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

Andreas Mutschier
Marbacher Weg 24
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2

1.

Einleitung

1.1 Warum das Element Chrom
Auf die Idee, das Thema Chrom in meinen ersten
Lehramtsvortrag zu behandeln, kam ich als unser Nachbar,
ein Autohändler, einen schönen Jeep im Hof stehen hatte,
dessen aüßeren Schanierteile, um den Wagen noch ttedler zu
gestalten, "verchromt" werden sollten, erstaunt war ich
damals erstens über den besonders schönen metallischen
Glanz und zweitens über den "für die paar Teile" besonders
stolzen Preis, der bei weit über 100 D.M. lag.
Sensibilisiert auf diesem Themengebiet vielen mir auf
einmal sehr viele Gegenstände ins Auge, die etwas mit Chrom
zu tun hatten,besonders im Automobilbereich,z.B.
"verchromte" Spiegel,Stoßstangen, Aschenbecher usw ..
Auch die Musikkasetten, die eine gute Quallität
haben,werden mit Chromdioxid beschichtet.
Ein weiterer interessanter Aspekt der Chemie des Chroms,
ist die Vielfalt der Farben der unterschiedlichen Salze und
die Oxidationswirkung der Chrom(6)-Salze.
Was für mich persönlich auch von Bedeutung war und ist, ist
die Bedeutung der Chrom(3)-Salze, für die Chromgerberei,da
ich als Motorradfahrer die Nützlichkeit der Lederkleidung
zu schätzen gelernt habe.

2.

Der Lehramtsvortrag

2.1.

Einleitung

Chrom ist das erste Element der 6. Nebengruppe, darunter
befinden sich die Elemente Molybdän und Wolfram. Links vom
Chrom in der 5.Nebengruppe ist das Vanadium und die rechten
Nachbarn in der 7. bzw. 8. Nebengruppe sind das Mangan und
Eisen.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Bereits im Jahre 1797 entdeckte der Franzose L.N. Vauquelin
das Oxid des Chroms in einem Mineral aus Sibirien, heute
als Krokoit bekannt(PbCr04), woraus er im darauffolgenden
Jahr das Metall durch Reduktion mit Tierkohle isolierte.
Dieses wurde später wegen der Farbvielfalt seiner
Verbindungen mi t dem Namen "Chr om"
belegt. (griechisch,chroma, Farbe)
Das Chrom besitzt eine äußere Elektronenkonfiguration von
3d 5 4s 1 • Da diese uHalbbesetzung" der Orbitale
offentsichtlich energetisch günstig isr, resultiert daraus
der hohe Schmelz-und Siedepunkt.
Chrom ist mit 122ppm am Aufbau der Erdkruste beteiligt.Dies
ist in seiner Häufigkeit mit Vanadium (133ppm) und
Chlor(126ppm) vergleichbar.
Das einzige Chromerz von wirtschaftlicher Bedeutung ist das
Chromit FeCr20 4 (Chromeisenstein) ,der vorwiegend in der
UDSSR in Südafrika (dort lagern 96% der bekannten
Reserven) und den Phillippinen abgebaut wird.

VERWENDUNG.
Während 13 % der weltweiten Chromeisensteinförderung zur
Herstellung von Chromchemikalien verwendet werden,
verbraucht man 12 % zur Herstellung feuerfester Steine, die
zur Ausmauerung von öfen in der Eisen- und Stahl, Zement
und Glasindustrie gebraucht werden. 75% der Förderung
werden für die Stahlindustrie verwendet.

Ferrochrom
Zur Darstellung von Ferrochrom wird das Chromit mit Koks in
einem Lichtbogenofen bei Temperaturen von 1600-1700 oe
reduziert. Dabei entsteht Ferrochrom mit der ungefähren
Zusammensetzung von 65% Chrom, 30% Eisen und ca 5%
Kohlenstoff.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Um den Kohlenstoffgehalt noch weiter zu reduzieren, kann
das Ferrochrom in Sauerstoffkonverter bei hoher
Blasegeschwindigkeit in ca. 20 Minuten auf ein
Gewichtsanteil von 1 - 0,8 % "entkohlt" werden.
Die Eisen/Chrom-Legierung wird direkt als Zuschlag für
Chromstähle verwendet, die rostfrei und hart sind.
2.B. für:
- Einsats und Vergütungsstähle in der Automobilindustrie
(0,5-2% Cr)
- Herstellung nichtrostender Stähle(lO-18% Cr)
- austenitische Stähle(16-20% Cr, 8-17% Ni, 5% Mo}
- Werkzeugstählen (6% er neben Molybdän,Wolframund
Vanadium)

Chromchemikalien
Die dreizehn Prozent, die zur Herstellung von
Chromchemikalien verwendet werden, verteilen sich
folgendermaßen.
Fünfundzwanzig Prozent werden für die Herstellung von
Pigmenten,wie z.B. Chromgelb,Chromorange und
Chrom(lll)oxid, verbraucht.
Weitere 25% werden für die "Verchromung" verwendet, die
hauptsächlich auf Kupfer-und Nickelschichten angewandt
wird.
Die Chromgerbung nimmt schließlich 33% der Chromchemikalien
in Anspruch und 17% werden für sonstige Anwendungszwecke
wie 2.B. die
Holzinprägnierung(zum Schutz gegen Pilze und Insekten) zum
Beizen von Textilien oder für die Herstellung von Bändern
für den Phono- und Videobereich benutzt.Das Chromdioxid
übertrifft dabei das Eisen(lll)oxid in dessen magnetischen
Eigenschaften.
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2.1.2

Toxikologie

Cr(lll)-Verbindungen sind für den Menschen toxikologisch
weitgehend indifferent.
Cr(VI)-oxid wirkt stark ätzend. Die Haut wird bei längerer
Einwirkung zerstört, wobei sich sogenannte Chromgeschwüre
bilden können, die ins Fleisch eindringen und nur sehr
langsam heilen.
Cr04 2 - , CrZ07 2 - ,können ebenfalls durch Wunden oder Risse
in die Haut eindringen und zu schwer heilenden Geschwüren
führen.
Chromatstaub greift bei längeren Einatmen die Schleimhäute
der Nase an, welches Nasenbluten und die Bildung von
Geschwüren, die zur Perforation der Nasenscheidewand führen
können ,zur Folge hat.
Empfindliche Menschen werden durch Chromatstaub
sensibilisiert, so daß es zu Allergien und Exemen kommen
kann.
In den dreißieger Jahren erkannte man, daß bei Arbeitern
der Chromatindustrie gehäuft Lungenkrebs auftrat.Dieser
sogenannte Chromatkrebs tritt meist in den Bronchen, selten
in der Lunge auf.
(für die wahrscheinlich schwerlösliche Chromate
verantwortlich zu machen sind)
Für diese gibt es nur" die Technische-Richt-Konzentration
TRK,
die bei 0,1 mg pro Qubikmeter liegt.
Der MAK-Wert(maximale Arbeitsplatzkonzentration) von Cr03
beträgt O,lmg/m 3 •

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.

Die Versuche

Eine übersicht
Anhand eines Chromstammbaums soll eine übersicht der
vorgestellten Versuche und der wichtigsten Oxidationsstufen
erfolgen.
Die zentrale Rolle spielt dabei das Chromeisenstein. Auf
die Verwendung für feuerfesten Steine und die Darstellung
von Ferrochrom wurde bereits verwiesen.
Im ersten Versuch wird das Chromit in einer
Oxidationsschmelze zum Chromat oxidiert.
Aus dem Chromat wird durch ansäuern das Dichromat
entstehen. (Versuch 2)
Aus diesem soll zum einen durch Zugabe konzentrierter
Schwefelsäure das Chrom(VI)oxid (Versuch 3), und zum
anderen mit Bleinitratlösung die Pigmente Chromgelb bzw.
Chromorange ,gezeigt werden.
In den Versuchen fünf und sechs wird das Chrom(III)oxid ,
welches ein wichtiges Pigment ist/zum einen aus
Chrom(VI)oxid und beim sechsten Versuch aus
Ammoniumdichromat dargestellt.
Desweiteren soll eine Chrom(III)-Salzlösung zu Chrom(II)Salz reduziert, und als Chrom(II)-Acetat gefällt werden.
Aus dem Chrom(VI)-oxid erfolgt dann eine
Galvanische
Verchromung", an der daraufhin die Passivität, die durch
eine dünne Chrom(III)-oxidschicht hervorgerufen wird,
verdeutlicht werden soll.
Zum Schluß soll noch ein spezieller Chromatnachweis mit
Hilfe des Diphenylcarbazids erfolgen.
tt
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I.Versuch

Chromatschmel2e
Mörser mit Pistill, Gebläsebrenner, Dreifuß,

GERÄTE:

Drahtnetz, Porzelanschale
CHEMIKALIEN:

fein gepulvertes Chromeisenstein, 2 Spatelspitzen
Kaliumnitrat, Kaliumhydroxid(ca.lg)

DURCHFÜHRUNG:

Das mit der Hilfe von Mörser und Pistill fein zerkleinerte
Chromit
wird mit der doppelten Menge KN03 und KOH vermengt und mit
dem Gebläsebrenner auf eine Temperatur von 1100-1200°C

erhitzt.
AUSWERTUNG:

Nach dem Erkalten liegt eine gelbe Schmelze vor, die sich
in einigen Tropfen Wasser mit gelber Farbe löst:

Eisenoxid

bleibt als rotbraune bis schwarzbraune Masse ungelöst
zurück.
Das dreiwertige Chrom wird zum sechswertigen oxidiert,
welches wasserlöslich ist und die Gelbfärbung hervorruft.

REAKTIONSGLEICHUNG:

2 FeCr204 + 7 KN03 + 8 KOH --4 KzCrO. +FeZ03 + 4 H20 + 7
KNOz

ANMERKUNGEN:

Zum

einen dauert es 3-4 Minuten bis das Chromit zu

schmelzen beginnt , zum anderen ist der Gebläsebrenner
relativ laut, so daß es vorteilhaft ist ,die Lautstärke
durch geeignete Maßnahmen (stellen in den "Abzugsschrank",
umw i c k e l n mit Textilien e t cv )

e t nz udämme n ,

Großtechnisch findet die Oxidation mit Soda in Gegenwart
von Luft als Oxidationsmittel in Drehrohröfen statt.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Erläuterung der Spinellstrucktur
Das Chromeisenstein besitzt die Spinellstrucktur, in der
die Sauerstoffatome in einer Kubisch-DichtestenKugelpackung angeordnet sind.

In den oktaedrischen Lücken

befinden sich die Chromionen, die durch Aluminium- und
EisenCIII)-Ionen ersetzt sein können. In den tetraedischen
Lücken befinden sich die EisenCII)-Ionen , dessen Platz das
Magnesium einnehmen kann.
Als technisches Produkt wird im allgemeinen nicht das
Chromat sondern das Dichromat eingesetzt, das man einfach
durch Zugabe von Schwefelsäure erhält.

Versuch 2
"Reaktion von Kaliumchromatlösuno mit Schwefelsäure"
2 ReagensgläserCgroß), Reagensglasständer,

PlasticspritzeC20ml)
0,2 M KaliumchromatlösungCl00 rol),

1 M

SchwefelsäureCl0 rol)
Zwei Reagensgläser werden bereit gestellt.

In das erste

füllt man etwa 30 ml Kaliumdichromatlösung zum
Farbvergleich.

In das zweite Reagensglas werden etwa 30 rol

Kaliumdichromatlösung und 10 ml verdünnte Schwefelsäure
gegeben.
Beim Ansäuern der gelben Chromatlösung mit Schwefelsäure
entstehen Hydrogenchromat-Ionen

J

die bereits bei

Raumtemperatur unter Wasserabspaltung in orangefarbende
Dichromat-Ionen übergehen.
2 Cr04

2 -

gelb

+ 2 H30+

Crz07

2 -

+3 H20

orange

Dabei werden die beiden Chromat-Tetraeder über gemeinsame
Ecken miteinander verknüpft. Der Winkel Cr-O-Cr liegt im
Bereich von 120°.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 3
Darstellung von Chrom(VI)-oxid
Reagensglas(groß), Becher(250 ml), Tropftrichter
Kaliumdichromat,

konz.

Schwefelsäure

Im Reagenzglas wird etwa 1 g.
dest.

Wasser gelöst und langsam 20 ml

zugegeben.
wird

Kaliumdichromat in 10 ml
konz.

Schwefelsäure

Dabei erwärmt sich das Reaktionsgemisch.

Es

indem das Reagensglas in einem zur Hälfte

abgeklihlt~

mit Wasser gefüllten Becher gestellt wird.
Kaliumdichromat bildet mit Schwefelsäure ein Gemisch von
verschiedenen Isopolychromsäuren, die beim Überschuß von
Schwefelsäure Chrom(VI)-oxid bilden.

Das ChromCVI)-

oxid,welches das Chromsäureanhydrid darstellt (konz.H2S04
entzieht das Wasser) setzt sich in Form einer roten
kristallinen Masse ab.
HCr04

+ HCr207 2 -

2 -

2 Cr207

Cr4013

2 -

2 -

+

Cr30t0

-

2 H30+ - Cr4013

+ 2 830+

-

2 -

+ H20

2 -

Trichromat
Tetrachromat

(Cr03)4 +H20

Chrom(VI)-oxid
(Cr03)K ist ähnlich wie (S03)X aus einer Kette von
Tetraedern aufgebaut, die je zwei Tetraederecken mit
anderen (Chromat-)-Tetraedern teilen,

so das jedes Cromatom

von vier Sauerstoffatomen und die Hälfte dieser
Sauerstoffatome von zwei Chromatomen umgeben ist.

Versuch 4
Darstellung von Chromgelb und Chromorange
2 Reagensgläser(gros),

Dichromatlösung (O,ln),
Chromatlösung (0,1),
Bleinitratlösung(ln)
Chemie in der Schule: www.chids.de
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In das erste Reagensglas füllt man etwa 30 ml
Dichromatlösung und 10 ml verd. Essigsäure ,in das zweite
zu 30 ml Chromatlösung etwas (5 rol) Natronlauge.

Zu beiden

Lösungen giebt man 15ml der Bleinitratlösung.
a . Es bildet sich ein gelber Niederschlag,
Cr04

2 -

+

Pb 2 +

PbCr04

b. o r ang e f arbender Niederschlag,
Cr04

2 -

+

2 Pb 2

"Chromgelb"

t

+

20H-

.. Chromorange ..
PbCr04:«PbCOH)2

Die Pigmente zeichnen sich durch brilliante Farbtöne mit
hoher Deckkraft aus. Sie werden vor allen in Lacken
eingesetzt. Da sie sowohl gegen Licht als auch gegen
Alkalien nicht absolut stabil sind, ist für ihren
technischen Einsatz oft eine Stabilisierung erforderlich.
Dazu können sie z.B. mit Al-, Zn- oder Ti-Phosphaten oder Silicaten nachbehandelt werden.

Allgemeines zu den Chrom(VI)-Verbindungen

(dO)

In sechswertigen Zustand bildet Chrom nur Oxoverbindungen
wie u.a.das Chromat, Dichromat ( welche in Ihrer
Zusammensetzung den Sulfaten und Disulfaten der VI.
Hauptgruppe entsprechen )und das Chrom(VI)-oxid. In ihnen
hat es immer die Koordinationszahl 4. ( tetraedische
Anordnung )
Die Oxidationswirkung der Chrom(VI)-Verbindungen ist stark,
da sie ein großes bestreben haben in die Stufe des
dreiwertigen Chroms überzugehen.
In den Versuchen fünf und sechs soll die Oxidationswirkung
des Chrom(VI)-oxids und des Ammoniumdichromates
demonstriert werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 5
Reaktion von Chrom(VI)-oxid mit Ethanol
Abdampfschale aus Porzellan Cd=50 roll,
trockenes (Cr03)X. Ethanol, Asbestwolle
In einer Abdampfschale aus Porzellan werden auf Asbestwolle
5-6 Tropfen Ethanol und eine kleine Spatelspitze Chrom(VI)oxid gegeben.
Ethanol verbrennt unter heller Flammenerscheinung. es
bleibt ein grüner Rückstand von Chrom(III)-oxid.
Cr03 + 3 CH30H

CrZÜ3 + HCHO + 3 HzO

Versuch 6
Reaktion von Ammoniumdichromat beim Erhitzen; "Vulkan"
Porzellanteller, Bunsenbrenner
Ammoniumdichromat
Auf einen Porzellanteller wird ein kleiner "Haufen" gut
getrocknetes Ammoniumdichromat gegeben und die Spitze des
"Haufens" mi t dem Bunsenbrenner entzündet.
Ammoniumdichromat zerfällt beim Erhitzen unter
Feuererscheinung und Funkensprühen. Es verbleibt
voluminöses, lockeres graugrünes Chrom(III)-oxid.

wichtiger Hinweis: Auf die Gefährlichkeit der Chom(VI)verbindungen und insbesondere der Stäube wurde schon
verwiesen, deshalb muß dieser Versuch ( wenn überhaupt )
unbedingt unter dem Abzug durchgeführt werden.
NACH

H

NEUEREN INFORMATIONEN"

I ST DIE DURCHFüHRUNG DIESES

VERSUCHES
IN DEN SCHULEN VERBOTEN.
Chemie in
der Schule: www.chids.de

12

ChromCIII)-oxid ist Licht- Wetter- und Alkalibeständig.Es
dient zur Einfärbung von Lacken und Baustoffen. Gläser und
Keramikstoffe können damit eingefärbt werden.
Außerdem wird reines Cr203 zur aluminothermischen
Herstellung von reinem Chrommetall verwendet.

Allgemeines zu den Chrom(III)-verbindunqen

(d 3

)

Die stabilste und wichtigste Oxidationsstufe des Chroms ist
+3 mit der Elektronenkonfiguration d 3

oktaedrischen d

3-Komplex

•

In einem

sind die drei vorhandenen

t2~

Zustände gerade halb besetzt, was energetisch
offensichtlich besonders gUnstig ist. Verbindungen mit
niedrigerer Oxidationsstufe wirken daher stark reduzierend,
solche mit höherer Oxidationsstufe entsprechend oxidierend.
Das ChromCIII)-Ion zeichnet sich sich durch eine hohe
Tendenz zur Bildung von Komplexen C fast immer sechsfach
koordiniert ) aus.
Von Bedeutung sind dabei die basischen Chromsulfate
CrS04(OH). die für die Chromgerbung wichtig sind.
Das drei wertige Chrom bildet,

in Form von teilweise

höhermalekularen ( veralten) Verbindungen mit den
Carboxylgruppen des Kollagens in der Tierhaut, Bindungen
aus, was zu einer Vernetzung führt.
Die Folge ist eine geringere Quellbarkeit des Leders in
Wasser, höhere Temperaturbeständigkeit, Persistenz gegen
Fäulnis.

Versuch 7
Bildung von Chrom(II)-chlorid aus Chrom(III)-chlorid
Verbrennungsrohr (d= 20mm,

1= 400mm). Becher 400 cm 3

Becher (250 cm 3 ) , Becher (100

cm3)~

3 Reagenzgläser

Chrom(III)-chlorid-6-Wasser, Zink(gran.),
Quecksilberchlorid, dest, Wasser
Natriumacetat(III)-Wasser, SalzsäureCetwa 4%).
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Vorbereitende Arbeiten
Im Becher (250 cm J

)

werden 30 g Chrom(III)-chlorid in 40 ml

desto Wassergelöst.
Im Becher (100 cm 3

)

löst man 7 g Natriumacetat-3-Wasserin

10 ml desto Wasser.
Im Becher (500 cm 3 ) werden 1.3 g Quecksilber(II)-chlorid in
50ml Salzsäure gelöst und etwa 200 g.granuliertes Zink
zugegeben.
Nach 15 min wird die Lösung abgegossen und das amalgierte
Zink mehrmals mit desto Wasser gewaschen.
Durchführung
Das Verbrennungsrohr wird senkrecht in ein Stativ gespannt
und am unteren Ende

mit einen Schlauchstück und

Quetschhahn verschlossen. Das amalgierte Zink wird in das
Verbrennungsrohr gefüllt. Danach gießt man die vorbereitete
Lösung von ChromCIII)-chlorid in das Rohr und läßt sie 2030 min stehen.

Inzwischen werden 3 Reagenzgläser vorbereitet. In das erste
werden etwa 5 ml desto Wasser und 5 ml der Chrom(III)chloridlösung gegeben. Aus dem Verbrennungsrohr läßt man in
das zweite Reagensglas einige Tropfen der Lösung tropfen,
die weggeschüttet werden. Danach werden etwa 5 ml Lösung
aus dem Verbrennungsrohr in das Reagensglas gefüllt und mit
5 ml desto

Wasser aufgefüllt.

In das dritte Reagenzglas gibt man etwa 5 ml der
vorbereiteten Natriumacetatlösung und läßt 10-12 Tropfen
aus dem Verbrennungsrohr zutropfen.
Auswertung
Das amalgierte Zink reduziert die Chrom(III)-Ionen zum
großen Teil zu Chrom(II)-Ionen. Die tiefgrüne Farbe der
ChromCIII)-chloridlösung ändert sich deshalb, es entsteht
eine blaue Lösung von Chrom(II)-chlorid.
2 Cr 3

+

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2 Cr 2 + + Zn 2 +
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Chrom(II)-Ionen bilden mit Acetat-Ionen einen roten
Niederschlag von Chrom(II)-acetat.
2 Cr z + + 4 CH3COO-

Chrom(II)-Verbindungen haben die Neigung in Chrom(III)verbindungen überzugehen und sind daher starke und schnell
wirksame Reduktionsmittel.
Dieses soll in Versuch 8 demonstriert werden.

Versuch 8
Oxidation von Chrom(II)-Ionen

ReagensglasCgroß)
ChromCII)-acetat, Salzsäure( etwa 7% )
Wasserstoffperoxidlösung (etwa 7% )
Zu einen gefällten Niederschlag von Chrom(II)-acetat C
welches unter Sauerstoffausschluß dargestellt wurde) wird

Salzsäure gegeben, bis eine klare, rote Lösung entsteht.
Dann gibt man 3-4 Tropfen Wasserstoffperoxidlösung zu.
Die saure rote Lösung von Chrom(II)-acetat wird bei Zugabe
von wenigen Tropfen Wasserstoffperoxidlösung augenblicklich
blaugrün. Chrom(II)-Ionen werden zu ChromCIII)-Ionen
oxidiert.
2 Cr 2

+

+ HzOz + 2

H30+

2 Cr 3

t

+ 4

H20

Versuch 9
Galvanische Verchromung

4 Becher (niedrige Form, 400 rol ),
Kupferblechelektrode
2 Bleielektroden, 3 Anschlußklemmen ,
7 Verbindungsleitungen, Stromversorgungsgerät
Spannungsmesser,
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Chrom(VI)-oxid, Kaliumsulfat, Natronlauge (etwa 7%)
Ethanol, Brennspiritus, desto Wasser
Vorbereitende Arbeiten
In einen Becher werden 2 g Kaliumsulfat und 120 g
Chrom(VI)-oxid in 280 ml desto Wasser gelöst. Diese Lösung
dient als Elektrolytlösung.
Das zugeschnittene Kupferblech wird blankgeputzt und
anschließend poliert. Dann wird das Kupferblech in heiße
Natronlauge getaucht mit desto Wasser abgespritzt und
anschließend mit Methanol abgespUlt. Das Kupferblech darf
dann nicht mehr mit den Händen angefaßt werden.
Durchführung
In einem Becher befestigt man die Elektroden. Den Becher
füllt man mit den vorbereiteten Elektrolytbad. Die
Kupferblechelektrode muß in das Elektrolytbad eintauchen.
Die Bleielektroden werden als Anode, die Kupferelektrode
als Kathode geschaltet. Es wird bei einer Stromstärke von 4
Ampere gearbeitet. Nach 45 min nimmt man die
Kupferblechelektrode heraus, spült sie ab und trocknet sie
mit einen sauberen Lappen.
Auswertung
Auf dem Kupferblech bildet sich ein mattgrauer Überzug von
Chrom.An der Kathode entsteht außerdem Wasserstoff und an
der Anode Sauerstoff.
Kathodenreaktion:
Cr04

2 -

Cr04 z -

+
+

6e-

er

8H30+

+
+

3e-

Cr 3 +

2H3Ü+

+

2e-

H2

8H30+

Anodenreaktion:
Cr 3 + + 4H20
40H-

Chemie in der Schule: www.chids.de

Cr04
02

2-

+ 8H+ +
2H2Ü + 4e-

+
+
+

12HzO
12H2ü
2HzO

3e-
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Passivierung des Chroms
Das Normalpotential des Chroms beträgt -O,7V.
Wenn man jedoch einen verchromten Gegenstand in verdünnte
Säure taucht,

ensteht keine Gasentwicklung, da sich eine

dünne Schicht von ChromCIII)-oxid gebildet hat.
Die ChromCIII)-oxid Schutzhaut hat ein Normalpotential von

1,33V
CrCIII)

CrCVI)

+

3e-

EO

+1,33V

Versuch 10
Chromat-Nachweis mit Diphenylcarbazid
Reagensglas
Schwefelsäure C2n), Diphenylcarbazid
Im Reagensglas gibt man zu einigen Tropfen der
Chromatlösung einige Milliliter verdünnter Schwefelsäure
und etwas festes Diphenylcarbazid.
Beim Schütteln färbt sich die Lösung rotviolett.
Die Umsetzung erfolgt dabei vermutlich über
Diphenylcarbazon.
Bei dieser Reaktion wird das Chromat in das drei-wertige
Chrom überführt bzw.

reduziert.

Versuch 11
Hydratations-isomerie am Beispiel des Chromsulfates
2 Bechergläser, Bunsenbrenner
feingepulvertes Chromalaun CKCrCS04)2*12H20
In beide Bechergläser löst man etwas Chromalaun in der
Kälte mit einigen ml.

Wasser auf.

Die Lsg.

ist durch

[CrCH20)6]3+ violett gefärbt. Ein Becherglas wird zum Sieden
erhitzt.Die Lösung färbt sich tiefgrün: [CrS04(H20)4]+

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Hydratations-isomerie ist ein Spezialfall der Isomerie,
unter der man ganz allgemeJn die Erscheinung versteht, daß
zwei physikalisch und chemisch voneinander verschiedene
Stoffe dieselbe Zusammensetzung und Molekulargröße
besitzen.
Ist die Isomerie auf eine verschiedene Atomverkettung
innerhalb des Molekühls zurückzuführen, so spricht man von
"St.r uck t.ur t somer I e " (Konstitutionsisomerie) .

Beim violetten Hexaquokomplex ist das drei-wertige Chromion
von sechs Wasser-Molekühlen oktaedrisch umgeben. Der Ligand
X2 - bzw. die Liganden 2X- ( im Versuch 11 das Sulfat-Ion)
sind ionogen gebunden.
Beim hitzebeständigen (kinetisch stabileren) grünen
Tetraaquokomplex werden zwei Wasser-Molekühle durch ein
Sulfat ion ersetzt.

Schlußbetrachtunq
Das der Vortrag insgesamt gesehen nicht positiv verlaufen

ist, hat sicherlich mehere Ursachen.
Zunächst einmal muß ich mir wohl selber eingestehen,daß
meine Vorbereitung für den theoretischen Teil zu kurz
gewesen ist und sich dadurch sprachliche Probleme ergeben
haben. Beim nächsten Vortrag werd ich mir dafür mehr Zeit
nehmen müssen und, wie das leider so fast schon üblich
geworden zu sein scheint, den Text vorschreiben und
mehrmals laut vorsprechen.
Mit der Auswahl der Versuche und deren Reihenfolge bin ich
ganz zufrieden, auch wenn die Chromgerberei und die
Beschichtung von Musikcassetten thematisiert hätte werden
können.
Leider ist es mir auch nicht gelungen den Chromstammbau mit
der Reihenfolge der Versuche ausreichend zu verknüpfen, so
daß die geplante Anschaulichkeit offensichtlich nicht
genügend vorhanden gewesen ist.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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