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Zunächst möchte ich auf den metallischen Zustand des Kupfers

eingehen - der metallische Zustand ist durch eine Reihe
charakteristiscberEigenschaften ausgezeichnet, thermische und
elektrische Leitfähigkeit, metallischen Glanz, mechanische Ver

formbarkeit und Härte, das Strukturprinzip der dichtesten Kugel
packung und die Möglichkeit zurBildung positiver Metallionen.
Das Lösungsverhalten des Kupfers werde ich im folgenden genauer
vorstellen:

Versuch 1: Reaktion von Cu mit Säuren
3 Reagenzgläser (30 X 200 mm) werden mit gleicher Menge

Cu-Spänen versetzt und mit konz. HCI, konz. H2S04 und konz.
HN03 erhitzt. Nach Abkühlen des Reaktionsgemisches werden

Eine weit gefaßte Definition der übergangselemente besagt, daß

sie durch den Besitz teilweise besetzter d- oder f- Schalen aus
gezeichnet sind. Das Element Kupfer müßte theoretisch als über

gangselement der ersten übergangsreihe im Grundzustand nach den
Gesetzmäßigkeiten des Aufbaus der Elektronenhülle die Elektronen

konfiguration 4s2 3d9 aufweisen. Man findet aber eine Konfiguration
in der die äußerste s- Schale mit nur einem und die darunter '
liegende d- Schale mit zehn Elektronen voll besetzt ist. Erklärt
wird dies dadurch, daß einmal der Energieunterschied zwischen
den 3d und 4s Zuständen nur gering ist und zum anderen eine mit
zehn Elektronen voll besetzte d- SchaLe stabiler als eine mit
neun Elektronen besetzte ist, so daß unter geringem Energiegewinn
die begünstigtere Anordnung 3d9 4s1 resultiert. ( s. Folie I )

Aufgrund dieser Elektronenkonfiguration bietet sich ein
Vergleich zu den Elementen der Alkaligruppe an, da sie in der
äußersten s- Schale ebenfalls nur ein Elektron aufweisen; hier sei
daran erinnert, daß chemische Reaktionen als Wechselwirkungen
zwischen Elektronenhüllen von Atomen ~u interpretieren sind.
( s. Folie 11 ) Ich werde in meinem Vortrag einige Reaktionen des
Kupfers vorstellen und daran entweder Parallelen zum chemischen

Verhalten der Alkalielemente aufzeigen oder aber die Eigen
ständigkeit des Kupfers als Ubergangselement herausarbeiten.
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die Lösungen jeweils in 200
anschließend in 2n NaOH gegeben.

Cu-Späne reagieren mit konz. HGI weder bei Raumtemperatur noch
nach Erhitzen der Säure ( eine allmähliche Lösung von Cu in

konz. HCl ist auf die Anwesenheit von Luftsauerstoff als
Oxidationsmittel zurückzuführen ); auch mit kanz. H2S0 4 tritt bei
Raumtemperatur keine Reaktion ein, wogegen nach Erhitzen starke

S02-Entwicklung und Auflösen der Cu-Späne zu verzeichnen ist; mit
konz. HN0

3
dagegen tritt schon bei Rau2temperatur eine Reaktion

ein und die Entwicklung von N02 wird beim Erhitzen noch ver
stärkt. Um auch die in Lösung gegangenen Cu2+ Ionen nachzuweisen,

gieße ich die Reaktionsgemische in Alkalilauge ein, worauf ein
hellblauer Niederschlag bei Anwesenheit von Cu2+ Ionen auftritt,

der als Nachweis gelten soll und später im Vortrag noch ein
gehend tiskutiert wird. ( s. Folie III ) Wenn man die Reaktion
eines Metalls mit Säuren als Einteilungskriterium für edle und

unedle Metalle nehmen will, bleibt festzuhalten, daß Kupfer nur
von oxidierenden Säuren ( konz. HN0

3
und heiße konz. H2S04 )

angegriffen wird, dagegen von nichtoxidierenden Säuren nicht

gelöst wird.
Ein Vergleich des Lösungsbestreberndes Kupfers mit anderen

Metallen zeigt folgendes Bild:
Versu~2: Stellung des Cu in der Spannungsreihe
3 Bechergläser mit 1m CuS04, 1m FeS0 4 und 1m AgN03 versetz~

und in die CuS04 Lösung ein Eisenblech, und in die FeS04
bzw. AgN0

3
Lösung je ein Kupferblech eintauchen.

( Parallel dazu wird eine CuS04 Lösung mit Eisenspänen

versetzt - vorher anzusetzen).
Das Eisenblech wird sofort von einer dünnen Schicht von
metallischem Kupfer überzogen; es sind also Cu2

+ Ionen zu Cu Atome

reduziert worden - die dazu notwendigen Elektronen werden von
Fe Atomen geliefert, die als Fe2+ Ionen in Lösung gegangen sind.

Im umgekehrten Fall ist aber das metallische Kupfer nicht in der

Lage, die zur Reduktion von Fe2+ Ionen notwendigen Elektronen zu

liefern. Bringt man hingegen Kupfer in eine Lösung von AgN03 ,
so wird es sofort versilbert.
In denjenigen Fällen, in denen Reaktionen an den eingetauchten
Blechen auftreten, können auch die entsprechenden Ionen in der
Lösung analytisch nachgewiesen werden.
Auf Zugabe von konz. NH

3
zur AgN0

3
Lösung tritt eine Blaufärbung
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der Lösung auf, was als Nachweis von Cu2+ Ionen gelten soll 
Ag+ Ionen stören diesen Kupfernachweis nicht, da sie einen
farblosen [Ag(NB 3 )2] + Komplex bilden; den Kupfernachweis
werde ich später noch genauer besprechen. Die Eisenionen werden
mit [Fe ( CN)e;] 3- als Berlinerblau in der annähernd Cu2+ Ione~
freien Lösung des Parallelversuchs nachgewiesen, da Cu2+ Ionen
mit rotem Blutlaugensalz einen gelbschwarzen Komplex bilden, der
die Farbe des Berlinerblau überdecken würde. ( s. Folie 111 )

Um das Lösungsbestreben quantifizieren zu k önnen, braucht
man nur die beiden Teilreaktionen des Redoxprozesses voneinander
zu trennen, was durch ein Diaphragma erreicht wird und das zur
Folge hat , daß der Elektronenübergang nun direkt gemessen werden
kann:

Versuch 3: Galvanisches Element
1m FeS04 Lösung mit Eisenelektrode, 1m CuS04 Lösung mit
Kupferelektrode; Voltmeter ( s. Folie IV )

Das vorgegebene galvanische Element zeigt eine Spannung von
ca. 0,7 Volt. Setze ich das Normalpotential des Redoxpaares
Fe/Fe2+ mit -0,44 Volt als bekannt voraus, so errechnet sich
für das Redoxpaar Cu/Cu 2+ ein Normalpotential von +0,35 Volt.
Die Entstehung der Spannung des galvanischen Elements kann man
folgendermaßen erklären: Zwischen einem Metallstab und seiner
zugehörigen Metallsalzlösung besteht ein Gleichgewich~ - Metall
atome gehen als Ionen in Lösung, so daß infolge der im Metall
stab verbleibenden freien Elektronen dieser gegen die Lösung
negativ aufgeladen wird. Von dieser negativ geladenen Elektrode
werden jedoch wieder Metallionen angezogen und entladen
Me~ Men• + + n- e- ; bei' dem Redoxpaar Cu/Cu 2+ ist dieses Gleich
gewicht stark auf der Seite des Kupfers, waqrend beim Redoxpaar
Fe/Fe2+ das Gleichgewicht mehr auf der Seite der Eisenionen liegt.
Als Folge dessen werden Elektronen aus der Eisenelektrode, dem
Ort größeren Elektronendrucks, zur Kupferelektrode hin verschoben,
dem Ort geringeren Elektronendrucks, worauf hier Cu2+ Ionen aus
der Lösung zu metallischem Kupfer red uziert werden. ( s. Folie IV)

Ein Vergleich des Normalpotentials mit dem der Alkalielemente
und anderen Metallen zeigt nun, daß Kupfer edler als die
Alkalielemente und Eisen und unedler als z.B. Silber ist.
( s. Folie IV) Der gegenüber den Alkalielementen edlere
Charakter des Kupfers ist in erster Linie auf die beim Kupfer
höhere Ionisierungsenergie zurückzuführen - beim Kupfer kann die

vollständig besetzte d- Schale das s- Elektron viel weniger
wirksam gegen die anziehende Wirkung der positiven - zu dem
weit größeren - Kernladung abschirmen, als dies die Edelgas
schale der Alkalielemente kann, so da ß dieses Elektron viel feste L
gebunden ist; ein Vergleich der ersten Ionisierungsenergien von
Kupfer und den Elementen der ersten Haup tgr uppe bestätigt diese
Theorie ( s. Folie V )

Ich möchte nun noch kurz auf die and eren schon erwähnten
Eigenschaften des metallischen Zustandes eingeh en{ s. Folie V ):
ein Metallkristall be steht aus einem festen Gitter positiver
Metallionen, wobei die Valenzelektronen nach der Art von Gas
partikeln i n diesem Gittre frei beweglich sind. Da in einem
solchen Kristall nur einerlei Gitterbausteine vorhanden sind,
sind hochsymmetrische Kristallstrukturen möglich - die Alkali
metalle haben durchweg kubisch-innenzentrierte, Kupfer dagegen
kubisch-flächenzentrierte Strukturen. Die eigentliche
metallische Bindung ist nach diesem Elektronengasmodell eine
Folge der starken Delokalisation der Valenzelektronen, die inner
halb des ganzen Kristalls frei beweglich sind. Bei der
metallischen Bindung steht den einzelnen Atomen der Alkalimetal1 2
im Metailgitter nur ein Bindungselektron zur Verfügung - die
Bindung ist relativ schwach, die Metalle haben niedrige Schmelz
und Siedepunkte und sind so weich, daß sie mit dem ne s aer- ge
schn~tten werden k önnen • Beim Kupfer können aber neben dem
Elektron der äußeren Schale solche der inneren Orbitale an der
Bindung beteiligt sein, so daß höhere Schmelz- und Siedepunkte,
größere Härte und bessere Leitfähigkeit resultieren. -

In der Haupt sache treten die Alkalime t alle in der
Oxidationsstufe +1 auf, da eine weitere Ionisierung eine sehr
stabile Edelgasschale betreffen würde. In di es er Oxidationsstufe
kommen sie auch in wäßriger Lösung vor. Kupfer weist in der
Oxidationsstufe +1 die Elektronenkonfigu ration 3d10 auf, ( bilden
sich aus den Atomen Io nen, so werden zuerst Elektronen aus dem
s- Orbital abge geben, da anscheinend die d- Orbitale im Ion
energetisch niedriger als das s- Orbital liegen). ( s. Folie VI
Die Verbindungen des einwertigen Kupfers sind in der Regel in
wäßriger Lösung schwierig darzustellen, weil die meisten von
ihnen leich~ zu den Verbindungen der zweiwertigen Stufe oxidiert

werden. In wäßriger Lösung liegt das Gleichgewicht:
Chemie in der Schule: www.chids.de



dar:
Versuch 5: Fällung von rotem Cu20
Fehling I ( 7g CuS04' 5 H20 zu 100 ml A. dest.) und
Fehling 11 ( 35g Kalium-natrium-tart~at und 11g NaOH zu
100 ml A. desto ) zu gleichen Raumteilen mischen und mit
5 %iger Glucoselösung versetzen und i~Wasserbad ( 80 0 0 )

stellen.
Es entsteht zunächst feindisperses gelbes CU 20, das beim Erwärmen
in gröber kristallines rotes Cu20 übergeht. Im alkalischen Medium
werden Aldehyde selektiv zu Säuren oxidiert, wobei die Cu-lI-Ionen
zu Cu-I-Ionen reduziert werden und schließlich als rotes Ou20
ausfallen. In der Analytik benutzt man diese charakterist ische
Fällung von rotem Cu20 , dessen Farbe von einer charge-transfer
Bande herrührt, bei der Fehlingschen Probe zum Nachwei s von
Reduktionsmitteln, wie Aldehyde, Hydroxylamin, Hydrazin oder

2 Cu+(aq)~Cu + Cu+(aq) auf der Seite des Cu und Cu+(aq),
eine Erscheinung, die bei Betrachtung des Potentials der Redox
paare Cu/Cu+ und Cu+/ Cu2+ erklärt werden kann: weil das
Potential von Cu/Cu+ positiver als das von Cu+/ Cu

2+
ist, kann

Cu+ aus dem ersten Redoxpaar als Oxidationsmittel wirken und es
+ 2+ ( derfolgt Disproportionierung von Cu in Cu und Cu im Grun e

genommen ist die höhere Hydratationsenergie des Cu
2+

gegenüber
Cu+ ausschlaggebend). Man kann aber durch Bildung in Wasser
schwerlöslicher Cu-I-Verbindungen die Oxidationsstufe +1 in

wäßriger Lösung stabilisieren:
Versuch 4: Bildung von CuJ
0,5 m CuS04 Lösung mit gleichem Volumen gleichmolarer KJ
Lösung versetzen und erhitzen; anschließend schweflige

Säure zugeben.
Cu-lI reagiert mit J- unter Bildung der entsprechenden Cu-I-Ver
bindung, das mit/ausfallende Jod bewirkt zunächst die Braun
färbung des Reaktionsgemisches ( beim Erhitzen treten violette
"Joddämpfe" auf); durch schweflige Säure wird Jod zu Jodid re
duziert. Chemisch gesehen hat das Cu2+ Ion das große, leicht
deformierbare Jodidion so stark verzerrt, daß das Elektron des
Jodidions ganz auf das Kupferion übergeht und dies reduziert,
wobei das J- Ion zum Jod oxidiert wird. Cu-I reagiert sofort mit
weiterem J- zu CuJ, das als unlöslicher Niederschlag ausfällt.

( s. Folie VI )
Eine weiterest~bile Form des Cu-I stellt das farbige Oxid

Zucker im Humanurin. ( s. Folie VI
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Normalerweise gilt die Regel, daß die höchste positive
Oxidationsstufe eines Elements gleich seiner Gruppennummer ist;
diese Faustregel trifft für die Elemente der Alkaligruppe zu -
sie treten maximal im positiven einwertigen Zustand auf. Nun
findet man aber beim Kupfer die Oxidationss tufe +11 und bei
stark elektronegativen Partnern die Oxi j ationsstufe +111 , die
beide nur durch die Beteiligung der 3d- Orbitale an der Ver
bindungsbildung denkbar f.li\'ld. und auf den schon erwähnten geringen
Energieunterschied der 4s- und 3d- Orbitale zurückzuführen ~i~d.

Vergleicht man die zweiten Ionisierungsenergien von Kupfer und
Alkalimetallen miteinander (s . Folie VII) , so leuchtet es ein,
weshalb die Alkalimetalle normalerweise die einwertige Oxidation q 

stufe nicht überschreiten. Kupfer der Oxidationsstufe +11 hat
die Elektronenkonfiguration 3d9 ( s. Folie VII ) und stellt in
wäßriger Lösung die stabilste Form dar{ s.o. ).

Die bekannteste Cu-lI-Verbindung ist das blaue, wasser
haltige Sulfat, CuS04' 5 H20 , dessen Strukt~r man sich im
kristallisierten Zustand wie folgt vorstellt : vier Wassermolekül e
befinden sich planar-quadratisch um das zentrale Kupferion ange 
ordnet, während zwei Sauerstoffatome der SO~- Tetraeder in axiale'
Stellung zum Zentral ion stehen; das fünfte Wassermolekül ist
tebraedrisch über Wasserstoffbrücken im Kristallgitter gebunden
( s. Folie VII ). Das wasserhaltige Sulfat läßt sich praktisch
zu weißem, wasserfreiem CuS04 entweder durch Erhitzen oder mitt e
konz. H2S04 entwässern:

Versu ch 6: Darstellung von wasserfreiem CuS04
In einem Reagenzglas (30 X 200 mm) CuS04' 5 H20 mit konz.
H2S04 ve rsetzen.

Man registriert e inen Uber gang vom blauen, wasserhaitigen zum
weißen, wasserfreien CuS04; die Abgabe des Kristallwassers voll
zieht sich beim Erhitzen in drei Stufen ( s. Folie VII ). Die
konz. H2S04 geht infolge der großen Affinität zu Wasser in das
Hydrat H2S04.x H20 über. Das wasserfreie, farblose CuS04 nimmt
unter Blaufärbung leicht wieder Wasser auf ( Exot her me Reaktion J ,

so daß man was serfreies CuS04 zum Nachweis kleinerer Mengen
Wassers benutzt:

Versuch 7: CuS04

Spatelspitze wasserfreies CuS04 zu wasserfreiem und wass er-

(
- 5 -
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ha l t i ge m Methanol geben .
Di e Blauf ärbu ng i m l etz ten Fa l l beruht a uf Wasse r au fnahme.

Daß d i e Farbe wäßri ge r Cu- I I-salzlö su ngen nicht von dem
Anion abh ä ngig ist, sondern einzig und a l lei n auf die St r ukt ur
d es Kat i ons zur ück zuf ühr e n ist, ze i gt d i e Tatsa che , daß ver
s chi ede ne Sal z lösungne vo n Cu-lI- I one n in A. de s t o gleiche Bl au 

färb ung aufwe isen :
Ver s uch 8:-----
0, 5 m CuCI 2 , 0, 5 m CU(N03 )2' 0,5 m CuS04

Um dieses Verhalten kl äre n z u könn e n , möchte ich weiter aushol e n :
Atorn- und Ionenradien des Kupfers sind kleiner als j ene der

Al kal imetal l e, da h i e r di e Elektrone n i n eine i nnere d- Schale
e i ngebau t werden, wo die Wirkung der Kernladung größer als be i
Einbau in eine ä ußere Schale ist . Diese r e lativ ge r inge Gr öße der
Ionen und eine hohe pos it ive Ladung des Ker ns bewirken eine

ho he Ladungs dichte, die , zusammen mit der Verfügbarkeit der
d- Orbitale, eine große Tend enz zur Bildung stabiler Komplexe
v erursacht. Im Ver g l eich dazu kenn t man vo n den Al kalimetallen
nur e ine ve r hä l t nismäßig kleine Zahl von Kompl exen - d i e Sol vat
hül len der Kation en , deren Struktur man noc h nicht ge nau kennt ;
Kryptatko mplexe der Katione n mit s ynthetischen Po l yäther n
( s. Folie VII ). Im Cu2+ I o n sind zunäc hs t die d- Or bi t a l e von
g l e i cher Energie, sie sind entartet; wenn das Metallion ab er e ine
Kompl exbildung e i ngeh t , s i nd d i e d- Orbitale nicht mehr äqu i va l ent ,
d ie Entar t un g ~ird a ufgehoben . Im oktaedrischen Kompl ex kommt es
zur Auf spaltun g de r f ünf ene rgiegl e ichen d- Zustände in zwei
Gr uppen ( s . Folie I X ). Auf die Ursa ch e und den ge nauen
Me chanismus diese r Aufspaltung möchte ich hier n icht einge hen.
Nun f ühr t aber die Elekt ronenko nf i gu r ati on 3d9 de s Cu2+ zu einem
Effekt, daß / na ch dem J ahn - Tell e r - The orem , auf das i ch eben f a l l
nicht nä he r ei n~e he n möcht e , da s rege l mä 3i ge Okt a eder i n e i n ver- I
zerrte s Oktaede r und s omit i n eine n s t abi l e r ern Zus t a nd übergeht; i
es res ul t i ert eine p l anare Anordnung von v i er kurzen Cu - Ligand I
Bindungen und zwe i l an gen Trans bi ndu ngen . I m Extremfal l führt i
diese Ver ze rrung d er Struktur zu einer quadratisch-planaren
Aufspaltung der d- Or bitale ; man ord net dem Cu2+ Ion s omit j e

nach Ligandenfe l d e i ne Aufspaltung zwi s ch en okt a edr i sch em und
quad rat i sch-planar em Fe ld zu ( s. Fol i e IX ). Nun zur Farbigkeit:
Man s te l le sich vo r , daß Bestrahl ung mi t s i cht bar em Licht zum

Anhebe n, ( z. B. i m oktaedris chen Fe l d ) , e i nes d- El ektrons aus

i

- 8 -c
der e nergi eärmeren Gruppe in ei ne Lücke der energiereicher en ~

Gru ppe erfo l gt - a l s Folfe davon r esult i ert eine Absorpt ions- l
bande im sich t baren Berei ch des Spektrums , so daß der Kompl ex I
farbi g ers ~heint. Aus dem Absorpt ions spekt rum kann da nn al l gemein
auf die Star ke und di e Art de r Ener gie aufspaltung der d- Elekt r one ,, '
un d de n r äumli che n Bau de r Komplexe ge s ch l ossen werden , so daß l
die Auf stel l ung e i ner soge . s pek troch emischen Reihe möglich wi r d , ,

in der die Liga nden na ch der Stfu-k e der Liga nde nf e l dauf spal t ung ~

geo r dnet sind ( s , Folie X ). ~
Die Farbigkeit de r wäßrige n Cu2+ Lös ung ist somit auf mehrere
Faktor en zurückzuführen - e s bildet sich e i n Hexaquokompl ex
v erzerrt oktaedr i s cher St ru ktur , wa s zu e i ner Li gand enf eldauf
spa l tung f ührt, die sch l ießl i ch eine s pe zi f i s che Abs orptionsbande
bei 800 nm und so mi t die hell bl aue Farbe bewirkt .

Der Bexaqu okompl ex weist die Eige nschaft einer Kationsäure ~( l r

Versuch 9: Komplexbildung mit Al ka l i l au ge
CuS04 Lös ung mi t Alkalilauge vers etzen und erhitzen.

Es scheid et s ich f lockiges, voluminöses, blaues Cu- II- hydroxid
ab. Auf dieser Reaktion beruht der Cu2+ Nachweis i m Versuch 1.
Man kann s ich de n Vor gang so erk l ären , daß H20 Molekül e der
Hydr a t hülle durch die Wirku ng der pos t ive n La dung des Zentral ions
Protonen ab ge be n kö nne n, d a di ese vom Zent r al ion abgestoßen werden .
Außerdem l ag ern sich "Komplexteilchen" unt er Wasserabspaltung
zusammen, so daß Verne t zu ng e i ntrmtt und s chließlich Cu(OH)2
ausf ällt. Bei m Erh i t ze n f ä r bt sich der Niedersch l ag unter Ab
s pal t ung von Wasser und Bildung von CU20 s chwarz (s. Fol ie X).

Be i Zugabe von konz . NE
3

zu Cu(OH)2 lös t sich der Nieder-

schlag auf:
Versu ch 10: Tet ramminkompl ex •
Niedersch l ag aus Versuch 9 mit ko nz . NE3 i m Uberschu ß ver- i
s e t zen . t

Neben de r Auf l ös ung de s Ni eder schl ags trit t eine Far bver s chie bun g !
zu tiefb l au auf. Im Pr i nz i p ist der Ligand H20 s t uf enwei se durch l
den Li gand NB

3
ersetzt wor den , wobei sich ein Tetramminkomplex i

gebildet hat, der wied erum verzerrt oktaedr is che Struktur au f - i
weist ( vier NH

3
Li gan de n in qua drat isch-pla na rer Anor dnu ng un d I

zwei H20 Molekül e in axi al er Position; s. Fol i e X ). Die Farb

vert ie f ung i s t darauf zurückz uhühren, daß di e NE 3 Liganden ein l
stärkeres Li ga nde nf e l d al s d ie H20 Mol ekül e erze ugen , wodur ch d ie !
Abs orptio ns ba nde von 8 00 nm nach 600 nm verschoben wi r d. I n Ver s uch ..
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Dem Komplex wird tetraedrische St~uktur zugeordnet, woraus

eine tetraedrische Ligandenfeldaufspaltung resultiert.

Zusammenfassend bleibt somit folgendes festzuhalten:

Kupfer weist trotz der in der Einleitung festgestellten Uberein

stimmung der Elektronenhülle im Grundzustand keine Parallelen

im chemisc~en Verhalten zu den Alkalimetallen auf - erstens
erweist sich Kupfer als ein edleres Metall, zweitens tritt Kupfer
in mehreren positiven Oxidationsstufen auf, ~obei die zweiwertige

in wäßriger Lösung die stabilste ist, während die Alkalielemente

nur in der einwertigen Stufe auft~eten und schließlich ist
die Komplexbildungstendenz des Kupfers in beiden Oxidationsstufen

sehr ausgeprägt, wogegen die Komplexchemie der Alkalimetalle

verschwindend klein ist.

- 9 
2 habe ich auf diese Weise Cu2+ nachgewiesen.

Die Lösung von Cu-II-tetramminhydroxid [?u(NH3)4] (OH)2

wird als Schweizers Reagens bezeichnet und ist ein sehr gutes

Lösungsmittel fü~ Cellulose; die viskose Lösung des Kupfer

Cellulose-Komplexes wird in ein Fällbad gespritzt, in dem man

dann feine Cellulosefäden für künstliche Seide produzieren kann:

Versuch 1~ Schweizers Reagens

Einige Tage vorher Cellulose in Schweizers Reagens lösen,

Lösung filtrieren und mit Pipette in 2n H2S04 spritzen.
Im Kupfer-Cellulose-Komplex erfolgt die Bindung der Cellulose
an das zentrale Kupferatom über die Hydroxylgruppen; die ausge

fällte Cellulose besitzt einen anderen Feinbau als die native

Cellulose (s. Folie XI ).
Um einen scheinbaren Widerspruch aufzuklären, muß ich noch

einen weiteren Komplex vorstellen: in Versuch 5 habe ich

C 2+ Wou sung und Alkalilauge zusammengegeben, ohne daß Cu(OH)2
ausgefallen ist, wie dies in Versuch 9 geschehen ist:

Versuch 12: Tartratkomplex

a) 0,5 ml 0,5 m CuS04 • 5 H20 + 5 ml A.dest. + 5ml 11 %ige
NaOn

b) 0,5 rnl 0,5 m Cus04 • 5 H20 + 5 ml 0,5 m Weinsäure + 10 ml
11 %ige NaOH

Im Fall a) Niederschlag von CU(OH)2' im Fall b) kein Niederschlag.
Es bat sich ein Kupfertartratkomplex gebildet, der in wäßriger
Lösung löslich ist und aufgrund dessen die Cu2+ Ionenkonzentration
für die Bildung eines Cu(OH)2 Niederschlages nicht mehr genügend
groß ist. Von diesem löslichen Kupfertartratkomplex wird bei

der Fehlingschen Probe Gebrauch gemacht, da die Oxidation der
Aldehyde in alkalischem Medium ablaufen muß. ( s. Folie XI )

Zum Schluß möchte ich noch demonstrieren, daß auch Cu-I-

Verbindungen in Form von Komplexen auftreten können:

Versuch 13: Tetracyanokomplex
CuS04 Lösung mit wenig (1) KCN-Iösung versetzen, erhitzen

und anschließend KCNlösung im u~erschuß zugeben (Abzug !1!!)

Es entsteht zunäcQst ein braungelber Niederschlag von Cu(eN)-' 2'
der beim Erhitzen unter Abspaltung von Cyan (11) zu weißem CuCN

über~e~t, das sich in überschüssigem Cyanid zu dem farblosen

Tetracyanokomplex löst. Aufgrund des Feblens einer Elektronen

lücke in dem d- Orbital ist dieser Ko~plex zwan~släufig farblos

( s. Folie XII).
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