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Gruppe 06:
pulsierende Amöben
Reaktion:

Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe
Kaliumdichromat,

Gefahrensymbole
+

T,N

R- und S- Sätze

Einsatz in der Schule

R 36/37/38-43-46-49- Lehrerversuch
50

K2Cr2O7

S 22-28-45-53-61
Schwefelsäure (konz.), C

R 35

H2SO4

S 26-30-45

Cyclohexanol

Xn

R 20/22-37/38

Sekundarstufe II

Sekundarstufe I

S 2-24/25
Materialien:
Petrischale, Pipette, Erlenmeyerkolben (250 mL), Overheadprojektor bzw. ein weißes Blatt
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Durchführung:
Man stellt in einem Erlenmeyerkolben eine Lösung von 2 g Kaliumdichromat in 100 mL
destilliertem Wasser her und versetzt die Lösung dann portionsweise mit 10 mL konzentrierter
Schwefelsäure. Diese schwefelsaure Dichromat-Lösung gibt man nun in die Petrischale, so dass
diese zu einem Drittel voll ist. Die Petrischale stellt man nun auf den Overhead-Projektor (und
projiziert das Bild an die Wand nach und dunkelt den Raum ab) oder das Papier. Nun tropft man
mit einer Pipette etwa 5 Tropfen Cyclohexanol in die Lösung.
Beobachtung:
Vor dem Zutropfen ist die schwefelsaure
Kaliumdichromatlösung gelb-orange (siehe
Foto A).

A

Gibt man nun die ursprünglich klaren Cyclohexanoltropfen hinzu, so verfärben sich diese nach
kurzer Zeit grauviolett. Diese grauvioletten Tropfen beginnen in der Dichromat-Lösung lebhaft zu
pulsieren und sich spontan zu teilen (Foto B), dies erinnert stark an das Verhalten von Amöben
(Wechseltieren).

B
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Entsorgung:
Nach Reaktionsende verbringt man die Lösungen in den Scheiderichter und trennt die organische
Phase von der anorganischen Phase ab. Die organische Phase gibt man in die organische
Lösungsmitteltonne, die schwefelsaure Dichromatlösung wird mit natronlauge neutralisiert und in
den Sammelbehälter für Schwermetallsalzlösungen gegeben.
Nach einiger Zeit färbt sich die Lösung zudem leicht grün.
Fachliche Analyse:
Wie schon beim Alcotest mit Kaliumdichromat (siehe Protokoll Alkoholnachweis mit Dichromat),
So handelt es sich auch hier wieder um eine Oxidation vom Alkohol. Dies mal wird der Alkohol
jedoch zum Keton und nicht zum Aldehyd oxidiert.
Da bei dieser Reaktion außerdem das orangefarbene Kaliumdichromat zu dreiwertigem
Chromsulfat reduziert wird ändert sich nach einiger Zeit die Farbe der Lösung in der Petrischale
von orange nach grün.
Reaktionsgleichung:

Kaliumdichromat Schwefelsäure
Cyclohexanol

Kaliumsulfat

Chrom (III)Sulfat

Cyclohexanon

Genauer finden also folgende Redox-Reaktionen statt:
Reduktion:

+6
orange

grün

Oxidation:
0
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Das amöboidartige Verhalten beruht dabei auf einer partiellen Oxidation der
Cyclohexanoltröpfchen durch die schwefelsaure Kaliumdichromat-Lösung zu Cyclohexanon. Die
sich amöboid verändernden Tropfen wechseln ihre Form in Anpassung ihrer Oberflächenspannung
an das wechselnde Verhältnis von Cyclohexanol und Cyclohexanon.
Es handelt sich also um eine Oxidation eines Alkohols zum Keton, Allgemein gilt für diese Art von
Oxidation:
Die Isomere der Alkohole zeigen unterschiedliche physikalische Eigenschaften und Unterschiede
bei ihrem Reaktionsverhalten. Bei der Oxidation eines primären Alkohols erhält man ein Aldehyd,
bei der Oxidation eines sekundären Alkohols ein Keton. Tertiäre Alkohole lassen sich nicht mehr
oxidieren. Cyclohexanol zeigt die üblichen Eigenschaften eines sekundären aliphatischen Alkohols
da bei dessen Oxidation in verdünnter Schwefelsäure Cyclohexanon entsteht.
Beispiele:

Bei der Oxidation des primären Alkohols
1-Propanol entsteht das Aldehyd Propanal

Bei der Oxidation von 2-Propanol
entsteht das Keton Aceton
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Methodisch- Didaktische Analyse:
Der zeitliche Aufwand (Vorbereitung ca. 5 Minuten, Durchführung ca. 5 Minuten nur die
Entsorgung ist ein wenig aufwendiger, sie dauert ca. 15 Minuten) dieses Versuches ist genauso
gering wie der Apparative Aufwand (ein Overheadprojektor ist mittlerweile in fast jedem
Klassenzimmer verfügbar). Auch der finanzielle Aufwand ist sehr gering, da der Verbrauch von
Chemikalien und Geräten (sind nach dem Reinigen alle wieder zu verwenden) sehr gering ist.
Der Versuch zeigt ein Interessantes Phänomen einer einfachen Oxidation eines Alkohols zu einem
Keton. Der Versuch ist einfach durchzuführen und gelingt sehr gut (wenn man genügend
Cyclohexanol zu gibt und man am besten auf die, durch die Zugabe der Schwefelsäure, noch heiße
Kaliumdichromatlösung sofort das Cyclohexanol zu tropft). Dieser Versuch sollte den Schülern
nicht nur als Schauversuch vorgeführt werden, am besten eignet er sich als Wiederholung zum
Thema Oxidation der Alkohole zum Aldehyd und Keton (hessischer Lehrplan 11 Klasse).
Man geht dabei im Unterricht meist wie folgt vor:
Zuerst bepricht man die Oxidation von primären Alkoholen zu Aldehyden und deren
Weiteroxidation zu Carbonsäuren, in Kontrast dazu setzt man dann meist die sekundären Alkohole
die zu den nicht weiteroxidierbaren sekundären Ketonen reagieren.
Man kann an diesem Versuch also sehr gut überprüfen ob die Schüler dieses Thema wirklich
verstanden haben. Außerdem lässt sich überprüfen ob die Schüler das aufstellen der RedoxReaktionsgleichungen mittlerweile beherrschen.
Es ist also sehr zu empfehlen diesen Versuch als Wiederholung zu diesem Thema zu verwenden am
besten wenn man in einer der vorherigen Stunden den Alcotest (siehe Protokoll: Alkoholnachweis
mit Kaliumdichromat) durchgeführt hat. Man kann so das Wissen der Schüler, zum Beispiel vor
einer Klassenarbeit überprüfen. Der Versuch empfiehlt sich aber auch wegen seiner großen
Anschaulichkeit, da sehr gut zu sehen ist was passiert und außerdem der schöne Nebeneffekt des
Pulsierens auftritt.
Leider handelt es sich aufgrund der Giftigkeit des Kaliumdichromats nicht für einen Schülerversuch
geeignet, lässt sich aber sehr schön mit Hilfe des Overheadprojektors vorführen.
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