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Experimentalvortrag

OSZILLIERENDE CHEMISCHE REAKTIONEN

Elke Conradi.

Marburg,oezember 1982

" Ein hübsches Experiment ist schon an sich oft wertvoller als

zwanzig in der Gedankenretprte entwickelte Formeln!"

Albert Einstein
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1. Einleitung - Historie

Obwohl man bereits 1828 (Fechner-Elektrochem.Oszillationen)den ersten

Bericht über chemische Oszillationen in der Literatur findet,erscheint

erst 1910 (Lotka) eine erste wichtige Publikation,die sich mit dem

theoretischen Hintergrund dieser Phänomene befaßt.Anstoß zu weiteren

theoretischen Betrachtungen ga~ insbesondere die Biologie durch die

Entdeckung von Oszillationen der Nerven-,Muskel - und Sinnesorganzells8

und enzymatischen Oszillationen.

Bis heute sind zwar einige Beispiele enern. Oszillat. bekannt,aber die

wenigsten von ihnen können wohl einen Reaktionsmechanismus aufweisen,

den man als nahezu vollständig aufgeklärt betrachten kann.

2. Oszillierende Reaktionen

2.1. Das Phänomen

(VERSUCH 1 :1
Genaue Zusammensetzung der Lösungen s. Anhang

Man vermische 60 ml Lösung I (Natriumbromat in schwefel saurer Lsg.)

und 1'0 ml Lösung 11 (Malonsäurelsg.)

und 5 ml Lösung 111 (Natriumbromidlsg.) •

Nach Verschwinden der 8romfarbe gibt man

10 ml Lösung IV (rerroinlsg.) hinzu.

Während der Demonstration ist ständig zu rühren.

Betrachtet man das Reaktionsgemisch aus Versuch 1 ,so erkennt man,daß es

seine Farbe periodisch von rot nach blau wechselt.Auf den ersten Blick

scheint es ,als wenn die Reaktion zuerst vorwärts dann wieder rückwärts

und so weiter abläuft.Man könnte der Reaktion also folgenden Verlauf

zuordnen:

A sei der Zustand,in der die rote Farbe zu sehen ist.

8 sei der Zustand ,in der die 51aue Farbe zu beobachten ist.

A--7 B

8~A

A~ 8

usw.

Analog einem physikalischen Pandel,das um seinen Gleichgewichtszustand

pendelt.
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2.2. Thermodynamische HintergrUnde

Um das aufgezeigte Problem ein wenig genauer betrachten zu können,

stellen wir uns die Frage,unter welchen Bedingungen Reaktionen ablaufen.

Stoffe reagieren meistens dann miteinander,wenn bei der Reaktion Wärme

energie frei wird.Diese Reaktionswärme wird als Enthalpie der Reaktion

bezeichnet.Aber man kann auch viele Vorgänge beobachten,die endotherm

verlaufen.Grund für das Auftreten dieser Reaktionen ist,daß Atome

bzw.Moleküle in einen weniger geordneten Zustand übergehen.Die Un

ordnung - auch Entropie genannt - nimmt zu.

Enthalpie und Entropie lassen sich zu einer neuen Zustandsgröße

zusammenfassen.Man nennt sie freie Enthalpie und ihr Wert entscheidet

i.A.,ob eine Reaktion abläuft oder nicht.

Es gilt G = H - T • 5

oder für Zustandsänderungen bei konst.Temperatur

~ G =~H - T-65 (Gibbs 1875)

Um zu entscheiden,ob ein bestimmter Vorgang bei konstanter Temperatur

und konstantem Druck überhaupt möglich ist, muß man 6 G des sich ändern-

den Systems kennen. Nach dem 2.Hauptsatz der Theffiodynamik gilt

sinngemäß: In einem homogenen,abgeschlossenen System (p , T const.)

nimmt bei allen freiwillig verlaufenden ,chemischen

Prozessen die freie Enthalpie ab.

Auf obigen Versuch bezogen bedeutet dies,daß die freie Enthalpie in der

einen Richtung ( A~ 8) abnimmt und ebenfalls in der anderen Richtung

( 8-)A ) abnimmt.Dies ist aber nicht möglich.

Als Korrolar di~ses 2.Hauptsatzes gilt:

Ein chemisches System erreicht bei konstantem Druck und Temperatur

den Gleichgewichtszustand i.A. monoton - hier hat die freie Enthalpie

ihr Minimum erreicht - les wird nicht Uber ihn hinausschießen und

wieder zurückkehren.

Die Folge diese Satzes ist,daß Oszillationen um einen endgültigen Gleich

gewichtszustand··'- wie man es z.8. in physikalischen Systemen(Pendel)

beobachten kann - nicht vorliegen kann.fUhren wir die theoretischen

Betrachtungen noch ein wenig weiter.Aus dem Gesetz der monotonen Abnahme

der freien Enthalpie in freiwilligen chemischen ~rozessen folgt die'

allgemeine Beobachtung,daß die Gesamtgeschwindigkeit d~r Reaktion und

die Konzentration der Edukte monoton mit der Zeit abnehmen.Falls

bai der Annäherung an ein Gleichgewicht Zwischenprodukte auftreten,

so können· deren Konzentrationen einen festen Zustand erreichen oder

ein Maximmm oder ein Minimum durchlaufen.Dieses Verhalten wird jedoch

nicht vom 2.Hauptsatz dar Themadynamik verlangt.
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Sind jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt,so können die Konzen

trationen etwaiger Zwischenprodukte um stationäre Werte oszillieren.

Somit erhält man folgende Definition:

Chemische Reaktionen nennt man oszillierend,wenn die Konzentrationen

von Zwischenprodukt~periodischen Änderungen unterworfen sind.

Abb.1.:
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Abbildung 1 zeigt zwei Typen von vorstellbaren DazLl.Lat.Lonen im

geschlossenen,homogenen Reaktionssystem.

2.3. Voraussetzungen für oszillierende Reaktionen

Wie oben bereits angesprochen können unter ganz bestimmten Voraus

setzungen die Konzentrationen von Zwischenprodukten periodischen

Änderungen unterworfen sein.Nach dem Mathematiker R.J.Field stellen

folgende Punkte notwendige,aber nicht hinreichende Bedingungen für

das Zustandekommen eines offenen Systems dar,!n dem Oszillationen nahezu

ungedämpft verlaufen würden.

1. Das System muß für den Energie - und Stoffaustausch offen sein,weil

die Oszillationen sonst nicht ungedämpft verlaufen würden.

2. Das System muß sich weit vom Gleichgewichtszustand entfernt befinden.

(z.B. bei vernachlässigbarer Rückr ea kt i on )

3. Bei der Redktion,die die Oszillation antreibt,muß Energie frei werden.
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4. Das System muß einen Rückkopplungsschritt. enthalten (Autokatalyse

oder Autoinhibition).

3. Die Belousov - Zhabotinsky - Reaktion

- das Paradepferd chemischer Oszillationen 11

3.1. Historie

1958 entdeckte der russische Chemiker 8.P.Belousov beim Versuch,Zitronen

säure mit Kaliumbromat in schwefelsaurer Lösung in Gegenwart von Cer(IV)

sulfat zu oxidieren,dia faszinierendste aller bis heute bekannten

oszillierenden chemischen Reaktionen.

Besonders Zhabotinsky erkannte die Bedeutung dieser Reaktion für das

Verständnis chemischer und biologischer periodischer Vorgänge.U.a.

veränderte er die Reaktanden und erreichte somit in vielen Fällen eine

Verbesserung der Oszillationsf3higkeit.Er fand z.8. heraus,daß die

ursprünglich von Belousov benutzte Zitronensäure durch jede andere

Säure des Typs R - CO - CH2 - COOH ersetzt werden kann (vgl. hierzu

Tab.1.).Aus der falle der Variationsm5glichkeiten ging folgende

Zusammenstellung als eigentliche Belousov - Zhabotinsky - Reaktion

in die Literatur ein

Malonsäure - Kaliumbromat - CeJ t
/ Ce~~- Schwefelsäure

Tabelle 1: Modifikationen der Reaktanden

Reduktionsmittel

Citronensäure
Malonsäure
Brommalonsäure
Apfelsäure
Gallussäure
Aceton
Acetondicarbonsäure
244-Pentandion
2,5-Hexandien

Oxidationsmittel

KBr03

oder KI03/H20z

---'

Redoxpaar

Ce3 + /Ce~+ A,&.I-&t V
Mn 2 + /Mn3 +

Ferroin/Ferriin .11. 10" V

[Ru(bpYh]2+/[Ru(bpy»)]3+ AI 3 V
[Ru(phen»)]2'"/IRu(phen»)]3+

EO ') 0, ~ V

Säure

H2SO...
HCIO..

ferriin : Tris(1,1D- phenanthrolin)

eisen (III)-Komplex

Fe

Ferroin (rot)
reduzierte Form

2+

Oxidation .....
Reduktion

3+

Ferriin (himmelblau)
oxidierte Form

terrain Tris(1,10 - phenanthrolin)

eisen (II)-Komplex
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3.2.Zeitliche Oszillationen

:3. 2.1. ~~rsuchsdu_!,_chfOhrung

In den folgenden drei Versuchen wird die Belousov - Zhabotinsky - Reaktion

da~gestellt und jeweils eine Modifizierung der Redoxpaare vorgenmmmen.

Genaue Zusammensetzung der Lösungen s. Anhang.

rVERSUCH 2
1

• r

• I

Man vermische 80 ml Lösung I (Natriumbromatlsg.)

und 100 ml Lösung 11 (Malonsäurelsg.)

und 100 ml Lösung 111 (verd.Schwefelsäure)

und 70 ml Lösung IV (bidest.Wasser)

und 40 ml LösunG V (Natriumbromidlsg.) •
Nach Verschwinden der Bromfarbe gibt man

80 ml Lösung VI (Cerlsg.) hinzu.

Während der Demonstration ist ständig zu rühren.

Man beobachtet einen ständigen farbwechsel von gelb (Farbe einer Ce(IV)

Lösung) nach farblos (Farbe einer Ce(III)-Lösung).

!VERSUCH
I

3: , (Abwandlung nach Arthur I.Winfres)
"...."..._........

Man vermische 60 ml Lösung I (Natriumbromat in schwefelsaurer Lsg.)

und 10 ml Lösung 11 (Malonsäurelsg.)

und 5 ml Lösung 111 (Natriumbromidlsg.) •
Nach Verschwinden der Bromfarbe gibt man

10 ml Lösung IV (Ferroinlsg.) hinzu.

Während der Demonstration ist ständig zu rühren.

Man beobachtet einen ständigen Farbwechsel von rot (Farbe des Ferroins)

nach blau (Farbe des Ferriins).

lVERSUCH 4 (Abwandlung nach R.J.Field)

Man vermische Lösung I (MalonsäurelsgJ

und Lösung 11 (Kaliumbromatlsg.)

und Lösu~~ III( verd.Schwefelsäure)

und lösung IV (Cerlsg.).

Anschließend gibt man tropfenweise Lösung V (Ferroinlsg.) hinzu.

Während der Demonstration ist ständig zu rühren.

Man beobachtet einen ständigen Farbwechsel von grün ( blau + gelb - s.o.)

naoh "rot" (rot + farblos - s.o.).

-\J-
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3.2.2. Theorie und Resktionsmechanismus

Der Mathematiker R.J.Field und die beiden Chemiker E.Körös und R.M.Noyes

haben 1972 einen Reaktionsmechanismus postuliert,der in der Wissenschaft

als akzeptabel angeshen wird.Allerdings wird in nächster Zeit ein

vollständiger und detaillierter Mechanismus vorgelegt werden können.

Der von obigen Wissenschaftlern aufgestellte Reaktionsmechanismus wird

auch kurz als " fKN - Thedrie n bezeichnet.

Es werden zwei Prozesse (I und 11) postuliert,die in der Gesamtreaktion

ablaufen.Welcher der beiden Prozesse gerade vorherrscht,hängt von der

Bromidkonzentration ab.Prozeß I verläuft unter Bromidionenverbrauch

und induziert somit Prozeß II,der Bromidionen liefert,wodurch eine

Rückkopplung auf Prozeß I entsteht und e5 zu einer Oszillation kommt.

:flAN - TltleOrie

rplf öle (J I

(A) 'ß1- + '1"'03 + 2 H+ -==, H ,&r02. + 1-1·0 'B1'

~~~~~ K.tihko~W\.t-~ oSchWti

( .2. ) '[),- + H-:ß T O~ + H+- ~ 2 H0 1> r

(?» -== (~) -+0)
Q 'B-r- + :erO; ... '3 H+-..:, ::; HO'Br

(4)

(5)

'ßr" + H 0 ß~ -t- H-t -71 ~~ I + Ha 0
1vi~M CVm cAnf~ du
'R.eoiit·~ kofJa.it-td

~,.. ,';l MA ~MR f1+,.. .."

+ ....::, + 3,

M~~ J101~~

'BHA~ 1>'r~

C /-1;1.. ({00 tI ) 2.-

ln- cn (COO H);J.

(b)~ (3) .. ~. (4) ~ :,. (S)

Q.. ~r + ~r e;; + :3 1(1' -I- ~ H A ->J '0 'BH A ~ 3 Hel" L
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1',.0 C.e p ]I":

{1} ,tl- tb r v" .,. fI ß r 0~ + H -1 ~ · 'b t O.l

1?rO~'" + ~ Hf" + .( Ce3 t
.,. H~t 0, -"") 2 H 'btO.z. +- 2. Ct::"4 4- H.z cJ

( cA<.Jo(,.(~e)

( A6) :1 H ,&, o: -) H0 ~T + 'B,. 0; .,. H'"

{o:P' "f~'tMA) /U;vrJ )

( J1 A ) l-J 0 'ß,. .,. H A -) 1) M R + Ht1. (j

1b~~:~ 1M ,. 1; r:ne.{;7 ][' :

( A2 ) -; (AA ) .,. (A o) t J. (q)

(A:» ro (e"-I- +.,I1A ~ 2HJ.d -') 6 {~14 + IIC{)OH +- &H++.7(Otl.1

~u' eJJ..i"""" R..t.~.~ pv.hM'-~ ~~.e-.I?~~

VI () 0\ o.w. o.U.a<. 9.~ cv..... R.eoJL.tt~P' tI~k
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Nach mesem komplizierten Reaktionsschema sollen noch einmal die

wichtigsten Punkte herausgestellt werden.

[-?_~o;;ß'Il

8ruttoreaktion :

2 Sr + 8ro; + 3 H~ + 3 MA --} 3 8MA + 3 HlO

Verbrauch von Sr-

- verläuft oberhalb von (Br] .
I("t,.

- OXidation von 8r (Zseielektronenoxidation)

IProzeß I I j
Br-ut t.oreakt i on :

_ ->0\" '\' 4- t'

BrO~ + 4 Ce + MA + 5 H -) 4 Ce + 8MA + 3 H:l,O

Oxidation von Ce~~ zu Ce'to+

- verläuft unterhalb von [er-] \.(f.t.

- enthält autokatalytischen Prozeß (9)

Zwischen Reaktion (2) und (7) herrscht ein Konkurrenzverhalten.

Um den Ablauf der Reaktion noch deutlicher zu machen,betrachte man

Abbildung 2.

Abbildung 2: Potentiometrisch gemessener Verlauf von

log [8r-] und log ([ce")I [ce3j )

Die Anfangskonzentrationen sind :

[CH~( COOH).] = 0,032 mol/l jKBro,] = 0,063 mol/l

[KBrJ = 1,5 • 10· 5' molll LCee(NH lt )~( N03)J = 0,001 molll

[H ~SO,+1 = 0,8 molll

-8-
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INTERPRETATION DES REAKTIONSABLAUFES IN ABBILDUNG 2

- Punkt A

- 8--) C

- c-,o

hohe Bromidkonzentration ~ Prozeß I herrscht vor

Bromidkonzentration nimmt ab

keine Änderung im Verhältnis [ce~·]/ [Cel>~] ,da Zweielektronen

oxidation inProzeß I thermodynamisch gOnstiger

Bromidkonzentration nimmt weiter ab

~Einsetzen der Reaktion (7)

==9Einsetzen der Autokatalyse (9)

=i Exponent.Anstieg von H8rO~

-7 Oxidation von Ce1>t zu Ce1.++

Erreichen von [8r-11i~lt

~ Bildung von HBrD<. in (9) ~ Zerstörung von HBrD~ in (2)

Dominanz von Prozeß 11

(Konzentration an HBr02ist nach oben beschränkt,da nach (10)

Disproportionierung erfolgt.)

System anscheinend stabil durch (12) und (13)

)langsame,Cer-katalysierte Oxidation von Malonsäure

In Wirklichkeit :

Ansammlung von BMA nach (4) und (S),die für die Oszillation

nötig ist .(vgl. hierzu (14»

Der Abschnitt C~O wird als Induktionsperiode bezeichnet.

~~_~_._~C8~:! Sr'1A ~ 2 H~0 -) 4 C~.. + HCODH + 5 H+ + 2 CD~_~ Br~} •

Diese Reaktionsgleichung stellt nun eine Verbindung zwischen den beiden

Prozessen her.

- D-)E

- E-)r

Nach Reaktion (14) steigt Bromidkonzentration

. I übersteigt [sr-] I(
t
i t

? Prozeß I tritt in Kraft

Konzentration von C:~ sinkt nach (14)

-) Sr- sinkt nach (14), .
~ ProzeO 11 übernimmt das Kommando
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3.2.3. Meßmethoden

Wie bereits aus Abbildung 2 zu ersehen ist,stellt die Potentiometrie

ein mögliches Verfahren dar ,um Reaktionsabläufe von chemischen Oszillationen

untersuchen zu können.Ein weiteres Verfahren liegt in der Photometrie.

Werfe n wir einen Blick auf Versuch 3,in dem sich ein ständiger Farb

wechsel von rot nach blau vollzog.Dieses Phänomen kann man sich dahin

gehend zunutze machen,daß man das Absorptionsverhalten gegenüber Licht

einer bestimmten Wellenl~ng8 mißt.Da die Reaktionsl~sung periodisch die

Farbe wechselt,gelangt von einem Lichtstrahl,der durch die Lösung geschickt

wird einmal mehr,das andere Mal weniger Licht hindurch.Mit Hilfe einer

Photozelle oder eines Phototransistors können diese Lichtintensitäts-

schwankungen aufgenommen und über einen Verstärker auf einen Schreiber

(Kompensationsschreiber ~ y-t-Schreiber) übertragen werden.Für Versuch 3

würde man "L1cht aus dem grünen Bereich nehmen, sodaß man folgende

Ergebnisse erzielen würde:

grünes Licht~ rote Lösung

grünes Licht~ blaue Lösung

Absorption ~ 1 00 %bzu , Transmission ~ 0%

Absorption" 1 00% bzu , Transmission)) 0%

Abbildung 3 zeigt eine Lichtabsorptionskurv8,die bei etwa 540 nm auf

genommen wurde,.und die die Oszillationen aus Versuch 3 wiedergibt.

Abbildung 3 :

Lichtintensität
zunehmend

oxid.Zustand
(Blau-Umschlag)

red. Zustand
(Rot-Umschlag)

blau

Zeit
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Mit Hilfe dieser Lichtübsorptionskurven läOt s ich zum Beispiel recht

gut die Oszillationsdauer (bei Kennt ni s des Papi e r vor s chubs ) berechnen .

Weitere Beispiele von 'MeOer gebni s sen be i de r Anwendung des photometrischen

Verfahrens werden noch am Ende des Kapitels angeführt . und erklärt.

Noch einmal zurück zum Verfahren selbst.Abbildung 4 zeigt einen möglichen

Versuchsaufbau,dem der Gebr auch eines Spektrallinienphotometers zu Grun de

liegt.

Abbildung 4:

Schematische Darstellung einer Versuchsanordnung zur Aufzeichnun g von

Lichtabsorpt ionskurven mi t einem y-t-Schreiber.
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Abbildung 5:

3.2.4. Experimentelle Befunde

r '
a.) Oszillationadauer in

Abhängigkeit von der Temperatur

(Darstellung s.Abb.5 )

Tem pe r o tu r e ·e
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b.) Oszillationsdauer in

Abhängigkeit von der Anfangs

konzentration an Bromat.

(Darstellung s.Abb.6)

Abbildung 6 J
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c.) Einfluß von Chlorid

ionen auf das Sys~em.

(Darstellung s.Abb.7)

1.0110-2 2.0 x10- 2 3.0 ~ 10- 2

M 0tar Concentration of BrO~ - ! on

05zi(farlioheYl ~ öfen l1lLf

-------------------~"1eit

Abbildung 7:

Unmittelbar nach Zugabe hören die Oszillationen schlagartig auf.An welcher

Stelle im Reaktionsmechanismus Chl~ridionen eingreifen ist bis heute noch

nicht geklärt.Mannimmt an,deß Zwischenproduk~abgefangenwerden und somit

dia Ausbildung neuer Oszillationen verhindert wird.Dieses Ergebnis macht

deutlich,wie wichtig es ist,Chloridionen in der Reaktionslösung auszu

schließen.

d.) Einfluß von Bromidionen auf das oszillierende System. (vgl.Versuch 3)

(Darstellung s.Abb.8)

Abbildung e zeigt deutlich,daß bei Zugabe von Bromidionen kurz vor dem

Blauumschlag eins kurzzeitige Hemmung der Oszillationen vorliegt. Anschließend

oszilliert das System wieder weiter,jedoch mit meist vergrößerter Inten-
I

sität und etwas verlängerter Dausr.

Dies ist dadurch zu erklären,daß man Bromidionen in das System gibt,

bevor die Bromidionen der Reaktions16sung verbraucht sind.Dadurch geht

die Bildung von Brommalonsäure in der reduzierenden Phase("Rotphasett )

weiter.Der Farbumschlag bleibt solange aus,bis die überschüssige 8romid~

konzentration abgebaut ist.Jetzt oszilliert das System ohno störunq weiter.
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Abbildung 8:

3.3. Räumliche Oszillationen

IVersuch 5 : I
Genaue Zusammensetzung der Lösungen s. Anhang.

Man vermische 24 ml lösung I (Natrium bromat in schwefelsaurer LSg8)

und 4 ml Lösung 11 (Malonsäurelsg.)

\..-/ und 2 ml Lösung 1I1 (Natriumbromidlsg.).

Die lösung wird in einem Glasschliffkolben solange geschüttelt,bis die

Bramfärbung verschwunden ist.ln eine Petrischale (~ 14 cm) gibt man

einige Tropfen der Lösung IV.Die Reaktionslösung aus dem Schliffkolben

wird in die Petrischale gefüllt und ihr werden 13 Tropfen der Lösung V

hinzugegeben.Ourch Kippen der Schale wird die Lösung gemischt. Hat dia

gesamte Lösung die rote farbe angenommen,läßt man die lösung zur Ruh~

Kommen.Das System läßt sich durch einfaches Durchmischen der Lösung

(bis sie wieder rot ist)von neuem starten. Bei der Reaktion entsteht

Kohlendioxid,dessen Gasbläschen schließlich die Demonstration stören.

Die Belousov-Zhabotinsky-Reaktion istbisher die einzige chemische Oszillation,

die neben zeitlichen auch räumliche Oszillationen vorweisen kann.
~\t~ .

In der Petrischale beobachtet man,daß nach einer kurzen Induktionszeit

in der roten Lösung blaue Oxidationswellen von punktförmigen Schritt

macherzentren (Staubteilehen) aus konzentrisch ausbilden.
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Zur Theorie der räumlichen Oszillationen

An dieser Stelle soll auf eine detaillierte Erklärung des Phänomens

verzichtet werden.ln der aufgeführten Literatur findet man jedoch

genügend Informationen zu diesem Phänomen.Es sei nur kurz erwähDt,daß

auch hier die FKN - Theorie ihre Anwendung findet.Um das Phänomen ~in

wenig durchsichtiger zu maohen,sei auf Abbildung 9 verwiesen, die einen

ungefähren Konzentrationsverlauf eines typischen Wellenzuges wiedergibt.

lJ.Nl~~i.~t(' \( e~~e~~tA.b·,"" ~l~t

At'''' AÄ~ OM +y~J\fNt

Vetv\ 1,~\(, V\ ..~ ..ec,,,4 .~
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4. Beispiele weiterer chemischer Oszillationen

4.1. Die Jod-Uhr

IVersuch 6: I
Genaue Zusammensetzung der Lösungen s.Anhang.

Man vermische gleiche Volumina der Lösungen I(Wasserstoffperoxidlsg.),

11 (Natriumjodat in Perchlorsäure) und 111 (Malonsäure,Stärke,Mangan(1I)

sulfat).Während der Demonstration ist ständig zu rühren.

Nach einer kurzen Zeit beobachtet man einen ständigen Farbwechsel von

farblos über goldbraun nach blau.Die Oszillationen dauern maximal 8 Minuten.

Über den Reaktionsmechanismus dieses Versuches ist man sich noch im

Unklaren.Aber durch die Wahl der Reaktanden wird . eine augenscheinliche

Parallele zur Belousov-Zhabotinsky-Reaktion und zur Bray-Reaktion

(Katalytische Zersetzung von HZOZ in saurer Lösung in Anwesenheit von

Jodsäure und Jod zu Wasser und Sauerstoff-ebenfalls eine chemische

Oszillation) sichtbar.

In obigem Versuch findet man eine :

Oszillation in der Jodidkonzentration (erkennbar am blauen Stärkekomplex,

[ -J -1Joder erst für J ~40 molll auftritt)

Oszillation in der Jodkonzentration (erkennbar am goldbraunen

Jod - Jodkalium-Komplex).

Abbildung 10 gibt die Oszillationen in der Jodidkonzentration wieder.
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Liodide]Abbildung 10:

2 3 4 5 .f., 1

mnrtes

Oscillatlons produced by a sonnten of 0.050 M potassturn tec.ve. Co CS ~'

matonic acid, 0.0055 M manganese(ll) suttate, 0.88 M hydr" qen ;:'•.rcx
Ide. 0.035 M parenterte acte, and 0.01·"'" starch . Cycling t"gin" ·:. nt '·
manganese la added. The signal is produced by 3 sifver- s. ;ver i(· ~id f

slectroäe.

"1 ' "

Im Anhang wird der Reaktionsmechanismus für die Brayreaktion der Voll

ständigkeit halber aufgeführt. Ebenso wird der sog."Brüsselator" an dieser

Reaktion vorgestellt.Der Brüsselator wurde von I.Prigogine und Mitarbeitern

aufgestellt und stellt ein allgemeines Reaktionsschema für oszillierende

chemische Reaktionen dar;jedoch stellt es nur ein rein hypothetisches Modell dar.
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4.2. Oszillierende Kohlenmonoxid-Entwicklung

IVersuch 7: I
Chemikalien H2S04 konz.(1) ; HCOOH (2)

Durchführung : Seide Säuren werden im Eisbad etwa 1/2 Stunde gekühlt.

In einem sehr hohen Gefäß werden 11 ml von (11 mit 3ml von

(2) gemischt.

Man beobachtet eine oszillierende Gasentwicklung.Das Experiment läßt

sich noch verfeinern,indem man ein Manometer anschließt.

Reaktionsgleichung: HCOOH ~S04 ~ H
2

0 + C61

Ober den Reaktionsmechanismus dieser Reaktion ist noch nichts bekannt.

(1) Hg (elementar)

(2) K2Cr207 - Lsg. (mittelstark)

(3) H
2S0 4

(2N)

(4) abgeschmirgelter Eisennagel (nld:.to)(icli.e.t-t, ..'t~lrtt"(#r(tiickJ

4.3. Das pulsierende Quecksilberherz

Iversuch 8:]
Chemikalien:

.~I

Durchführung: In die Mitte eines Uhrglases bringt man einen Tropfen von (1).

Nun setzt man eine Mischung aus (2) und (3) hinzu.8~ingt

man (4) in die Lösung,sodaß er gerade den Quecksilbertropfen

berührt.Oer Tropfen beginnt sich rhythmisch zu kontrahieren.

Reaktionsmechanismus:

Obiges Phänomen beruht auf der Ausbildung einer
elektrolytischen Doppelschicht an der Phasengrenz
fläche Elektrolyt - Quecksilbertropfen. Da sich nun
die gleichnamigen Ladungen in der Oberfläche des
Quecksilbertropfens abstoßen, dehnt sich dieser aus
und kommt mit dem Eisennagel in Kontakt. Eisenna
gel und Quecksilbertropfen bilden nun ein Lokalele
ment und es erfolgt ein Elektronenfluß vom Eisen
zum Quecksilber. Die Elektronen reduzieren die Säu
reprotonen an der Quecksilberoberfläche zu Wasser
stoff, der den Quecksilbertropfen mit einer Gashülle
überzieht. Als Folge davon kontrahiert sich der
Quecksilbertropfen und löst den Kontakt zum Eisen
nagel

Vorgänge:

3Feo -+3Fe2 + + 6e- Oxidation

Bruttoreaktion:

6 H30 + + 6e - -+ 6"20 + 6 (H) Reduktion
3Feo + 6H)O+ -+3Fe2 + + 6H20 + 6(H)

Die in der Lösung enthaltenen Dichromat-Ionen re
oxidieren den Wasserstoff, so daß es erneut zur Aus
bildung einer elektrolytischen Doppelschicht kommt,
der Quecksilbertropfen sich also erneut expandiert.

Vorgänge:

6(H) -+ 6 H -+- + 6e - Oxidation
Cr20 ?- + 6e - -+ 2 Cr3 + + 7 0 2 - Reduktion

702
- +6H+ +8H30+ -+ 15H20

Bruttoreaktion:

Cr20~- +6 (H) +8H30 + -+ 2er3 -+- + 15H20
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4.4. L~ese~an~~__R_i_ng!

Versuch 9:[

Genaue Zusammensetzung der Lösungen s.Anhang.

Chemikalien: K2CrO4" (A)

Gelatinelsg.(2)

AgN03 - Lsg. (3)

Durchführung In eine chromathaltige Gelatinelsg.(Herstellung aus (1)

und (2) ) wird kurz vor dem Erstarren ein Tropfen (3)

hinzugesetzt.

Ergebnis : Es erfolgt eine Ausbildung von Ringstrukturen,die aus Silber-

chromat

Reaktionsgleichung

Ringen bestehen ..

2 Ag+ + cro~-

orangerot

Die in Versuch 9 dargestellten periodischen Fällungen werden nach

ihrem Entdecker R.E.Liesegang (1896) genannt. Sie stellen ein Beispiel

einer Oszillation 1n einem heterogenen Sys tem -ebenso wie die Versuche

aus 4.3. und 4.2. - dar.ln diesem Fall liegen zwei Phasen vor ~

(Fällung sphase = Silberchromat-Ringe und Gelphase = Gelatinelsg.).

Das Phänomen läßt sich wie folgt erklären :

(1) Silbernitratlsg. wird auf chromathaltige Gelatinelsg.getropft

J Ausfällung von Ag 2Cr04
(2) Als Folge de~ Ausfällung verarmt die Umgebung der Fällungszone an

2Chromationen.Es entsteht somit eine Zone ,die an cr0
4

verarmt ist.

(3)Oberscnüssige Silberionen diffundieren in die verarmte Zone.Es kommt

nicht zur Ausfällung von Silberchromat,da das Löslichkeitsprodukt

unterschritten wird. Nach weiterer Diffusion -über die verarmte Zone

hinaus - wird irgendwann das Löslichkeitsprodukt überschritten;es

erfolgt Ausfällung von Silberchromat.Der Prozeß fängt also wieder

in (2) an.

In der Literatur ist noch nicht ganz geklärt,ob man die Liesegang-Ringe

zu den chemischen Oszillationen rechnen soll.Einige Autoren sind der

Meinung,daß es sich hier nur um Obersättigungsphänomene handelt.
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6. Anhang

6.1. Zusammensetzung der L5sungen aus Versuch 1 - 9

IVersuch 1 :1
Lösung I : 5 9 NaBr03 + 67 ml H20 + 2 ml konz. H2S04

Lösung 11 : 1 9 CH2{COOH)2 + 10 ml H20
Lösung 111 : 1 9 Na8r + 10 ml H

20
Lösung IV : Möglichkeit a.) Verwendung einer käuflichen 1/40 M farroin

lösung (chIaridfrei!!).

Zu beziehen über Fa.Riedel-de Haen.

b.) 0,2 9 1,10 - Phenanthrolin-Monohydrat (chloridfrei!l)
AOrr\L

und 0,2 9 FeS04 löst man in~2 N H2S04 •

IVersuch 2 :I
Lösung I 75,44 g NaBr03 löst man zu einem Liter H

20
(auf einen Liter auffüllen)

'-.-/ Lösung 11 156,1 9 CH2( COOH)2 auf einen Liter mit H
20

auffüllen.

Lösung 111 1 0 N H
2S04

(266,2 ml konz H2S04 auf ~in8n Liter mit H
20

auffüllen)

Lösung IV H20 - bidesto

Lösung V · 30,867 9 NaBr mit H
20 auf einen Liter auffüllen·

Lösung VI :4,04 9 Ce(S04)i 4 H
20

mit HZO auf einen Liter auffüllen

IVersuch 3 :]

Glei€he Zusammensetzungen wie in Versuch 1

,Versuch 4 =-1

Lösung I · 14,3 g CH2(COOH)2
auf 100 ml auffüllen·

.Lösung 11 5,22 9 KBr03
tI " .. t1

Lösung 111 40 ml konz.H
2

S0
4 " 200 ml "

Lösung IV 1,19 g CCe(NH4 )2) (N03 )S auf 100 ml auffüllen

Lösung V gleiche Zusammensetzung wie Lösung IV aus Versuch 1

IVersuch 5 :1
Lösung I - 111: Gleiche Zusammensetzungen wie in Versuch 1

Lösung IV 2% ige Lösung von Triton X -100 (Tensid)

Lösung V Gleiche Zusammensetzung wie Lösung IV in Versuch 1

l~ersuch 6 :1
Lösung I 105 ml H

202
auf 400 ml auffüllen(mit HZO)

Lösung 11 13,3 9 NaJ0
3

in 400 ml H
20

lösen + 5,3 9 HC10
4

Lösung 111: 5,2 9 CHZ(COOH)Z + 19 Mn(II)S04 in 400 ml H20 lasen

+ 1-2 9 Stärke (gekocht)
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, lVersuch 9: I
(1) 0,2 9 K2Cr04
(2) 12 9 Gelatine in 160 ml H

20
(unter Erwärmen lösen)

(3) 20 %ige AgN03 - Lösung

Oie angegebenen Konzentrationen weichen von den Literaturwerten ab.Jedoch

sind die aufgeführten Werte Erfahrenswerte,bei denen das Experiment'ein

wandfrei durchführbar ist.

6.2. rips und Tricks beim Umgang mit chemischen Oszillationen

- man verwende nur p.a. Substanzen

-man verwende am besten bidast.Wasser

-bei' Verwendung der Ferroinlsg.ist unbedingt auf Chloridfreiheit zu achten.

- man sollta in einem wohl temperierten Raum arbeiten ~ 20°C)

-führt man die Oszillationen unter Luftabschluß durch und läßt z.B. mehrere

Stunden stickstoff hindurchleiten,so erreicht man länger lebige Oszillationen

-während der Demonstration muß ständig gerührt werden

-eine allzu hohe Rührgeschwindigkeit ist zu vermeiden

-die Ferroinlsg.darf erst nach Verschwinden der Bromfarbe hinzugegeben werden

- bei der photometrischen Messung ist darauf zu achten,daß die Lösung ebenfalls

gut durchgerührt wird.Da das Photometer dieses nicht erlaubt,kann man

die für die Durchführung des Versuches notwendigen Einzelteile(Interferenz

filter,Lichtquelle,Phototransistor,etc.)auch auf einer optischen Bank

aufbauen.Man kann die Messung im Photometer aber auch ohne Rühren durch

führen,jedoch sind dann die Meßergebniss8 nur für einen kleinen Zeitraum

relevant.Denn verzichtet man auf das Rühren,so können sich räumliche

Oszillationen ausbilden, die die Messung stören.Dieser Störung kann man

ein wenig entgegenwirken,indem man Küvetten mit möglichst großem Querschnitt

benutzt.

alle Lösungen. sollten möglichst frisch angesetzt werden;dia Lesungen ;

für den Versuch "Jod-Uhr" lassen sich auch über längere Zeit autJbewahren

bei Liesegang ist folgende zu beachten :

- es darf nur ein Tropfen Silbernitratlösung verwendet werden

die Gelatinelösung darf nicht zu flüssig.aber auch noch nicht

zu fest sein,wenn man den Tr.Silbernitratlsg.hinzugibt.

man kann EinmachzelJophan feucht machen,es auf eine Petrischale

ziehen und auf diese Fläche(sobald sie gespann~ist) die Gelatine

lösung geben.Damit entfällt die schwierige Aufgabe,die festgewordene

Gelatinelösung aus dar Petrischale ~erauszulösen.Außerdembietet

dieses Verfahren die Möglichkeit,entsprechende Ringe auszuschneiden

und in Dias zu legen. Somit lassen sich Liesegang-Ringe auch für

ein größeres Auditorium sichtbar machen.
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räumliche Oszillationen lassen sich sehr gut in Petrischalen auf einem

Overheadprojektor zeigen.Man muß jedoch darauf achten,asO die Schale

möglichst erschütterungsfrei aufgestellt ist.

Triton X-100 wird über die Fa.earl Roth vertrieben

Oie zur Demonstration der " Jod-Uhr" und des "Chemischen Blinklichtes"

(Redoxpaar:[RU(bPY)3~2+/ [RU(bPy)J 3+) benötigten Chemikalien

kann man von der Fa.A.Hedinger GmbH & Co. ,Chemikalien Lehrmittel,

1000 Stuttgart 60 (Wangen),Heiligenwiesen 26, beziehen.

bieser Hinweis richtet sich lnsbe.andere a~'~d~n eventuellen Gebrauch

der Versuchaanleitungen in Schulen~

- die angegebene Reihenfolge ist beim Mischen der Lösungen einzuhalten
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