der Einwirkung von Silbersol auf H P2 soll stürmische

2
Gasentwi0klung zu beobachten sein. leider konnte ich dies nicht
bestätigen.

Die Proben 1 und 2 verdeutlichen jedoch den Oberfl~cheneffekt

hinrei chend.

c. Auto kat alyse

Wenn bei einer Reaktion ein Reaktionsproduh~ auftritt, das
dieselbe Realdion katalytisch beeinflußt, spricht man von
Autokatalyse. Diese Reaktionen unterscheiden sich in ihrem
Verlauf wes 3ntlich von normalen Realdionen:

Ihre Geschwindigkeit ist anfangs gering, vergrößert sich
dann mit der Zunahme der Katalysatorkonzentration bis zu einem
bestimmten Maximum und verkleiner-~sich dann schließlich wieder.

5.Versuch: Zersetzung der Oxalsäure durch Kaliumpermanganat

Der Oxalsäurezerfall durch Kaliumpermanganat \vi r d durch ~mn2+

Ionen katalysiert.
In einen Erlenmeyerkolben werden 25 ml gesättigte Oxalsäure
Lösung und 25 ml halb-konzentrierte Schwef'e Leäur-e eingefüllt.
Die stark saure Lösung wird mit weit eren 25 ml Wasser verdünnt.
Man gibt jeweils 5 ml 6%ige }sliumpermanganatlösung in ver
schiedene Reagensgläser.

Die ersten 5 ml IDen04-Lösung werden unter gleichmäßigem
Rühren in den Erlenmeyerkolben geschüttet und die Zeit ge
stoppt, in der die violette Lösung farblos erscheint.

Parallel hierzu wird der gleiche Versuch mit einer zweiten

Oxa~säurelösungunternommen, der aber eine Spatelspitze

MnS04 zugegeben wurde.
Innerhalb weniger Sekunden (17 sec.) ist die zweite Reaktion

beendet, während das Ent f är ben der er st en Lösung 65 sec. dauert.
Nach dieser Zeit werden zwei weit ere KMnü4-proben zur er s t en

Lösung geschüttet . und nochmals die Reaktionszeit gemeac en,
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++2 MnO
4+

Ergebnis: 1. Ent f Ur buTJ5 nach 65 sec
2 . Entfärbung nach 35 sec
3. hn tfär bung nach 27 s ec

Der Paral l el v orsuc h beweist die ( quto-) katalyti s che Wirkung
der Kn2+-Ionen. Der Rea ktionsv0rlQuf selbst i st kompliziert
und noch nicht bis in jede Einzelh 2it bekannt.

Oxa l säure re~giert mi t Kalil00permangal~t in saurer Lösung
nach folgender Brutog1eichung:

25 C204

0.

In den folgenden Reaktionsgleichungen sind nur di e Oxyd~tions

zahlen des Mangans angegeben .
Induktionsphase: Ent s t ehung der :Mn2+- I onen

2 Mn+7 + 3 2- meßbar > 2 Mn+4 + 6 CO2C204

Mn+4 + C ° 2- meßbar ) Mn+3 + CO2 + CO
2

-
2 4

lfm+3 CO2
schnell ) wm+2 + CO2+

2 Mn+70
4

- +3Mn+2+l6H+ schnell> 51!n+4 + 8H
20

2- ..Bei C204 - Uberschuß am Anfang der Reaktion dürften folgende
Umsetzungen stattfinden.

Mn+4 2- meßbar
>

Mn+3 + CO2 + CO

}+ C204 2
+

Mn+4 + CO2
scnne l L > Mn+3 + CO2

2 !',1n+4 + 2- ) 2 lVill+3 + 2 CO2Ca04

Mi t Zunahme der Mn+2- Konz ent rat i on gewinnt di e n ä chs t e Reaktion

an Bedeutung:

+ r.::n+2 schnell \,
schnell \

-
~, +3( 0 0) - H+ron 2 4 2 +

oder ( C204)~-

Es bildet s i ch ein M~ngan-Oxalat-Komplexaus ( je n~ch Autor

werden di e oben ange~REEgebenen Kompl exe mi t einem oder drei
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Oxalat-l,iganden versehen). Di es er Kompl ex ist im sauren
Bereich nicht be s t ä n d 'i g , DR.S GleichgewicI!t der Rea}:tion liegt
bei nieurigem pH auf der Seite der lIf:n+3-Ionen, die dann
weit8rre~gieren köru1en.

I\In+3 + C 0 2
'2 4

D. Biokatalyse:

meßbar) Mn+2 + CO
2

+ CO
2

schnell) Mn+2 + CO
2

___~) 2 }~n+2 + 2 CO
2

] +

~ Der lebende Organismus benutzt beim Bau- und Betriebsstoff
wechsel fast ausschließlich katalytische Reaktionen. Als
Katalysator wirken hierbei Enzyme, hochmolekulare organische
Verbindungen, die meist aus zwei Komponenten bestehen:
a) Dem Träger oder Apoenzym ( Eiweiß) und b) dem Coenzym, das
die eigentliche katalytische Wirkung besitzt. Die Eiweiße sowie
die Enzyme bilden eine kolloide Lösung. Weil hierin die Enzyme
in feiner Verteilung vorliegen, nennt man diese Art der Katalyse
auch mikroheterogene Katalyse.

Die Mechanismen der einzelnen enzymatischen Reaktionen sind
kompliziert, sie unterliegen jedoch im Wesentlichen den
allgemeinen Gesetzen der Katalyse.

~,......- 6.Versuch: H202-Zerfall durch eine Peroxydase

In ein Reagensglas mit Leitungsw~sser wird ein Tropfen einer
grob gereinigten Meerrettisch-Peroxydase-Lösung gegeben. [ an
fügt wenig stark verdünnte Guajakollösung und einige Tropfen

0,01 molare H202-Lösung hinzu. Sofort bildet sich ein violett

brauner Niederschlag in der Lösung.
Bei dieser Reaktion wird kein Sauerstoff aus dem Zerfall des

Wasserstoffperoxids frei, sondern ein Wasserstoffdonator
(Guajakol) fängt den Sauerstoff in Form von H20 ab. Der
Mechani smu s dieser Reaktion ist noch ni cht bekannt. Man nimmt

an, daß das Guajakol sich zu einer Verbindung aus 4 Guajak?l
einzelmolekülen zusannaen.Lagcr-t (2 Ät her br ücken im Mol ekLU ) , "
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die anschließend zu einem f~rbigen Komplex weiterreagiert •

7.Versucb: ~02-Zerfall durch eine K~talase im Schweineblut

2 H 0 Kat a l a s e . 2 II 0 0
2 2 I 2 + 2

Ein 250 ml Kelchglas wird zur Hälfte mit 2%i ger Wassorstoff
peroxidlösung gefüllt. Zur Lösung kippt man möglichst schnell
ca. 150 ml Blut. Sofort tritt der H202-Z erfall unter stürmischer
SauerBtoffentvd cklu:nL:; oi n, Der fl'eiwerdende J3.ucrstoff tr ,übt
das Eiweiß des Blutes zu einem festen Schaum auf, der wie
ein Pilz über den Kelchrand aufsteigt.
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