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1. Vorkommen und Arten des Wassers

Wasser ist der wohl häufigst anzutreffende Stoff auf unserem

Planeten.

So wird die Er do be r f l ä ch e in Form der Ozeane zu 3/4 mit Wasser

bedeckt, das restliche 1/4 wi r d von Fl ü ße n durchzogen und bürgt

Grundwasser in sich.

Der menschli che Kör per be st eht 2 U 60-70% aus Wa s s e r , Pflanzen,

wie insbesondere spinat, Kopfsalat oder Paprika enthalten bis

zu 90 % Wasser, d.h., Wa sser dominiert auch im biologischen System

der Erde.

Die Atmosphäre der Erde kann bis zu 4%Wa s s e r in Dampf f or m auf

nehmen und es bei Druck- oder Temperaturänderungen in der Atmos

phäre wieder als Nebel, Reg e n , Schnee, Reif oder Ha ge l abgeben.

Zuletzt sei en als Wa s s e r t räge r zahlreich e Mi n e r a l i e n g e n a n nt ,

d i e chemiscp ge bun den e s Kris t a l lwas ser enthalt en.

Aufgrund di e s es v i elfäl t i 6 en Vorkomme n s erübri gt sich e i n e s yn

thetisch chemische Da r stel l ung des Wa sse r s . Be de u t un g gewinn t

dagegen die vers chiedenar ti ge Re i n igun g des Wa sse r s je nach sein em

einsatzgebiet als Trink wasser, Kühlmittel oder als Ch emik a l i e

schlechthin.

Da Wa ss e r im gr oß e n Prozen t s a tz als Fl uß - und Grundwasser z ugäng

lich ist, führt es neben zivilisa tori s chen Verschmut zungskomponen

ten g e l öste Salze bzw. unlö sliche Sa l ze mit sich. In diesem Zu

sammenhang spri cht man von e i n e r Härte des Wa s s e r s . Die Wasser

h ärte teilt si ch in ein e dur ch Calcium- un d Magnes i umhy dr oge n

carbonate vorübergehende, temporäre Härte und e i n e hauptsächlich

durch Calcium sul f ate h ervorgeruf ene pe r mane nt e , ble i ben de Härte

auf. Definiert ist in de r BRD die ~a s s erh är t e als Gr a d deutscher

Härte( °dH ). 10dH =: 10 mg Ca O pro Lite~ Probewasser.

Im e r sten Ver such soll da s Ca2+ s owi e das HC03-als Ionen der tem

porä r en Wasserhärte nachgewiesen we r de n :

1 0 Versuch:

a. Zu je einer Wa s s e r g r ob e von dest. Wasser sowie Leitungswasser
aas der Rhön (28 dH) werden 3 Tropfen NaOH, zu zwei ent
sprechenden Proben werden 3 Tropfen HCL zugetropft. Bei Meßung
de s pH-Wertes mit dem pH-Meter wird beim dest. Wasser eine
starke pH-Änderung deutlich, beim Leitungswasser dagegen ändert
sich der pH-Wert kaum.

Ergebnis:
-- Da ein HCO~--Anion ein Puffersystem dasteIlt, muß im Leitungs- '

wasser dieSes Anion vorhanden sein, im dest. Wasser dagegen J ~

nicht.
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- - 2-Säurefunktion: HC03 + OH --- H20 + C03
Basenfunktion: HC03-+ H30+--- H20 + H2C03

b. Zu einer Wasserprobe Schweinf~rter Leitungswassers ( 330dH )
wird im essigsauren eine C?04 -- Salzlösung zugegeben. Sofort
ist ein feiner nebelartiger ~iederschlag weißen CaC204

zu
sehen.

Ergebnis:
-- Na2h vorausgegangener Abtrennung etwaiger Ba- und Sr-Ionen ist

Ca +nachgewiesen
Ca2+ + C ° 2- --- CaC~O2 4 2 4

Um nun zu Enthärten, bedient man sich hauptsächlich drei Methoden
- Destillation
- Chemische Abtrennung ( Fällen der Me 2+-Ionen, Komplexierung )

Me 2+_ Bindung mittels Kunstharzionenaustauschern

20 Zusammensetzung und Struktur des H20-Moleküls
.

Wasser ist im chemischen Sinne H20, ein Sauerstoff-Wasserstoff-
Gasgemisch reagiert bei Temperaturen oberhalb 500°C explosions
artig zum Syntheseprodukt H20 ab. Diese bekannte Knallgasreaktion
soll im nächsten Versuch durchgeführt werden:

2.Versuch:
Wasser, das mit etwas 20~-iger H SO versetzt ist, wird mittels
Elektrolyse zersetzt. Das Zerset~un~sprmdukt, das Knallgas, wird
in einer Seifenlösung als Blasen angesammelt und dann mit einem
brennenden Holzspan gezündet,worauf die Blasen mit lautem Knall
platzen.
Ergebnis: Formal: 2H + 02 --- 2H °- 21b8~4 kcal/Mol
Die Reaktion teilt sigh in die Oxiaation des Wasserstoffs

2H --- 4H+ • 4e-
und die Reduktion2des Sauerstoffs auf.

- 2-02 + 4e --- 20
In dieser Versuchsanordnung ist jedoch das Syntheseprodukt Wasser
nicht nachweisbar.

In der Reaktionsgleichung der Knallgasreaktion wird ein H2 / 02

Verhältnis von 2:1 formuliert. Der nächste Versuch soll dieses
Verhältnis und die Existenz von H2 und02 überprüfen:

3.Versuch:
Im Hoffmannsehen Zersetungsapparat wird an Platinelektroden
Wasser zersetzt. Zwei , anfänglich gleichhohe Wassersäulen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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zeigen nach 3-minütiger Elektrolyse unterschiedliche Säulenhöhe,
und zwar an der Kathode einen doppelt so großen Gasraum mit H2wie an der Anode mit ° .
Wird der. Wasserstoff i6 ein Reagenzglas abgefüllt und eine Knall
gasprobe mit dem Gas versucht, so verbrennt das Gas mit leiser
Verpuffung, der ebenfalls abgefüllte Sauerstoff bringt einen
glimmenden Holzspan zum Aufflammen.
Ergebnis:
Das Zersetzungsprodukt des Wassers besteht aus 2 Raumteilen H2und 1 Raumteil 02. Mit der positiv verlaufenden Knallgasprobe
wird H?, mit dem Glimmspan die Verbrennung unterhaltender 02
nachge~ies~n. Wasser hat die Formel H20.

Wie sieht nun das Wassermolekül aus, mit welcher Molekülstruktur

werden 2 H2 und 1 02 gebunden?
Dazu seien die Valenzen der Atome betrachtet:

2 1 1 2
2s , 2px ' 2py , 2pz

1 s 1
°2
H2
In der Betrachtungsweise der MO- M~thode stehen zur linearen

Kombination von Atomorbitalen zu gemeinsamen Molekülorbitalen

für 2p-Orbitale des 02 zwei 1s-0rbitale des H2 zur Verfügung.
Nach der Oktettregel kann ein dritter Wasserstoff nicht auch noch

mit einem weiteren 2p-Orbital des 02 zur Bindung kommen. Somit
erhält man durch Überlappung je eines 1s~Orbitals mit einem 2p

Orbital zwei bindende MO's, das 2s und das restliche 2p-Orbital

des 02 bilden nichtbindende MO's aus. Nach dieser Vorstellung
sollte der Bindungswinkel unter den drei Atomen gOObetragen.

Der tatsächliche Winkel im H20-Molekül beträgt j edoch 104,50,

ein Winkel, der dem Tetraederwinkel von 10g0sehr nahe kommto

Dieser Tatsache wird man nun gerecht, indem man in einer Modell

vorstellung sogenannte Hybrid-Orbitale postuliert. Durch Kombi

nation der 2s- und 2p-Orbitale des 02 liefert man rechnerisch

völlig neue, untereinander äquivalente Orbitale, die nach den

Ecken eines Tetraeders gerichtet sind, und in der Energie ihrer

Ladungsdichteverteilung der Summe der vier Ausgangsorbitalen

entsprechen. Man spricht von sp3-Hybridorbitalen, der Sauerstoff

ist sp3-hybridisiert.

Die Bindungen zum H20-Molekül ergeben sich .somit aus der Über

lappumg zweier 1s-0rbitale mit zwei sp3-0rbitalen zu gemeinsamen
MO's, die nicht an der Bindung beteiligten Elektronen besetzen

die restlichen zwei sp3-0rbitale, die hichtbindenden MO's.

Nun bleibt die Frage nach der Winkeldifferenz zum Tetraederwinkel:

' ..

"-''; . _~.. ' : ' -'. - . ' ".., . . • '«. ,. " "
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Die nichtbindenden, doppelt besetzten MO's stehen nur unter

Wirkung des O-Atoms, sie können also einen größeren Raum ein
nehmen als die bindendenMO's, woraus eine elektrostatische Ab
stoßung zwischen bindenden und nichtbindenden MOls resultiert.

Der Bindungswinkel wird auf 104,5 0 zusammengedrückt.
Die bindenden MO's im H20-Molekül sind lokalisierte MO's, die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der bindenaen Elektronen ist auf
grund der hohen Elektronegativität des Sauerstoffs sehr gro ß.
Folglich resultiert ke ine symmetrische Ladungsverteilung entlang

der Kern-Kern-Verbimdungsachse. Die kovalente Bindung ist polar,
Wasser ist durch seine ausgezeichnete Ladungsverteilung im Moleki

ein permanepter Dipol. Dieser Dipol reagiert im elektrischen
Feld auf Coulomb'sche Kräfte durch Abstoßung oder Anziehung, was
der nächste Versuch bewei sen soll:

4.Versuch:

Durch Reiben eines Plexi glasstabes mit einem Katzenfell werden
auf den Stab positive Oberflächenladungen influenziert. Br±ngt
man den so geladenen Stab in die unmittelbare Nähe eines dünnen
WasserstrahIs, wird der Strahl abgelenkt, er wird von dem Stab
angezogen.
Ergebnis:
Wa s er als permanenter Dipol richtet sich im elektrischen Feld,
das zwischen dem Plexi glasstab und dem Erdpotential der Wasser
leitung ausgebildet ist, aus. Es wirkt eine Coulomb 'sche Kraft
auf die Wassermoleküle, die die Moleküle in Richtung der Feld
linien zum Stab hin bewegt.

3. Die Wasserstoff-Brückenbindung_

Das in der Bindung polarisierte H20-Molekül hat ausgeprägte

positivierte H-Atome, die als nackte Atomkerne ( fehlende Ab
schirmung durch Elektronen) leicht in Wechselwirkung mit benach

barten, ebenfalls polarisierten Molekülen treten können,wobei

auch in diesen Molekülen elektronegative Elemente mit li-Atomen

bebunden sind( 0-, N-, F-Atome ).

Die H-Atome werden nun wechselseitig durch freie Elektronenpaare

des eignen sowie des benachbarten elektronegativen Bindungs
partners gebunden, es werden intermolekulare bindungen .( Dipol

Deformationswechselwirkungen ) ausgebildet, es entstehen Wasser

stoffbrückenbindungen •

Die Bindungsstärke liegt mit 2-10 kcal/Mol zwischen der van-der-

.......:. ·;': ··:::01··.·· .·":.:-. · "... ..:
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Waal'schen- und der kovalenten Atombindung. H20-Moleküle selbst

bilden Brücken mit Bindungsstärken von 4,5-5kcal/Mol aus.

Ohne diese Durch Wasserstoffbrücken hervorgerufene Mol ekül a s s o
ziation würde Wasser bei -750e sieden und bei -1000e zerfließen,
wie es beim Methan, ein Molekül ohne freie Elektronenpaare am
C-Atom, also ohne die Möglichkeit Brückenbindungen auszubilden,

mit einem Schmelzpunkt von -182,60C und einem Siedepunkt von

-161,80C der Fall ist.

Einen einfachen Nachweis für die Exi s t en z von Wasserstoffbrücken

soll folgender einfacher Versuch liefern:

5.Versuch:

Zwei Reagenzgl äser werden mit je 50 ml angefärbtem Wasser gefüllt.
In das eine Glas wird Äthanol, in das andere eine etwa gleiche
Menge Tetrachlorkohlenstocf getropft. Das Äthanol mischt sich mit
Wasser völlig, das CC1

4
bildet gegen die Wasserphase eine eigene

Phase aus. "
Ergebnis:
Im At hanol sind die Moleküle selbst durch Wasserstoffbrücken
assoziert, da der Alkohol durch eine polare funktionelle Gruppe,
die Hydroxydgruppe, p~laren Charakter aufweist. Wird nun diese
polare Substanz mit H20 vermischt, so bilden sich zwischen Alkohol
und Wasser Wasserstofrbrücken aus, andererseits bleiben alte
Brücken in den beiden Flüssigkeiten bestehen. Alkohol und Wasser
sind in jedem Verhältnis mischbar.
CCI als unpolare~, kovalent gebundenes Molekül geht praktisch mit
Was~er keinerlei Wechsel wirkung ein. Die i nt er mol ekul ar e Wechsel
wirkung zwischen den H20-Molekülen treibt die eeld-Moleküle aus
der Wasserphase. Es bilden sich schnell zwei Phasen aus.

Wasserstoff-Brückenbindungen werden bei geringfügigen Energie

änder ungen gespalten und sofort wieder an anderen Stellen der
Molekülassoziate neu gebildet. Diese Bindungsumordnung ist ein

außerordentlich wichtiger Vorgang im physiologischen Prozeß.

Wären die Brückenbindungen schwächer, müßten lebende Systeme ent

weder bei tiefen Temperaturen arbeiten oder sie würden sich zer

setzen. Wären die Bindungen st ärker, würden frozesse so langsam

ablaufen, daß Lebewesen unbeweglich wären. Lediglich die Wasser

stoff-Brückenbindung weist die Bindungsst ärke auf, komplizierte

Molekülstrukturen aufrecht zu erhalten abe~ andererseits bei

Körpertemperatur schnelle Strukturwechs el einzuleiten,

Weitere Phänomene beding t durch Brückenbindungen sollen im weitere

Verlauf zur Sprache kommen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4. Physikalische Eigenschaften

Reines Wasser ist bei Zimmertemperatur eine geschmacks- und

geruchslose, in dünnen Schichten farblose Flüssigkeit.
Einleitend soll das Zustandsdiagramm des Wassers betrachtet werde
Das Diagramm ist ein Einkomponentensystem, es beschreibt das Ver

halten von Wasser in Abwesenheit anderer im Wasser gelösten Sube

tanzen ( 02' N2, CO2 ).
Im Diageamm ist in Dampfdruckkurven für die Systeme Flüssig/Fest
und Flüssig/Gasförmig f ür jeden Druck- und Temperaturwert ein
Punkt des dynamischen Gleichgewichts zwischen beiden Phasen fest

gelegt. Ebenso steht für dynamische Gleichgewichte zwischen

fester und gasförmiger Phase eine weitere Dampfdruckkurve. Eine

vierte Kurve gibt das Verhalten unt erkühlter Flüssigkeiten an.

Unterkühlte Flüssigkeiten erreicht man durch vors ichtige Druck

und Temperaturänderungen i n der Nähe des Gefrierpunktes. Das

System unterkühlter Flüssigkeiten ist ein metastabiles System,da

bei diesen Druck- und Temperaturdaten das System nicht im sta
bilsten, dem festen Zustand, ist.

In einem punkt schneiden sich alle vier Kurven, man nennt den

Punkt den Tripelpunkt( 0,01 oC, 4,58 torr ), alle drei Phasen sind
gegeneinander im Gleichgewicht, sie existieren gleichzei tig.

Während des Übergan gs vom beispielsweise flüssi gen in den gas

förmigen Zustand muß st ändig Energie durch Temperaturerhöhung

zugeführt weroen. Alle zugeführte Wär me wird jedoch zum Phasen

übergang, in dem Fall zum Verdampfen ben ötigt. Obwohl dem System

also ständig Wärme zu geführt wird erwärmt sich das System bis

zum völligen Phasenübergang nicht. Man spricht h ier von latenten

Wärmen, speziell von Verdrunpfungs- und Schmelzwärme oder in Ana

logie von Kondensations- und Erstarrungswärme.lm nächsten Versuch

soll beim Auftauen von Eis die latente Schmelzwärme demonstriert
werden:

6.Versuch:

Um Temperaturänderungen in einem System messen zu können, wird
ein NTC-Widerstand benutzt. Dieser Widerstand ändert bei Temper
aturänderungen seinen Wi derstandswert,doh.,bei Temperaturerhöhung
ist der Widerstand kleiner, bei Temperaturerniedrigung wird der
Widerstand größer. .Elließt nun ein Strom durch den NTC-Widerstand,
wird er bei Erwärmung größer, bei Abkühlung kleiner, was mittels
eines Amperemeters gezeigt werden kann. ,
Gibt man nun eine bestimmte Menge Eis in ein Becherglas kann man
den NTC auf diese Temperatur über einen definierten Stromfluß
eichen. Wird portionsweise warmes Wasser mit dem Eis verrührt,
beginnt das Eis zu sohmelzen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Während des gesamten Schmelzvorganges ändert sich jedoch der
vorgegebene Stromfluß nicht. Erst wenn das Eis vollständig auf
getaut ist, steigt der Strom ano
Ergebnis: .
Die durch das warme Wasser zugeführten Wärme port ionen werden
zum Phasenübertritt gebraucht, das warme Wasser liefert die latent.
Wärme 0 Erst wieder das Einphasensystem, die Flüssigkeit, kann
weiter zugeführte Wärme speichern, das System erwärmt sich, der
Stromfluß steigt bei kleiner werdendem Widerstand an.

Aus der Neigung der Schmelzpunktkurve im Zus tandsdiagramm erkennt

man, daß der Gefrierpunkt mit zunehmendem Druck abnimmt, die

erstarrende Flüssigkeit dehntsich aus oder anders gesagt, die

Wasserdichte ist im Eis geringer als in der gerade erstarrenden

Flüssigkeit. Dies Phänomen zeigt der folgende Versuch:

7.Versuch:

Ein Mikroreagenzglas wird randvoll mit Wasser gefüllt und mit
einer Holzklammer in flüssigen Stickstoff getaucht. Nach kurzer
Zeit wird von der erstarrenden Flüssigkeit das Reagenzglas ge
sprengt und völlig zerstört.

Ergebnis:
Wasser vergrößert beim Gefrieren sein Volumen, es dient als Spreng
mittel.

Die Dichte von Eis beträgt bei 0°0 0,9168g/cm3 , die des Wa s s er s

bei 0°0 0,9999 g/cm3• ~in Raumteil Wasser ergibt 1,096 Raumteile
Eis.Wasser vergrößert beim Gefrieren seiij Volumen um 1/11.

Diese Volumenvergrößerung ist beim natürlichen Verwitterungs

prozeß unter Ausbildung neuen Erdbodens von großer Bedeutung.

Weiterhin beobachtet man, daß die Dichte des ..Wassers ausgehend

von oOe mit steigender Temperatur bis 4°e ansteigt um erst dann

wie bei allen anderen Flüssigkeiten mit steigender Temperatur

abzunehmen.Auch diese physikalische Besonderheit ist in der Natur

bedeutungsvoll, indem sich im Winter Seewaseer bis zu 4°0 abkühlt,

als schwerstes Wasser absinkt und wärmeres Wasser an die Oberfläche

drückt. Bei Lufttemperaturen unter 4°0 erstarrt das Oberflächen

wasser zu leichtem Deckeis, das Wasser gefriert nie bis zum Grund,

was für die Wasserbiologie lebenswichtig ist • .

Zur Erklärung der Wasseranomalie muß man das Kristallgitter von

Eis heranziehen. Betrachtet werden soll hier das Eis I, was bei

oOe und 760 torr als Kristall wächst. Neben diesem Eis I exis

tieren noch neun weitere Eiskristallmodofikationen.

Bei Betrachtung eines Ausschnittes aus dem Kristall erkennt man,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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!!:gebnis:
Kovalente Gasmoleküle wie HeL und NH zeigen als Dipole hohen
(physikalischen)Lösungsdruck im pOla~en Lösungsmittel Wasser.
Zu etwa 10 %reagieren die Edukte zu wäßrigen Ionenlösungeno
Wasser zeigt Säure- und Basenverhalten:
Säurefunktion:

NH3(g) + H20(aq.)
Basefunktion:

\
"'-----"

HCL(g) + H20(aqo) --- H30+(aq.) + CL-(aq.)
Wasser dient als Protonendonator und Protonenakkzeptor.

Hydration, AquoKomplexe, Aquosäuren

Im Rahmen der Wasserbesprechung zeichnete sich Wasser gegenüber

Substanzen mit polaren, funktionellen Gruppen bzw. ausgeprägtem

Dipolverhalten als gutes Lösungsmittel aus, daß nach dem Coulomb

sehen Kraftgesetz
Q1' Q2

K = 41'T e-r:t
mit einer Dielektrizitätskonstante (= 80,7 Asec'V~1m-1 eine
elektrostatische Wechselwirkung zwischen hydratisierten Ionen
stark herabsetzt. Ionen sind also in wäßriger Lösung getrennt

" lebensfähig".
Wie werden Ionen hydratisiert? Wie löst sich ein Lonenkr-Lat a.l l ?

Bei dem NaCI-Kristall bedarf es, um die Ionen aus dem Gitter
herauszulösen einer Energie, die die Gitterenergie von 183,1kcal/
mol überkompensiert.

Doch zuerst zum eigentlichen Lösungsvorgang:

Im Innern des Kristalls sind alle elektrostatischen Kräfte durch
eine symmetrische Ladungsverteilung aufgehoben. Lediglich an den

Kristallrandzonen treten freie Ladmngen auf, an die sich der

Dipol Wasser anlagern kann. Aufgrund einer Ionen-Dipol- Anziehung
werden die Ionen Na~ und Cl- aus dem Kristallverband herausgelöst

und vollständig mit Wassermolekülen umlagert. Die Ionen sind
hydratisiert, sie sind von Hydrathüllen eingeschlossen. Der Lösung;

vorgang heißt Hydration.
~ie bei der Bindung der Dipole an die Ionen. freiwerdende Energie

heißt Hydrationsenergie und beträgt für Na+(aq) 93,2 kcal/mol,

für Cl-(aq) 91.8 kcal/mol.
Der bei dem Lösungsvorgang auftretende Wärmeeffekt, die Wärme

tönung berechnet sich aus der Differenz von Hydrationsenergie

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Sauerstoffatome , die tetraedri sch von v i er and er-er, 3aw::rst of f 

atomen umgeben sind. Die Bindungsabstände zwischen den Atomen
sind alle gleich. Dieser Kristalltypus ist das bekannte Wurzit

gitter (ZnS), in dem die Atome in gewellten Sechsringen ange
ordnet sind. Zwischen zwei Sauerstoffatomen ist jeweils ein

Wasserstoffatom mit einer kovalenten Bindung durch den eignen

Sauerstoff und einer Wa s s er s t of f br ü cken bi ndung durch den benach

barten Sauerstoff gebunden. Der O-O-Abstand beträgt 2,75R, die

Brückenbindung O---H 1,75R, diE kovalente Bindung O--H 1,oR.
Aufgrund obiger tetraedris cher Anordnung der Sauerstoffatome ist
jder Sauerstoff ebenfalls tetraedrisch von vier ~as s e r s t o ffa t omen

umgeben.

Eis bildet also ein weitmaschiges, mit großen Hohlräumen durch
zogenes Kristallgitter. Die Dichte ist also in dieser Anordnung

von H20-Molekülen geringer als in einer dichstesten Kugelpackung
der Flüssigkei t.

Aus diesen Voraussetzungen sei kurz die Wasseranomalie erklärt:
Geringere Dichte bzw.größeres Vol umen des Eises gegenüber dem

erstarrenden Was ser erklärt sich durch die we i t räumi ge Molekül
anordnung im Eiskritallo Bei OOC ist die Eisstruktur weitgehend

zusammengebrochen, viele H20-Moleküle sind in die Kristallhohl
räume ges türzt, die Mol ekül e lagern sich dichter ap, die Dichte
steigt an. Trotzdem sind bei dieser Temperatur noch zahlreiche

8-Molekülaggregate existent di e esst bei weiterer Er wär mung bis

40C völlig zerstört sind. Wa s s er ist somit bei 40C am schwersten.

Erst bei Überschreiten der 40C-Grenze tritt infolge einer zunehme l
den thermisch en Molekularbewegung eine Dichteabnahme ein.

5. Chemi s che Ei gen scha f t en

Wasser als amphoteres Sys tem

Wasser ist ein Ampholyt. Im Br~enstedt'schen Sinne kann Wasser

als Protonendonator (Säure) und als Prot onenakk ze pt or (Base)

dienen o Diese Amphoterie sei durch folgenden Versuch nachgewiesen

8oVersuch:
~n je einem Stickstoffkolben ist HCL-Gas bzwo NH3-Gas eingefüllto
Offnet man unter Wasser ein in das Kolbeninnere rührende Glasrohr
so strömt Wasser mit starkem Lösungsdruck in den Kolbeninnenraum.
Bekannt ist dieser Effekt als der 'Springbrunnenversuch'.
Durch Bromthymolblau angefärbtes Wasser zeigt bei HCL-Gas saure
Reaktion (Gelbfärbung), bei NH

3-Gas
alkalische Reaktion(Blaufärb

ung) 0

Chemie in der Schule: www.chids.de
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und Gitterenergie bei gleichen Stoffmengen Lösungsmittel und
Salz. Die Wärmetönung kann positiv oder negativ sein, im Falle
des Kochsalzes beträgt die freiwerdende Energie, die Lösungswärme
1,9 kcal/molo
Im nächsten Versuch sollen Lösungswärmen Qualitativ gemessen
werden:

9oVersuch:

CaCl , CaCl ·2H ° und CaCl ·6H 0 werden nacheinander in Wasser
gelö~to Mitgilf~ des NTC-wider~tands können über eine Strommessun
die relativen Erwärmungen der wäßrigen Salzlösungen miteinander
verglichen werden. Gelöst werden jeweils 0,1 Mol des betreffenden
Balzes in 100ml Wasser.
Ergebnis:

CaC12 41 = 0,9 mA

CaC1 2'2H20 AI = 0,4 mA

CaC12,6H20 AI = - 0,3 mA ,

Das hier verwendete CaCl und sein~ Hy'drate mit zwei bzw. sechs
Kristallwassern weisen ugterschiedliche Kristallstrukturen auf.
Die Hydrate haben die Hydrathüllen aus der wäßrigen Lösung beim
Eindampfen teilweise mtt in die Kritallstruktur eingebaut.
Werden sie nun wieder in Wasser gelöst, so wird eine Hydrations
energie frei, die entweder merklich kleiner als beim wasserfreien
Salz ist, aber dennoch eine positive Wärmetönung ergibt oder
gegen die Gitterenergie des Hvdrates klein ist und eine negative
Wärmetönung bewirkt. In dem Fall muß dem Lösungsmittel Wärme
entzogen werden, die wäßrige Salzlösung kühlt sich während des
Lösungsvorgangs ab.

Positive Ionen, also meist Metallkationen, werden stets von
einer definierten Anzahl Wassermolekülen hydratisiert.
Beispielsweise das Cu2+-Ion, das uijter der Vorstellung der Krstal

bzwo Ligandfeldtheorie 5 entartete d-Zustände aufweist, den

3 dx2_y2, 3 dz2, 3 dxyJ' 3 dxz' 3 dyz-Zustand, wird nun entlang
der drei karte Achsen von H20-Molekülen umgeben. Aufgrund der
stärkeren Wechselwirkung der axialen Orbitale ( 3 dx2_y2, 3 dz2 )
mit den Wasserliganqen werden die anfangs entarteten d-Zustände

aufgespalten. Durch eine teilweise Orbitalüberlappung werden die

H20-Liganden komplexometrisch in den Koordinationsebenen des
Zentralkations gebunden. Eine bei Aufspaltung der d-Zustände
resultiernae Kristallfeldstabilisierungsenergie stabilisiert den

Aquokomplex [CU(H20)6Jf+.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Aquokomplexen kommt eine Säurenatur zu. Das komplexometr isch
gebundene Wasser soll im nächsten Versuch nachgewiesen werden:

10. Versuch:

Eine Fe-III-Salzlösung und eine Co-III-Salzl ösung zeigen bei
Indikatorzusatz saure Eigenschaft. Eine pH-Wertmeßung mit dem
pH-Meter ergibt

[Fe(H20 'J6J3+/ pH= 1,67

[CO(H20)6]3+/ pH= 3,72

Ergebnis:

Durch das starke elektrische Feld des Zemtralkations bindet den
Sauerstoff im Wassermolekül stärker als den ohnehin positiv
polarisierten Wa s s e r s t of f . Der Wasserstoff kann als freie Protone]
abdissozieren. Die Stärke des Feldeffektes und somit die Leichtig·
keit der Protonendissoziation wird durch das Ionenpotential des

Metallkations bestimmt. Das Ionenpotential ist durch das Ladungs
Radius-Verhältnis des Kations de finiert.

l/r Fe 3+= 4,5

l/r C0 3+= 2,7

Je größer Has Ionenpot ential ist, desto stärker ist die Aquosäure.
Die Protonendissoziation beweist die Existenz komplexometrisch
gebundenen Wassers.

Redox-Reektionen

Wasser bzw. Wassers to ff dienen bei Redox-Reaktionen als Oxidation~

bzw. als Reduktionsmittel.

Dieses Redoxverhalten sei exemplarisch an folgender Reaktion

gezeigt:

11.Versuch:

In einen 250ml Rundkolben werden 4g Mg-Späne vorgelegt. Auf die
Metallspäne wird vorsichtig O,ln HCl getropft.
Sofort setzt eine lebhafte Reaktion ein, die mit einer Gasent
entwicklung verbunden ist. Das entweichende Gas wird in einer
pneumatischen Wanne in Reagenzgläsern aufgefangen.
Die anfänglich lebhafte Reaktion verebbt recht schnell und kann
nur durch äußere Energiezufuhr mit dem Bunsenbrenner neu aktivier1
werden, wobei wieder Gas entweicht, das mittels Reagenzgläsern
aufgefangen wird.
Eine anschließende Knallgasprobe des , aufgefangenen Gases analysiel
Wasserstoff. Das Reaktionsgemisch im Rundkolben hat eine milchig
weiße Trübung.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ergebnis:
Zu Beginn der Reaktion wird die Oxidschicht des Magnesmums durch
die Chlorwasserstoffsäure gelöst

MgO + 2 Hel --- MgC12 + H20

In einer heftigen Reaktion reagiert das gereinigte Magnesium
mit der restlichen kleinen Menge HClunter folgendem Redox-Mecha
~!smus ab: ,

Mg + 2 Hel --- MgC12 + H2
Diese Reaktion verebbt wegen der geringen Konzentration der Säure
recht schnell. Erst unter größerer Energiezufuhr kann das übrig
gebliebene Wasser Magnesium oxidieren, wobei es selbst zum H2reduziert wird:

Mg +

Das Magnesiumhydroxid war an der milchig weißen Trübung zu erkenn
en p der Wasserstoff wurde durch die Knallgasprobe nachgewiesen.
Wasser hat also Magnesium oxidiert.

6. Schlußbemerkmng~

Wasser zeichnet sich als mit universellster Stoff aus. In allen

chemischen Bereichen ist Wasser eine wichtige Chemikalie, was

das große Vorkommen von Wasser in der Natur erklärt.

Vom Dipolcharakter, der die lebenswichtigen Wasserstoff-Brücken

bindungen erlaubt, über die ausgezeichneten Lösungsmitteleigen

schaften bis hin zum universellen Reaktionspartner ist Wasser

nicht aus dem alltäglichen Leben wegdenkbar.

Es bleibt daher zu hoffen, daß Wasser nicht durch übermäßige

Verschmutzung unbrauchbar wird oder erst durch kostspielige

Reinigungsverfahren als Chemikalie wiedergewonnen werden kann.
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