
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
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Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
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eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
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Bestimmung der molaren Masse

niedermolekularer Verbindungen

ExamensvortrBg von Horst Briehl, gehalten am 23.8.1979

Be t r e ue r : Prof. Dr. C~ Wentrup

Gl i e d e r ung :

1) Allgemeine Einführung

2) Bestimmung der molaren Ma s s e durch stöchiomet~ische

Umsetzung

a) m 1 von Ma g ne s i um
rno ar

b) m 1 von Aldehyden und Ketonenmo ar

3) Bestimmung der molaren Masse von Chloroform unter

Verwendung der Zustandsgleichung für ideale Gase

( Methode von V. Meyer)

4) Ebullioskopie

5) Kryoskopie (Bestimmung der molaren Masse . von

Naphthalin)

6) Massenspektroskopie

1,
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1) Allgemeine Einführung

Die Menge irgendeines Stoffes läßt sich durch ver

schiedenartige Meßverfahren ermitteln.

So kann man z.8. das Volumen, welches dieser Stoff

einnimmt, messen, oder aber sein Gewicht, also die

Kraft, die der Stoff auf seine Unterlage ausübt, be

stimmen, ferner kann man die Masse des Stoffes durch

Wägung oder Vergleich mit anderen bekannten Massen

ermitteln.

Der atomare bzw. molekulare Aufbau eines Stoffes

aus lauter gleichen Teilchen legt es auch nahe,

direkt die Anzahl dieser Teichen anzugeben.

Dieser Mengenbegri ff, der auf der Teilchenanzahl

basiert, wird als Stoffmenge (Y ) bezeichnet und

man definiert die Einheit der Stoffmenge, das Mol

(mol), als diejenige Stoffmenge, die ebensoviel

Tei lchen enthält, wie 12g des Kohlenstoffisotops 12 C•

Die ·molare Teilchenanzahl ist:

JJ 'IV, . -
A

IV
Y'

NA: Avogadro-Konstante

( 2 )

(Meßwert) ( 3)

Besitzt die Stoffmenge Y die Masse m und enthält

N Teilchen, so ist die molare Masse definiert durch

( 4 )

m • Masse eines Teilchensa •

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Für das Kohlenstoffisotop 12 C ist definitionsgemäß

nach (1) und (4):

ht (A~C):& ~ =-
I11dffU '/ V

[ Jnln~] ;; 8' #1/{--1

(5)

aus (3), (4) und (5) folgt:

/Jt't f'?c) '" h1...~{12C') ~ ;/.25 !I'W~
'v" 111ft . b, O~ . 102J,

(6)

(7)

m ist definiert als atomare Masseneinheit (Atom-
u

massenkonstante) auf die alle anderen Atom- bzw.

Mol e kü l ma s s e n bezogen werden, indem man die rela

tive Atommasse A (früher Atomgewicht genannt)
r

definiert:

.. ,1,..:-.: kOUl MM,.t ~I (iH,,)
~~ VunsJ,..!r (Mfu) I (8)

,.
mmolar und Ar bzw. Mr (relative Molekülmasse)

besitzen somit die gleiche Maßzahl, aber unter

schiedliche Einheiten.

I I

____~II!;, ... •
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Ziel des Vortrages 1st es, die molare Masse ,einiger

ausgewählter Substanzen auf verschiedene Art und

Weise zu bestimmen.

Es werden folgende Methoden vorgestellt:

1) Bestimmung von m 1 durch stöchiometrischemo ar
Umsetzung

2) Bestimmung von m l' unter Verwendung der Zu-mo ar
standsgleichung idealer Gase (für leicht ver-

dampfbare Flüssigkeiten)

3) Bestimmung von m 1 durch Siedepunktserhöhungmo ar
bzw. Gefrierpunktserniedrigung

4) Bestimmung von m 1 auf Grund der Ablenkung\ mo ar
von Ionen im magnetischen Feld (Massenspektrosko-

pie)

Es gibt natürlich noch eine Anzahl weiterer Be

stimmungsmethoden, die teilweise recht speziell

sind oder aber Sonderfälle der oben angeführten

Methoden darstellen.

Substanzen (M ~ 30000) läßt sich
r

deren molare Masse durch Messung des osmotischen

Drucks und durch Viskositätsbestimmungen ermitteln.

Aber aue h die s e- Ver f a hren si n d meist s e hr zei tau f

wendig.

Eine weitere 8estimmungsmöglichkeit ergibt die Ele

mentaranalyse (CHN-Analyse), die zwar nicht direkt

die Ermittlung der molaren Masse einer Verbindung

Zu nennen sind die sehr zeitaufwendigen Mikromethoden,

z.B. die isotherme Destillation (auf der Dampfdruck

erniedrigung beruhend) sowie die Campfermethode (be

ruht auf der Gefrierpunktserniedrigung von Lösungen;

Campher besitzt eine sehr hohe kryoskopische Konstan

te, vgl. später).

Für hochmolekulare

..

~'~_Il!' '.
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erm6glicht, aber auf Grund der Bestimmung der pro

zentualen Verteilung der Eiemente dieser Verbindung

Rückschlüsse auf die molare Mas~e der Substanz zuläßt.

2) Bestimmung der molaren Masse durch stöchiome

trische Umsetzung

a) m 1 von Magnesiummo ar

Die relativen Atommassen der Elemente wurden ur

sprünglich aus den Massenverhältnissen der Elemente

in den Verbindungen ermittelt (Dalton, Berzelius).

In analoger Weise soll im folgenden durch eine

quantitative Umsetzung einer bekannten Me ng e Mag

nesium mit Salzsäure zu Magnesiumchlorid die molare

Masse von Magne sium ermittelt werden.

Versuchsaufbau:

\ ........ ..../

---!=::L----

..'

Beispiel:

Einwaage an Magnesium: 50mg

Volumen des freigesetzten Wasserstoffs: 46,1ml

Nach Avogadro gilt für Normalbedingungen:

;f 111~ Hz, ~ 22, ~e

-=':> ~b, A,me ~ ~ 2, 0' mrnul II~

1Chemie in der Schule: www.chids.de
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Für die Umsetzung des Magnesiums (in Unkenntnis der

"Wertigkeit A des Magnesiums) k5nnen unter anderem

zunächst die folgenden einfachen Gleichungen be

trachtet werden:

I. h.3 + /-Jet ~ hjct +- 4/2. /+J.

:JI. !7j +- 2HCt --9 I?i a, f- ".2
Daraus ergeben sich für die molare Masse des Mag-

nesiums folgende Werte:

=;> I. IH f11ufrG :r Ah· Sl>M4j :- //2, ;fr .Jfhf,(
2,()~ I'ItI""tl

x. hcmfllAi '=
5Vtft!S

::0 r2 'I, 3 8/irfq(
:l, Ob 1M1ft,t

Eine Entscheidung zwischen diesen bei den Werten er

möglicht die Dulong-Petitsche Regel:

q. fH.m~ = Cmoto..r ~ Ght~
c: spezifische Wärmekapazität, .e 1 : molare Wärmemo ar

(war damals schon bekannt)

kapazität.

f'-li t

Aus diesen Betrachtungen foldt, daß Gleichung 11

die richtige stöchiometrische Umsetzung und somit

auch die richtige molare Masse des Magnesiums angibt.

- Li t e r a t ur we r t :

• j •
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b) Ein spezielles neueres Verfahren (1973 veröffent

licht) zur titrimetrlschen Bestimmung von Aldehyden

und Ketonen beruht ebenfalls auf der stöchiometrischen

Umsetzung.

Titriert wird hierbei mit N-Bromsu~cinimid (NBS),

welches als Oxidationsmittel fungiert:

CHz. - C~O Oll. - C QO
I 'IJ-a,.. .,. 21-+~ + 2ee ~ I - Nil +- H-g~

CJI -c/ CHl. -- c~
~~ ~o ""0

Ket~ne bzw. Aldehyde, deren molare Masse bestimmt

werden soll, werden zunächst mit Semicarbazid(hy

drochlorid) in einer Carbonylrea ktion in das ent

sprechend gut auskristallisierende Semicarbazon

überführt:

Das nun erhaltene reine Semicarbazon kann wieder

stöchiometrisch z u dem Semicarbazid und dem Keton

hydrolisiert werden:

'R 11 /ll SlJ" R
\ iC=N-NJ/.-CD-NI/.z + f1~:O ---=p .e' >c=o

R (llt 0 1.) o- )
Das bei dieser Reaktion wrder freiwerdende Semi-

carbazid wird mit N8S titriert (Indikator Methyl

rot wird erst vom NBS oxidiert, nachdem sämtliches

Semicarbazid oxidiert worden ist) und hieraus die

molare Masse des Ketons bestimmt.

CI! dJ-c
-2 I L 7Nl r +

cJlz. - C ~ 0

(35),11)
(21< /1'11; H)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Beispiel: Dimethylketon

f!.Jc
'C.=N -NII- co-NI/~ 103mg

H3C'"
32,6ml NBS ~ 326mg NBS (10g NBS pro 11 H20)·F
F = Faktor der NBS-~ösung, wird durch Titra-

tion einer bestimmten Menge Semicarba-

zidhydrochlorid bestimmt.

mit F = 1,0123 folgt:

~2,6ml NBS Q 330mg NBS

Aus dem Verbrauch an NBS-Lösung und den auf Seite 7

in Klammern angegebenen relativen Molmassen der an

der Umsetzung beteiligten Verbindungen läßt sich die

Menge des entstandenen Semicarbazids ermitteln.

=

~ Es sind 69,59mg Semicarbazid freigesetzt worden.

Aus dieser Angabe läBt sich auf die molare" Ma s s e des

Ketons (x) zurückschlieBen:

~D7 9jlHtl

69,s9 Mj

0/ )( "" (7~D}-
" 69,J11

•

-1Literaturwert: m 1 • 58gmo~mo ar
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3) Bestimmung der molaren Masse von Chloroform unter

Verwendung der Zustanddsgleichung idealer Gase

(Methode von V. Meyer)

Die Zustandsgleichung idealer Gase lautet

(9 )

~.

P: Druck

V: Volumen

'I: Stoffmenge

R: idale Gaskonstante; R

T: absolute Temperatur

Nm= 8,31434 mol k

mit V= ,~

( 1 CD)

.,........
'"--,,,

Da R eine Konstante ist, benötigt man zur Ermittlung

der molaren Masse jeweils vier andere Größen, drei

davon kann man vorgeben, die vierte Größe wird ge

messen (Temperaturmessungen sind jedoch im allge

meinen nicht üblich) •

Bei der Met~ode von Dumas (1827) wird m, nach Guy

Lussac (1812 ) und V.Meyer (1878) wird V und nach

Bodenstein (1910) wird p gemessen. Die Methode

von Hofmann (1867) beinhaltet sowohl die Druck- als

auch die Volumenmessung.

Sämtliche Methoden eignen sich besonders zur Bestimmung

der molaren Masse leicht verdampfbarer Flüssigkeiten.

Im folgenden wird m 1 von CHCl3 nach der Methodemo ar
von V. Meyer bestimmt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Von den verschiedenartigen Variationen der praktischen

Durchführung sei hier die folgende dargestellt:

Bl utzuckerpl
pette

Manometer
rohr

Fa 1ten- -=::;;:::lo-""--L..J""----
filter

Kolbenprober

Saug
flasche

Abb. Apparatur zur Molmasse-Bestlmmung nach V. MEYER.

Ein genau abgemesse nes Volumen (Blutzuckerpipette)

der leicht verdampfbaren Flüssigkeit bekannter

Dichte wird in das Verdampfungsgefäß pip~ttiert und

mittels eines Kolbenprobers das Volumen der ver

gasten Flüssigkeit bzw. das Volumen der verdrängten

Luft (Avogadro!) gemessen.

Beispiel:

A, 002.G./OS-~z. (/[T()(Y -; A33,J2 Za)

/~1r!4f %J. 04c••,1 : O;A'I!41-rJ

'I' .;- .17>.. 10- h1 j l ht;1Nut) .

i= 2q~ J.<
..., - ....
TS2 toer =p:

In = J? r;~e =

VKoJb4.pt. = 3Dtnl

J-t~ 'R./.»t.
I flmltas :: Vp.

1 •
Chemie in der Schule: www.chids.de
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4) Ebullioskopie

Die Ebullioskopie (Siedepunktserhöhung) sowie die

Kryoskopie (Gefrierpunktserniedrigung) beruhen aur

der Wechselwirkung zwischen Lösungsmittelteilchen

und gelösten nicht flüchtigen Teilchen einer Substanz.

D8s Phänomen wird zunächst anhand des Dampfdrucks

einer Lösung betrachtet.

Ist in einem LÖsungsmittel (LM) ei n nicht flüchtiger

Stoff gelöst, so ist das Entweichen von Lösungsmittel

teilchen in den Dampfraum erschwert, weil nicht nur

LM-Teilchen sondern auch gelöste Teilchen sich an

der Flüssigkeitsober fläche befinden.

Der Dampfdruck dieser Lösung ~st demnach bei einer

bestimmten Temperatur kleiner als der des reinen LMs.

t
fo -------- -

1
Ar

----{-

,
I
I
t,
I,

, I

I Ar:
, I
I I

Aus der Abbildung geht ferner hervor, daß die Dampf

druckerniedrigung ~p der Lösung eine Siedepunktser

höhung 4P gegenüber dem reinen LM sowie eine Gefrier

punktserniedrigung dt; zur Folge hat.

Der Gefrierpunkt der Lösung liegt im Schnittpunkt

der Dampfdruckkurven der Lösung und des LMs.

Die Dampfdruckerniedrigung beträgt:

1
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Nach dem Raoultschen Gesetz beträgt der Dampfdruck

der Lösung:

x = Molenbruch des LMo
mit (12) folgt für (11):

I

[

f

l f
~A::PO 'f o t V.,

-- ( 12 )

( 13)

Die Summe der Molenbrüche eines Gemisches ist immer

gleich eins, daher gilt für ein binäres Gemisch:

(14)

x 1= Molenbruch der Lösung

(14) in (13) eingesetzt ergibt:

( 15)

da man bei verd. Lösungen ~I im Nenner vernachlässi

gen kann ( \10 bedeutet jeweils die Stoffmengedes- 'LM,

~ die Stoffmenge des gelösten Stoffes)

Die Dampfdruckerniedrigung ist also proportional

zur ~onzentration und unabhängig von der Beschaf fenheit

des gelösten Stoffes.

\

f
p~

1-------~------~-~7'

.. - ;

-10 T..,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Im pT-Diagramm ist ein kleines Stück A 8 der Dampfo 0

druckkurve p (T) fOr dasLM in der Nähe des Siede-o
punkts Ta eingezeichnet, ebenso das tiefer liegende

Stack A18 1 der Dampfdruckkurve P1(T) der Lösung; die

Stacke sind als geradlinig angenommen da es sich um

ein kleines Intervall handeln soll.

--~
~-7:,

(16)

,.

Da es sich um sehr kleine Temperatur- bzw_ Druck

differenzen handelt, können die jeweiligen Differenzen

durch den Differentialquotienten ersetzt werden.

Die Abhängigkeit des Dampfdr~cks von der Temperatur

ist in der Clausius-Clapeyronschen Gleichung wieder-

gegeben:

-r; (~-VJ ( 17)

10: \

molare Verdampfungswärme des LM

't,: Volumen des Gases

',: VL : Volumen der Flüssigkeit
'--- ~: Stoffmenge des LM

11- Verdampfungstemperaturo •

aus (17) folgt für (16):

;;:: (18)

(9) (Zustandsglg.)~in (18) eingesetzt ergibt:

Po -p~,
-:"J -I", - 1'0

.....-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Unter Verwendung der Beziehungen

'V" = / L1.t .. un d Y
D
~ ;'41 tl

;'fNtA Ii\-t~ ;U\O;\'M~

folgt:

ergibt sich:

(19)

,

)MAho1 O'fAs = Je . }fA~ ;f (20a)

)Mt> A-T'
"--- bs«

~AlM4&v JI( .&- A (2ob)=
~J7

(analoge Ablei-
/IM 0 t unq ) .

mit: k = ebullioskopische Konstantee

kk= kryoskopische Konstante

,

f ·

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Kryoskopiache und ebullioskopische Konsta nten

einiger Lösungsmittel:

Lösung smi ttel J.Y~ ·i3 ;. j.rt!./i 3
hffJ'!. 0 e mll ()

Wasser 1, 86 0,59

Benzol 5,07 2 ,5 3

Te trachlorkohlens toff ' 2 ,9 8 5 ,07

Diethylether 1, 79 1 , 8 2

Tr ichlormethan 4,90 3, 61

" Es si g sä ur e 3,90 2,53

Dioxan 4,63 3, 27

Phenol 7,40 3 , 6 0

Campher 3 7, 70 5,8 5

Im allgeme inen i s t ke~ k k und somit auch der Effekt

der ' S i e d e p u n k t s e r höh ung g e r ing e r als d e r der Ge

f r i e rp un k t s e r n i e drig ung .

Versuc hsau fbau:

i
p / 1110· ·r l"e'rTJ:'/Tletet'

f!üss?eif

"-!Jf",'ing '"fI\lIl storl , ~1lllIl clOl

/ =- - . -~

.JiJll
(~~:' l"'~Il>' ...t""

. ....
,,~ __ '..1 005 EisenIoor... ,

• • 'Wird nach dem Zusam~

vet'schruf

- ' .'..' .Chemie in der Schule: www.chids.de
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Anstelle des Thermometers wird ein Thermoelement

verwendet.

Zunächst wird der Siedepunkt von CCl 4 (4oml) quali

tativ durch eine Spannungskompensationsschaltung

mittels eines x-t-Schreibers festgelegt.

Zu dem Lösungsmittel wird danach eine konz. Lösung

(25ml) von Naphthalin in CCl 4 gegeben und die Siede

punktserhöhung qualitativ am x-t-Schreiber demonstriert.

5) Kryoskopie

Für die quantitative Bestimmung der Gefrierpunks-
I

erniedrigung muß zunächst eine Eichkurve aufgenommen

werden, um zu ermitteln, wieviel °c einem Skalenteil

auf dem x-t-Schreiber entspricht.

Hi erz u wur den ver s chi e den e K0 nzen t rat ion e n von Ben z 0 

phenon in Benzol hergestellt und deren Gefrierpunkts

erniedrigung gemessen.

Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden (vgl. graph.

Darstellung auf Seite 17) läßt sich berechnen, daß

1 Skt

•

(Dieser Wert gilt für den Meßbereich 20mV am x-t

Schreiber)

Bestimmung der molaren Masse von Naphthalin:

Beispiel: 203,1mg Naphthalin wurden in 10ml Benzol

(S = o,8786gcm- 3) gelöst.

Am x-t-Schreiber war eine Erniedrigung des

Gefrierpunkts von 170 Skt zu beobachten •

Chemie in der Schule: www.chids.de



AN Y t'Ui 3 !J NI 3Q'tW ~ WW zezvoiz Ir'"

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 18 -

I
~-

~ .

I
r

.,...,
'--

-3
203,A·;10 a A

Zum Kurvenverlauf der Gefrierpunkter niedrigung:

Kur ve \b l

.Q T Kur ve \ a l

T

Gr a d

r--\..:\----::;:===========================t t.-nun

Abb .l : Ze ~ t.l~ cher Ve r l a uf d e r Gefr~ert. emperatur fu r re ~nes

Lösungsm~ttel und Lösung.

Beim Gefrieren des reinen L5sungsmittels steigt

die Temperatur von der UnterkUhlung an und bleibt

v511ig konstant bis der letzte Tropfen LH erstarrt

ist (Kurve a ) ,

Da beim Gefrieren der Lösung sich das reine LM

ausscheidet, wird die Konzentration der Lösung

mit fortschreitendem Gefriervorgang gräßer und

bewirkt somit ein Absinken des Gefrierpunkts (Kur

ve b).

___.......__..' .7 ...

Chemie in der Schule: www.chids.de



1
I
I
I

i
f
1

i

I
i

f

- 19 -

Die Wahl der verschiedenen Bestimmungsmethoden für

m 1 hängt im allgemeinen von der Beschaffenheitmo ar
der zu untersuchenden Substanz ab.

8ei leicht flüchtigen, nicht dissoziierenden Sub

stanzen eignet sich die Methode von V. Meyer (so

fern sich die Substanz beim Erwärmen nicht zersetzt).

Molare Massen von nicht allzu sehr schwer löslichen

Stoffen werden kryoskopisch bestimmt.

8ei schwer löslichen Substanzen kann man die molare.

Masse besser auf ebullioskopische Art und Weise

bestimmen, da bei der Siedetemperatur die Löslich

keit der Substanz i.a. größer als in der Nähe des

Gefrierpunkt ist. Ungenauigkeiten bei der ebulliosko

pischen Methode liegen in der Tatsache, daß bei nicht

polaren LM die ebullioskopische Konstante des LM

mit zunehmender molarer Masse der zu lösenden Sub

stanz ansteigt.

6) Massenspektroskopie

Die ersten Ma s s e n s pe k t r ogr a p he n wurden in den Jahren

1910-1920 entwickelt. Aber erst in den letzten 20-30

Jahren fanden sie syst ematische Anwendung in der

organischen Chemie zur Bestimmung von molaren Massen.

Die Massenspektroskopie beruht auf der Ablenkung von

geladenen Teilchen im Magnetfeld.

Schießt man ein Ion mit der Ladung q und der Ge

schwindigkeit v in ein Magnetfeld, so wird es auf

eine Kreisbahn gelenkt, deren Radius r sich aus der

Gleichheit von Fliehkr~ft und Lorentzkraft bestimmen

läßt:

r ~~_.s..

(21 )

B: magn. Induktion

Chemie in der Schule: www.chids.de
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aus (21) folgt:

->

,..

Die Ionen beschreiben somit für B und v = const.,

entsprechend ihrem m/q - Verhäfuni~ I,reisbahnen mit

unterschiedlichen Radien, worauf der Trenneffekt des

Massenspektrometers beruht.

Die zu untersuchende Subs tanz wird hierzu im gas

f örm i g e n Zustand unter Vakuum durch Elektronenstoß

zu positiven Molekülionen ionisiert und f~agmentiert.

Die Fragmente werden anschließend durch ein elek

trisches Feld beschleunigt und in das Magnetfeld

einge führt in dem sie dann entsprechend ihrem

m/q - Verhältnis auf Kr e i s ba hne n gelenkt und ana

lisiert werden. Durch Änderung der Beschleunigungs

spannung (v) kö nnen die Ionen nacheinander durch

einen Austrittsspalt auf den Auffänge r auftreten und

registriert werden.

Das registrierte Massenspektrum wird i~a. graphisch

als Strichspektrum oder tabellarisch wiedergegeben,

wobei die Intensität der einzelnen Peaks in Prozent des

intensivste~ Peaks angegeben wird.

Im allgemeinen entspricht der Peak mit der höchsten

Masse dem Molekülion.

Als Beispiel sei das Massenspektrum von Aceto

phenon angeführ* (vgl. Seite 21).

\
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I 1.511 28.6
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Betrachtet werden nur die intensivsten Peaks, die

folgenden Fragmenten zugeordnet werden können:

120 Molekülpeak (M+)

•.#Jf .
(t>C:=O

~ I
'- @ 105

(t)

@ 77

(1)

@- C2~2. 51

,,..
@

'---' tbC:- C=-O 43
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