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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
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Je VORBEMERKUNG UND GLIEDERUNG DES VORTRAGS

In diesem Vortrag geht es um Trennverfahren. Es ist in dem vorgegebenen

Rahmen jedoch nicht möglich, viele der überaus zahlreichen Methoden

vorzustellen. Durch die Darstellung und qualitative Besprechung einzelner

unterschiedlicher Funktionsprinzipien, die den Trennverfahren zugrunde

liegen, soll die Vielfalt und Breite dieser Verfahren verdeutlicht werden.

Dabei wird nur vereinzelt auf großtechnische Anwendungen eingegangen

werden; unterschiedliche praktische Ausgestaltungen eines Funktionsprin

zips sind selbstverständlich.

Rein analytische Verfahren, also solche, die lediglich der Bestimmung der

Inhaltsstoffe dienen, ohne die Möglichkeit ihrer präparativen Gewinnung,

bleiben in diesem Vortrag unberücksichtigt.

Gliederung des Vortrags:

A. Definition und Einteilung der Trennverfahren

B. 1. mechanische Trennverfahren

2. thenrrrischeTrennverfahren

3. elektrische Trennverfahren

4. chromatographische Trennverfahren

C. Anwendung von Trennverfahren
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ill. VERSUCHSBESCHREffiUNGEN

Versuch 1: Sink-Schwimm-Aufbereitung

Geräte:

Standzylinder

Materialien:

Polyamidgranulat; Polyethylen- oder -propylenteilchen; Wasser

Versuchsbeschreibung:

Der Standzylinder wird mit Wasser gefiillt, aus den Polymeren wird ein Gemisch

hergestellt. Das Gemisch wird nun unter Rühren in den Standzylinder eingetragen.

Nach Beendigung des Rührens erfolgt eine Auftrennung des Polymerengemischs in

seine Bestandteile durch Absinken des Polyamidgranulats auf den Zylinderboden

und Aufsteigen des Polyethylens an die Wasseroberfläche. Die endgültige

Trennung erfolgt durch Dekantation oder Filtration (wird in dem Versuch aber

nicht mehrvorgeführt).

Erklärung:

Die Trennung erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Dichte der Komponenten des

Polymerengemischs, d.h. eigentlich aufgrund der unterschiedlichen Gewichtskraft

im Verhältnis zur Auftriebskraft.

Gefahrenhinweise:

keine

Anmerkung:

Statt der verwendeten Polymere können auch beliebige andere eingesetzt werden

(z.B. PVC statt Polyamid). Wichtig ist nur, daß eine Komponente im Vergleichzu

Wasser eine höhere, die andere eine geringere Dichte aufweist.

Quelle:

mündliche Information eines Kunststofformgebers über die industrielle

Anwendung, daraus Entwicklung des oben beschriebenen Versuchs

Versuch 2: Dialyse

Geräte:

A. (Dialyse):

Abdampfschale; Tiegelzange ; Bunsenbrenner; glockenförmiges Trichterrohr;

Gummiband; Dialyseschlauch; UHU - Sekundenkleber; Becherglas 250 ml; Stativ

mit Doppelmuffe und Stativklemme; Pipette
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B. (Nachweisreaktionen):

Reagenzgläser; Pipetten; Becherglas 500 ml; Heizquelle; Thermometer

Chemikalien:

A. (Dialyse):

Dest. Wasser; Natriumchlorid; Rohrzucker

B. (Nachweisreaktionen):

verd. Salpetersäure (c = 2 mol/l); Silbernitratlösung (c = 0,1 mol/l); desto Wasser;

konz. Ammoniaklösung; Tollens-Reagenz (frischhergestelltl)

Versuchsbeschreibung:

A. (Dialyse):

Vorbereitung des Dialyserohres: Die Glasglocke des Trichterrohres wird am Rand

mit UHU bestrichen. Aus dem Dialyseschlauch wird ein kreisförmiges Stück

ausgeschnitten (Durchmesser etwa doppelt so groß wie der des Rohres) und auf

die Glocke geklebt. Mit der Hand wird die Membran gespannt und mit einem

Gummiband in ihrer Position fixiert. Am besten läßt man eine Nacht über

trocknen.

Herstellen der Zucker-Salz-Losung: 3 g Rohrzucker werden in einer

Abdampfschale mit wenig desto Wasser zu einemBrei verrührt und bis zur leichten

Karamelisierung erwärmt. Der Sirup wird wiederummit wenig desto Wasser gelöst

und mit zwei Spatelspitzen Natriumchlorid versetzt. Unter Rühren und evtl.

weiterer Zugabe von wenig Wasser wird auch dieses in Lösung gebracht.

Durchführung der Dialyse: Die braune Lösung wird mit Hilfe einer Pipette in das

mit der Membran verschlossene Trichterrohr gebracht, die Membran soll dabei

ganz bedeckt sein. Ein Teil der Lösung wird für eine Blindprobe zurückbehalten.

Die Dialysierglocke wird nun etwa 3 cm tief in ein Becherglas, das etwa 50 ml

desto Wasser enthält, abgesenkt. Nach 20 bis 30 Minuten wird das Rohr wieder

aus dem Becherglas herausgehoben und mit der im Glas verbleibenden Lösung die

Probe auf Zucker bzw. Salz durchgeführt. Dabei sollte zu sehen sein, daß sich in

dem vormals desto Wasser nun Chloridionen befinden, Kochsalz also durch die

Membran diffundiert ist, die Probe auf Zucker sollte hingegen negativ ausfallen.

B. (Nachweisreaktionen):

Herstellung VOll Tollens-Reagenz: vgl. Organikum, S. 658

Vorbereitende Handlungen: Die Ausgangslösung wird mit etwas desto Wasser

verdünnt und mit ca. 5 ml verdünnter Salpetersäure versetzt. Das Gemisch wird

ca. eine Minute gekocht und anschließend unter fließendem Wasser abgekühlt.
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Dabei erfolgt die Spaltung des im Rohrzucker vorliegenden Disaccharids

Saccharose in die beiden Monosaccharide. Dies ist für den später erfolgenden

Nachweis mit Tollens-Reagenz notwendig, für den eine Aldehydgruppe vorhanden

sein muß.

Nachweis von Chlorid: Nach dem Abkühlen wird die Lösung mit wenigen

Tropfen verdünnter Silbernitratlösung versetzt. Sofort bildet sich der

charakteristische weiße Niederschlag von Silberchlorid.

Nachweis von Zucker ( bzw. der darin enthaltenen Aldehydgruppe ): Mit 2 bis

3 m1 konz. Ammoniaklösung wird der Chloridniederschlag unter Bildung des

Diamminkomplexes wieder aufgelöst. Nach Zugabe von ca. 4 ml frisch

zubereitetem Tollens-Reagenz, durch welches die Aldehydgruppe zur

Carbonsäuregruppe oxidiert, die Silberionen zu metallischem Silber reduziert

werden, bildet sich im Reagenzglas ein Silberspiegel aus. Zur besseren Ausbildung

wird das Reagenzglas in ein Becherglas mit ca. 60 Co warmemWasser gestellt.

Mit der Umgebungslösung aus dem Becherglas wird nach beendeter Dialyse

genauso verfahren, die Probe auf Zucker sollte hier allerdings negativ ausfallen!

Erklärung:

An der Scheidewand zwischen Dialyselösung und Umgebungslösung finden

Diffusionsvorgänge statt, es besteht das Bestreben, den Konzentrationsunterschied

zwischen den Lösungen auszugleichen. Die verwendete Membran ist in dem Fall

jedoch semipermeabel und für die großen Zuckermoleküle nicht durchlässig, nur

die kleineren Ionen des Kochsalzes passieren die Membran und können nach

einiger Zeit auch in der Umgebungslösung nachgewiesen werden.

Gefahrenhinweise:

Silbernitrat : Ätzend; R 34; S 2; S 26

Natriumhydroxid: Ätzend; R 35; S 2; S 26; S 37/39

Ammoniakläsung, konz.: Reizend; R 36/37/38; S 2; S 26

Quelle:

Experimentelle Schulchemie, Band 6, S. 252, Versuch 204

Versuch 3: Thermodiffusion

Geräte:

Stromquelle 25 V; Trennrohr aus Glas mit Heizdrahtkonstruktion

zum Trennrohr: Modelltrennrohre können über Lehrmittelfirmen bezogen werden;

das in diesem Versuch verwendete wurde eigens vom Glasbläser angefertigt. Es

- 28-

Chemie in der Schule: www.chids.de



besteht aus zwei konzentrisch ineinandersteckenden Glasrohren mit einer Länge

von 80 cm, Innendurchmesser des äußeren Rohres ca. 2 cm, Innendurchmesser

des Innenrohres ca. 0,5 cm, die beiden Rohre sind an ihren Enden miteinander

verschmolzen. Der Innenraum des äußeren Rohres ist durch zwei Schliffstopfen

zugänglich, das innere Rohr ist an den Enden nach außen offen. Durch das innere

Rohr wird ein Heizdraht aus Konstantandraht gelegt (hier: "ISOTAN",

spezifischer Widerstand: 3,95 Olm), der mit einer Stromquelle verbunden und

dadurch beheizt wird. In diesem Versuch wurde eine Gleichspannung von ca. 22 V

angelegt, wodurch der Draht bis zur Rotglut erhitzt wird ( ca. 700 - 800 Oe).

Chemikalien:

Bromdampf

Versuchsbeschreibung:

Das Rohr wird mit dem Bromdampf gefüllt und mit den Schliffstopfen

verschlossen. Es befindet sich nun ein Luft-Bromdampf-Gemisch im Rohr. Der

Heizdraht wird an die Stromquelle angeschlossen, es wird eine Spannung angelegt,

bei der sich der Draht bis zur Rotglut erwärmt. Nach 10 bis 20 Minuten kann eine

Anreicherung des Broms im unteren Teil des Rohres beobachtet werden

(Dunklerfärbung) und entsprechend eine Aufhellung des oberen Bereichs. Nach

Abstellen des Stroms erfolgt in ebenfalls ca. 20 Minuten wieder eine

Durchmischung der beiden Gase (Luft wird hier vereinfacht als homogenes Gas

betrachtet) und dementsprechend eine gleichmäßige Färbung des Rohrinhalts. Zur

vollständigen Auftrennung des Gemischs kommt es jedoch nicht, es wird lediglich

ein gewisser Effekt sichtbar.

Erklärung:

siehe Versuchsskript; In der Praxis werden zur Trennung von Isotopen 30 bis 40

Meter lange Rohre verwendet; ein Grund für die unvollständige Trennung ist hier

möglicherweise die relativ geringe Länge des Trennrohrs, ein anderer die

Verwendung von Duran-Glas, welches bei den entstehenden Temperaturen einen

relativ hohen Ausdehnungskoeffizienten besitzt, sich ausdehnt und durchbiegt und

damit eventuell die Entstehung der Kreisströmung behindert. Sinnvoller wäre

Verwendung von Quarzglas.

Gefahrenhinweise:

Bromdampft Ätzend; R 26; R 35; S 7/9~ S 26

ouelle: Experimentelle Schulchemie, Band 6, S. 261 f, Versuch 216
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Versuch 4a: Adsorptionschromatographie - Säulencbromatographische

Trennung eines FarbstotTgemischs

Geräte:

Stativ mit 4 Doppelmuffen und 4 Stativklemmen; Chromatographierohr mit Hahn;

2 Tropftrichter mit Druckausgleich; Polyethylenspritztlasche mit Ethanol;

Spritzflasche mit desto Wasser; Pulvertrichter; Erlenmeyerkolben; Vollpipette,

1 ml; Peleusball; Meßkolben, 250 ml; 2 Meßkolbe~ ]0 ml; 2 Vollpipetten, 5 ml;

Schliffilasche, braun, 20 ml

Chemikalien:

Aluminiumoxid für Chromatographie, neutral, Aktivitätsstufe 1; Ethanol;

Glaswolle; Seesand; Methylorange, fest; Kristallviolett, fest; dest. Wasser;

Schliffett

Versuchsbeschreibung:

Herstellung des Farbstoffgemischs: Zunächst werden in den 10 ml Meßkolben

durch genaue Einwaage ethanolische Lösungen der beiden Farbstoffe mit einer

ungefähren Konzentration c = 0,001 molll hergestellt. Von jeder Lösung werden

mit einer Vollpipette 5 ml entnommen und zusammen in eine Schliffilasche

gegeben und durch Schütteln durchmiseht. Bei der Herstellung der Lösungen

sowie des Gemischs ist sehr genau zu arbeiten, da der Versuch anschließend

quantitativ ausgewertet werden soll.

Füllen der Chromatographiesäule: Die Säule wird zur Hälfte mit Ethanol gefüllt

und durch die Hineingabe eines kleinen Glaswollebausches an das untere Ende

abgedichtet. In kleinen Portionen wird das Aluminiumoxid eingefüllt, wobei nach

jeder Gabe mit einem Korkring gegen das Rohr geklopft wird, um zu verhindern,

daß Luft eingeschlossen wird. Es ist auch darauf zu achten, daß immer etwas

Ethanol übersteht. Als oberste Schicht werden 1 bis 2 mm Seesand auf das

Aluminiumoxid gegeben, welcher verhindert, daß letzteres beim Auftragen des

Farbstoffgemischs aufgewirbelt wird.

Aufbringen des Farbstoffgemischs auf die Säule: Dem Gemisch der

Farbstofflösungen wird mittels einer Vollpipette 1 m1 entnommen und vorsichtig

auf die Säule,ohne dabei das Füllmaterial aufzuwirbeln, gegeben. Die überstehende

Flüssigkeit wird langsam abgelassen, bis sie gerade eben in die Schicht des

Füllmaterials eingedrungen ist. Mit einer Spritzflasche wird vorsichtig wenig

Ethanol auf die Säule gegeben, diese wieder abgelassen etc .. Der Vorgang wird so

oft wiederholt, bis das überstehende Ethanol farblos ist.
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Elution von Kristallviolett: Auf das Chromatographierohr wird ein Tropftrichter

aufgesetzt, der Ethanol enthält und dieses kontinuierlich auf die Säule gibt.

Gleichzeitig wird durch den unteren Hahn des Rohres die Flüssigkeit abgelassen.

Die Säule darf dabei nicht trocken laufen. Es erfolgt eine Trennung des

vorliegenden Farbstoffgernischs in seine Komponenten. Dabei läuft zunächst das

Kristallviolett gut sichtbar über die Säule, während das Methylorange in den

oberen Schichten des Adsorbens festgehalten wird. Das Eluat wird zunächst in

einem gewöhnlichen Erlenmeyerkolben aufgefangen, bis sich die violett gefärbte

Zone dem unteren Ende des Rohres nähert. Das weitere Eluat wird dann bis zur

vollständigen Elution des Kristallvioletts in einem 250 ml Meßkolben aufgefangen.

Elution von Methylorange: Anschließend kann, nach Wechseln des Trichters, auch

Methylorange qualitativ oder quantitativ mit Wasser eluiert werden. In diesem

Versuch wurde nur wenig Wasser auf die Säule gegeben, um zu demonstrieren,

daß Methylorange mit Wasser eluiert werden kann. Es wird beobachtet, daß

Methyl0 range sich aus der oberen Schicht des Aluminiumoxids herauslöst und

beginnt, über die Säule zu wandern.

Es erfolgt also eine Au/trennung des vorliegenden Farbstoffgemischs in seine

Komponenten mit der Möglichkeit, diese auch quantitativ zu gewinnen.

Erklärung:

Methylorange als stark polares Molekül (vgl. Skript) wird von dem stark polaren

Adsorbens Aluminiumoxid sehr gut adsorbiert und erst mit einem Lösungsmittel

von hoher Elutionskraft (Wasser) wieder abgelöst. Die Wechselwirkungen, die mit

Kristallviolett, dessen Ladung über das ganze Molekül verteilt werden kann und

das damit wesentlich weniger polar ist, eingegangen werden, sind schwächer, so

daß dieser Farbstoff weniger stark adsorbiert wird und mit Ethanol auch leichter

wieder eluiert werden kann.

Gefahrenhinweise:

Kristallviolett: Giftig; R 23/24; S 22; S 28

Aluminiumoxid: Gesundheitsschädlich; R 20/21; S 36

Ethanol: Leichtentzündlich; R 11; S 7; S 16

Quelle:

O. Serafimov, C. Kopp, M. Berg: Praxis der Naturwissenschaften (Chemie) 35,

35 - 37 (1986)
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Versuch 4b: Photometrische Bestimmung von Kristallviolett

Geräte:

5 Meßkolben, 100 ml; Pulvertrichter (klein); Polyethylenspritzflasche mit Ethanol;

Vollpipetten; Küvetten; Photometer

Chemikalien:

Kristallviolett, fest; Ethanol

Versuchsbeschreibung:

In diesem Versuch soll die Menge des bei der Elution in Versuch 4a gewonnenen

Kristallvioletts photometrisch bestimmt werden, um nachzuweisen, daß die durch

die Chromatographie herbeigefiihrte Trennung des Farbstoffgemischs quantitativ

erfolgt.

Erstellen der Eichkurve: Zunächst muß eine Eichkurve erstellt werden, an der

abgelesen werden kann, welcher Konzentration welche Extinktion entspricht.

Dazu werden verschiedene ethanolische Lösungen von Kristallviolett hergestellt,

deren Konzentrationen genau bekannt sind. Es wird zunächst ein Standard

angefertigt, dessen Konzentration in diesem Fall c = 0,02 mmo1J1 nicht übersteigen

sollte. Dieser wird zweckmäßigerweise unterschiedlich stark verdünnt. Mit reinem

Ethanol als Vergleichslösung werden nun mittels eines Photometers bei konstanter

Wellenlänge die Extinktionen der unterschiedlich konzentrierten Lösungen

gemessen und in einem Diagramm gegeneinander aufgetragen. Da in einem

Bereich gearbeitet wird, in dem das Lambert-Beersche-Gesetz Gültigkeit hat, wird

eine Gerade erwartet, bzw. eine Ausgleichsgerade durch die erhaltenen Werte

gelegt. Da das Absorptionsmaximum von Kristallviolett bei 580 nm liegt, wird die

Eichkurve bei dieser Wellenlänge aufgenommen.

Die für diesen Versuch erstellte Eichkurve befindet sich im Anhang.

Ermitteln der durch die chromatographische Trennung erhaltenen Menge an

Kristallviolett: In Versuch 4a wurde das gesamte, Kristallviolett enthaltende,

Eluat in einem Meßkolben aufgefangen. Mit Ethanol wird bis zur Eichmarke

aufgefiillt und die Extinktion einer Probe der Maßlösung wieder gegen reines

Ethanol als Vergleichslösung gemessen (Wellenlänge 580 nm). Anhand des

Diagramms kann nun die Konzentration der Maßlösung direkt abgelesen werden.

Diese ist selbstverständlich kleiner als die der Ausgangslösung, da eine

Verdünnung erfolgt ist. Durch geeignete Umrechnung (Dreisatzl) wird jedoch die

Konzentration, bezogen auf die Ausgangslösung, erhalten, so daß in einem

direkten Vergleich beider Werte die quantitative Trennleistung dieses Verfahrens

ersichtlich wird. - 32 -
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Gefahrenhinweise:

s. Versuch 4a

Quelle:

s. Versuch 4a

Versuch 5: Ionenaustauschchromatographie - Rückgewinnung von Kupfer

aus dem bei der Kunstseidenfabrikation anfallenden "Blauwasser"

Geräte:

Stativ mit 4 Doppelmuffen und 4 Stativklemmen; Chromatographierohr mit Hahn;

2 Tropftrichter mit Druckausgleich; Pulvertrichter; 2 Bechergläser 250 ml;

Spritzflasche mit desto Wasser; 3 Erlenmeyerkolben 300 ml

Chemikalien:

Kationenaustauscher LEWATIT PN; verd. Schwefelsäure (c = 1 mol/l); Kupfersulfat;

konz. Ammonialdösung; konz. Schwefelsäure; desto Wasser; Schliffett; Glaswolle

Versuchsbeschreibung:

Einfüllen des Kationenaustauschers: Wird der Austauscher nicht sowieso unter

Wasser aufbewahrt, muß er zur Quellung zunächst für einige Stunden in Wasser

eingebracht werden, bevor er in das Rohr gefüllt werden kann. Anschließend wird

das Rohr zur Hälfte mit Wasser gefüllt und das Ende mit einem Glaswollepfropfen

verstopft. Dann wird das gequollene Austauscherharz vorsichtig in die Säule

eingeschlämmt, wobei das Einschließen von Luftblasen zu vermeiden ist. Es ist

darauf zu achten, daß das Harz stets von Wasser bedeckt ist. Auf die oberste

Schicht des Austauschers wird ebenfalls etwas Glaswolle gebracht, was ein

Aufwirbeln des Harzes beim Einfüllen der zu behandelnden Lösung verhindern

soll.

Regeneration des Austauschers: Die Regeneration des Austauschers geschieht mit

verdünnter Schwefelsäure (c = 1 molll), von der die 2- bis 3- fache

Volumenmenge des eingefüllten Harzes über die Säule gegeben wird. Nachdem so

das Wasser verdrängt ist, wird der Hahn geschlossen, und die Säure wirkt eine

Stunde auf den Austauscher ein. Anschließend wird mit desto Wasser

nachgewaschen, bis keine Hydroniumionen im Ablauf mehr nachweisbar sind. Da

es sich hier nur um einen qualitativen Versuch handelt, kann die

Durchflußgeschwindigkeit bis zu 50 ml in der Minute betragen.
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Herstellung von "Blauwasser": Das bei der Herstellung von Kunstseide

anfallende "Blauwasser" enthält 0,08 g Cu und 0,75 g Ammoniak pro Liter

(= 0,3 g CuS04 . 5~O in 11 Wasser gelöst, dem2,8 ml konz. Ammoniaklösung

(w = 28-30 %) zugesetzt werden). Für den Versuch reicht eine Menge von

100 ml. Es entsteht der tiefblau gefärbte Kupfertetramminkomplex. Die

Ammoniakmenge darf die zur Komplexbildung nötige Menge nur wenig

überschreiten.

Herstellung der "Spinnsäure": "Spinnsäure" enthält 18 g Cu und 65 g

Schwefelsäure pro Liter ( = 70,92 g CuS04 · 5 ~O in 11 Wasser gelöst unter

Zugabe von 36,5 mI konz. Schwefelsäure). Man erhält eine stark türkisblau

gefärbte Lösung. Für den Versuch reicht eine Menge von 250 ml.

Rückgewinnung des Kupfers aus "Blauwasser: "Blauwasser" wird mittels eines

Tropftrichters auf die Ionenaustauschersäule gegeben, das gleichzeitig durch den

Hahn abfließende Eluat ist farblos. Statt dessen beobachtet man eine Blaufärbung

des Austauschers. Wird anschließend die "Spinnsäure" über die Säule gegeben,

verschwindet die tiefe Blaufärbung des Harzes, die türkisblaue Lösung fließt

deutlich sichtbar über die gesamte Säule und kann schließlich als Eluat

aufgefangen werden. Dieses Eluat enthält nun die Menge an Kupfer aus

''Blauwasser'' und "Spinnsäure" zusammen, die Lösung ist also konzentrierter als

jede der beiden Ausgangslösungen. Um das Kupfer quantitativ zu gewinnen, muß

bis zum farblosen Ablauf des Eluats mit desto Wasser nachgespült werden. Durch

den gesamten Vorgang wurde die Ionenaustauschersäule gleichzeitig wieder

regeneriert und kann erneut eingesetzt werden.

Erklärung:

Zunächst werden von dem Austauscher die Kupfertetramminionen festgehalten, so

daß das Eluat farblos abfließt, sich der Austauscher jedoch blau färbt. Das durch

den Aufguß der "Spinnsäure" vorliegende Überangebot an Hydroniumionen fuhrt

einerseits zur Zerstörung des Komplexes, andererseits wegen des

Massenwirkungsgesetzes zu einer Art Rücktausch. Die an das Harz gebundenen

Kupferionen werden durch die Hydroniumionen ersetzt, das Eluat fließt türkisblau

ab. Damit liegt der Austauscher auch wieder in seiner ursprünglichen Form vor.

Anmerkung~

Für diesen Versuch kann auch ein anderer, stark saurer Kationenaustauscher

verwendet werden. Er sollte jedoch möglichst farblos sein, damit sich die

Vorgänge auf der Säule gut beobachten lassen.
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Gefahrenhinweise:

Kupfersulfat: Gesundheitsschädlich; R 20/21; S 22

konz. Ammoniaklösung: Reizend; R 36/37/38; S 26

konz. Schwefelsäure: Ätzend; R 35; S 26; S 30

Quelle:

Experimentelle Schulchemie, Band 6, S. 79ff, S. 87f, Versuch 72

Versuch 6: Gaschromatographie

Geräte:

Mörser mit Pistill; Erlenmeyerkolben 100 ml; Becherglas 250 ml; Rundkolben;

Rotationsverdampfer; 2 Gaswaschtlaschen; Glasrohr, ca. 80 cm lang mit

Innendurchmesser ca. 1,5 cm; kurzes Glasrohr, zur Kapillare ausgezogen;

Injektionsspritze mit Kanüle, lrnl; Wasserstoffdruckgasflasche mit Reduzierventil;

Vakuumschlauch; kurze Stücke Schlauchverbindungen; 2 Stative mit 4 Muffen

und 4 Stativklemmen; Baumwollwatte; Schliffett

Chemikalien:

100 g Natriumchlorid mit einer Körnergröße von 50 bis 500 p.m; 30 ml

Trichlormethan; 1 g Paraffinöl, viskos; Gemisch von n-Hexan und Pentan

(Isomere) im Verhältnis 5 : 1; Paraffinöl

Versuchsbeschreibung:

Herstellen der stationären Phase: Die stationäre Phase besteht hier aus

Natriumchlorid, welches mit einem Überzug von Paraffinöl versehen wird. Ist die

Komgröße des vorhandenen Salzes zu groß, wird es einige Minuten im Mörser

zerkleinert. 1 g des viskosen Paraffinöls wird in 30 ml Trichlormethan gelöst und

die Lösung mit dem Salz in einem Becherglas gut vermengt. Anschließend wird

das Lösungsmittel im Rotationsverdampfer abrotiert (Achtung: es darf dabei nicht

in die Kanalisation gelangenl), das Natriumchlorid soll nun nicht mehr klumpig,

sondern trocken aussehen. Eventuell noch vorhandene Lösungsmittelreste werden

durch Trocknen im Trockenschrank entfernt (Achtung: auch hier muß

gewährleistet sein, daß das Trichlormethan weder in die Kanalisation noch in die

Raumluft gelangtl). Mittels eines Pulvertrichters wird das Salz nun in das Glasrohr

gerollt, die Enden werden dabei durch Watte verschlossen. Es ist darauf zu achten,

daß die Packung fest ist. Daher werden stets kleine Portionen eingerollt, und

anschließend wird mit einem Korkring gegen das Rohr geklopft.
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VersuchsauJbau: Zwischen Druckgasflasche und Chromatographierohr werden

zwei Gaswaschflaschen geschaltet, die zweite, von der Flasche aus gesehen, ist

dabei etwa zu einem Viertel mit flüssigem Paraffinöl gefullt, welches als

Blasenzähler dient. An diese Flasche wird, mittels einer Schlauchverbindung, das

Chromatographierohr angeschlossen. Am Ende des Rohres wird die Kapillare

befestigt.

Durchführung: Zunächst wird die gesamte Anlage etwa 2 Minuten mit

Wasserstoff gespült. Dann wird der Wasserstoff: der am Ende der Anlage an der

Kapillare austritt, angezündet (Vorsichtl). Die Durchflußgeschwindigkeit des

Gases sollte so geregelt werden, daß die Flamme ca. 1,5 cm groß ist, da bei dieser

Flammenhöhe die Veränderungen in der Flamme am besten sichtbar sind. Mit der

Injektionsspritze werden nun 0,1 ml des vorbereiteten Alkangemischs in die

Apparatur injiziert. Dies geschieht durch die Schlauchverbindung, unmittelbar vor

dem Beginn des Glasrohres. Folgendes wird beobachtet: Nach 10 bis 15 Sekunden

kommt es zu einem ersten Aufleuchten der Flamme, das etwa 15 bis 20 Sekunden

anhält. Etwa 75 Sekunden nach dem Einspritzen wächst die Flamme erneut an,

diesmal ist sie deutlich größer und intensiver, nach weiteren etwa 35 Sekunden

erfolgt die Zurückbildung bis zur normalen Wasserstoflllamme.

Erklärung:

Aufgrund verschiedener hydrophober Wechselwirkungen passiert Pentan die

Trennstrecke wesentlich schneller als Hexan. Es kommt bei der Verbrennung des

Pentan zu einer geringeren Flammenänderung als bei der Verbrennung des Hexan,

da ersteres in geringerer Menge eingesetzt wurde.

Anmerkung:

Zwischen der Verbrennung der beiden Alkane bildet sich die Flamme

möglicherweise nicht mehr vollständig auf Wasserstoffniveau zurück. Das mag

daran liegen, daß im Fall des Pentan ein Isomerengemisch eingesetzt wurde,

dessen einzelne Komponenten die Trennstrecke auch unterschiedlich schnell

durchlaufen (diese Beobachtung spricht somit für die hohe Trennleistung der

Gaschromatographie).

Gefahrenhinweise:

Beim Umgang mit Druckgasflaschen sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu

berücksichtigen!

Trichlormethan: Giftig; steht im Verdacht, Krebs zu erzeugenl; R 20; R 45;

S 24/25
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n- Hexan: Hochentzündlich; R 12; S 9; S 16; S 23; S 29; S 33

Pentan: Hochentzündlich; R 12; S 9; S 16; S 29; S 33

Quelle:

Journal of Chemical Education, 52, Nr. 3, 200 (1975)
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