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Gruppe 01:
Elementarnachweis: Kohlenstoff- und Wasserstoffnachweis
Reaktion:
CH4 + 2 O2

CO2 + 2 H2O

Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe

Gefahrensymbole

Ca(OH)2

R: 41
Xi

S: 22-24-26-39

CuSO4

R: 22-36/38-50/53
Xn

Holzkohle

R- und S- Sätze

-

Methan der
Brennerflamme

N

S: 22-60-61
-

F

+

R: 12
S: 9-16-33

Materialien:
großes Becherglas, Bunsenbrenner, Trichter mit langem Rohr, Reagenzglas (Saugröhrchen mit
seitlichem Ansatz), Waschflasche, Pumpe, Schläuche und Schlauchschelle.

www.chids.de: Chemie in der Schule

Versuchsaufbau:

Trichter

Reagenzglas
Becherglas mit
Eisbad
Bunsenbrenner

Skizze:
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Waschflasche

Pumpe

Durchführung:
Vorversuche:
a) Man hält ein großes, kaltes, trockenes Becherglas für einige Sekunden umgekehrt über eine
Brennerflamme.
b) Nun spült man ein großes Becherglas mit einigen Millilitern Kalkwasser aus, so dass einige
Tropfen davon an den Wandungen hängen bleiben. Halte auch dieses Glas umgekehrt über die
Brennerflamme.
c) Man prüft auf die selbe Art wie in a) und b) ein Stück Holzkohle.
Hauptversuch:
d) Die oben abgebildete Apparatur wird aufgebaut (Vorsicht: der Trichter sollte möglichst groß sein
und das Rohr des Trichters möglichst lang, da sonst die heißen Verbrennungsgase den
Gummischlauch anschmoren kann).Das Reagenzglas sollte innen vollständig trocken sein. In die
Saugflasche füllt man etwas Calciumhydroxidlösung.
Nun stellt man die Pumpe an und zündet den Bunsenbrenner für einige Minuten an.
Beobachtung:
Vorversuche:
Hält man das Becherglas über eine Bunsenbrennerflamme so beschlägt dieses nach kürzester Zeit,
wie man auf Foto A sehen kann. Schwenkt man nun vorher das
Becherglas mit Calciumhydroxidlösung aus (siehe Foto B) und
hält es anschließend erneut über die Flamme, so sieht man (Foto
C) das sich die Tropfen trüben. Wiederholt man den gleichen
Versuch wie in der Versuchsbeschreibung beschrieben mit einem
Stück Kohle, so muss man leider feststellen dass die
Gasentwicklung leider nicht genügt um am Glas zu beschlagen
oder das Calciumhydroxid zu trüben.

A

B
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C

Hauptversuch:
Der eigentlichen Versuch ging nach Einschalten der Pumpe und des Bunsenbrenners sehr schnell,
die klare Calciumhydroxidlösung (Foto D) wurde schnell trüb (Foto E).

D

E

Im Reagenzglas welches vor Beginn des Versuchs trocken war bildete sich durch Kühlung im
Eisbad eine klare Flüssigkeit (Foto F) die sich bei Zugabe von farblosem wasserfreiem Kupfersulfat
blau färbte (Foto G).

G

F

Zudem müsste ich den Versuch relativ schnell abbrechen, da mein PVC- Schlauch leider anfing
anzuschmoren (Foto H). Es ist also durchaus zu empfehlen die Brennerflamme klein zu halten und
einen großen, langen Trichter zu verwenden.

H
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Entsorgung:
Die entstandene Calciumcarbonatlösung kann in den Abfluss, die Kupfersulfatlösung gibt man in
die anorganischen Abfälle.
Fachliche Analyse:
Bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, im vorliegenden Fall Methangas entsteht
Kohlendioxid CO2 und Wasser, beide Reaktionsprodukte sind zunächst gasförmig.
Allgemeine Reaktionsgleichung zur Verbrennung organischer Stoffe
„C“ (organische Verbindung) + O2 (Luft)
4„H“ (organische Verbindung) + 2O2 (Luft)

CO2
2 H2O

Bei uns heißt dies konkret:
CH4 + 2 O2

CO2 + 2 H2O

Kohlenstoffdioxid entstanden bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen trübt Kalkwasser
(Kalkwasser ist Calciumhydroxid gelöst in Wasser. Merke: Calciumhydroxid ist schwerlöslich, es
ist also sinnvoll die gesättigte Lösung vorher klar zu filtrieren:

es entsteht Calciumcarbonat welches in Wasser schwerlöslich ist. Vorsicht: leitet man zuviel CO2
ein entsteht Calciumhydrogencarbonat welches in Wasser leichter löslich ist. Die Trübung
verschwindet dann.

Wasserstoff bildet bei der Verbrennung Wasser. Eine einfache Erkennung ist also die
Tröpfchenbildung bei der Kondensation des gebildeten Wasserdampfes (zu sehen in den
Vorversuchen beim Beschlagen des Becherglases).
Ein weiterer Nachweis ist die Blaufärbung von weißem, wasserfreiem Kupfersulfat.
Dieses kann man sich aus Kupfersulfat durch erhitzen über 130 oC selber herstellen.
Beim erhitzen auf 130 oC werden dabei zunächst in zwei stufen die vier koordinativ gebundenen
H2O -Moleküle abgegeben, das fünfte erst bei 250 oC. Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig auch
noch das letzte Wasser zuziehen, da auch eine Farbänderung von hellblau auf dunkelblau eindeutig
ist.
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Methodisch- Didaktische Analyse:
Der zeitliche Aufwand der Vorbereitung und auch des Abbaus ist relativ groß lohnt sich aber, da
dieser Versuch sehr verständlich und anschaulich ist. Die Durchführungen sind sicherlich mit
Besprechung in einer Doppelstunde machbar.
Apparativ sowie finanziell dürfte es keine Probleme geben vorausgesetzt an der Schule ist eine
Pumpe vorhanden, ich kann mir jedoch auch gut vorstellen das man ihn auch ohne Pumpe
durchführen könnte.
Der Versuch soll zeigen wie Kohlenwasserstoffe „die Stoffe der Organik“ zusammengesetzt sind
und dies gelingt ihm sehr anschaulich, schade ist nur das man zum zweiten Vorversuch ziemlich
viel Holzkohle und somit ein kleines „Lagerfeuer“ benötigt damit er wirklich funktioniert. Denn an
und für sich ist es für die Schüler sicherlich besser nachzuvollziehen das in Kohle Kohlenstoff drin
ist als „im Bunsenbrenner“
In den Unterricht lässt sich dieser Versuch sehr gut zur Einführung in die Organik verwenden, da er
auf bekannte anorganische Verbindungen zurückgreift (Calciumhydroxid und Kupfersulfat).
Der Hauptversuch eignet sich als Lehrerversuch, denn man arbeitet zwar nur mit relativ
ungefährlichen Stoffen aber der Aufbau der Apparatur ist relativ aufwändig und die Geräte
wahrscheinlich nicht in der Anzahl vorhanden. Die Vorversuche hingegen können auch die Schüler
durchführen.
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