
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007



Hans Peter Kesselheim

Lehramtsvortrag zum Thema

Die Sauersteffsäuren des Schwefels

Marburg den 12.b.82

Gliederung:

1) Die "Schweflige Säure"

a) Darst. ven S02

b) M~lma5senbestimmung von S02

c) Reaktian ven S02 mit H20
d) Eigenschaften der "Schwefligen SE'.ure"

2) Die Schwefelsäure

a) Darstellung ven SOJ

b) Physikalisch-chem. Aspekte der industriellen Darst.

ven 503

c) Reaktien ven S03 mit H20
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1. Versuch

In einem Standzylinder wird Schwefel auf einem Phespher

löffel unter ständiger Sauersteffzufuhr verbrannt. Das

entstehende Gas wird in die Waschfl.scha 1 (gefüllt mit

H20 ) un~ anschließend in die Waschflasche 2 (gefüllt mit

H20 und Thymelblau ) eingeleitet. ·

Der Schwefel verbrennt mit leuchtend blauer Fl~mm8 und

.~ entsteht ein stechend riechendes Gas.Die Farbe des

Indikaters zeigt eine saure Reaktien an.

Es muß felgende Reakti8n stattgefunden haben

Um die g~naue Fermel des entstandenen GRses bestimmen

zu können.g.h. um festzustellen wie greß x ist (z.B. 1,2,3,usw.),

muß die M~lmasse des entstandenen Gases bestimmt wsrden.

Dies geschieht mit der Gasmolwaage nach Kint•• f.

Gemessen wird in dieser Apparatur der AUftrieb,den eine

geschlessene Glaskugel in ver5chiedenen Gasen erfährt.

Die Glaskugel hat ein kmnst. Velu~en und verdrängt daher

Bei gleichem Druck und gleicher Temperatur jeweils das

gleiche Ga~v~lumen,dh.~ie ~leiche Anzahl v~n Gasmelekülen.

=

Der Auftrieb,den die Kugel,in zwei verschiedenen Gasen

erfährt,ist snmit gleich der Differenz der M.lm~ss8n der
Gase.

2.Versuch

Mit der Apparatur van Versuch 1 wird Sx 02 Gas hergestellt

un~ in di8 Gasmelwaage eingeleitet. Nach !instellen des
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Mentordrehkn~pfe8 ist ein Mclmassenzuwachs von Z6,4g

festzustellen.Die Gesamtmmlmas se des eingeleiteten SxOZ

Gases ist somit um 58,4g größer als die des HZ Gases

(Eichmessung),oder um Z6,4 9 gröUer als di~,Mclmasse

des 02Gases (zweite Eichmessung).Dies läßt den Schluß

zu,da ß beim Verbrennen von elementarem Schwefel im

Sauerstmffstrom ein Gas der chemischen Zusammensetzung

von 502 (Swefeldioxid,Molmasse = 64g)entAteht.

Fehlerquellen:

1) Reines S02 herzustellen ist mit der Apparatur aus

Versuch 1 nicht mögliob.Es ~andelt wird stets ein

Gemisch aus 502 und 02Gas gemessen.

2) Die Gasströmgeschwindigkeit verhindert eine genaue

Messung.

Die beste Messung mit reinem, getrocknetem 502 ergab eine

Differenz ven 6% zur tatsächlichen Melmasse.

3.Versuch

Wie in Versuch 1 bereits gezeigt/hat das Einleiten von

SOZ in HZO zu einer sauren Reaktion geführt.Nun lasse

ich die in 1 hergestellte Lösung ven 50 Z in HZO auf

Magnesiumspäne einwirken.

Es entsteht ein Gas,das mit der "Knallgasprobe" als

HZGas identifiziert wird. H2 -+ 1/2 02~ H20
Als nächstes wird die Reakti onslösung eingedamft und es

bleibt ein wei 3es Salz zurück.

Fazit: Ein e Lösung von SOZin HZO reagiert sauer, setzt sich

mit unedlen Metallen unter HZ ~ntwicklugg um und

beim ~dampfen dieser Lösung kristallisiert ein

weißes Salz aus.8~i der Lösung von SQZ in H20
muu es sich um eine S~urelösung handeln.

Für die Reaktien von 502 mit H20 sind folgende Mögliohkeiten

denkbar: 1. 502 + H20~ H2S0 3

u.s.w.

4.Versuch

In diesem Versuch s e l I die "mögliche" Säureformel ermittelt
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werden.uazu wird in den ~elbenpreber \1) 60ml ~Uz Gas

und 20ml n2 u eingesDgen.

ueebachtung. ~s f1ndet eine velumenketrakt1en statt ven

BOml auf 69ml.uies bedeutet,daU sich effenbar 11ml ~U2

u8S im wasser gelöst hat.uiese ~U2-Lösung gebe ich zu den

j',a gne s i um spänen in der npparatur \2) .uas Qaugröhrchen

wird sefert verschlossen und an dem ~olbenprober w1rd

abgelesen wieviel wassersteffgas entsteht.Ls entstaht

genau 11ml wassersteffgas.

uies würde bedeuten ,unter d.r~orraussatzung,daOdas

nnien des entstehenden Salzes ,kein ~ a s s e r s to f f a tem

enthäl t, das ein Su 2- ,·.o l e kü l des Säuremoleküls zwei ~asser

steffatome enthalt.Mus einem ,',01 502 entsteht ein ;l,e l "2'

wenach die a u r e nZSU3 entstanden sein könnte.

Diese und und ähnliche Versuche wurden lange so gedeutet,

dau physikalisch gelöstes 502 und Wasser in einer Le~is

Säure-8ase-Reaktion zu H2S0 3 miteinander reagieren.

Felie 1

Semit würde die sog. "Schweflige Säure" mit Wasser Hydrexe

nium -und Hydragensulfitionan bilden.

Es hat sich aber gezeigt,daO keine Anzeichen für die

Existenz der Verbindung H2S0 3 sprechen.~an mußvielmehr,
annehmen;dal::l hydratisierte .S02-MDleküle direkt Hydrogen-

sulfit und Hydrexoniumienen bilden.

Oie Lösung von 50 2 in Wasser läUt sich als "Sweflige Säure"

bezeichnen, die Substanz H2S03 existiert aber nicht.

Der Versuch 4 muu folglich so gedeutet werden,daß 2 Mol

Wasser und ein MQl physikalisch gelöstes 502 im Gleichgewicht

mit Hydrexenium-und Hydrogensulfi'timnen stehen.
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Die Umsetzung mit Magnesium muß wie folgt formuliert

werden :'

5.Versuch

In diesem Versuch soll die Temperaturabhangigkeit der

Wa3serlösligkeit von S02 gezeigt werden.

Aus Versuch1 werden aus den Waschflaschen (Wfl.1 H20 plus

SOZ~Wfl.2 H20 plus S02 plus Thymolblau) jeweils 30ml
in ein Becherglas abgefüllt und erwarmt.

Nach kurzer Zeit zeigt der Indikator seine neutrale Farbe

\....-. (Farbumschlag von ret nach gelb).

Dies Bedeutet,daß durch Temperaturerhöhung das Gleichgewicht

nach links verscheben werden kann.

6. Versuch

Im folgenden Versuch möchte ich die Eigenschaft der "Schwefligen

Säure" als Reduktionsmittel vorstellen.Hierzu versetze

ich eine Jodlösung mit der in Versuch 1 hergestellten

"Schwefligen Säure".Es tritt sofort Farbumschlag von

braun nach farblos ein.

Die Reaktionsgleichung kann wie fglgt beschrieben werden

Aufgrund dieser Eigenschaft der' Schwefligen Säure" beruht

ihre Verwendung als Bleich-,Konservierungs-und Desinfektions

mittel.

Die Schwefelsäure

Zur Darstellung der Schwefelsäure benutze ich eine vereinfachte

Form des sogenannten Kontaktverfahrens.

7.Versuch

Hierzu verbrenne ich elemetaren Schwefel in einem Perzellan

tiegel und sauge das entstehende S02 mit einer Wasserstrahl
pumpe über Kaliummetavanadat,das ich mit einem Brenner
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vargeheitzt habe.Das 502 wird am Katalysator zu 503 oxidiert.

Die entstehenden wei~en 503 Nebel werden in einer

Kühlfalle aufgefangen.An die Kühlfalle angeschlossen

ist eine Gaswaschflasche gefüllt mit H20 plus einem

Indikator (Thimolblau).Bei einsetzender 503 entwicklung

schlägt die neutrale Farbe des Indikators zu saurem rot IDm.

Um zu belegen,daß der Farbumschlag nicht alle~ von nicht

umgesetzten 502 verursacht wordea ist, versetze ich das

Kondensat in der Kühlfalle mit H20 und Thymelblau.Der

Indikator zeigt ebenfalls eine saure Reaktian.

Die Reaktion die hier abgelaufen ist ,kann wie falgt

beschrieben werden.

Folie 2

Die ReaKtion läuft b~i Zimmertemperatur sehr langsam h b ,

weshalb man auf die Idee kommen könnte,die Reaktion,zwecks

besserer Ausbeute ,bei höheren Temperaturen ablaufen zu

lassen.Aus der ThermodynamiK ergibt sich jedoch für oie

Temperaturabhangigkeit der Gleichgewichtskonstanten Kp
bei konstantem DrucK der folgende Zusammenhang

dlnK p

dT

H

RT 2

Da die Reaktionsenthalpie der Reaktion negativ ist,folgt,

aaß Kp mit steigender Temperatur kleiner wird,d.h. eine

Verschiebung des Gleichgewichts zum 502 hin erfolgt.

Das Problem wird durch den Einsatz eines Katalysators

gelöst.

Folie zum 5°2/5°3 Gleichgewicht.

Wie der Katalysator genau wirkt, also wie die einzelnen

katalytischen Zwischenreaktionen ablaufen und wie die

chemische Struktur der einzelnen Komponenten aussieht,

ist noch nicht 'b e kann t s Es gibt jedoch Vorstellungen

wie die Reaktion vonstatten gehen könnte.

Folie (M odell von Mars und Maessen)
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Gibt man zu dem hergestellten 503 Wasser,so kann man eine

starke WärmeentwicKlung feststellen,die auf eine heftige

Reaktion schlieuen läut.Diese Redktien des 503 mit dem·

HZO entspricht einer Lewis-Säure-Base-Reakti.n.

fmlie(zur Lewis-Säure-Base-Reaktion)

Die Schwefelsäure besitzt eine graue ~ffinität gegenüber

Wasser und bildet einige Hydrate(H2S04H20,H2S042H20),

weshalb sie auch als Trockenmittel Verwendung findet.

Versuch 8.

~' Zucker (C1 2H22011(f) ) wird mit H2S0 4 kDnz. übergossen.

Es entsteht eine schwarze,teerartige Masse.Man bezeichnet

diese Reaktion als Verkohlung,weil dem Zucker chemisch

gebundener Wasserstoff und Sauerstoff in rerm von

Wasser entzogen wird.

Versuch 9.

Was passiert wenn man H2S0 4 kDnz. mit Wasser verdünnt?

Mit Hilfe eines Traf8s (5V) ,eines Ampermeters (Me~bereich:

1A) und einer LeitfähigkeitseleKtrode,messe ich die

Leitfähigkeit verschiedener Schwefelsaurekonzentrationen.

Mit zunehmender VerdUnnung steigt dia Leitfähigkeit an,

durchläuft ein Maximum,und fällt wieder ab. relie(Kurvenverlauf)

Beim Verdünnen vmn konz. Schwefelsäure disseziert diese

vollständig in Hydr8xonium-und Hydrogensulfatimnen,wobei

die Leitfähigkeit ansteigt. Der Gro~teil der Wassermoleküle

werden zur Pretolyse und zur Hydratation verbraucht,

während nur ein kleiner Teil verdünnend wirkt.Bei zunehmender

Wasserzugabe ändert sich dieses Verhältnis,die Lösung wirkt

verdünnend,Ionenkmnzentratian und Leitfähigkeit werden kleiner.

Li teratur.:

E.M8rtimer Chemie,Helleman Wiberg Lehrbuch der Mnorganischen

Chemie,H.R.Christen Grundlagen der allgemeinen und

anorganischen Chemie
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