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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
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Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
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Einleitung

Sauerstoff ist das am weitestenverbreitete Element in der

Erdrinde. Es ist mit 49,4% am Aufbau der Erdrinde beteiligt. Es

kann mit beinahe jedem anderen Element Verbindungen eingehen.

Sauerstoff ist ein Farb- und geruchloses Gas. In dicken

Schichten bzw. im flüssigen Zustand ist es leicht bläulich

gefärbt.
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Physikalische Eigenschaften:

Siedepunkt: -182,97° C

Schmelzpunkt: -218° C

Sauerstoff kommt gebunden in

Silicaten und Carbonaten vor.

Sauerstoff zu etwa einem fünftel

Luft beteiligt.

Versuch: Quantitative Analyse der Luft:

Es soll der Sauerstoffgehalt der Luft bestimmt werden.

Dazu wi rd ein Glührohr, welches mi t einer Magnes iarinne mi t

Kupferpulver gefüllt ist, mit zwei Kolbenprobern verbunden.

Mittels zweier Dreiwegehähne wird die gasdichte Apparatur mit

Stickstoff gespült. Seide Kolbenprober werden in die

Nullstellung gebracht. In einen Kolbenprober wird genau lOOml

Luft aufgezogen. Mit einem Bunsenbrenner wird das Kupferpulver

erhitzt. Dabei läßt man durch gleichmäßiges Betätigen der

Kolbenprober das Luftvolumen wiederholt über das glühende

Kupferpulver streichen. Dabei wird der Sauerstoff mit dem

Kupfer zu Kupferoxid umgesetzt. (Gleichung siehe Anhang

Folienvorlagen) Nachdem die Apparatur abgekühlt ist, schließt

man ein Manometerrohr an einen Dreiwegehahn an und stellt

Druckausgleich her. Die Volumenverrninderung wird abgelesen und

gibt den Anteil des Sauerstoffs an der Luft dar.

(Zusammensetzung der Luft siehe Folienvorlagen im Anhang) .

Geschichtliche Aspekte

Die Entdeckungsgeschichte des Sauerstoffs ist mit den

Namen von drei bedeutenden Chemikern des 18.Jahrhunderts

verbunden: Cavendish (1731-1810), Priesley (1733-1804),

Scheele(1742-1786). Allen drei gemeinsam war ihr Glaube an die

Phlogistonthheorie, die bestimmende Theorie des

l8.Jahrhunderts. Diese Theorie war Anfang des 18. Jahrhunderts

von dem Chemiker Stahl zur Erklärung von Verbrennungsphänomenen

aufgestellt worden. Alle Stoffen wurde ein feinstoffliches
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"brennl iches Wesen" zugeordnet, die sog. Phlog iston. Bei der

Verbrennung entwich dieser Stoff in die Luft. Zurück blieb die

"dephlogistionierte" Asche, die ja auch leichter geworden war.

Nicht erklärt werden konnte die Verbrennung von Metallen zu

Metalloxiden, bei der das Gewicht der "Asche" zunimmt.

Die drei Chemiker waren die Begründer der pneumatischen

Chemie, d.h. sie beschäftigten sich mit Gasen und entwickelten

Methoden der Gasanalyse. Sie experimentierten mit pneumatischen

Wannen, untersuchten die Zersetzungsprodukte von

sauerstoffhaItigen salzen, wie Salpeter und Menninge. Den

Antei 1 der Luft, der sich bei einer Verbrennung verbraucht,

nannten sie "dephlogistionated air" Sie stellten auch fest, daß

dieser Teil der Luft die Verbrennung besonders lebhaft

unterhält und zur Atmung nötig ist. Auf das Jahr 1772 werden

Scheeles Experimente mit Sauerstoff datiert und Cavendish

berichtete 1775 vor der Royal Society über seine Experimente.

Zu dieser Zeit trat der Franzose Lavoisier mit den

Berichten über ein neues Element an die wissenschaftliche

Öffentlichkeit. Er arbeitete mit einer Apparatur, mit der der

Verbrauch und die Entstehung von Sauerstoff gezeigt werden

konnte. In einer Retorte wurde Hg mehrere Tage nahe dem

Siedepunkt gehalten. Dabei bildete sich kristallines

Quecksilberoxid und das Volumen in einer mit der Retorte

verbundenen Wanne nahm ab (siehe Abb. Folienvorlagen) . Erhitzte

man höher, so zersetzte sich das Qecksilberoxid wieder und das

Volumen in der pneumatischen Wanne nahm wieder zu. Da das an

das Hg gebundene Gas die Atmung unterhielt und Verbrennungen

beschleunigte, nannte es Lavoisier "Lebensluft" bzw.

"Feuer1uft" . Da nach der Verbrennung von Nichtmetallen eine

saure Reaktion auftrat, schlug er 1779 den Namen "Oxigene" für

das neue Element vor (von griechisch "sauer, scharf" und "ich

erzeuge"). Im Gegensat z zu seinen obengenannten Zei tgenossen

hatte er den Sauerstoff als Element im chemischen Sinne

erkannt. Lavoisier war ein erklärter Gegner der

Phlogistontheorie. 1789, kurz nach Erstürmung der Bastille,

veranstal tete er einen Schauprozeß gegen diese Theorie. Ein
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strahlender Jüngling "Sauerstoff" klagt die Phlogistontheorie,

verkörpert durch einen alten Mann in der Maske Stahls, an.

Lavoisier war der Richter, der die Phlogistontheorie zum

Feuertod verurteilte. Das Urteil wurde durch verbrennen von

Werken bedeutender Phlogistoniker vollstreckt. Nur fünf Jahre

wurde Lavoisier selber Opfer eines sehr viel ernsteren

Prozesses. Als Steuerpächter des Königs verurteilte ihn ein

Revolutionsgericht zum Tode auf dem Schafott. Als letzte Worte

des glänzenden Selbstdarstellers Lavoisier wird folgender

Ausspruch überliefert: "Franzosen, es wäre eine Schande, von

euch nicht geköpft zu werden!".

Versuch: Verbrennung von Schwefe1 in einer
Sauerstoffatmosphäre.
Ein Standzylinder wird mit Sauerstoff aus einer Druckgasflasche

gefüllt. Bringt man einen Verbrennungslöffel mit einern schwach

glühenden Stück Schwefel in die sauerstoffangereicherte

Atmosphäre ein, beginnt der Schwefel hell mit bläulicher Flamme

zu brennen. Es entstehen Wolken von stechend riechendem

Schwefeldioxid. Ein feuchtes Stück Indikatorpapier wird rot

(Säure) gefärbt. Diese Eigenschaft des Sauerstoffs, saure Oxide

zu bilden, gab ihm wohl seinen Namen.

Die Photosynthese

Das Element Sauerstoff hat nicht nur eine

Entdeckungsgeschicht, die sich in historischen Zeiten vollzogen

hat, sondern besitzt auch einen erdgeschichtlichen Aspekt. Vor

etwa 4 Milliarden Jahren bestand die Atmosphäre überwiegend aus

Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf. Sauerstoff war zu

diesen Zeiten nur gebunden als Silicat vorhanden. In dieser

zeit entwickelten sich die ersten Bakterien, deren Stoffwechsel

noch ohne Sauerstoff auskam (Milchsäuregärung ). Vor etwa 3, 8

Milliarden Jahren entstanden Bakterien, die in der Lage waren,

mit Hilfe der durch die Sonne eingestrahlten Energie selber

energiereiche Kohlenstoffverbindungen aufzubauen. Die

Photosynthese betreibenden Blaualgen, besser Cyanobakterien

(Abb. im Anhang), waren entstanden. Es gibt Hinweise darauf,
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daß die zur Photosynthese notwendigen Zellorganelle in allen

eukaryotischen Pflanzen aus ehemals endosymbiontischen

Cyanobakterien hervorgegangen sind (Endosymbiontenhypothese) .

Bei der Photosynthese spielt sich der außerordentlich wichtige

Prozeß ab, daß Kohlendioxid reduziert und Sauerstoff oxidiert

wird. Die genauen Mechanismen der Photosynthese können hier

nicht besprochen werden. Die Entstehung der Photosynthese als

Stoffwechselweg der Cyanobakterien hatte zur Folge, daß im

Laufe von Jahrmillionen beträchtliche mengen an Sauerstoff in

die Atmosphäre abgegeben wurden. Man kann aus der Mächtigkeit

von KohlenstoffhaItigen Sedimenten Rückschlüsse auf die

gebildete Sauerstoffmenge ziehen. Allerdings stieg der

Sauerstoffgehalt zunächst sehr langsam. Dies hängt damit

zusammen, daß zunächst das in den Meeren gelöste Eisen (II) zu

Eisen(III) aufoxidiert werden mußte. Es bildeten sich

Roteisenlagerstätten, die das Eisen(III)oxid enthalten. Auch

Sulfide wurden zu Sulfaten oxidiert, die heute als

Sulfatablagerungen gefunden werden können. Vor 1,5 Milliarden

Jahren hatten sich die reduzierenden Eigenschaften der

uratmosphäre soweit in oxidierende Eigenschaften gewandelt, daß

ein neuer Typ von Lebewesen entstehen konnte, die Eukaryoten

mit der Fähigkeit zur Zellatmung.

Technische Bedeutung

Sauerstoff wird als Element aus der Luft durch

Luftverflüssigung gewonnen. Anwendungsbereiche sind die

Stahlgewinnung, Ho~höfen, die Schweißtechnik und die Medizin.

(Details siehe Arbeitsblatt)

MO-Schema des Sauerstoffs
Eine neue Methode der Beschreibung kovalenter Bindungen

geht auf Gedanken des Physikers De Broglie zurück. Als zu

Beginn des 20. Jahrhunderts sich in der Physik der Welle

Teilchen Dualismus des Lichtes sich als die zwei Gesichter ein

und des selben Phänomens herausstellte, brachte dies auch einen
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neuen Ansatz in der Beschreibung der kovalenten Bindung. De

Broglie kam auf den Gedanken, auch das Elektron unter

wellenrnechanischen Gesichtspunkten zu betrachten. Der Physiker

Schrödinger legte Gleichungen vor, die auch die

Welleneigenschaften von Mikropartikeln, wie dem Elektron

beschrieben. Dies ist der Ausgangspunkt der Orbitaltheorie.

Mittels der Schrödingergleichung können die verschiedenen

energetischen Ebenen beschrieben werde, die die Elektronen

einnehmen können. Kombiniert man diese Wellengleichungen

mit tels mathematischer Näherungsmethoden , so erhäl t man

Molekülorbitale. So entsteht ein Molekülorbitalschema, wie es

für Sauerstoff angegeben ist. Die Valenzelektronen der beiden

beteiligten Sauerstoffatome werden entsprechend dem

Pauliprinzip und der Hundsehen Regel auf die Molekülorbitale

verteilt. Dabei fallen die beiden ungepaarten Elektronen in den

n*-Orbitalen auf. Ihnen kommt ein unkompensiertes magnetisches

Moment zu, daß für die paramagnetischen Eigenschaften des

Sauerstoffs verantwortlich zeichnet. Dieser Paramagnetismus

soll im Experiment gezeigt werden.

Versuch: Paramagnetismus von Sauerstoff
Herstellung von flüssigem Sauerstoff: Sauerstoff aus der

Druckgasflasche wird durch ein Kühlwendel aus Kupfer geleitet.

Diese Kühlwendel taucht in einen mit flüssigen Stickstoff

gefüllten Dewar ein. Beim Durchgang durch die Kühlwendel

kondensiert der Sauerstoff und tropft am Ausgang der Wendel als

hellblaue Flüssigkeit in einen zweiten kleineren Dewar.

Flüssiger Sauerstoff wird in ein Reagenzglas gefüllt.

Dieses Reagenzglas ist mi t zwei Fäden so an der Zimmerdecke

befestigt, daß es als Pendel frei schwingen kann. Es sollte

zwischen den Schuhen eines Elektromagneten hindurchschwingen

können. Wird dieser Elektromagnet angeschaltet, so schwingt die

Probe mit dem Sauerstoff in das inhomogene Magnetfeld hinein.

Durch entsprechend rhytmisches An und Ausschalten des

Elektromagneten kann eine deutlich sichtbare Schwingung erzeugt

werden. Da paramagnetische Stoffe die magnetische

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Kraftflußdicht in ihrem Inneren vergrößern, ist diese Verhalten

gut zu erklären. Die tiefen Temperaturen des flüssigen

Sauerstoffs verstärken den paramagnetis chen Effekt. (Formeln

und Schemata siehe Arbeitsblatt) .

~~L- Kunststoffring

Reagenzglas

III0ssiger
Sauerstoff

Versuchsaufbau zum Nachweis des Paramagnetismus

Versuch:Verbrennung zweier Zigarren
Die charakteris tische Eigens chaft des Sa uers t offs, die

Verb r e nnung zu unterhalten soll mit f olgendem spektakulären

Ve r s u c h demonstriert werden:

Zwei Zigarren, de-ren Wandung mi t einer spitzen Schere vorher

mit kleinen Löchern versehen wurde, werden in flüssigen

Saue r s to f f getaucht (dieser ist vom vorhergehenden versuch

übrig). Die beiden Zigarren werden dann in die halterungen

e ines Drehges tel l s eingespannt und s ofort an den

gegenüberliegenden Enden entzündet. Mit geißendem Lichtschein

verbrennen sie. Der Rückstoss der Abg ase verset zt das

Drehgestell in Bewegung. Ist der Raum verdunkelt, wirkt dieses

Feuerrad besonders e indrucksvoll.
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Drehgestell mit Zigarren

V~Z;~Gh: Oxidation von Eisenfeilspänen
Eisenfeilspäne werden in ein Becherglas gegeben und ein paar

Kristalle Kupfersulfat zugesetzt. Mit wenigen Spritzern Wasser

wird das Gemisch angefeuchtet. Das becherglas wird mit einem

durchborten Stopfen, durch den ein langes Glasrohr führt,

verschlossen. Nun dreht man das becherglas herum und hängt es

so in ein Gestell, daß es mi t dem Glasrohr in eine gefärbte

Flüssigkeit taucht. Nach einigen Minuten wird dier

Flüssigkeitsspiegel in dem Glasrohr gestiegen sein. Dies wird

durch den Sauerstoffverbrauch bei der Oxidation der

Eisenfeilspäne in dem becherglas bedingt. Dieser versuch ist

ein Beispiel dafür, daß Verbrennungsprozesse auch unspektakulär

verlaufen.

Singulettsauerstoff

Wie bereits bei dem versuch zum Paramagnetismus des Sauerstoffs

besprochen, befinden sich in den beiden 1t*-Orbi talen des

Sauerstoffrnoleküls je ein einzelnes ungepaartes Elektron

(diradikal) . Seide Elektronen verfügen über einen

gleichgerichteten Spin. In der Quantenmechanik wird ein solcher

Zustand als Triplettzustand bezeichnet. Durch externe

Energiezufuhr sind jedoch auch zwei weitere Zustände

erreichbar.
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Im energieärmeren Zustand wird das eine n*-Orbital von zwei

Elektronen mit antiparallelem Spin bGSGtzt. Das zweite n*

Orbital bleibt unbesetzt.

Im energiereicheren Zustand sind beide Orbitale mit jeweils

einem Elektron besetzt. Der Spin diere beiden Elektronen ist

jedoch gegenläufig. In beiden Fällen istvder Gesamtspin Null.

Die Substanz ist folglich diamagnetisch. Beide Zustände werden

als Singulettsauerstoff bezeichnet.

Die Lebensdauer dieser beiden energetisch höheren Zustände ist

äußerst kurz. Der Übergang vom höheren in den tieferen

vollzieht sich in der Zeit von 10-9 s, der weitere Übergang in

10-4 s. Der langlebigere, energieärmere Singulettsauerstoff ist

der eigentlich chemisch wirksame.

Die Übergänge der beiden Singulettzustände in den

Triplettzustand geschehen unter Emission elektromagnetischer

Wellen. Dabei treten zwei Emissionsmaxima auf. Dasjenige bei

633 nm hat seinen Ursprung in dem Zusammentreffen zweier

Singulettsauerstoffrnoleküle, wobei zwei Elektronen getauscht

werden. Einen solchen Vorgang bezeichnet man als einen 1

Photon, 2 Molekül Prozess. Die Lichtemission kann als schöne

rote Chemoluminiszens wahrgenomen werden.

Verwendung und Bedeutung in der natur

Singulettsauerstoff stellt ein sehr wirksames Oxidationsmittel

dar, daß sich beispielsweise unter (2+2) oder (2+4)

Cycloaddition an organische Doppelbindungssysterne addiert.

Singulettsauerstoff wird in der Riechstoffindustrie im

Tonnenmaßstab eingesetzt.

In der Natur entsteht Singulettsauerstoff während der

Photosynthese. Chlorophyll wirkt dabei als Sensibilisator. Um

die pflanze nicht zu schädigen, muß der Singulettsauerstoff

rasch in Triplettsauerstoff verwandelt werden. Dafür ist das

Pigment ß-Carotin verantwortlich. Wird seine Synthese im Herbst

eingestellt, führt dies zur Zerstörung des Chlorophylls durch

den Singulettsauerstoff und die Herbstfärbung der Blätter wird

sichtbar.
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Versuch : Herstellung von Singulettsauerstoff

Eine Waschflasche wird mit einer Mischung von 20 ml

Wasserstoffperoxid und 100 rnl Natronlauge (c 2 mol/I). In

einer gasentwicklungsapparatur wird konz. Salzsäure auf

Kaliumpermangaat aufgetropft. Der entstehende Chlorgasstrom

wird durch die alkalische Wassersroffperoxidlösung geleitet.

Dabei entsteht im ersten Schritt Hypochlorit. Dieses setzt sich

zu Chlorperoxid um, das in Chlorid und Singulettsauerstoff

zerfällt. Die rote Chemoluminiszens ist bei den in der

Waschflasche austretenden Gasblasen gut zu beobachten.

NaOH-Lösung

Mn02 (5)

konz. Salzsäure
(Hel (aq))

Magnetrührer alkalische
HZ0 2-Lösung

Ozon

sauerstoff tritt außer in der besprochenen Form als 02-Molekül

auch noch a l s 03-Molekül auf. es handel t s ich dabei um eine

äußerst reaktive Modifikation des Sauerstoffs. Ihr

Oxidationsvermögen wird nur noch von Fluor übertroffen. Bei der

Ox i da t i on wirkt immer nur eines der drei Sauerstoffatome

ox i d i e r end , Ozon ist gewissermaßen ein Träger atomaren

Sauerstoffs. Ozon entsteht endotherm aus Sauerstoff und

zerfällt sehr leicht wieder in diesen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Charakteristisch ist der Ozongeruch. Van Maren bemerkte ihn zum

ersten mal 1840 bei der Elektrolyse verdünnter Sch~~felsaure

Versuch: Darstellung und nachweis von ozon.

Ein in einer mit konz. Schwefelsäure gefüllter Waschflasche

getrockneter Sauerstoffstrom wird in einer Scheidschen Kugel an

einem lichtbogen vorbeigeführt. dabei wird die Bindung der

Sauerstoffmoleküle gebrochen und es entstehen Sauerstoffatome,

die sich an weitere Sauerstoffrnoleküle anlagern und dabei Ozon

ergeben. Das Ozon in dem Sauerstoffstrom kann in einer

Waschflasche mit Kaliumiodid/Stärke-Lösung nachgewiesen werden.

Die Oxidations kraft des reinen Sauerstoffs reicht zur Oxidation

des Iodids zu Iod nicht aus.

c-,

I

A

/

-0
J.

Durstetung von Ozon

Ozon in der Atmosphäre

UV-~icht ist eine Quelle atomaren Sauerstoffs und damit auch

Ozons. In den oberen Schichten der Atmosphäre stellt sich unter

dem Einfluß des UV-reichen Sonnenlichtes ein Gleichgewicht

zwischen Ozonabbau und Ozonentstehung ein. Der Chemiker Chapan

stellte in den dreißiger Jahren eine Formel auf, in die

verschiedene kinetische und thermodynamische Paraeter

einfließen, um die Ozon konzentrat ion in Abhängigket von der

Höhe über dem Erdboden zu berechnen (siehe Graphik im Anhang) .

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Dabei kam es immer zu einem geringeren gemessenen Wert als dem

theoretisch vorhergesagtem, so daß weitere den Ozonabbau

beschleunigende reaktionen vermutet werden mußten. In den

70ziger Jahren fiel der verdacht auf die FCKWs. Diese sehr

stabilen Moleküle diffundieren aus der troposphäre in die

Stratosphäre, werden dort unter dem Einfluß des UV-Lichtes

gespalten, wobei insbesondere Chlorradikale entstehen. Diese

radikale katalysieren den Ozonzerfall (Gleichung siehe

Arbeitsblatt) . Die bedeutung der ozonschicht als Schutz vor der

UV-Strahlung demonstriert das Schaubild, in dem die

Absorbtionsmaxima vonOzon und der DNA aufgetragen sind. Würde

das Ozon nicht den überwiegenden Teil der UV-Strahlen aus dem
~,

Sonnenspe kt rum heraus fil tern, wären die erbgut tragenden DNA-

Moleküle dieser Strahlung und ihren mutagenen Wirkungen

schutzlos ausgeliefert.

Marburg im Januar 1994
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Entdeckungsgeschichte des Sauerstoffs

Erste Darstellung:

Unabhängig voneinander durch:

Cavendish (1731-1810)

Priesley (1733 1804) Anhänger der Phlogistontheorie

Scheele (1742 1786)

Als Element erkannt durch:

Lavoisier

Stellte Versuche zur Zusammensetzung der Luft an

Seine Versuchsapparatur:

Reaktionsgleichung:

r

Reaktionsgleichung des Demostrationsversuches:
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Technische Darstellung von Sauerstoff

Ausgehend von der Luftverflüssigung.

Luft als Gemisch realer Gase kühlt beim Entspannen ab.

Jaul - Thomson Effekt

Nach dem Linde-Verfahren wird die gekühlte Luft

zum Abkühlen weiterer Luft benutzt.

Nach iUrchlaufen mehrerer Kreisläufe, Kondensation der Luft.

Schema einer Anlage:

t
,

(

Trennung der Luft in ihre Bestandteile durch fraktionierte

Destillation.

Verwendung:

- Stahlgewinnung

- Hochöfen (Energieeinsparung bis 70%, da Inertgase nicht

geheizt werden müssen)

- Schweißtechnik

- Medizin
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Ozon

Physikalischen Eigenschaften:

Siedep. 110,51° C

Schmelzp. -192,5° C

° + 2H+ +2e
02 + 4H+ + 4e

03 + 2H+ + 2e-

Oxidationsvermögen im Vergleich zu 0, 02:

saure Lsg.
+..1/4 V
-t -1,d.. V

+;;2,1) V

Darstellung:

alkal.Lsg.
T 1

1
6 V

-+ 0,4- V
--t 1,1 V

Einwirkung von Sauerstoffatomen auf Sauerstoffmoleküle:

O-tO~)O
J.. 3

Sauerstoffatome können d 'urch thermische, photochemische,

elektrische und chemische Anregung erzeugt werden.

Hier Lichtbogen

Nachweis durch Reaktion mit Kaliumjodidlsg . Indikator: Stärkelsg.
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Ozonkonzentration in Abhängigkeit von der Höhe über dem

Meerespiegel. c (03) in Moleküle/ cm
3
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Ozonabbau

photolytische Spaltung eines FCKWs:

Cr; CL h·~ >CG + CL
Reaktion von Radikalen mit Ozon:

o~ + X· :>01 -t "KO
XO +0 :> O2 t Xr

Reaktionswege der FCKWs in der Erdatmoshäre:

310 [nmJ280250220

Ausregnen
von HelEmission

der FCKWo

kurzweiliges
r: UV-Licht

30
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Ozon und DNA

Photolyse

E 20 der FCKW
OZON
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\.5 +CH 4
Cl) +H02.s: HCI:0
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