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Alle Verguche mit Phosphor dürfen nur vorn Lehrer durchgeführt werden I
1. Beim Um gang mit weißem Phosphor ißt grö ßte Vorsicht geb oten ! Im Gegensatz
zum roten Phosphor, der wed er lösli ch no ch flüchtig ist, geh ör t der weiße Phosp hor
zu den stark en Giften (leta le Dosis 0,01 bis 0,1 g). Auch das Spcrrwaseer , in d em der
Phosphor aufbewahrt wird, ist gi ft ig!
2. Phosphord ämpfe führen durc h dauernde Ei nwir kung. auch schon kl ein er Phosphor
mengen, zu umfangrei chem Gew ebez erf all, der vo r all em am Unterkiefer auf tritt.
Daher m üssen alle Versuche m it Phosph or un ter d em Abzug od er unter Verwendung
geeigneter Absaugv orrichtu ngcn durchgeführt werden !
3. Weißer Phosphor ist Ieu crg ef ührlich. Auch in kompakter F orm ist er selbst 
entzündlich und lich tem pfindlich. Er muß d esh alb un ter Wlll:l8t r in braunen Glas
flaschen mit eingeachlillcnem Olaastoptcn aufbewahrt werd en . Im W inte r erfolgt
die Aufbewahrung in frostfreien R äumen, wob ei di e Glasflasche n sichcrheiteh nlber
in BlechbüehRen ges tellt werden . (k'1! Im 101l fl-lE,'i~

Brennender Phosphor verursacht auf der H au t schmerzhafte , bösartige Wunden.
Auch bei Raum temperatur darf weiß er Phosphor nicht mit den Fingern be rü hrt
'Werden, da er sich durch R eibungswärme en tz ünd en kann und schwer heilende
Brandwunden erzeugt.
•. Phosphorbrandwunden werden im Gegensatz zu all en and eren Brandwunden
sofort gründlich ausgewaschen, und zwar zunächs t mit fließen dem Wasser , sp äter
mit Tt!rdiiIDlter Chlorkalk lösung, Weiterhin wird empfohlen , di e Wunden mit 1%iger
Kupfersulfat(II)-lösun g auszuwas chen und sie bis zur ä rztlichcn Hi lfe mit häu fig er
neuerten Umschlä gen d er gleiche n Lö sung zu behandeln , d a diese den Phosphor
als.Kupfer(IJ)-phosphid Lindct~t~. Das Bluten der Wunden wird ge
fördert, damit der Blutatrom die Wun de von I'hosphorrcstcn rein igt und das Gift
nicht tiefer in den Körper eindringenkann.
6 . Pbosphon;ta.ngen werden mit der Ti egelzunge der Vorreteflnscbe entnommen
und aofort in eine flache, mit Was ser gef üllte Sch ille gelegt. Man zerklein ert die
Sta.ugen, indem man sio mit d er Tiegelza nge festh ält und mit, dem Messer unter
Wa88er' schneidet, da sons t E ntz ünd ungsgefahr bcsteht.l Mit dcr Tie gelzun ge od er
Pinzette träi,rt man die ein zeln en St ücke in die R eaktiollsgdäße ein. Der reetliehe
Phosphor wird sofort in d ie Vorr ats flasc he zuriickgegeb en ; di e Flasche läßt man
nie otren s tehen. WLrd trockener, weißer P hosphor geb raucht, so preßt m an die
Stücke sohr schnell zwischen Filtrierpapier und verbrennt an schließend das ver
wendete Papier. Phosphorreste, die bei den Versuchen übrigblciben , werden ebenfalls
durch Verbrennen vernichtet.
6. Geri.t<!, die mit P hosphor in. Berührung stnnde n, werden un te r d em Abzug in einer
Schale mit konzentrierter Salpetersäure gereinigt, die den weißen Phosphor zu
Phosphorsäure oxydiere,
'1. Brennender Phosphor wird d ur ch Übergießen mit Wasser gelös cht . Bei Versuchen
mit Phosphor soll stets ein mit Wll88Cr gdülltcr Löscheime r bereitste hen und ebenso
eine mit Wasser gefüllte Schale oder Sch üssel, in die man kl einere Geräte hine in 
werfen kann.
8. Roter Phosphor iet hygroskopisch und zicht ete ts etwas Luftfeu ch tigkeit an; er
k~umpt dab ei zusammen . H ierdur ch verzö zcrn sich di e Verbre nn u ngse rsc hei nu ngon ;
die verspritzenden. brennenden Phosphorklümpchen erzeugen ' Brandwunden an den
Händen und Brandstellen in der Kl eidung. .
9. Dringend gewarnt wird vo r dem
a) Schreiben mi t Phosph or stungen an dcrWandtll.!el (Unglücksfälle dureh Abrutschen
der Phosphorstange beim Schreiben I);
b) ZUIlamm enreiben von rote m Phosphor mit K aliumchlorat im Mörser (B rand.
wunden; schwer berechenbare Explosionen ; Zertrümmerung des Mörsere; Splitter
gefahr!);
e) Verspritzen der Lösung von P hosphor in Kohlend isulfld. (E lmichtllngsgcgen.
stände oder K leid u ngsstücke geraten du rch Spritzer dieser Lö sung BOhr leicht in
Brand I)

Sand !!
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1. Vorkommen, Darstellung, Ge s chichtl i che s:

VOl/..kommen:

Pho~phol/.. ~~ eh~ mLz 0,07 Ma~~e-% an deI/.. 14. Stelle deI/.. clement

hautLgkeLz. Wegen ~eLnel/.. gl/..oß en AttLnL~a~ 3U dem clemenz Sau~l/..~

~zott kommt. e« .cn: d ea. Nat.ul/.. riu.a. Ln FO /Lm von De.nLv at en: d e«

rho~p-hol/..~aul/..e H 3P0 4 VOI/...

Be~ondel/..~ au~gedehn~e rho~pha~-Lagel/..~zaz~en be?Lnden ~Lch

Ln Atl/..Lka fMal/..okko, 5pan. 5ahCL/La, Alv-el/..Len, Tun eoi.en , ilg.!JP~en,

Togo, Senegal, U9andaJ,

Ln Flol/..Lda, Lm Nahen O~zen fJ~l/..ael, JOl/..danLenJ,

.l.n 5üdamel/..ika fPel/..u, ChLle, ßl/..a~L1LenJ

und Ln deI/.. Ud55R fKola-HalbLn~elJ.

= "3C a 3 (PO 4)2 • Ca ( OI-! J F , Cl )2 "

= "3Ca3 (P0 4) 2 ·CaF2 "

AlumLnLumpho~phat.e:

Fe 3 (PO 4)2 • 8H 20

Al 3 (PO 4)2 ( OH, F)3 • 5H 2 0

~elzenen cl/..den.

MLnel/..alpho~phate ~Lnd:

Ca 5(POJ3(OH,F,Cl)

Ca 5 (PO 4)3 F

man auch cL~en- und

Wave1..1Lz

~owLe rho~phat.e deI/..

DLe l1JLch:tLg~zen

rILO~phoI/..L:t

Apa:ti...z

Vel/..eLn~el:t tLndez

VLvi.anLz

Dal/..~zellung:

DeI/.. weLße ~ho~phol/.. ~ wLl/..d au~ CalcLumpho ~phaz frho~phol/..Lz,

ApazL:tJ dUl/..ch Um~et. ~un9 mLz Hü~~enkok~ und KLe~ {Qual/..~Lt.J .l.m

elek:tl/..L~chen LLchzbogenoten beL 1400-1500°C dal/..ge~~ellz

f~. Abb. 1. Dal/..~:tellun9 de~ weLßen rho~phol/..~ im elekzl/..i~chen

LLcht.bogenotenJ. Bei den hohen Tempel/..azul/..en de~ O~en~ l/..ea9Lel/..z

d e.« Ca-cc.i.umo x Ldb e-a carui t ei.L de-s rho~phQz~ Ca 3 (PO 4)2 = "3CaO' P2 0 5"

m.i.i: dem Qual/..~~and SiO 2 un t.es: ßildunf) von CaLc.Lumai.Li.cac CaSiO J •

Da~ au~ deI/.. Vel/..bLndun9 aU~f} e~l/..iebene Oxid de~ rho~phol/..~ wL~d

dUl/..ch den Kohlen~:tott de~ Kok~ I/..edu~iel/..t.

Jn~ge~amz el/..gib:t ~ich:

"5 io !::l io +2
Ca 3(POJ2 + 3SiO z + 5C - 3CaSi0 3 + 2P + 5CO

(6H = +940,7kJ/Formelumsatz)

4P .. P4

- - _.---
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1~ Pho4pha~e~J bena~i~~ J50k~ Qua~~4and, 160k~ Kok4 und 6k~

l~ek~~odenma~e~ia~.

Nebenp~oduk~e je Tonne Pho~pho~:

7,7~ CaSi03-Sch~acke,

150kg Fe2P-5ch~acke (Fe~~opho~pho~, Pho4pho~el4enJ,

2500m J O(..en~a4 (85% CO, 40~ S;taub+400g. P4- Darn p f./ m J J.

Da4 Oteng.a4 wl~d von Ph04pho~- und S;tauban~ei~en ~e~eini~~.

De~ Ph04pho~ wi~d de4~i~~ie~;t und komm;t in S~an[Jento~m ~e~o44en

al4 weiße~ Ph04pho~ in den Hande~. Die We~~jah~e~p~oduk~lon an

Pho~pho~ be~~äg.~ übe~ 1 ~i~~ion Tonnen.

De~ to~~ende Ve~4uch 4o~l die ~echni4che Da~4~e~lun~ von' weißem

Pho~pho~ im Labo~maß4~ab 4imu~ie~en:

Versuch 1 (Darstellung von weißem Phosphor):

Geräte: Kugelrohr, zwei Bogenlampenkohlen mit Anschluß
klemmen und Zuleitungen, Schiebewiderstand (33 rl ; 4,2A),
Amperemeter (lOA), durchbohrte Gummistopfen, Stativmaterial
Chemikalien: Pulvergemisch aus 5 Masseteilen Ca3(P04)2,
3,5 Masseteilen Holzkohle und 3 Teilen Kieselgur

Das eine Ende des Kugelrohres wird mit einem Gummistopfen ver
schlossen, durch dessen Bohrung eine Bogenlampenkohle mit Anschluß
klemme geführt ist. Der RaUIo zwischen Wandung und Kohlestab wird
fest mit Kieselgur ausgefüllt. Das Rohr wird senkrecht einge
spannt und das Reaktionsgemisch eingefüllt. In die obere Öffnung
wird ein angeschnittener durchbohrter Gummistopfen gesteckt, durch
den ebenfalls eine Bogenlampenkohle mit Anschlußklemme geführt
1st (s. Abb. 2, Darstellung des weißen Phosphors). Die Elektroden
spitzen berühren sich im Reakti onsgemisch. Über den vollen Wider
stand werden die Elektroden an 220V Wechselspannung angeschlossen.
Nach der Zündung wird die obere Elektrode etwa 2mm herausgezogen.
Im Dunkeln sieht man ein deutliches Leuchten an der oberen Kohle;
die Leuchterscheinung ist besonders stark, wenn die Kohle heraus
gezogen wird und mit Luft in Berührung kommt.

De~ en~4~andene Ph04pho~ wi~d du~ch 4e~n Leuch~en an de~ Lut~

lden~lti~ie~~. Die4e Leuch~e~4cheinun~ 4o~l nun im näch4~en Ve~

4uch noch einmal demon4;[~le~;[ weFLden:

\
Versuch 2 (Leuchten des weißen Phosphors):

Geräte: Eisenblech, Reagenzglas
Chemikalien: weißer Phosphor, Schwefelkohlenstoff

Eine Lösung von weißem Phosphor in Schwefelkohlenstoff wird auf
das Eisenblech gegossen, dann wird der Raum verdunkelt. Nach dem
Verdunsten des Lösungsmittels zeigt sich ein lebhaftes Leuchten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Das Leuchten des weißen Pho sphors im Dunkeln dient als Phosphor
Nachweis.

D~e~e~ Leuch~en en~~~eh~ ~mme k , wenn Pho~ ph o ~ m~~ 5aue~~~off

~ ca[}.~e~:t :

+5 -2

---._- P~ 0 10

(6H = -2987,5kJ/Formelumsatz)

t~n Te~l de~ tne~9~e w~~d dabe~ ~n ro~m von L~ch~ene~~le f~el.

Au~~an~~ma:te~~al fü~ den ~o:ten Ph04pho~ ~~~ de~ we~ße Pho~pho~.

Techn~~ch w~~d e~ au~ d~e~em da~ge~~el1~, ~ndem man weißen Pho~

pho~ ~n ge~chlo~~enen e~~e~nen Ke~~eln lan~~am (~m Laufe von 20

30 5~d.) auf 200°C e~h~~~~. D~e~e Ze~~ benö:t~g:t man, da be~ de~

Umwandlun~ e~ne ~~oße Wä~memenge f.~e~ wl~d. Danach e~höh~ man

d~e Tempe/l.a~Ll~ auf 300-400°C und ~~b~ ge~~n~e /rlcn~en [Jod al~

Ka~aly~a:to/l. be~. De~ en~~~andene v~ole~~e Pho~pho~kuchen wl/l.d

gemahlen, du~ch meh~~~ünd~ge~ Kochen ml~ Na:t/l.onlau~e vom we~ßen

Pho~pho~ bef~eL~, gewa~chen und ~e~~ockne~.

Versuch 3 (Umwandlung von weißem Phosphor in r oten Phosphor):

Geräte: Reagenzglas, Brenner
Chemikalien: weißer Ph osphor, Paraffinöl, Jod

In einem Reagenzglas wird ein StUck weißer Phosphor unter 3ml
Paraffinöl erhitzt. Sobald der Phosphor geschmolzen ist, gibt
man einige Jod-Kristalle zu und erwärmt kurz weiter. Der Phosphor
am Boden des Reagenzglases färbt sich langsam hellrot und geht
dann in ein dunkelrotes Produkt über.

Umgekeh/l.~ läß~ ~~ch ~o~e~ Pho~pho~ auch le~ch~ ~n we~ßen Pho~pho~

umwandeln:

Versuch 4 (Umwandlung von r ot em Phosphor in weißen Phosphor):

Geräte: Reagenzglas, Glaswolle, Brenner
Chemikalien: roter Phosphor

Eine Spatelspitze roter Ph osphor wird in ein Reagenzglas ge geben
und dieses mit einem Glaswoll ebausch verschlos s en. Man erhitzt
das Reagenzglas im Abzug. Der entstehende weiße Phosphor wandert
als weißer, im Dunkeln leuchtender Rauch das Reagenzglas hoch.

Dc~ n ot:e Pho-sph o»: ~chml.J..J- :t n.Lcli«, -soruie an. v eadamp L«: unnu.Lce Lb aa ,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Obwohl de~ ~ote Pho~pho~ die be~~dndl~e~e de~ belden Modltlha~lonen

14~, ent~~eht bel ~a4chem Abhilhlen von Ddmpten de~ ~o~en Pho~pho~4

de~ weiße al4 meta~~ablle Modltlhatlon,' da bel ~aumtempe~atu~

die Umwandlun~~~e~chwlndl~kelt de~ weißen in den ~oten Pho~pho~

4eh~ ~e~ln9 14t.

~e~chlchtllche~:

Ve~~uch 2 hat ~e~el~t, daß welße~ Pho~pho~ an de~ Lutt leuchtet.

Au~ dle~e~ {i~en~chatt e~hld~t ~lch auch ~eln Name: pho~ph6~o~

(= Llchtt~d~e~).

De~ Alcheml~t Hennin~ B~and damptt~ 1669 aut de~ Suche nach dem

Stein de~ Wel~en ~u~ Umwandlun~ von Silbe~ in ~old Ha~n JU~

T~ockne ein: Jm Ha~n betlndet ~lch Nat~iumammonlumhyd~o~en

pho4phat. Beim ~lilhen de~ Pho~pho~4alJe~ entweichen Ammoniak

und Wa~~e~. ~lilht man übe~ Hol~kohle, ~o e~hdlt man weißen Pho~

pho~.

Na(NH~)HPO~

4NaP0 3 + 5C

B~and 9ab dem en~~tandenen weißen ~ho~pho~ den Namen "kalte~

F~ue~".

2. Einige Eigenschaften des Phosphors:

Vo~ den ndch~~en Ve~~uchen 14t e~ ~weckmdßl~, e~n paa~ Beme~

kun~en ~u den ve~4chledenen Pho~pho~modltlka~ionenJU machen:

De~ Pho~pho~ kommt in d~el detlnle~ten k~l4~aliinen Modltl

ka~lonen, dem weißen, ~oten und ~chwa~~en Ph04pho~, vo~. Die

the~modynaml~che Stabilität nimmt bel Zlmme~tempe~atu~ in dle~e~

~elhentol~e JU. Zu den k~l~tailinen kommt noch eine ~ote,amo~phe

Fo~m. De~ ~chwa~~e Pho~pho~ 14t allein the~modynaml~ch ~tabll.

Die ande~en Fo~men ~ind al4 meta4tablle Modltikatlonen exl~ten~

tdhl~, da die Umwandlun~~~e~chwindi~keitunte~ no~malen Bedin

~un~en 4eh~ klein 14t. Mit ~tel~ende~ Tempe~atu~ ände~t 4ich die

Stabilltdt; 40 l4t obe~halb 550°C de~ violette, obe~hal6 von

620°C (Smp. de4 violetten Pho~pho~4) de~ weiße Pho~pho~ die ~ta-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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De~ weiße ~ho~pho~:

De~ weiße ~ho~pho~ bilde~ Ln de~ Kal~e e~ne ~p~ade. 9la~kla~e,

bei Zimme~~empe~a~u~ e~ne wach~weiche, fa~bjo~e 5ub~~anJ' Die

Pho~pho~~~angen ~ind mei~~ milchig du~ch~cheinend. Weiße~ ~ho~pho~

lei~e~ den elek~~i~chen 5~~om nich~.

d = 1, 8232g/ cm ' 5dp. 280,5°e

5chmel;}e (, La~ung) und Dampf. encha.Lcen: P~-(ilolekül.e, die o be.aruiLb

von 800 "C in pc/riolekü,Le Je~f-allen. Die vLen. Pho~pho~a~ome d ea

P~-/rlolekül~ -s i.rui ~e~~aed~i~ch a~lgeo~dne~. ~o daß i-ede~ P!w~pho~

a.com dun eh: da ei: einfache Bindungen m.i.t: d a e i. an.dea en. Ph.o-sph.onacom en.

ve~knüpf-~ i~~. Auf- die~e Wei~e weich~ de~ ~ho~pho~ eine~ /r}eh~f-ach

bLridun.q. au-s , wie -sLe: beim Lei cli cea en: Homologen S.tick"J~of-f- IN =N I
auf-~~i~~ (00 ppelbindllng~~egel,· -s , Abb , 3. Teca aeda.L» che f'/lolekula/l..

f-o/l..mel de~ p~). D/l..ei ~ho~pho~atome bilden i-eweil~ ein 9leich4ei

~ige~ D~eieck (Te~~aede~f-lache), ~o daß de~ ValenJwinkel 60° be

~~a9t. Die~e/l.. Winkel i~~ ano~mal klein und ha~ dahe~ einen 5pan

nun{}~Ju~~and im P~-(l1ole/\ül ;}U /L Folf}-e. Ilah e»: i~~ d e:a. wll.ißI2. 'P!uHpho"

in~tabil und ~eak~ion~f~eudlg. Die /rIolekille de~ weißen ~ho~pho~~

we~den im f-e~~en Zu~~and nu~ du~ch van de~ Waal~~che K~äf-~e JU

~ammengehal~en.

De~ viole~~e (~o~e) ~h04pho/l..:

Bei de~ Umwandlung de~ weißen ~ho~pho~4 en~4~ehen du~ch Auf-b~echen

eine~ de~ 4ech4 p-p-Bindung en de4 P~/rlolekilI4 und ~olyme~i4a~ion

de~ p~Radikale ;}U ke~~enf-a~migen ~ebilden Junach~~ ~o~e, 4chlei

mi{}e 'P/l..oduk~e, die im Lauf-e de~ Reak~ion f-e4~e~ und f-e~~e~ we~-

den. Auch hie~bei i~t i-ede4 ~ho4pho~atom mi~ d~ei ande~en ve~bunden,

abe~ in einem un~egelmäßigen ~äumlichen Ne~;}we~k. Jn die4em Ne~J

we~k he~~~chen lokal 5pannun9 cn, 3.B. gib~ e4 viele A~ome, die

du~ch Nachba~a~ome da~an gehinde~~ we~den, die optimale Luge einJu

nehmen. Dahe~ i4~ die4e~ f.~i4ch {}ebilde~e, hell~ot gef-ä~bte 'Pho~

pho~ in4~abil und äuße~4t ~eaktion4f-~eudi{}.

Bei 1&1ge~em [/lhitJ en auf- hahe/le Tl2.mpe/latu~en ~/l..i~~ eine g ew~4~e

Oadnuru; ein, die n oi:e Fan be vc~J:.i..cf. ,t 4 ,LC,"... Da-1 ~i~te/l.. i4~ ab e«
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~mme4 noch ~~a4k ge~~ß4~, man muß 1-2 Wochen auf 550°C e~hl tJen,

um ~4ßße4e, ml~ dem bloßen Au ge e4kenn ba4e K41~~alle JU e4hal~ en .

Johann Wllhelm Hltto41 (1824-1914, d t . ~h~~lke4J gewann d~e~e

K41~talle e4~tmal~, al~ e4 ~ ho ~ pho 4 au~ elne4 ßl el~chm elJe um

k41~talll~le4te. De4 nHltt o4/~che ~ho~pho4n l~t vlolett~tlchig

40t und k41~talll~le4~ mon oklin in einem kompllJle4t g e ba ut en

Schlchtengltte4, e4 lß~~ ~lch n icht wie welß e4 ~ho~pho~ in Schwe

lelkohlen~toff. Die K41~talle ~lnd tafellß4mlg au~~eblldet und

la~~en ~lch wie ~llmme4 ~palten.

De4 ~chwa4Je ~ho~pho4 P:

Die Dichte de~ ~chwa43en ~ho~pho4~ l~t mit 2, 69g/cm J
hßhe~ al~

bel dem weißen und dem 40ten ~ho~pho4, d.h. hohe4 D4uck begün~tl9t

~elne cn~~tehung. C4 wU4de e4~tmal~ da4ge~telJt, indem man welße~

Pho~pho4 bel 200°C einem D4uck von 12000atm aU~4et3te.

c 4hltJt man weißen ~ho~pho4 in ~egenwa4t von leinve4telltem Queck

~llbe4 a.L» Katal!J~ato4 e.Lnl~e Ta~e lang a.uf 380 "C und ~.i...b t: Jmpf.

k41~~alle von ~chwa4Jem rho~pho4 hln3u, ~o ent~teh~ de4 4chwa~3e

Pho~pho4 auch ohne Anwendun~ hohe4 D4ücke. De4 ~chwa43e ~ho~pho4

l~t die the4mod!Jnaml~ch ~ ~abll~te (bl~ 550°CJ, da4übe4 hlnau~ l~t

de4 Hltto4t~che rho~pho4 die ~tabll~te ~odillka~lon de~ rho~pho4~

(550-620°CJ.

De4 ~chwa4J,e Ph.o-s ph.o». ~tell.~ d.i.e me t a.Lii.e ch e ~odlflk.atlon de-s

Pho~pho4~ da4, e4 leitet den St40m al~ Halblelte4. C4 bildet ein

~ltte4 au~ übe4elnande4l1e~endenOoppel~chlchten. Jn de4 obe4en

und unte4en Hälfte elne4 ~olchen Doppel~chlcht liegen pa4allel

Juelnande4 ZlckJ,ackketten au~ rho~pho4atomen. Die d~ltte, noch

f4ele ValenJ elne~ j ed en Atom~ dle~e4 Ketten ve4knüpft die Ke~ten

de4 obe4en und unte4en Schlchthälf~en mltelnande4 (~. Abb. 4,

~ltte4~t4uktu4 de~ ~chwa43en ~ho~pho4~ p~). De4 kleln~te p-p-Ab

~tand J,wl~chen J-wel Dopp eLa ch.i.chcen. bet4ä~t 0,359nm, der: Winh.el.

lnne4halb elne4 Kette 96,3~o, de4 Winkel. J-wl~chen ;wel Ketten

elne4 Doppel~chlch~ 102,09°. cnt~p4echend dem Schichtenaufbau

l~t d e.a o chuiaag e Pho s ph.o« ~chuppl~ uu.e. ~4aphi...t und ~ut » pa-icb a«,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Jn den nach~ten Ve~~ uchen ~olLen einige Eigen~chatien de~ weißen

und ~oten Pho~pho~~ be~ch~iebcn we~dcn (~. auch Tab. 1, [ lgen

~chatten de~ weißen und ~oten Pho~phu ~~).

Versuch 5 (Weißer Pho sphor r a ucht an dcr Luft):

Gertit e: Tiegel z ange, Filterpapier
Chemikalien: wei ßer Ph o s phor

Man faßt eine Phosphorstange mit der Ti egelzange und hebt sie aus
dem Sperrwasser. Ohne sie mit den Fingern zu berlihren, trocknet
man sie vorsichtig zwischen Filterpapier. Der weiße Phosphor be
ginnt, an der Luft zu rauchen.

Da~ ~auchen i~t aut eine lang~ame Oxidation du~ch den Saue~~tott

de~ Lutt 3u~ilckJutilh~en:

P~ + 50 2 ---- P~ 0 10

(Die~e~ Ve~~uch könnte evtl. auch mit Ve~~uch 2 kombinie~t we~

den. )

Versuch 6 (Löslichkeit des Phosphors):

Geräte: 6 große Reagen zgläser
Chemikalien: weißer und roter Phosphor, Diethylether,
Schwefelkohlenstoff

Man prUft in Reagenzgläsern die Löslichkeit von weißem und rotem
Phosphor in
a) Wasser b) Diethylether c) Schwefelkohlenstoff
Der weiße Phosphor ist in Wasser unlöslich (Verwendung als Sperr
fllissigkeit zum Abs chluß vor dem oxidierend wirkenden Sauerstoff
der Luft), er ist löslich in Diethyl ether und Schwefelkohlen
stoff, roter Phosphor ist liberall unlöslich.

Die Lö~lichkeit de~ weißen Pho~pho~~ in Ma~~e-%:

~n Schwetelkolen~tott 89,9 (10°C)

in Dieth~lethe~ 1,2 (16°C)

Oe». ao t:e Plw~p,ho/L geht wegen a e i.n e» f) /wßen und h omp Lex.en: [;iLt.e/L~

n.i.ch.t: Ln. Lö~un9, im {;ef)_en~atJ JU den k Lei.n en: p~-fl}olekillen d e:«

welßen Pho~pho/L~.

Versuch 7 (Selbstent zlindun g des we i ßen Ph osphors):

Geräte: Reag enz glas, Filterpapier, Asbestpa ppe
Chemikalien: weißer Ph osph o r , Schwefelkohl enstoff

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Man löst weißen Phosphor in Schwefelkohlenstoff und gießt Qle
Lösung auf ein lose zusammengeknülltes Filterpapier, das auf einer
Asbestpappe sich s elbst überlassen wird. Nach kurzer Zeit tritt
Selbstentzündung des Phosphors ein, das Papier verbrennt.

De~ Schwetelkohlen~tott ve~dun~tet und de~ weiße ~ho~pho~ bleibt

in tein~te~ Ve~teilun~ aut dem ~apic~ Ju~ilck. Jntol~e de~ g~oßen

Obe~tlache wl~d eine lnten~lve ße~ilhRung mit dem Saue~~tott de~

Lutt he~beigetilh~t, wodu~ch die Oxidation lebhatt ablautt und JU~

5elb~tentJilndung de~ ~ho~pho~~ tilh~t.

Versuch 8 (Die Entzündungstemperatur des Phosphors):

Geräte: Blechstreifen, Brenner, Dreifuß
Chemikalien: weißer und roter Phosphor

Man gibt auf die beiden Enden eines etwa 20cm langen Blechstreifens
gleiche Mengen von rotem und weißem Phosphor und legt das Blech
unter dem Abzug auf einen Dreifuß. Die Mitte des Blechs wird mit
kleiner Flamme erwärmt. Der weiße Phosphor entzündet sich bald,
der rote erst nach längerer Zeit.

Weiße~ ~ho~pho~ l~t ~eaktlon~tahige~ al~ ~ote~. Die [nt3ilndung~

tempe~atu~ til~ weißen ~ho~pho~ bet~agt 60°C, til~ ~oten JOO-~OO°C.

ßeide ~ho~pho~a~ten ve~b~ennen, wobei ~ich weiße ~auchwolken von

~OlO bilden. ßelde ~ho~pho~modltlkationenbilden da~ gleiche

Oxid, da ao t.e:a: Pho a pho.i beim Ve~b~ennen kU~JJ.eLtlf). .Ln die weiße

Fo am ilbe~geht.

Die Ve~~uche 5, 7 und 8 Jelgen, daß ~ho~pho~ ~eh~ leicht b~ennt,

welße~ ~ho~pho~ ~ich ~o9a~ ~elb,jt entJündet. [~ i~t dahe~ ~lnnvoli,

~lch im talgenden mit den bel de~ Ve~b~ennung gebildeten Oxiden

JU befa~,jen.

3. Die wichtigsten Oxide des Phosphors:

P~06 (Tet/i.apho,jpho~hexoxld):

Ve~b~ennt man ~ho~pho/i. bei b~~ch~anktem LuftJut~ltt und nied~lge~

Tempe~atuR. ,jo ent~teht unte~ ,jta~ke~ Wa~meentwlcklu! 0 6 ,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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+3 -2

--....... P&t 0 6

(~H = -1642,8kJ/Formelumsatz)

~06 bi~de~ e~ne wach~a~~ige, hki~tal~Lne, ~eh~ ~ittige, in E~he~1

5chwetelkohlen~toft, Chlo~ofo~m und ßenJol {a~~iche ~a~~e.

5rnp. 2),8 -c

Die Fo~mel ~06 leitet ~Lch von de4 de~ Pho~pho~mulekill~ R dadu~ch

ab, daß jede de~ ~ech~ p-p-ßindungen de~ p~Tet~aede~~ du~ch eine

p-o-p-ßindun~ e~~et~~ i~~ (~. Abb. 5, molekula~to~mel de~ Tet~a

pho~pho~hexoxLd4 ROJ. Die 40 ~u~tandegekommene 5~~uk~u~ mi~

d~eiwe~~igen rho~pho~- und 3weiwe~~Lgen 5aue~~~orta~omen i~~ von

hohe~ 5ymmet~Le: die ~ho~pho4atome ~ind te~~aed~L~ch, dle 5uue4

~~otta~ome ok~aed~i~ch an~eo~dnet. Du~ch den cLnbau de~ 5aue~~toft

a~ome e~täh~~ da~ p~mclekül einen Spannun9~abbau, da de~ Winkel

~wi~chen d~eL rho~pho~atomen deu~lLch ve~~~öße~i w~~d.

Bei 70 "C en~~ünde.t -s i.ch: Plt0 6 an d e a. Luf-.t:

+5 "'2

-~.......- Plt0 10

(6H = -1344kJ/Formelumsatz)

Pa. 0 lC (Tet4a,pho~,Dho/ldeh 0,0 x.Ld) :

Ve aba ennt: man rphO~/9ho~ bei g,el1.-üg.-ende/i.. 5aue~~.totf-Juf-llll/L, ~o ent.

/.J.t eh t: un.t.e« auß en.oa d eric.l.I: cli en. ()/ä.un e encuu: eh. ,lun[} P, 0 10 :

+5 -2

-~....~ Plt0 10

(~H = -2987,5kJ/Formelumsatz)

~010 bL~det bei ~aum~empe/l..atu/l. ein weiße~J ~chneea~t~~e~, ~e/Luch

lo~e~ Pu~ve~. Du~ch [/l.hit~en kann e~ ve~tlüehti9~ f5ublp. J58,9°C

bei 1a~m) und bei Abkahlun9 in Fo~m ~ta/l..k ~ichtb/l..echende~, hexa

9r0na,[e/l. K~L~~a;L~e uu.ede.: v ea.di.ch.ces: to ea.den. f d = 2, JO~/cm ' ), d c e

unte~ D~uck f5atm) bei 422°C unte~ ßLldun~ eine4 ta/l..bio~en F~ü~

.d.L[J..k. e i.t: vort n.u.a fje/l..inf)e/l.. Vi.--1i~o/jität ~ chmeJ...J,en.

Oie 5 t../l.uk.tu/l. de-s Plt0 10 -/110 J... ek. il..L~ leitet /.Ji.,eh von d e.n: d e-s Plt0 6 d.adu a. eh

ab, daß jede~ rpho.-1p/~o/latom d e» He.x.o x.i.d-s m.Ltte.l~ -s e i.n e-s t~ei..c/ ..

[,~e./~t/l.Oltenpaa/le4 eLri 5au,e/l...-1t.ol-l-atoln anlage/l.t. i » , Abb , 6, /tlo CI/l.-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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fo~meL ded Tet~apho~pho~dekaoxld4~OlOJ. Dubei kommt neben eine~

o-ßll1..dun!J n.oc.h: e i.n e Tl-/hndun[) J~u4tande: Übe~J..a9-e~un9' e-Lne-1 do p p e.L«:

be-1etJ-ten p-Ol?uLtaJ..-1 d e» 5aue~-1.toff-1 mit einem un.b e-a ecgc en: d-Üvib i:-:

tal de-1 'ho-1pho~atom-1 fd-p-n-ßlndungJ.

Die c.ha~akte~l-1ti4ch-1te [igen-1chaft dC-1 ~OlO i-1t -1e-Ln auße~o~dent

liche-1 ßedt~eoen, -1ich mit Wa-1-1e~ 3u ~etapho-1pho~-1äu~e und weite~

libeR Polypho-1pho~däu~en J-u~ O~thopho-1pho~-1äu~e 3u ve~einigen

(-1. Abo. 7, Um-1etJ-ung von P~OIO mit Wa-1-1e~J. Oah e« uu.ad P~OIO im

Lab oa. und in d e.n. Te clin.i..k a.L« Tao ch enmi.t.ce.L e.Lnq e» et:;t.

Versuch 9 (Verbrennung von weißem Phosphor unter Wasser):

Geräte: Sauerstoffentwickler, Reagenzglas, Becherglas, Gas
einleitungsrohr, Schlauchverbindung, Stativmaterial, Dreifuß,
Asbestnetz, Brenner
Chemikalien: weißer Phosphor

Ein Reagenzglas wird an einem Stativ befestigt. Ein erbsengroßes
Stück weißer Phosphor wird in dem Reagenzglas 3cm hoch mit warmem
(ca. 65°C) Wasser übergossen. Das Reagenzglas wird in einem Was
serbad warmgehalten. In das Glas wird ein Gaseinleitungsrohr ge
führt. Dann wird langsam Sauerstoff auf den Phosphor geleitet.
Bei Berührung mit einer Sauerstoffblase flammt der Phosphor je
weils auf. Das entstehende Oxid wird durch das Sperrwasser fast
völlig absorbiert.

De~ Ve~-1uch J-eigt, W-Le gefäh~lich b~ennende~ Pho-1pho~ i-1t. ~an

-s oLc«:« b e.cm. /l a.be.i.cen. mit Ph.o aph.o« Lmm en: 5and J-um LÖ-1chen in. de «

,Vähe haben. Bn en.n en.d ee Ph.o o ph.o». -1p~it3t nämlich und fliegt in d en:

~egend he~um, ve~-1ucht man ihn mit Wa-1~e~ :;u lö-1chen.

Oa die Ve~b~enrLUng nicht voJ..J..-1täl1.di~J. genug i-1t, um die 'Reaktion-1

p~odukte J-u unte~duchen, lÖ-1e man im folgenden VeR-1uch ~OIO in

Wad-1e~.

Versuch 10 (Lösen von P~OlO in Wasser):

Geräte: Reagenzglas, pH-Papier
Chemikal i en: P~ 0 10

Man füllt eine Spatelspitze ~OlO in ein Reagenzglas und gießt
Wasser na8h. Es ist ein lautes Zischen zu hören. Das Oxid löst sich
vollständig im Wasser.
Mit pH-Papier kann man nachweisen, daß eine Säure entstanden ist.

Oa-1 Oxid ~eagie~.t m.i:«: (l)a .:J,.j e~ volL.:Jtändig 3u,7.. Ph.o-s pho a» du a e f /j.

Abb. 7J.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Da~ Zl~chen wlih~end de~ Ve~~uch~ Jelg~ die Het~lgkel~ de~ Reaktion.

Da~ 4~a~ke ße~~~eben d e~ ROlo, 41ch in Wa~~e~ JU lD~en, be~uht aut

dem elekt~ophilen Cha~akte~ de~ Pho~pho~a~ome in de~ Ve~blndung.

Versuch 11 (Nachweis von Phosphationen mit Ammoniummolybdat):

Geräte: Reagenzgläser, Brenner
Chemikalien: Phosphatlösun g (z.B. die Lösung aus Versuch 10,
um nachzuweisen, daß dort Phosphationen entstanden sind),
konz. Salpetersäure, Ammon iummolybdatlösung

Eine Ammoniummolybdatlösung wird tropfenweise mit konzentrierter
Salpetersäure versetzt, bis sich der zunächst entstehende weiße
Niederschlag im Uberschuß des Fällungsmittels wieder löst.
Zu dieser Lösung gibt man einige Tropfen der ebenfalls mit Sal
petersäure versetzten Phosphatlö sung und erwärmt. Es entsteht ein
gelber Niederschlag von Ammoniumphosphormolybdat.

Die Reak~ion läut~ nach tol~ende~ ~leichung ab:

3NHt + 12r-100~- + pot + 24H;O

---l"'_ (NH~)3 I r-o, (MoOg)~] + 36H 20

Die Vc~~uche 10 und 11 Je'<"9.e.n, daß ~J..ch P~O 10 oii:«: Wa~~e~ JU

Pho~pho~4äu~e um4e~J~ (~. Abb. 7):

P~ 0 10 + 6H 20 ---<..- 4H d 'O ~

De~ )e~3~e Tell de4 Vv~tna~~ ~ol) 4ich de~halb mi~ dle~e~ 5äune

be/-a4~en.

4. Die ortho-Phosphorsäure:

Chemi o cii n e.cn e Pho~pholl~äu~e läß~ -s Lcb :du a ch. Yeab aenn en: von n ei.n em

'Pho~pho ,7. mi:«: Lu/-~ und Urn,je~Jufl.[). de-s ~ebilde~en a e.Lnen: Te~~apho~

pho~dekaoxid~ mi~ Wa4~e~ gew.<..nnen (~. Ve~4uch 10).

:In d e.n. Technl!< , 4 e~J~ man auch ol-~ Co.Lc.Lum piio-sph.a.t: mi:«: 5 chwe/-el

4äu~e um:
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pho~~au~ela~un9 konJent~ie~t.

~ho~pho~~au~e bildet bei gewahnkiche~ Tempe~aiu~ ta~bio~e, wa~~e~

kla~e, ha~~e, ~e~uchlo~e, in Wa44e~ leichz lÖ41iche K~i~talie

15mp. 42,35°C). Jn den Handel kommt ~ie ql~ ~i~upa~e 85%ige

Lö~unf}..

d = 1,6870[}/cm J Smp , 21, 1 -c

Au~ de~ honJen~~ie~~en ~ho~pho~~au~e kann die wa~4e~t~eLe du~ch

Eindampten beL 80 De im Vakuum gewonnen we~den.

Wegen ih~e~ milden ~au~en Wl~kung wL~d die rho~pho~~au~e an~~el1e

von Wein~äu~e ode~ Zi~~onen~äu~e al~ 5äue~un~~mit~el (~.ß. in

Limonaden) ve~wand~.

Jm Unte~~chied ~U~ homo~ogen 5alpe~e~4äu~e L~~ die ~ho~pho~~äu~e

Ln waß~ige~ La~un9 kein Oxidation~mL~tel, da die Attiniiä~ de~

~ho~pho~4 JUnI 5aue~~tott wc~en~lich 9~öße~ al~ die de~ 5~ic~

~J:.ott~ i4i:..

(EO = -O,276V)

Demen~~p~echend i4t die rho~pho~ige 5äu~e e~n 9ute~ Reduk~ion~

mit.:tel.

Versuch 12 (Titration von Phosphorsäure):

Ger~te: mehrere Flaschen, Becherglas (250ml, weit),
Bürette (50mI), pH-Meßgerät mit Meßelektrode, Magnetrührer
mit RUhrfisch, Stativmaterial
Chemikalien: Phosphors~ure (lN), Natronlauge (lN)

Man füllt in das Becherglas 25ml 1N Phosphorsäure und 100ml
Wa$ser. Diese Lösung titriert man gegen eine iN Natronlauge,
wobei man mi t e Lne r- ,Elektrode in Abständen von 1ml zugegebener
Natronlauge den pH-Wert mißt. Die pH-Werte werden in Abhängi_gkeit
der zugegebenen ml Natronlauge graphisch aufgetragen. Es ergibt
sich die Kurve in Abb. 8.

O~thoph04pho~~au~e i~l e~ne d~eiba~i~e mi~tel~ta~ke 5au~e und

bildet. d emenc.o pa e ch.en.. d dn e.L v.elZ.~chicdene AI'Lten von 5a../..:;en (p/Li...m.,

~ek., ~e~t. ~ho~phateJ.
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H 3PO lt + H 20
... n 2 ro ~ + HtO pKs 1 = 2,161..

H2PO~ + H 20
.--_e__ rIPO ~ - + H;O pKs 2 = 7,207......

HPO~- + H 20
----.- PO ~- + H;O pKs 3 = 12,325....

Die pKs-We~~e lLegen nich~ 3u tiet und nehmen jeweLl~ um e~wa

5 EinheL~en ~u, Dahe~ ~Lnd die 5~ufen Ln de~ Tit~a~Lon4ku~ve

deu~lich ~u 4ehen.

Wäß/Lig,e LÖ,(Jung.,en von rph.o"jpho~'1iiun e Il..eagie/lell /Jia/Lk -s au ea., von

p~lmall..en Pho~phaten ~chwach ~auell.., von ,(Jekunda/Len ~ho~phaten

~chwach ba"ji~ch und die von ~e~tia~en Pho~pha~en ~~all..k ba~i~ch.

Oell.. ~wei~e pKs-We/L~ 3ei~~, daß ein ~emL~ch au~ p/Llmall..en und

4ekundall..en ~ho~pha~en ein ~eeL9ne~e,(J Putte~gemi~ch i~t, da~ ~n

eLnem pH-ßell..eich von 6-8 ~ut puf/ell..t.

Versuch 13 (H2PO;/HPO~--Puffer):

Geräte: 6 große Reagenzgläser, 3 Tropffläschchen
Chemikalien: äquimolares Gemisch aus Hydrogen- und Di
hydrogenphosphat-Ionen (ü,lM), Thymolblau als Indikator,
lN Salzsäure, IN Natronlauge

Das Puf'f'e r-gemi s c h wi r-d g Le i chmäß i g auf d.rei Reagenzgläser ver'
teilt und mit Thymolblau versetzt. Zu dem einen wird tropfenweise
lN Salzsäure, zu dem anderen tropfenweise iN Natronlauge gegeben.
Die dritte Lösung dient zum Vergleich.
Erst die Zugabe mehrerer Tropfen Säure bzw. Lauge fUhrt zu einer
wahrnehmbaren Farbänderung (S~ure + rot, Lauge + blau) und damit
zu einer pH-Änderung. In einem Parallelversuch kann man dieselbe
Prozedur noch einmal an mit Thymolblau versetztem Wasser durch
fUhren. Hier tritt die Farb~nderung bereits nach 1-2 Tropfen ein.

Da~ aquimolall..e ~emi~ch au~ p~ima~en und ~ekund~ll..en ~ho~phaten

i~~ in de~ Lage einen pH-We/L~ von 7,2 aut~ech~~ue~hai~en, da

Hyd~onium- und Hyd~oxid-Jonen jeweil~ ab~etangen well..den.

HPO\~- + 11 t 0

H2PO~ + OH-

-----4.__ J-I 2 Po; + I-I2 0

-----t...... 11:1)0 ~- + H 2 0

Oe~ neue pH-We~~ be/Lechnet ~jch au~ de~ folgenden ßeJiehun~:
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Am Ende. -d e.L noch e Lnmo.L angemel/..!<.t, da!l die Vel/..-duche 1- 9 un b edi.rui«:

Il.n-te/l.. einem AUJ.uf) dUl/..chJ-u{:.ühl/..en. .<lind.

Daß in {:./l..ühel/..en Zei-ten e-twa.<l -dol/..[jJ..o-del/.. mi-t ~ho.<lphol/.. umgegangen

WUI/..de., J-eig-t toJ..gende4 Bei4pie./..:

Kein Versuch (Leuchtende Pomade)!!!

Wenn man 10 Gran Phosphorus mit einer Unze Pomade nach und nach
wohl vermischt, so bekommt man eine leuchtende Pomade. Reibt man
mit dieser das Gesicht oder die Haare, so werden diese Orte im
Dunkeln leuchten, und den Unwissenden in Verwunderung setzen.
(zitiert aus: Bukatsch-Glöckner, Bd. 7, S. 48)

~i-t die4e/l.. ~omade I/..ieben -dich tl/..ühel/.. die 5chau4pieJ..el/.. ein. ~an

mu/3 -s i.ch: J.um Ve/l..-dt:ändni-d kJ..al/..machen, daß e-d t/l.ühel/.. keine 5 c.h.ei.n-:

we/l.te/l.. gab. Die Bühnen wa/l..en mei-d-t .<lpä/l.J..ich dU/l.ch ÖJ..- ode/l.

~e-t~oJ..eumJ..ampen be.J..euch-te-t, -da daß dU/l.ch die ~omade dU/l.chau.<l

eine. gewi-d-de -thea-t/l.aJ..i.<lche W~/l.kung e/l.J-ieJ..-t wel/..den kann-te.
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