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Gruppe 01:
Verbesserung
Weißer Zucker ... Schwarze Kohle
Reaktion:

Saccharose
Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe

Gefahrensymbole

Konzentrierte

R: 14-35-37

Schwefelsäure

C

Bariumchlorid

S: 26-30-36/37/39
R: 20/22

Xn
Haushaltszucker
Materialien:

R- und S- Sätze

-

S: 28
-

großes Becherglas, Vollpipette, Peleusball, Büchnertrichter, Saugflasche, Filterpapier, Glasstab
Durchführung:
Schritt 1:
35,0 g Haushaltszucker (Saccharose) werden in einem großem Becherglas mit 10 mL konz. H2SO4
versetzt und gründlich mit einem Glasstab verrührt. Nach abklingen der Reaktion (ca. 5 – 10 min),
bleibt trockene pulvrige Kohle zurück.
Schritt 2:
Zur Reinigung werden ca. 200 ML Wasser zugegeben, gut umgerührt, über einem Büchnertrichter
abgesaugt und so lange mit Wasser gewaschen , bis das Waschwasser sulfatfrei (mit salpetersaurer
BaCl2- Lösung überprüfen). So erhält man reine Aktivkohle.
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Beobachtung:
Schritt 1:
Bei der Zugabe von konz. Schwefelsäure verfärbt sich die Masse langsam schwarz
(Farbveränderung siehe Bild A – C) wird zuerst dickflüssig zäh, danach flüssig wie Öl (siehe Bild
C).
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Nach ca. 5 min beginnt es aus dem Becherglas zu Dampfen, es riecht nach SO2 (siehe Bild D) und
unter Erwärmen schäumt die Masse auf (Die Volumenvergrößerung kann man auf Bild E
erkennen). Nach ca. 10 min hört es auf zu dampfen und die mittlerweile pulvrige Masse kühlt
langsam ab (siehe Bild F).
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Schritt 2:
Beim Reinigen mit Wasser kann man beobachten, das beim ersten Abnutschen (siehe Foto G) des
Waschwassers das in der Saugflasche abgefangene Waschwasser noch nicht sulfatfrei ist, da es eine
salpetersaure Bariumchloridlösung trüb färbt. Man wäscht also so lange bis die
Bariumchloridlösung klar bleibt. (siehe Foto H).
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Entsorgung:
Die Filtrate werden neutral zu den Schwermetallabfällen gegeben, Die Aktivkohle kann trocken in
die Feststofftonne gegeben werden.
Fachliche Analyse:
Der Haushaltszucker besteht aus Sacharose, welche zur Gruppe der Kohlenhydrate zählt. Man kann
die Sacharose durch eine stark hygroskopische Substanz wie zum Beispiel konz.
Schwefelsäureentwässern, sodass der reine Kohlenstoff zurück bleibt.
Sacharose:

Saccharose ist ein Disaccharid, das sich von der Glucose und der Fructose ableitet.
Die Schwefelsäure absorbiert nahezu das gesamte Wasser wegen stark exothermer Hydratbildung.
Aufgrund dieses Vorgangs entsteht auch die große Hitze.

Dieser Vorgang ist aber keinesfalls so zu deuten, dass im Zuckermolekül Wasser enthalten ist, das
abdampfen kann. (Abgesehen vom Hydratwasser der Glucose C2H6O12 · H2O)
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Das abgespaltene Wasser ist auch kaum für das Aufblähen der Kohle verantwortlich. Denn trotz der
Aufheizung, die diesen Versuch begleitet, entsteht nur sehr wenig Wasserdampf.
Bei der "Wasserabspaltung" handelt es sich nicht um eine Redoxreaktion.
Dass bei dem Zuckerkohle-Versuch aber trotzdem Redoxvorgänge ablaufen, liegt an der
anschließenden Umsetzung mit Schwefelsäure.
C0 + 2 H2SO4 ———> C+4O2 + 2 SO2 + 2 H2O
Das dabei entstehende CO2 bewirkt das Aufblähen der Kohlerückstände.
Dahinter steckt aber nicht die Oxidationswirkung des H+, sondern die der Schwefelsäure insgesamt.
Es bildet sich schweflige Säure.
H2SO4 + 2 e- + 2 H+ ———> H2SO3 + H2O
oder formal:
SO3 + 2 e- ———> SO32Die schweflige Säure zersetzt sich in Gegenwart der starken Schwefelsäure, so dass SO2 entweicht.

Das erkennt man daran, dass es bei der Reaktion zwischen Zucker und Schwefelsäure deutlich nach
SO2 riecht. Als Gas trägt es ebenfalls zum Aufblähen der Kohle bei.
Beim Versuch stellte sich heraus das er nach der oben genannten Versuchsvorschrift nicht so gut
reagiert wie bei einer anderen Versuchvorschrift einer Kommilitonin, die den Zucker vorher
angefeuchtet und die Schwefelsäure langsam zugegeben hat, dann sieht die Ausbeute ca. so aus:
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Die Reaktion war bei meinem Versuch stark verzögert und die Ausbeute geringer, dies kann
folgende Gründe haben: Es handelt sich wohl um einen autokatalytischen Effekt, bei dem das
entstehende Wasser als Katalysator wirkt. Wenn man bei Autokatalysen nicht wartet, bis der
Katalysator entsteht, sondern ihn von vornherein gleich dazu gibt, geht es natürlich schneller los.
Ausserdem benutze sie reine Sacharose während ich Haushaltszucker verwendete!

Methodisch- Didaktische Analyse:
Der zeitliche Aufwand dieses Versuches bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung ist
sehr gering, vorallem wenn man den Schritt 2 weglässt, was ohnehin zu empfehlen ist, da er das
Verständnis des Schülers nicht unbedingt vergrößert. Nötigt ist der 2te Schritt nicht umbedingt,
ausser man benötigt die entstandene Aktivkohle noch für einen weiteren Versuch (zu empfehlen ist
die Vorschrift aus folgendem Experimentalvortrag zur entfärbung von Cola online-media.unimarburg.de/chemie/chids/dachs/expvortr/680CocaCola_Michel.doc).
Auch der apparative Aufwand ist sehr gering, da man für Schritt eins nur ein Becherglas, einen
Glasstab und eine Vollpipette benötigt. Schritt 2 erfordert eine Pumpe, was vielleicht nicht in jeder
Schule vorhanden ist. Auch der finanzielle Aufwand ist sehr gering.
Der Versuch ist sehr gut zur Einführung in die Organische Chemie geeignet da er den Schülern
verdeutlicht in wievielen Stoffen Kohlenstoff enthalten ist von denen man es nicht unbedingt
erwartet. Jedoch ist hier sicherlich didaktische Reduktion angebracht, da die theoretischen
Hintergründe wie bei der fachlichen Analyse zu sehen ist enorm sind und selbst die Literatur sich
über manche Schritte der Wasserentziehung noch nicht ganz klar ist.
Außerdem ist die Versuchsvorschrift meiner Komilitonin (www.dc2.uni-bielefeld.de) mehr zu
empfehlen da er deutlich spektakulärer abläuft und die Schüler somit mehr fasziniert.
Dennoch gelingt dieser Versuch auch bei meiner Anleitung sicherlich immer und ist daher sehr gut
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geeignet für den Unterricht. Vorraussetzungen für diesen Versuch sind nur Anorganischer Natur.
Den Schülern sollte die hygroskopische Wirkung der Schwefelsäure aus der Anorganik bekannt
sein.
Laut der Soester Liste dürfen Schüler der Sekundarstufe 2 konz. Schwefelsäure selbst verwenden,
aus diesem Grund kann man diesen Versuch auch von den Schülern durchführen lassen.
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