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
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Adsorbons- und Adsorptivoigenschat'ten

/.c1sorption von :Jromdämp:fen
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Zu verdllimter r:ethylrot":Lösu ng unal1-Ialaclli tgrUn-Lösung wird
3ekörntel:ktivkohle gegeben .. Nach Schütteln tritt Entf'ärbung
auf' •
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wvr.len einiee Trop:fen

~osin-Lösung
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zugesetzt,
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daß die Lösung hellrot gefärbt

ist~

-- ..

••
Titriert man

mit einer ~olN AgNO,-Lösung o so verschwindet am Äquivalenzpunkt
die Farbe des freien Eosinanions und es tritt die Farbe dee
adsorbierten Farbstoffs (violett) auf~
Titriert man unter

UV-Bestrahlung~

so kann man zusätzlich am

Äquivalenzpunkt das Verschwinden der grünen Fluoreszenz des
,
freien Eosins beobachten o
6 0 Versuch: Desorption:
Das in ersten Versuch entstandene Adsorbat Aktivkohle-Br

wird .
2
in einem Reagenzglas über der Bunsenflamme erhitzt o Die auftretenden Dromdämpfe zeigen Desotption ano

30 Das Adsorptionsgle~wicht
70 Versuch: Adsorptionsisotherae
}

Zu 6 Erlenmeyer mit je 25ml Essigsäure der
0,0251-1;

o,o5~i; 0, 1M;,

o,2M;

09):fti;

o,1'M;

~~onzentrationen:

werden je o,5g

Aktivkohle (Pulver; ausgeglüht) gegeben? Während

CB o

lo-minü-

tigen Stehenlassens und häufigem Umrühren erfolgt die Gleich=
gewichtseinstellung o
Die Lösungen werden durch Faltenfilter filtriert, wobei jeweils
die ersten ml des Filtrats verworfen werden, das durch Adsorption
\

am Faltenfilter ihre Konzentration verändert wirdn Je loml
des Filtrats werden gegen o,lN NaQH mit Phenolphthalein als
Indikator titriert und somit die adsorbierte Molzahl Essigsäure bestimmto
~o

Adsorption und heterogene Katalyse

8 0 Versuch : Katalytische Dehydrierung und Dehydratisierung
von Isopropanol

~-----

~~1

Isopropanol .drd unter :1Ückf'luO zum Sieden erhitzt r, Nach Abne "uaen des Kühlers (-1Stopfen) werden die Isopropanoldämpfe
in die Glührohre geleitet\" die mit k1

bzw " Cu-Wolle gefüllt
20)
sind und erhitzt werden " Die Produkte werden in CHel, bzw. H2 0
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-3aufgefangen e
Der e 7%tehende Aceton (Cu als Katalysator)

.xx

wird mit der

Legal 'sehen Probe nachgewiesen: Rotfärbung einer Na-NitroprussiatLösung im alkallischen e
Das entstandene Propylen (A1

als Katalysator) wird durcch
20 3
Entfärben einer Bromlösung nachgewieseno pie Legal!sche Probe
fällt hier negativ bzw o bedeutend schwächer

aus ~

Raagenzien: Legatsches Reagenz: frisch bereitete Lösung von
o,5g Na-Nitroprussiat in looml H
bzw. Äthanol.
20
Nach ~ugabe des Raagenz wird die Probe mit NaOH alkaßlisch
gemacht 0 Mit verdünnter

Essigsäu~e

schlägt die rote Farbe nach

rotviolett um"
Br-Lösung: o,2M Br 2 in Methanol absa
Adsorptionsckromatographie
ge Versuchß

~o

a
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Trennung von 4 organischen Farbstoffen (Säulenchromatographie)
Das untere Ende der Trennsäule wird mit einem Bausch Glaswolle verschlossen t worüber man Seesand schichtet, sodaß
nach oben ein horizontaler Abschluß erreicht wird ,
Die Säule wird mit n~utralem A1203~ das in Benzol (mit

°

wenigen Tropf'en H2 ver se tz t) aufge schlämmt wurde t' gef'ül1 t "
Fließmittel: Benzol
Farbstoffmischung: 101J mg Azulen t

l.5'mg

p-Hethoxy-azobenzol ~

15mg Benzol-azo.~-naphth01., 25ml I.~ethylvi~.lett werden
im 1ml Benzol unter Erwärmen gelöst und nach Abzentrif'ugieren vorsichtig auf die Säula aufgetr agen und

Fließroitt~l

nachgegeben ..
Die Farbstoffe erscheinen in dßr Reihonfolge (von unten):
Azulen (blau) - p-I·iethK,xyazobenzol (gelb) -Benzol-azo~-naPhthol (orange) -

Hethylviolett (violettblau)

b, Trennung der TIlattfarbstoffe
Herstellung des Extraktes: einige 8rennesselblätter werden
mi.t etwas Seesand zerrieben und mit Aceton/I-!ethanol extrahiert~

Durch Zugabe eines gleichen Volumens Petrol-

äther und gesättigter wässriger UaCl-Lösung zu dem Extrakt
werden die Farbstoffe in die Petroläther-Phase Uberführt 0
die jetzt noch zweimal mit H 'gewaschen wird " Der Extrakt
20
wird anschließend eingeengt o
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Säule: wie oben, aber gefüllt mit K~selgel G (tmRCK)
Fließmittel: iso-m~tan/Aceton/Äther (3:1:1)
Die Farbstoffe erscheinen in der Reihenfolgs (von unten):
Carotinoide-Chlorophyll a- Chlorophyll b-

Lutein~

Viola-

xanthin- Neoxanthino
co DUnnschichtchromatographische Trennung der Blattfarbstoffe
Der Extrakt wird auf eibe DC-Platte (~ieselgel auf Aluminium) aufgetrageno
' F l i e ßmi t t e l : Benzin (Ligroin)/ Isopropanol
Die Entwicklung verläuft wie unter

10:1

b~

d o DUnnschichtchromatographische Trennung eines PaprikaExtraktes
Papri&kagewürzpulver wird mit Aceton extrahiert o Der
Extrakt wird mit Hilfe eines Pinsels entlang der Startlinie
aui die DUnnschichtplatte aufgetragen (~~"selgel F 254 MERCK)
Dies wird solange wiederholt mit kurzem Zwischentrocknen p
bis genügend Substanz aufgebracht ist (ca ~ fUnfmal)d
anschli~end wird grUndlieh getrocknet o
~axx Fließmittel: Benzin (Ligroin)/ Isopropanol

Nach der Entwicklung ergeben sich 10
gefärbter Carotinoide o
': 8

0 .

(

~anden

10:1

gelb nud rot

Carotin, :~ap s anthin , Kapsorubin u ov oa o

DUnnschichtchromatograp"hische Trennung von BlUtenfarbstoffen
~inige ~lUtenbläter von Stölf'mütterchen (blaue und ~elb
braune)~

roten Nelken, roten Rosen und blauen Lupinen
werden in einem KBrser mit einigen ml 1% methanolischer
\0.. , "

Salzsäure sowie wenig Seesand

'Yr'-

zerri~en o

Der Extrakt wird

abfiltriert und anschließend gleich zur Chromatographie
verwandt
Herstellung der Dünnschichtplat"ten: 4g .l\:ieselgel G Y1ßRCK
0

werden mit 12ml

~~t~ zu einem homogenen Brei verrühet

und je 3ml mit :Ulfe eines

r'~esserspatels

mBglichst gleich-

mäßig auf fettfreie Glasplat"ten aufgetrageno Die Plat"ten
werien in einem Trockenschrank bei
aktiviert 0

~oC ge~rocknet und

(3o-60min)

Fließmittel: n-autanol/Essigester/~isessig/~asser1:3:1:5
Es wird die leichtere ~hase benutz"t o
Uach der Entwicklung in diesem Fließmittel ergeben sich
je nach Herkunft des Ex"traktes verschiedene Flecken der
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-5entsprechenden

Anthocyanidine und

Flavonole~
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