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

O.Einleitung
Gliederung (Tafel)

Wie aus der Gliederung ersichtlich~ werde ich nicht alle
Aspekte dieses Gebiets ansprechen. Insbesondere werde ich nicht
eingehen auf:
- die Komplexchemie der Kupfer-Ionen
- die Metallurgie der Legierungen
- die biologische Bedeutung des Kupfers
I,Redoxverhalten ynd parßte1lung
Folie 0

Kupfer ist neben Silber und Gold das am lAngsten bekannte und
genutzte Metall, weil diese drei auch gediegen vorkommen. Das
größte bisher gefundene Kupferstück wog 420t , In Südanato1ien
wurden 9000 Jahre alte Hinweise auf eine Verwendung gefunden,
in Ägypten wurde vor
fast 7000 Jahren gediegenes Kupfer zu
Gebrauchsgegenständen und Waffen verarbeitet. Schon 1000 Jahre
später wurde in Ägypten K~pfer aus Malachit erschmolzen, was
für 2000 Jahre einen umfangreichen Bergbau auf der Halbinsel
Sinai nach sich zog. Auch die Steine der Cheops-pyramide wurden
mit Kupfer-werkzeugen behauen. In Legierung mit Zinn, als ZinnBronze, und mit Zink, als Messing, wird Kupf~r seit 5000 Jahren
verwendet,
Der Name "Kupfer" geht auf das assyrische Wort "kipar" zurück,
welches der kupferreichen Insel Cypern den Namen gab. Die Römer
nannten Kupfer daraufhin "cuprum", woraus sich die chemische
Formel "Cu" ableitet .
Den chemischen Hintergrund des auch gediegenen VorkommenS
bildet der edle Charakter des Kupfers, der sich aus der
Elektronenkonfiguration ableiten läßt:
Folie 1

Mit Silber und Gold steht Kupfer in der 1.Nebengruppe, es hat
die Konfiguration 3d1 04s 1, Im vergleich zum analogen
Kalium
unterliegt
das
4s-Elektron des
Kupfers
einer
stärkeren
Anziehung qurch den höher geladenen Kern, welcher durch die dOrbitale nicht entsprechend effektiver abgeschirmt wird , Die 1.
Ionisationsenergie ist demen,tsprechend höher. Aber auch die
Sublimationsenthalpie
ist
höher,
da
die
Kupferatome
im
Metallgitter auch unter Beteiligung der d-Elektronen gebunden
sind.
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Heute wird Kupfer v.a. aus folgenden Erzeh gewonnen:
Folie 2

Kupferkies, Kupferglanz, sowie Buntkupferkies und immer noch
Malachit. Nictlt zu vergessen ist der schon lange Zeit hohe
Anteil an Recycling-Kupfer, das in den alten Bundesländern 40~
des gesamten Kupferbedarfs deckt!
Bei
der
Aufbereitung
der
sulfidischen
Erze
wird
der
Kupfergehalt von minimal 2~ auf 30\ angereichert.
Im Flotationsverfahren wird das fein zermahlene Erz in Wasser
mit Tensiden behandelt, welche an den
Mineralpartikeln
adsorbieren und sie beim Einblasen von Luft an die Oberfläche
tragen. Die Gangart bleibt dagegen am Boden.
Oxidische und besonders kupferarme Erze werden mit verdünnter
Schwefelsäure ausgelaugt.
Die weitere Verhüttung zum Metall erfolgt heute ~u 85~ in der
Schmelze neben 15~ naßmetallurgisch.
Folie 3

a}Schmelzmetallurgisch werden die sulfidischen Erze, d.h.
v.a.Kupferkies {CuFeS 2} verarbeitet:
Beim Vorrösten des Erzkonzerttrats im Schmelzofen wird das
Kupfer(II}-sulfid zu Kupfer(I) -sulfid reduziert, während im
Luftstrom ein Großteil des Eisensulfids zu FeO reagiert. Das
Eisen(II} -oxid verschlackt mit Quarzsand zu auf der Schmelze
schwimmendem
Eisensilikat.
Im
Konverter
wird
die
Kupfersteinschmelze mit einem Cu-Gehalt von jetzt 60~ auf die
gleiche weise vom restlichen Eisen befreit. Durch weiteres
Einblasen von Luft wird ein Teil des Kupfer(I)-sulfid zu
Kuper(I)-oxid umgesetzt. In der Hitze reagiert das Sulfid mit
dem
Oxid
zu
Kupfermetall.
Die
bei
allen
Prozessen
freiwerdenden
großen
S02-Mengen
werden
zu
Schwefelsäure
weiterverarbeitet.
Den
letzten
Schritt
der
Röstreaktion
werde
ich
nun
demonstrieren, allerdings unter Verwendung von Kupfer(II)-oxid
und -sulfid.
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Folie 4

Vl: Röstrea.ktion von CuO mit CuS mit S02-Nachweis durch
Entfärbung einer Iod-Stärke-Lösung
In einem schwer schmelzbaren odez besser Quarz,-Reagenzglas werden 2 Mol CuO
mit 1 Mol CuS (irn Möx-ser gut mi t.ed.nandez' verreiben) trocken erhitzt.. Das
entstehende S02 wird durch eine Waschflasche mit KI3-Stärke-Lösung
geleitet.

Die Lösung entfärbt sich,

das Reaktionsgemisch färbt sich nach

dem Abkühlen rot.

b)

Naßrnetallurgisch

werden

oxidische

besonders

und

kupferarme Erze verarpeitet:
werden die
Kupfer(II)-ionen mit Eisenschrott zu schmelzbarem Zementkupfer
red.uziert.

Nach

dem

Auslaugen

mit

verd.

Schwefelsäure

V2: Auflösen vonCuO in verdünnter Schw~felsäure und
Abscheidung von Kupfer an Eisen mit Nachweis der Fe 3+-Ionen

durch Rhodanid.
Eine

euo

Spatelspitze

wird

in

150ml

H2S04

(lmol/l) zur

blauen

umgesetzt. Diese ergibt mi t einer seN..... Lösung nur
eine schwache grünliche Färbung. In die Cu+-Lösung wird ein sauberer
Eisengegenstand gelegt. Nach einigen Minuten scheidet sich ein deutlicher
Kupferbelag ab. Neben P'e2 + wird wenig Fe 3,+ frei, welches die SCN--Lösung
rot färbt.

I<upferhydroxyd- Lösung

Das durch die genanrtten Verfahren gewonnene ~ohkupfer wird
heute !ast ausSchließlich elektrolytisch raffiniert .
.folie 5

Das Rohkupter wird als Anode geschaltet. Als Kathode dient ein
Starterblech
aus
bereits
raffiniertem
Reinkupfer.
Als
Elektrolyt
wird
eine
konzentrierte
Kupter{I!) -sulfat-Lsg.
vorgelegt. Die Elektrolyse kann bei sehr geringer Spannung
d~rchgeführt werden, da keine Potentialdifferenz zu überwinden
ist! Die unedlen Metalle wie Eisen oder zink bleiben als Ionen
in der Lösung.

Edlere Metalle

wie Silber,

Gold

oder

dagegen fallen als Anodenschlamm elementar zu Boden.
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V3." Dars·tel.!ung von Reinkupferdurch elektrolytische

Raffination aus Messing
Als Kathode dient ein Löffel o.ä., ala Anode ein Messingblech- Oie
Elektrolyse beginnt in reiner H2S04 (lmoljl), um zu verdeutlichen, daß das
sich an der Kathode niede~schlagende Kupfer wirklich aus der Anode stammt.
Elektrolysiert wird ggf. unter Rühren mit ca. 0,3 A. Das sich bildende H2
stört die CU-Abscheidung nicHt.

Ir . Regoxverhalten

ynd Salzpi,ldung

Kupfer tritt überwiegend in den ÖXidationsstufen +1 und +2 auf.
In wässriger Lag. disproportionieren Cu+-Ionen zu Cu2 + und Cu.
Folie 6

Die

Instabilität

unvexs t ändt Lch,

weil

der
die

Cu+-Ion~n

in

Wasser

erscheint

3d 1 0 ~Konfiguration st~biler als die

3d9-Schale des ·tu 2 + sein sollte. Die Ursache dürfte im größeren
Ionertpotential des Cu2 + zu finden sein, das bei geringerem
Durchmesser die doppelte Ladung trägt. Im Vergleich dazu ist
das größere Ag+-Ion ggü. Ag2+ in Wasser stabil, weil hier der
relative Größenunterschied der Ionen nicht mehr so ins Gewicht
fällt.
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wie mah sieht (Folie 6)/ ist die Potentialdifferenz zum
nächstniadrigeren Oxidationszustand positiver als jene der
Oxidation
zum nächsthöheren,
so
d~ß
Disproportionierung
erfolgt.
Die Gleichgewichtslage der Disproportionierungs-Reaktion hängt
allerdings stark von der Stabilität der gebilqeten Komplexe
bzw. der Schwerlöslichkeit der Produkte ab. Als Beispiel möchte
ich die Reduktion von Cu2+~Ionen durch Iodid erläutern:
Folie 7
Die Schwerlöslichkeit des CuI bewirk.t zweierlei:

Durch die sehr niedrige Konzentration der CUT-Ionen erhoht sich
das ReQox-Potential der cu2+~Ionen so Stark, daß sie das Iodid
zum elemetaren Iod reduzieren können.
Zugl~ich wird die sofortige Disproportionierung der gebildeten
Cu+-Ionen verhindert, weil nun auch das Potential der Reduktion
zum elementaren Kupfer niedriger ausfällt als das der Oxidation
zum cu2 + .
Das freigesetzte rod färbt das weiße Cu! rotbraun, durch
Reduktion mit Sulfit wird es entfärbt.
V4."' Reduktion von Cu2 + - I on en zu cut mit Iodid, Fällung als CuI
und Entfärbung durch Reduktion des Iods mit Sulfit
In eine mäßig konzentrie:rte CuS04 -Losung wird t.ropf,enweise E;3oviel KI . . Lösung

nach Umachütteln der orangebraune Niedersenlag erhalten
bleibt. nurco Zugabe einiger Tropfen 9032 - . . Lösung wird das gebildete Iod
reduziert, der Niederschlag entfärbt sich.
gegebe~f

daß

a~ch

weitere schwerlösliche Kupfer(!) -verbindungen sind euel, CuCN
oder Cu 2 S0 4 •
Kupfer(I)-oxid entsteht an Luft durch Autoxidation. Es bildet
die normale passivierende rote OXidhaut.
Auf der Oxidhaut bilden sich in verstärkt CO2 - , S02~ und Cl-haItiger Luft verschiedene Patinas von basischem Kupfercarbonat
und ~sulfat mit Anteilen von Kupferchlorid.
Die blau und grün gefärbten Oberflächen lassen sich auch
kunstlieh herstellen. A~ch die Sulfid- und Oxidbildung dienen
zur gewerblichen Oberflächenfärbung von Cu.
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tiemonetretii.on : Brettehen mit Blechproben
a) Sulfid*Bildung in Polysulfid-Lösung

c) euO-Bildung in Persulfat-Beize
d)

Basische cerbonet -ctüorid-eet in«

e) Behandlung mit Pb-Acetat und Na-Thiosulfat

(Zur Heretellung dieser

un~

anderer

Oberflä~henfärbungen

von Cu siehe

Lit. :Schich)

Folie 8

Die Farbigkeit der Kupfer{II)-Verbindungen beruht auf der
Absorption s~chtbaren Lichts. Diep;e erklärt sich w~e folgt:
1.

In den Komplexen wasserhaltiger

Kupfer(II} -Salze

sind die

Liganden meist verzerrt bktaedrisch koordiniert, was nach der
Ligandenfeld-Theorie zur energetischen Aufspaltung der dOrbitale entsprechend ihrer räumlichen Orientierung führt. Der
Übergang eines Elektrons vom de- zum dy-N"!veau absorbiert ein
Lichtquant
im
sichtbaren
Bereich
und
verursacht
die
komplementäre Eigenfarbe der Komplexe.

z.
wasserfreie
Kupfer(II)-Oxide
und
-Sulfide
besitzen
erhebliche kovalente Sindungsanteile. Diese ermögli~hen ChargeTransfer-Effekte im sichtbaren Bereich und führen zu den
gelbbraunen sowie dunkelblauen bis schwarzen Farben. Der
Ladungsübergang
vom elektronegativeren
Partner
auf das
Kupferatom
absorbiert
dabei
ebenfalls
ein
sichtbares
Lichtquant.
Kupfer(I)-Salze dagegen sind farblo~, weil der Charge-Transfer
zwischen den Ionen ftir die Absorption im sichtbaren Bereich
zuviel Energie erfordert. Die rote F~rbe von Kupfer (I) . . oxid
wiederum
beruht
auf
bereits
ausreichenden
kovalenten
Bindungsanteilen.
Als letzten Versuch zum Redo:x:verhalten von Kupfer möchte ich
noch die He~stellung eines Kupferspiegels zeigen.
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Folie 9
V5: Kupferspiegel
50cm K~pferlitze oder dünner Kupferdraht wird zu einer Wendel gewickelt und
an einem dickeren Stuck Draht befestigt. Die Cu-Wendel wird zum Glühen
erhitzt un an der Luft unter Bildung einer CuO-Haut abgekühlt . In einem
Demonstrations-Reagen~gl
a s werden etwa Sml
Ameisensäure (1:1 verdünnt)
vorgelegt. Das CuO wird darin unter Erhitzen rasch abgeätzt, es bildet sich
eine hellblaue Cu-Formiat-Lösung. Nach Entfernung der Cu-Wendel wird über
dem Brenner bis zur Trockne einngedampft, es bilden sich dunkelblaue CuFormiat-Kristalle. Durch entsprechendes Schütteln während des Eindampfens
sollten sie an der Glaswand möglichst verteilt werden. Durch weiteres,
vorsichtigeres Erhitzen wird das Cu-Formiat zersetzt, Cu schlägt sich als
Spiegel nieder.

111. Metallische Eigenschaften
Im FOlgenden demonstriere ich drei typische metallische
Eigenschaften des Kupfers, die sich aus der Struktur und der
Bindungsart in Metallkristallen.
Folie 10

Nach klassischer vorstellung besteht ein Metallkristall aus
positiv geladeI').en Atomrümpfen,
deren Valenzelektronen im
gesamten
Kristallbinnenraum
delokalisiert
sind.
Einzelne
Elektronen sind keinen bestimmten Atomen mehr zuzuordnen,
insgesamt bilden sie ein Elektronengas. Im Metallkristall werden
die positiven Atomrümpfe durch die Anziehungskräfte des
Elektronengases zusammengehaI ten. Diese sind ungerichtet, so
daß es zu einer dichtesten Kugelpackung kommt.
Bei einer elastischen verformung bleiben alle Gitterelemente an
ihrem Platz, es ändern sich nur die Abstände und Winkel im
Kristallgitter. Ab einer bestimmten Krafteinwirkung kommt es
aber zur plastischen verformung.
Dabei gleiten dichtest
besetzte Netzebenen ohne gegenseitige Abstoßung aufeinander,
was nur durch die gleichmäßige Elektronendlchte zwischen den
Atomrümpfen ermöglicht wird.
V6: Elastizität und Plastizität von Kupfer
Ein etwa 2mm starker Cu-Draht wird zu einer etwa 10cm langen Schraubenfeder
gewickelt .
Durch Anhängen von Gewichten oder mit einer geeigneten
Hebelkonstruktion aus Stativmaterial wird die Feder zunächst mit wenig
Kraft elastisch belastet: Sie kehrt in die Ausgangs lage zurück bzw .
schwingt. Stärkete Belastung führt zur dauerhaften Dehnung bzw. plastischen
Verformung.

Folie 11
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Im kubisch~dichten Gitter gibt es 4 Richtungen, in die solche
zu
den
Ebenen
orientiert
sind,
die
je
eenkrecht
würfeldiagonalen stehen. Im hexagonal-dichten Gitter dagegen
existiert nur eine orientierungsrichtung ~ Darum sind Metalle
kubisch-dichter Struktur, wie Cu, Ag, Au, Ni oder Al, weicher
als hexagonal-dic~te Metalle wie er, v, MO oder W •
Die elektrische Leitfäh:Lgkeit erklärt sich na.ch der klassischen
vorstellung aus der leichten und unbegrenzten Beweglichkeit der
Elektronen des Slektrönengases. Bei Erwärmung schwingen die
Atomrümpfe stärker um ih~en Gitterplatz und behindern dadurch
den Elektronenfluss.
V7: Blektri.s,che Le:1.tfähigkeit von Kupfer
Auf einer Garnrolle o.ä. wird ein langer sehr dünner, lackierter Cu-Draht
aufgewiekelt {z.B. 100m lang/ O,lmm stark, z.B. transformator·Wickel~raht
aus altem Radio}, so daß er einen gut meßbaren CGleichstrom-)Widerstand von
z , B.
500
Ohm aufweist.
Durch
Schaltung einer Wheatstone-Meßbrücke
(Schaltbild
s"Folie)
kann
beim
Erwärmen
mit
einern
Fön
eine
Widerstandserh6hung
erkannt
werden,
die
beim Abkühlen
zurüokgeht
(Me$bereich etwa 2~mV bei den auf der Folie angegebenen Werten)

Folie 12

Nach dem MO-MOdell bildet ein Metallkristall ein einziges
Molekül. Die Kombination von n Valenz-Atamorbitalen führt zu n
Molekülorbitalen Itl-it n Energieniveaus . Die entspreChend de r
Anzahl der beteiligten Atome feine Abstufung der Energieniveaus
führt zum Valenzband. nie beim Kupfer unbesetzten 4p-Orbitale
'kombinieren zum Leitungsband. Bei Metallen überlappen sich das
Valenzund
das
L~itungsband.
Dies
ermöglicht
eine
kontinuierliche Elektronenverschiebung dur ch eine angelegte
Spannung,
da
stets ausreichend
unbesetzte,
energetisch
e'rreichbare
Energieniveaus zur Verfügung stehen. Beim Kupfer
ist die ~ewe91ichkeit der Elektronen zusätzlich begünstigt,
weil das Valenzband nur halb besetzt ist und zusätzlich freie
Energieniveaus bereitstellt.
Auch die gute WärmeleitfAhigkeit von Metallen erklärt sich aus
der freien Beweglichkeit -der Valenzelektronen, welche die
aufgenommene wärme in Form von kinetiscqer Energie rascher
transportieren, als dies bei bloßer Schwingungsübertragung in
ionischen und kovalenten Kristallen oder in Gläsern der Fall
ist.
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ve.

wärmeleitfähigkeit von Kupfer im Vergleich mit Glas

E'in dicker Cu-Dzaht; und ein Glasstab (je ca . 30 an lang) 1\feX'den an einem
Ende leicht ~ngewinkelt und dort mi t dünnem Draht zusammengebunden. Die

auseinanderweisenden anderen beiden Inden werden in Gummischlauch~este o.ä.
gesteckt und am Stativ befestigt.
In gleicher Entfernung von der
zusammenliegenden Stelle, welche mit dem Brenner erhitzt wird, wird je ein
~ßfühler eirtes elektrischen Thermometers mi t
Klebeband befestigt.. Beim
Erhitzen
zeigt sich, daß nur der Cu-Draht die Wärme schon nach wenigen
S,ekunden meßbar bis zum Meßfühler gelei tet hat.

Die Undurchsichtigkeit von Metallen beruht auf der Fähigkeit
der freien Elekttoneri, Licht aller WellenlAngen zu absorbieren.
An der Oberfläche wird ein Teil der absorbierten Lichtenergie
nicht in Wärme umgewandelt, sondern beim Zurückfallen der
angeregten
Elektronen
auf
niedrigere
MO-Niveaus
wieder
abgestrahlt.
Dies erzeugt den metallischen Glanz. Metalloxide dagegen
glänzen nicht oder kaum.
V9:

Glanz und geringe

Lichtdurchl~ssigkeit des

Bin Cu-Blech wird zur Hälfte

z~

CuO,

Cus

Kupfermetalls

(Verfahren s.

~it:

Schieh),

zur

anderen Hälft"e mit verdünnter Schwefelsäure von seiner CUiO-Haut bef re i t ,
O,as Blech dient nun als Reflektor für eine Lichtpunkt (Dieträhmchen mi ~
eingelegtem, gelocht~n Papier proj~ziereh). Mi t einem Fotowiderstand und
angeschloss~:nem Ohmmeter wird gezeigt,
daß. das blanke Cu-Metall deutlich

mehr Licht reflektiert als das Oxid öder Su.lfid,
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