
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
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Experimentalvortrag 11

Gerhard Beber: ~tickstoff

Febr. 8

A.sickstoff kommt in der Natur in sehr vielen Verbindungen vor und
hat fUr den lebendtn Organismus eine übergeordnete Bedeutung. I
Die Vielfalt der Verbindungsarten und der An~dungen von StiCkl
stoffverbindun8en machen es nötig, sich im Vortrag einzuschränke •

I
Behandelt werden im Vortrag:

1. der elementare Stickstoff
2.St.ickstoff in seiner 3-wertigen Form (Ammoniak) und

Verbindungen sowie
3.die Darstellung der Salpetersäure

B I. Elementarer Stickstoff
Versuch(V) ~: Die Reaktionsträgheit des elementaren Luftsticks~~ffes

~' wird mittels einer Kerze, die sich in einer mit Wasser gefüllten
pneum. Wanne befindet une einer'Meßflasche' nachgewiesen.
Aufbau:

I

Nach kurzer Zeit erlischt (erstickt) die Fl~e. Die Luftvolumen-
abnahme in der Meßflasche beträgt ca. 1/5 ihres Gesamtvol~'4s.
Der Gasrest gibt mit Ba(OH)2 keinen Niederschlag und ist somit
kein 002• Das Gas hat wegen seiner erstickenden Wirkung auf I I
eineFlamme den Namen Stickstoff bekommen. Bei der 'Meßflasoh '

I I
handelt es sich um eine aufgesägte Orangensaftflasche, deren
Volumen in 100 ml Abschnitte eingeteilt wurde. I

Die Reaktionsträgheit wird mit Hilfe eines MO- Modells und der
I

daraus ersichtbaren hohen Bindungsordnung und daait für ein NZ-
Molekül starken BindungseDthal~i. begrüneet 4Anhang 1,2).

2. Dreiwertige Verbindungen, Ammoniak
Unter Normalbedingungen reagieren nur Knöllchenbakterien, die p~ch

in den Leguminosen wie den Raps und den Klee befinden, sowie e1nfge , ~

Alkali- und Erdalkalimetalle mit dem Luftstickstoff. I'
Magnesium reagiert erst mit Luftstickstoff (N2) bei hoher Temperatur,

j
die jedoch mit dem Bunsenbrenner kaum noch erreicht werden. Aur
w"pQ-Q.p-R~i-eBe i-:&-aeP-8eftlt;be

diesem Grund wird zum Nachweis in der Schule erst ein wenig

Magnesium an der Luft oxidiert. Diese exotherme Reaktion lief,ert
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die benötigte Aktivierungsenergie zur Bildung von Mg-Nitrid Anlage:p>
V 2} Ein walnußgroßer Baufen Mg- Pulver wird auf einer Asbes~platt.

stark erhi tzt bis er glUht. Darauf wird ein 1J..Litter Becherglas

tiber die Asbestplatte gestUlpt. Die Reaktion scheint abzubrechen,
. t I

jedoch nach kurzer Karenzzei. kommt sie wieder wesentli~~

verstärkt in Gange. Das Mg- Pulver glUht weiß-leuchtend auf.
Die starke Leuch,intensität kann für das Auge gefährlich sein.
Die Kruste des Haufens enthält weißes Mg-oxid, im Innerlill be-
filldet sich gelb-grünes Mg-Nitrid (Mg3K2). .

V 3) Das Mg-Nitrid löst eich in kalten H20 gut auf. Die durch einen
Filter gereinigte klare Lösung hat einen stechenden charakter
istischen Geruch.

3 Mg(OB)2 + 2 NH, (gel. in H 0)

. """.

v 5)

Der Geruch stammt vom NH3 (dem Ammoniak).

Ammoniak läßt eich mit dem Neßlerreagenz nachweisen.
(f>arst. von Neßlerreagenz: Man versetzt etwa, 2 ml einer
Qecksilber(II)-chloridlösung tropfenweise mit Kaliumjo~f~lö

eung und schüttelt jeweils nach etwa 5 Tropfen kräftig ua, bis
der anfangs entstandene rote Niederschlag von Quecksilber(II)-

~ I
jodid bei schwachem Erwärmen gerade wieder in Lösung geg~gen

ist. Dann versetzt man die Lösung mit 2 ml Kalilaug~ Lösung
im Dunkeln aUfbewahren!) , I I I

Einige Tropfen Neßlerreagenz werden zu einer verdünnten I~oniak

lösung gegeben. Die Reaktion fUhrt zu. einer Verbindung, die mit
gelb-braunen Niederschlag ausfällt (Anlage f). I \ I
Ammoniak ist leichter als Luft. Zur Demonstration wird e~~

Luftballon aus einer Ammoniakbombe aufgefüllt.Aus Sicherheits-
grtinden geschieht dies im Abzug. Das Gas wird durch eine, rrt
Paraffinöl gefüllte Waschflasche geleitet. Ab einer gewiss n
Füllmenge steigt der Ballon in die Höhe.

Die Erkärung des hohen Lösungsveraögens von Amaoniak in Wasser' eht
aus Anlage 3 hervor.

-3-
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..
Ausdem ersten Reagenzglas wird wird dabei NH3 abgesaugt -~~
Abkühlung! Dieses abgesaugte NH3 löst sich im dest. H20, 1
wodurch sich hier eine Temperaturerhöhung einstellt, die: 'Fdoch
im Betrag nach nicht der Abkühlung entspricht, da auch hi la
ein wenig NH3 wieder abgesaugt wird. I

Der im Vergleich zu seiner Molmasse hohe Sdp. des NH3 ~Anlage~)

wird durch seine Ähnlichkeit zum H20 hin begründet. Mittels det

VB-Methode (Anlage ~ wird die Geometrie des Moleküls erklärt. IIs
weitere Analogie zum Wasser wird die Säuren- und Basenanalogie
des NH3 aufgezeichnet. :
Nach der für die Che.ie in wäs~iger Lösung üblichen Def. werden

Verbindungen, die H30+ - Jonen liefern als S&u~en, ~ie die OH-, ~I onen
liefern. als Basen bezeichnet. Die Jonen H30+ und OH sind zug~rfch

die Jonen, in die das H20 dissozieren kann. In analoger Weise z~

W~sser sollten in fl. NH3 Verbindungen, die die Jonen NH4+ und
l
rr2

abdissozieren können, die Rolle von Säuren bzw. Basen übernehmF
können. Verbindungen der Formel NH4X (Ammoniumverb.) sind also m
fl. NH3 keine Salze, sondern "Säureanaloge" und die Metallamide
MeNH2 "Basenanaloge". I

V 8) Aus einer Ammoniakbombe wird NH3 über eine mit Paaffinöl r F
füllte Wuschflasche (ca. 2 Blasen pro Sek.) in eine mit fl ~

CO2 in CH30H beschickte Kühlfalle geleitet. Das NH3- Gas
l
~fhlt

sich ab und wird flüssig. Zu einem Teil des fl. NH3 wird t ~~n
kleiner Krtiael Na hinzugegeben. Dieses Metall reagiert nach

Zugabe von sehr wenig Fe203 als Kat. zum NaNH2.Neutralrotkl kIs
Indikator färbt nun die Lösung blau --+Basenanalogie! I I
(Indikator in fester Form!) Bei Zugabe von NH4CI in fl. H3
färbt der Indikator die Lösung gelb --~ Säurenanalogie! I

(s. Anlage 3) I

Im weiteren Verlauf des Vortrages wird auf die techn. Darstell~nr

von Amlloniak eingegangen (Anlage 14). Anhand von Dias wird die I
NH3- Synthse nach Haber-Bosch sowie das Prinzip des kleinsten Zwanges

nach Le Chatelier besprochen.

-5-
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3 Dars-tell\Ulg von Salpetersäure.

Neben dem ~oniak ist die Salpetersäure als stickstoffverbindun
von größter Bedeutung. Mittels einer kat. Oxidation von Ammoni
nach dem sogenannten Ostwaldverfa~en läßt sich Salpetersäure
großiechnisch herstellen (Anlage ~). Da bei~dieser Reaktion
Nebenreaktionen statt~indJn können (Anl88e.) kann in der
Schulcheaie nach Anlage ~ vongegangen werden.

V 9) s. Anlage.'
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UV'Lampe im Dunklen bestrahlt. Die Probe leuchtet

s ehr stark auf. Auch die damit eewa schenen 'jäs che

stUcke leuchten bei Bestrahlung in einen bläu
lichen Weiß .

Schaumdämpfung

Die in jedem Wa s chpul v er enthaltene Seife dient

meist der Schaumdämpfung und Regulierung. Man

verwendet dazu Spezialseifen aus l ängerkettigen

Fettsäuren(wie Behensäure), die bewirken, daß

der Schaum bis ca. 40°C ansteigt, bei weiterem

Erhitzen aber abfällt, und zwar so, daß bei 80

90°C kaum noch Schaum zu sehen ist. Bekanntlich

C-, vertägt sich Schawn eines synteti schen Tensids

nicht mit einem natürlichen Tensid wie Seife.

Gibt man zu einer verdünnten Lösung eines

Wa s chmi t t el s , die gerade noch schäumt, eine Seifen

lösung, so bricht der Schaum sofort oder nach

kurzem Erhitzen zusammen.

Enzyme

Zur Unterstützung der Waschwirkung von Tensiden

setzt man auch noch Enzyme ein, also Produkte,

die aus Mi kr oor gan i smen gewonnen werden. Diese

Enzyme sind heute praktisch in allen Wascmnitteln
(
~; enthalten. Ihr Reinigungseffekt ist auf die Hydro-

lyse von Peptid- und Esterbindungen zurückzuführen.

Sie leisten dher bei der Entfernung von Flecken

aus Blut, Kakao, Mi l ch , Eigelb oder Gras gute

Dienste.

Vergrauungsinhibitoren

In der ~as chflo tt e bildet s i ch ein Gleichgewicht

aus, d.h. es ist möglich, daß ein vom Gewebe ab

gelöster Schmutz an einer anderen Stelle wieder

auf das Gewebe aufzieht. Einen solchen Vorgang

nennt man Redeposition. Es ist daher dringend

notwendig, den Waschmitteln Produkte zuzusetzen)

Chemie in der Schule: www.chids.de



die eine gewisse redepositionverhindernte Wirl~g

zeigen,d.h. den Schmutz in der Flotte halten und

nicht mehr auf das Gewebe zurücklassen. Ein solches

Produkt ist z.b. Carboxymethylzellulose, von der

schon 1% genügt, um in Verbindung mit Phosphaten

die auch eine gewisse redepositionsverhindernte

Wirkung zeigen, schmutztragend zu wirken.

I'

Zusamm ensetzung eines modernen Wa s c hmi t t e l s :

Produkt

Alkylbenzolsulfonat

Fettalkoholpoly

glylwlether

Seife

Wirkung

Waschwirkung

Emulgi erung

Disper~i ·)r un c;

Schaumdampfung

Anteil in 10

'8 •••• 12

3•••• 6

30 ••• 40Pentanatrium

triphosphat

Silikate

Magne siruusilikat .

Komplexierung

Wasserenthärtung

Korrosionsinhibierung 4 ••• 6

Perboratstabilisator 1••• 2

Natriumperborat

Optische Aufheller

Bleichmittel

Wei ßt o enung

20 ••• 30

0,1 ••• 0,5

Carboxymethyl

cellulose

Parfüm

Farbstoffe

Vergrauungsinhibitor 0,5 ••• 2

Geruchsverbesserung 0,1 ••• 0,2

Antivergilbungsmittelo,0008 •• 0,001

Natriumsulfat

Wasser

Stellmittel 5 •••• 15

5••• 10

-- --- - - --'"
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