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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1) EINLEITUNG

,.....-

Bedeu!ung des Wassers

~

Wasser ist einer der wichtigsten Stoffe auf der Erde. Im Wasser ist Leben
entstanden und ohne Wasser wäre Leben nicht möglich. Denn die biochemischen Prozesse, die in jedem Organismus ablaufen, sind an Wasser als
Lösungsmittel gebunden. De shalb enthalten alle Organismen Wasser. Doch
nicht nur für biologische, sondern auch für viele technische und chemische
Prozesse ist Wasser not wendig.
Der Wasserkreislauf spielt auch eme Rolle beim Wettergeschehen und den
Temperaturen auf der Erde.

I
I

Vorkommen des Wassers
Wasser ist - wie bereits erwähnt - m allen tierischen und pflanzlichen
Organismen enthalten. So besteht z.B, der menschliche Körper zu 60 - 70%
aus Wasser. Gemüse und Früchte enthalten z,T, mehr als 90% Wasser.
Etwa 3/4 der Erdoberfläche sind in Form der Ozeane von Wasser bedeckt.
Doch auch das restliche Viertel ist von Wasserläufen und Grundwasser
durchzogen.
Die Atmosphäre kann bis zu 4 Vol.% Wasserdampf enthalten.
In Mineralien kommt Wasser gebunden als sog. Kristallwasser vor.

Darstellung von Wasser

,,j

Wegen der weiten Verbreitung von Wasser ist erne technische Darstellung

It

nicht notwendig.

I

für Feststoffe ist, kommt es nie ganz rein vor.

I

Deshalb muß es, dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechend, vorbehandelt,

i

I

i

Da jedoch Wasser ein sehr gutes Lösungsmittel sowohl für Gase als -auch

d.h. gereinigt werden. Wasser, das für technische Prozesse benötigt wird

(z.B, Kesselwasser), muß enthärtet werden, d.h. die Calcium- und Magnesiumsalze werden durch Ionenaustauscher entfernt.
Im Labor benötigen wir destilliertes Wasser, das -entgegen seinem Namenebenfalls mit Hilfe von Ionenaustauschern erhalten wird.
Aber auch Destillation ist eine Möglichkeit Wasser von gelösten Verunreinigungen zu bef reien,
Trinkwasser wird durch chemische Mittel entkeimt•
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- 3 Leit fähigkeit
Ein Maß für die Reinheit von Wasser ist u.a. dessen Leitfähigkeit, die
mit zunehmender Reinheit ab nimmt. Denn die L eitfähigk eit von Wasser
beruht auf der Anwesenheit von Ionen.
·VERSUCH: LEITFÄHIGKEITSMESSUNG
Reines Wasser sollte als kovalente Verbindung ein absoluter Nichtleiter sein.
Aber sogar destilliertes Wasser hat den Strom geleitet. Selbst "ult rareines"
Wasser, das durch mehrfache Destillation gewon nen wurde, leitet noch den
Strom, wenn auch nur in sehr geringem Maß. Seine Leitfähigkeit bei
8
Zimmertemperatur beträgt nur noch 4 • 10- Siemens pro cm; das bedeutet,
daß 1 m m! Wasser den gleichen Widerstand hat wie ein Kupferdraht von
1 mrn! Querschnitt und 15 Mill. km Länge. Diese Länge entspricht der
40 fachen Entfernung von Erde zu Mond !
Diese minimale Eigenleit.fähigkeit des Wassers rührt von dem fast vollständig
auf der linken Seite liegenden Gleichgewicht
/

+

OH

her.
Wasser ist sich selbst gegenüber also gleichzeitig Säure (Protonendonator )
und Base (Protonenakzeptor ), Man nennt dies amphoteres Verhalten.
Bei Raumtemperatur sind in 10 Mill. Liter Wasser nur 1 Mol dissoziiert.
Durch diese geringe Dissoziation kom mt die geringe Eigenleitfähigkeit
des Wassers zustande.
2) PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES WASSERS
Wasser ist eine geruch-, geschmack- und farblose Flüssigkeit.
Schmelz- und Siedepunkt des Wassers dienten zur Festlegurig der Temperaturskala. Der Schmelzpunkt wurde als O°C, der Siedepunkt als 100°C definiert.
Diese Fixpunkte gelten jedoch nur für einen Druck von 1,01 bar. Bei Druckänderung verä.ndern sich Schmelz- und Siedepunkt.
Die Auswirkung von Druckerhöhung auf den Schmelzpunkt kann man an
folgendem Versuch erkennen.
VERSUCH: SCHMELZEN VON EIS UNTER DRUCK
Bei den meisten Stoffen bewirkt eine Zunahme des Drucks eine Erhöhung
der Schmelztemperatur. An dem oben angeführten Versuch und dem
Phasendiagramm des Wassers kann man jedoch erkennen, daß es bei Wasser
1

,

,

genau umgekehrt ist.

\
i

• nähere Versuchsbeschreibungen im Anhang

:·1
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Aus der Neigung der Geraden OB kann man weiterhin erkennen, daß sich
Wasser beim Gefrieren ausdehnt. Man bezeichnet diese Tatsache als

Dichteanomalie des Wassers. Denn nach dem Prinzip von Le Chatelier muß
das Gleichgewicht nach der Seite mit dem geringeren Volumen ausweichen,
wenn ein Zwang auf das System ausgeübt wird.
Umgekehrt würde eine Druckverminderung eine Verschiebung des Gleichgewichts nach der Seite mit dem größeren Volumen bedinren.
Das oben erwähnte Phänomen der Dichteanomalie kann ma n anhand des
folgenden Versuchs nachweisen.
VERSUCH: DICHTEANOMALIE
Temperatur

(OC)

o

(Eis)
O(Wasser)
4
10
15
20
25
100

Dichte
(g/crn' )

0.9168
0.9999
1.0000
0.9997
0.9991
0.9982
0.9971
0.9584

Dichtemaximum

Aus obiger Tabelle ist ersichtlich, daß Eis bei OoC em größeres Volumen
hat als Wasser bei der gleichen Temperatur. Das ist der Grund dafür, daß
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Eis auf dem Wasser schwimmt. Das Dichtemaximum

bei 4(iC bedeutet,

daß alles Wasser, das kälter oder wärmer ist als 4°C , leichter ist als
Wasser von 4°C. Diese Tatsache ist von großer biologischer Bedeutung, Sie
verhindert nämlich, daß im Winter tiefe Gewässer vollständig zufrieren.
Denn das schwerste Wasser von 4°C sarn melt sich am Gewässergrund und
bewirkt, daß das Wasser von der Oberfläche her zufriert, und die oberflächliche Eisdecke schützt, da Eis Wärme schlecht leitet, die tieferen
Partien vor dem Zufrieren.
Das Phänomen der Dichteanomalie hängt mit den unterschiedlichen Strukturen
von Eis und flüssigem Wasser zusammen. Eis tritt in verschiedenen Modifikationen auf, ist also polymorph. Unter Normalbedingungen bildet sich die
sog. Form 1, die dem Tridymitgitter cles SiOZ entspricht. Darin sind die
Moleküle über Wasserstoffbrückenbindungen zu einem bochpolymeren,festen
Verband verknüpft, in der Art, daß jedes Sauerstoffatom tetraedrisch von
,i

vier weiteren O-Atornen umgeben ist. Dieses Gitter stellt eine relativ offene
Struktur da r. Zwischen den O-A tornen befindet sich jeweils ein Wasserstoffatom als Verbindung. Diese H-Atomc sind allerdings nicht symmetrisch,
sondern unsymmetrisch zwischen den O-Atomen angeordnet. Dadurch ergeben
sich mehrere gleichberechtigte Möglichkeiten der Anordnung von je zwei
nahen (kovalcnt gebunden) und zwei weiter entfernten (H-Brückenbindung)
H-Atomen um ein

a:... Atom.

Bei Temperaturerhöhung bricht die lockere Tridymitstruktur allmählich
zusammen und geht über in die normalen Flüssigkeiten eigene dichtere
Kugelpackung, d.h, das Volumen nimmt ab, die Dichte wird größer.
i

Allmählich deshalb, weil auch flüssiges Wasser von

ooe

noch aus 8 Molekülen

J

bestehende "krista.lline" Aggregate hat (deshalb hat auch Wasser von

I

ooe

t r---,

eine höhere Dichte als Eis von o-c),

i

f

Ab 4°C wird allerdings die Volurnenabnahme durch "Entkristall isierung'' über-

J

kompensiert durch eine von der rascheren Molekularbewegung bedingten

1

Volumenzunahrne. Auch oberhalb von 4°C ist im Wasser noch eine gewisse
Ordnung vorhanden (je nach Temperatur Aggregate aus 30 -90 Molekülen).
Beim Schmelzen von Eis kann man ein weiteres Phänomen beobachten, das
der latenten Wärme.
VERSUCH: LATENTE WÄRME
Beim Schmelzen eines festen Stoffes muß die beim Erstarren freigewordene
Energie (die Erstarrungswärrne) als Schmelzwärme wieder zugeführt werden.
Wenn Eis Wärme, d.h. Energie zugeführt wird, wandelt sich die Tridymitstruktur des Eises in die dichtere Kugelpackung des Wassers um. Dabei
ändert sich die Temperatur nicht, da die zugeführte Energie nur die
Strukturumwandlung bewirkt. Das bedeutet, daß Wasser bei ODC eine höhere
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 6 th ermische Energie als Eis bei O°C besi tzt. Die Di ff erenz beider Energi en
bezeichnet ma n als latente

IO ~.r m~ .

3) STRUKTUR DES 1-1 0 - MOLEKOLS
2
Anhand des fol genden Versuchs ka nn ma n ze igen, daß Wasser aus den be iden
Elementen Wasserstoff und Sau erstoff besteht.
VERSUCH:

ELE KTROLYSE

An der Kathode und der Anode hat eine Gasentwicklun g stattgefunden, und
zwar im Verh ältnis 2:1. Mit de r Knallgasprobe kann man feststellen, daß an
der Kathode Wasserstoff ent standen ist. Mit dem Aufglühen eines glimmenden
Holzsp ans kann man an der Anode Sauerstoff nachwei sen.
Bei der Elektrolyse ha ben fol gende Vor gänge stattgefunden:
>

Dissoziation in der Lösung:

H

Elektronenaufnahme an der
Ka thode:

2 H+

Elektronenabgabe an der
Anode:

2

OH

2S0 4
+

"

2 H+

2 e

> H 20

+
')

H

S04
2

+ 1/2 O

2

+ 2 e

Wie sind nun die beiden Ele me nt e Wass erstoff und Sauerstoff im
H

20-Molek

ül mite inander verbunden ?

VERSUCH: PERMANENTER DIPOL
Dieser

Ver~uc~

e kül Dipolei gensch aften hat, und
20-Mol
zwa r ist es ein permanenter Dipol, denn ohne daß ein ä ußeres Feld ange-

I

I
J
!

zeigt, daß das H

legt wurde, wi rd der Wasserstrahl durch e le kt rostat ische Kräfte a bge le nkt ,
r>.

Da e ine Elektronegativitätsdifferenz von 1,4 Einheiten zwischen dem Sauerstoff- und de m Wasserstoffatom besteht, müssen die kovalenten Bindungen
polarisiert sein. Wäre das Molekül gestreckt gebaut, müßten sich d ie
cf+
(./.) f 6+
Momente H 0 H
kompensieren, d.h, das Molekül würde keine
Dipoleigenschaft zeigen. Das H

muß also gewinkelt se in. Der
20-Molekül
experimentell ermittelte Wert des Winkels beträgt 104°40'.
Würde das O-Atom zur Bindung reine p-Orbit ale benutzen, wäre e in Winkel

von 90° zu erwarten. Die elektrostatische Abstoßung der beiden gleich geladenen H-Atome könn te nur zu einer Aufweitung auf ca. 97° führen. Der
experimentell erm ittelte Wert kom mt dem Tetraederwirikel sehr nahe , d.h,
das Sauerstoffatom im H

muß sp' hybridisiert sein. Die Bindungen
20-MOlekül
zum HZO-Molekül ergeben sich somit aus der überlappung zweier 1s-0rbitale
des Wasserstoffs mit zwei sp' -Orbitalen des Sauerstoffs zu gemeinsamen,
bindenden Molek ülorbit alen. Die nicht a n der Bindung bet eiligten Ele kt rone n
besetzen die re stlichen zwe i sp' -Orbitale, die nicht bindenden MOs.
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 7 Die Differen z zum Tetraederwi nkel kom mt dadu rch zustande, daß die nichtbindenden, doppelt be se tzten MOs nur unter der Wirkung de s O-A torns
stehen, sie können also einen grör,eren Ra um einn ehmen als die bindenden
MOs, woraus eine Abstoßurig zwisch en bindenden und nichtbindenden MOs
resultiert. Der Bindungswinkel wi rd auf 104°40' zusammenged rückt.
Wasserstoffbrücken
Vergleicht man die Siede- und Schm elzpunkte der Wasserstoffverbindungen von
Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur und Polonium, so erkennt man, daß die von
abnorm hoch liegen. Das hängt mit einer weiteren Eigenschaft der
20
H
eküle zusammen, die auf dem Dipolcharakt er beruht. Durch die
20-Mol
Polarisation des Moleküls bedingt, können sich zwischen den Wasserrnolekülen
H

die sog. Wasserstoffbrück e nbindungen ausbilden, bei denen es sich aber nicht
um eine echte Bindung handelt, sondern um eine stark ausgeprägte Wirkung
der Polarität. Solche Dipolkräfte sind besonders wirksam, wenn ein H-A tom
mit einem stark elektronegativen Atom (z.B. F ,O,N) verbunden ist. Denn dadurch
wird das Hs-Atom positiv, das andere negativ polarisiert. Die so polarisierten
Atome üben elektrostatische Kräfte aufeinander aus. Diese "Bindungen" sind
also relativenergiearm (aber stä rke r als van der Waals Kräft e) und können
leicht gespalten werden. Die Wasserstoffbrücken bewirken somit, daß Wassermoleküle nicht monomer, sonder polymer in sog. Clustern vorliegen. Desh alb
ist zusätzlich zur Energie, die notwendig ist um die Änderung des Aggregatzustands zu bewirken, Energie nötig, um diese H-Brücken zu spalten. Aus
diesem Grund liegen Siede- und Schmelzpunkt des Wassers relativ zu hoch.
Einen weiteren Einfluß der ll-Brücken soll der folgende Versuch zeigen.
VERSUCH: MISCHEN VON WASSER MIT POLAREN UND UNPOLAREN
FLüSSIGKEITEN

Beim Zusammengeben von H

mit CCl zeigt sich, daß sich die beiden
20
4
Flüssigkeiten nicht mischen. Das liegt daran, daß CC1 als unpolares
4
Molekül nicht in der Lage ist die intermolekularen H-Brücken im Wasser
zu spalten. Ethanol, das wie Wasser polar ist, ist dazu fähig. Beim Mischen
beobachtet man außerdem eine Volumenkontraktion, die zum einen auf die
Ausbildung neuer H-Brücken zwischen den H

und den EtOH20-Molekülen
Molekülen beruht, zum anderen auf der unterschiedlichen Teilchengröße. Diesen
Effekt kann man an einem Modellversuch demonstrieren.
MODELLVERSUCH:

Chemie in der Schule: www.chids.de

MISCHEN VON ERBSEN UND SENFKÖRNERN

- 8 Ij<,:)Wasser als Lösung s mittel für Gase
Wie bereits erw ähnt, ist Wasser e in aus ge zei ch ne t e s Lö sungsmittel, speziell
für polare Subst anzen und auch für Gase.
Die Löslichkeit von Gasen hän gt von der Temperatur und dem Druck ab. Mit
steigendem Druck nimmt die Löslichke it zu, während eine Erhöhung der
Temperatur zur Abnahme der Lösli ch keit führt (HENRYsches Ge setz). Das kann
man mit folgendem Versuch zeig en.
VERSUCH: ABNAHME DER LÖSUCHKEIT BEI TEMfßRATUi ,ERHüHUNG
Mit zunehmender Temperatur nimmt die Gasentwicklung zu, d.h, mehr Gas

ent.weicht.
Beim Lö sen geraten die Gasteilchen unter die anziehende Wirkung der
Lösungsmittelteilchen. Deshalb ist mit dem Lösen immer eine, wenn auch
geringe Abnahme von En ergie ve rbunden. Wird die Energie wieder zugeführt,
können sich die Gaste ilchen von der Anziehungskraft der Lösungsmittelteilchen

"be freien ",
Von großer biologischer Bedeutung ist die Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser.
Da s folgende Verfahren erlaubt eine quantitative Bestimmung von 02 in
Wasser. Diese sog. r'inkle r me t hode ist bei den Ökologen ein verbreitetes Verfahren die Sauerstoffkonzentration in Gewässern festzustellen.
VERSUCH: SAUERSTOFFBESTIMMUNG

~ t) Wasser als Lösungsmitt el für Flüssigkeiten

Wasser ist mischbar mit den niederen Alkoholen, Glykolen, cyclischen Ethern,
Aminen, Carbonsäuren und Aceton, in den höheren Homologen nimmt die
Löslichkeit mit steigenden C-Zahl ab, in unpolaren Flüssigkeiten wie Kohlenwasserstoffen und Halogenwasserstoffen ist es praktisch unlöslich, desgleichen
in aliphatischen Ethern und Estern.

"c) Wasser

als Lösungsmittel für Salze

Aufgrund ihrer Dipoleigenschaften können sich Wassermoleküle an die Kristalloberfläche von Salzen anlagern. Die dabei freiwerdende Energie ermöglicht den
übergang einzelner Ionen in die wässrige Phase, wo diese von Wassermolekülen
umhüllt werden. Die dabei freiwerdende Hydrationsenergie bewirkt, daß sich
weitere Ionen aus dem Gitter lösen. Untersucht man die Temperaturänderungen,
die beim Lösungsvorgang auftreten, kann man unterschiedliche Effekte beobachten.
VERSUCH:

LÖSUNGSWÄRMEN VERSCHIEDENER SALZE
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- 9 Ist die Gitteren er gie des Salzes klein er als die Hydrat ionsener gie, löst sich
das Salz unter Erwärmen. Ist die C it tc renc rg ie größer, kühlt sich die Lösung
ab. Daß sich das Salz trotzdem löst, liegt daran, daß die Entropie durch das
Lösen zunimmt .
5)Reduktion von Wasser
Wie bereits geschild ert, ist die Zerl cgung de s Wassers durch Elektrolyse möglich.
Eine andere Möglichkeit besteht in der Reduktion von Wasser, bei der allerdings
nur der Wass erstoff, aber nicht der Sauerstoff frei wird.
VERSUCH;

REOlr- :TIO \~ VO ~ J

','1ASSE n

~,~ IT

MAGNESIUM

Die Reduktion von Wasser ist nur mit starken Reduktionsmitteln, wie Natrium,
Lithium, Calcium, möglich.
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ANH ANG:
VER SUCHE
1) LEITFÄHIGKErrSMESSUNG
Die Leit fähi gkei t von d re i ve rs chie de ne n F lüss igkeiten wird gem essen, und zwar
von de sto Wasser , Le itungsw asser und e iner wässr igen NaCI-Lösung ( 5g NaCI
auf 100 ml Wasser ).
Je gr öß er die Le itfä higkeit ist, desto gr öß er wird der Aussch lag des Amperemeters se in.
Versuchsau fbau:

--v

- -

t\OV

D 0---

® l"in

p f r en 7 d Cr
() [cd rd~"j ktf I s 1'.· ...t I3 ~tri I7

( ?/tJ W( )

Bei desto Wasser war nur ein se h r ge ringe r Ausschlag zu beobachten ("" 0.03mA),
bei Le it ungsw a sse r 1,5 mA und be i de r Ne.Cl- Lösung wurde e ine Strom stä rke von
0,2 A gemessen.

2) SCHMELZEN VON EIS UNTER DRUCT'
Um einen Eisblock von ca, 7 cm Dick e wird e ine Draht schlinge (Blum endraht)
gelegt , an der ein 10 kg-Gewicht befestigt wurde. An den Stellen, wo der Draht
liegt ist ein h öherer Druck vorhanden, der bewirkt, daß das Eis früher, d.•h. bei
tieferen T e mpe rat u re n schmilzt. Nach ca. 1 Stunde ist der Draht durch den
Eisblock "gewandert" und das Gewicht fällt zu Boden. Dabei wird der Eisblock
jedoch nicht geteilt, da das Eis über dem Draht wieder gefriert,weil do rt Norm aldruck vorhanden ist.
Anwendung di eser Tatsache: Schlitt schuhlaufen !!
3 )DICHTEANOMALIE
In einen Zweihalskolben (50 ml) wird desto Wasser luftblasenfrei(!) eingefüllt.
In dem einen Fals befindet si ch e in The rmom eter, im anderen ein Gl asrohr, in
dem das Wasser hoch steigen kann. Der Kolben wird in eine Kältemischung
gest ellt, vorher wird der Wasserstand im Glasrohr .markiert.
Im Verlauf des Versuches werden Temperatu r und Wasserstand beobachtet. Es
zeigt sich, daß beim Abkühlen von Raumtemperatur b is 4°C die Wassersäule im
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Rohr fällt, d.h. das Vol umen ni rnrnr ab, die Dicht e nimmt zu. Beim weiteren
Abkühlen unter 4 °C steigt d ie Wasser säule wiede r, d.h. das Volumen nim mt
wieder zu, d ie Dichte ab. Wasser hat al so bei 4°C die größ te Dichte, das
Dichtemaximum.
Anmerkung: Der Kolben mu ß ab solut sauber und fett frei sein!

4) Latente Wä r me
In einem Becherglas befindet sich Eis. Die Temperatur wird mit e ine m Thermometer oder eine m Thermo fühl er (Phywe), der an ei n Drehspulinstrument ange-

II

schlossen ist, gem essen. Sie betr ägt O°C. Wird jetzt Wärme in Form von heißem

!

Wasser zugeführt, ändert sich die Temperatur nicht, obwohl e in Teil des Eises

I

bereits geschm olzen ist. Die Temper atur steigt erst an, wenn alles Eis geschmolzen
ist.

r"'v=.~

5) Elektrolyse
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In die pneumatische Wanne und die Reagenzgläser wird Wasser eingefüllt, dem zur
Erhöhung der Leitfähigkeit verd. Schwefelsäure zugegeben wurde. Die Elektroden
,. . . ---.,.,

bestehen aus V2A-Draht (ca, 0,5 mm Durchmesser), der, um die Oberfläche zu
erhöhen, zu einer Spirale gewickelt wurde. Es wurde eine Spannung von 20V angelegt und dabei eine Stromstärke von O,2A erreicht.

6) Wasser als permanenter Dipol
In eine Bürette wird Wasser eingefüllt. Öffnet man den Hahn und hält einen Glasstab , der vorher mit einem Fensterleder gerieben wurde, in die Nähe des Wasserst rahls, so wird dieser abgelenkt.

7) Mischen von Wasser mit polaren und unpolaren Flüssigkeiten
Wasser, das mit Methylorange angefärbt wurde, wird mit CCl

in einen Schütte14
trichter gegeben und geschüttelt. Die Flüssigkeiten mischen sich nicht, es bildet

sich eine Phasengrenzc, die besonders deutlich ist, da das Wasser gefärbt ist, während
Chemie in der Schule: www.chids.de
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farbl os bl e ibt.

Gibt man 50 ml Wasser ( e be nf a lls ,' ngc W.rb t) und 50 ml Ethanol in einen kalibr ie rt e n Sch üt t elt richt er und sc hü ttel t , e rke nn t ma n, daß si c h be ide F lüssigke iten
mischen. D ie F arbe verte ilt sich in haid e n F lüssig ke ite n, ein e Phase ngrenze ist ni c ht
zu erkennen.
We it e r kann man e rke nne n, daß d ie Misc hung nicht ern Volu men - WIe e rwa rte t -

von 100 ml hat, so nde rn nur von 97 ml,
Anmerkung: E f fe kt der Volurnenkon t rak t ion a rn größte n, wenn man wasserfreien
Alkohol nimmt.

8) Modellve rsuch: Mische n von Erbse n und Senf körnern
Gib t man 50 rnl Erbsen und 50 ml Senfkörner zusammen und schüttelt kräftig, so
kann man ebenf alls eine Volu me nkontr a kti on beobach ten, die Misc hung nimmt
nämlich nur no ch ein Volumen von 95 ml ein.

9)

Abnahme der Löslichkeit bei Te mperaturerhöhung

In ei ne n E rle n me ye rkolben wird Mineralw asser ei nge fü ll t . Das Gefäß wird mit ein em
Gum mistopfen, dur ch den e in Glasrohr führt, ve rschlossen und dann erhitzt. Das
G las roh r leitet das ent weichende Gas (C0

in e in mit Barytwasser gefülltes Re ag enz2)
glas. Dort fällt nach folgend er Gleich ung Bar iumcarbonat au s:
+

+

I-I.20

Wird die Wärmezufuhr ges toppt, entweicht kein Gas und es fällt kein BaC0

3

mehr

aus.

10) Sauerstoff bestimmung nach Winkle r
Eine etwa 100 ml fassende Winkler -Flasche oder Enghals-Schliffflasche (g enaues
,
i

!,

Volumen muß bekannt sein) wird luftblasenfrei (!) mit Probenwasser gefüllt. Dazu
verwendet man einen Glastrichter mit angesetztem Gummischlauch, der gerade bis
auf den Boden der Flasche reicht. Durch den Trichter füllt man das Probenwasser
so ein, daß die Flasche mehrmals durchströmt wird. Dann zieht man den Trichter
langsam heraus und setzt den Glasstopfen so auf, daß ke ine Luftblasen in der
Flasche zurückbleiben.
Die Flasche wird dann vo rsicht ig wieder geöffnet und je 0,5 ml Mangan(II)sulfat
sowie KI-Natronlauge zugegeben, wobe i die Pip ettenspitze ca. 1 cm unter den
Meniskus des Flascheninhalts eingeführt wird. Die Flasche wird geschlossen, umgeschüttelt und kann jetzt transportiert werden ( bei Freilandbestimmung ).
Nach dem vollständigen Absitzen des Niederschlags wird die Flasche geöffnet und es
werden 3 ml Natrium-Hydrogen-Sulfat-Lösung e ingefüllt. Flasche erneut schließen und
kräftig umschütteln bis der Niederschl ag gelöst ist. Ans chließe nd wird der Flascheninhalt quant it at iv in einen 200 ml Erl enmeyerkolben überführt. Zugabe von 1 ml
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Stä rkc lösung, urnschüt teln und mit 0 ,\)1 n Thiosulfatlö snng bis zur Entfärbung
titri e ren.
Rc,agenzien:
Mn(II) sulfatlsg.

100 rnl MnS0

KI-Natronlauge

100 g

NaHS0

500 g NaHS0

NaS

3-Lsg.

N <~OH

200mI abgekochtes Aqua desto

+

4
+

4

200 ml ah gekochtes A. dest
H

+ 50 g KI

+ 400 ml abgekochtes A.dest

20

0,01 n; stets vor Gebrauch aus 0,1 n (Ampulle) ansetzen

Z0 3-Lsg.

und Titer bestimmen.
Stärke lösurig

1 g lösliche Sl. Örke mit Was ser zu einem flüssigen Brei
anrühren, in 100 ml heißes Wass er überführen und nach
Erkalten 0,5 ml 40%iges Formaldehyd zug eben.

Der im Wasser vorhandene Sauerstoff oxidiert in alkalischer Lösun g das Mn

2+

zu

Mangan(IV)hydroxidoxid, das als brauner Niederschlag ausfällt. Je mehr 02 vorhanden
ist, urnso dunkler ist der Ni ederschl ag. Denn ohne 02 fällt das weiße Hydroxid
2
Mn(OH)2 aus. Im sauren Milieu wird das ftfn durch Jodid wieder zu Mn + reduziert.
Das Jodid wird dabei zu Jod oxidiert. Da die Menge des gebildeten Jods äquivalent
der Menge des vorhandenen Sauerstoffs ist, wird Jod

t

it rirnet risch durch Oxidation

von Thiosulfat bestimmt.
Die Menge des vorhandenen Sauerstoffs errechnet sich nach folgender Formel:

F

n

80

n= Verbrauch an 0,01 n SZ03-Lsg.

V - v

F= Faktor der

i

v= Gesamtvolumen der Zusätze

,I
I

I

I

"

V= Volumen der Sauerstoffflasche
f-V

1--1 n.1.+ f

-)

1/.1 0,2

ff J1

o( o I-!},2 J

braun

:
I

ohne Sauerstoff:
(

H/1 J. I

I

7

......

tJff -

-7

I<.

I/V? (e/l)I-_ .f.,

)

weiß

Oxidation von Thiosulfat:

S ~i 06

2-

Tet rathionat
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11) Lösungs wärmen ve rsc h ie de ne r Salze
In ein Becher glas wird jew eils 0,1

NaCI , Nf-'4N0 3 und Cae l

ge geb en. Da zu
Z
kommen j e weil s 50 ml Wasser. Sofo rt na c h Zu gabe des Wass ers wird die Te mperat ur
0101

gem e ss en, di e, je nachde m we lche s Sa lz gel ös t wurde , st ei gt oder fällt.
Es ist s innvoll dazu die Bechergläser a u f e ine n Mag ne t r ühr cr zu st ellen.
Bei NaCI hat s ich d ie Tem per a tur kaum ge ä nde rt , bei NH N0
fi el sie um ca.lO°C ,
4
3

bei Ca CI stieg si e um c a.6ü nC.
Z
Anm erkung: Der E ff e k t ist a uc h seh r a nsc ha ulich , we nn man statt unte rschie dlicher
Salze CaCl

12)

2

(w asserf rci) , CaC l

2

2 1-1

2

° un d CaCI Z 6 1120 löst.

Redrktlon von Wasser mit Magnesium

In ein schwer sch me lzba re s R eage nzglas wi rd fe ucht er Sand (c a, 2 crn ) eingefüllt
und das Glas wi rd sch räg an einer St a nge befe s t igt. In die Mitte des Gl a ses werden
2-3 Spatel spit zen Mg-B and gelegt. Das Gl as wird mit eine m Gummistopf e n, in de m
r>;

eine Glaskapill a re st e ckt, ve rsc hlossen .
Zuerst wird das Magnes ium e rh it zt b is e s glüht. Dann wird de r Sa nd erhitzt, so daß
Wa sse rda mpf ent weicht und über da s glühe nde M agnesium streicht. Dabei wird das
Ma gnesium zu Ma gn esiu mo xid oxidiert , das Was ser zu Wasserstoff reduzie rt, der arn
Ende der Kapillare ab gebra nnt wird.
Mg

+
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