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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Joachin WElGEL
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2-Molekül

liegpn nach der Molekülorbitaltheorie

6 Elektronen in bindenden und 4 Elektronen in anti binExamensvortrag in Chemie :

denden
-Molekülorbitalen vor. D~s entspricht einer
Einfachbindune mit partiellem Doppelbindungsch~akter
von 18 %. Ein Elektron kann nun von eir.em antibindenden

• Jod und seine Verbindungen ..

1l"-Orbi tal auf ein anti bind endes fI-Orbi tal angehoben werden: ~ '4r.hr,4 -.,,21f;'V~·) . Dieser Ubergang iet verantwortlich für dip violette Farbe des gasförmigen Jods.
Bei Zimmertemperatur kommt Jod a18 teste, grauabhwarze
Substanz vor, die leicht ritzbar, aber spröde 1st. In
Gliederung:
1
II

IIl
IV
V
VI

I.)

Aufsicht zeigt Jod metallischen Glanz.

das Element Jod

Exp

Jodwasserstoff

5

Jodkationen

7

Jodsaueretoffverbindungen

8

Interhalogenverbindungen

12

Demonstra~ionsreagenzglap

"

Polyhalogenidt'

Das Element Jod

Jod gehört zur 7. Haupteruppe des Period~nsystems der
Elemente vor dem ~elgha Xenon. Efl besitzt abees ehen
von Antat den gr ößten Atomradius und daher innerhalb
die s er Gr u ppe d~n h öchsten Wert f ür die Pol ariBierbarkeit und die niedrig sten Werte f ür lonisieru~ g 5e nerg~
u nd El p~tro r.enaf fi n it ät. Die Elektrone nko nf i ruration
lautet Kr 4 d 10 5 B 2 5 p 5
• 1.5 besitzt d am t in seher
Valenz schale 7 Au2en ~lektron en. Das ch emi sche Verhalten
v on J od wird ~eitgehend durch die Tendenz bestimmt, ein
ab geBchlo n ßenes El e k t r o n e n o k t e t t un d damit die Xenonä

konfif, uration

zu erreichen. Dies kann durch kovalente

o ner h e t e ro va len t e Bi ndungen gesc hehen. Ein Beispiel
f ür den ersten PalI bildet das

~od molekül

Aggregatzustände von Jod, Schmelzen, Verdampfen und Sublimation

I
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man das Jod in dt'm betreffendf'n Gefäß unter konzentrierter Schwefelsäure schmilzt!
Jod kri stalliSiert in einem Molekülverband in Porm eines
Sch icht engittera. Jede Schicht besteht aus Rejhf'n von
Jodmolekülen, die 1nnerhalb der Reihen parallf'l zueinander angeordnet sind. Die einzelnen leihen beainPn
.s c h r ä g zue1n ender st ehende "Streichrichtung". Die Schichten
e t nd derart Ubereinandf'r gestapelt, daß die Jlolek üle
jeder. Schicht unter und Uber den Lückpn der benachb~rten
Schichten liegen. Zwischen den Schichten wirken nur

I·

r

van der WAALS'sche Kräfte; die intermolekularf'n Bindungen

J •

2

innerhhlb der Schichten besitzen schwachen kovalenten
Charakter (9

---,-

Planparallelen~

In einem
mit
Wänden wird übt'r dem Overheadprojektor ein grö Jer er
Jodkristall zunächst nur schwach erhitzt: ee entw ickdn
sich violette Dämpfe, die im Reagenzglas nsch unten einken und sich beim AbkUhlen als grauschwarzer Bt'lag nieo
derschlagen. Bei schnellem Erh~tzen auf über 114,2 C
~chm.p. von Jod)
schmilzt der Kristall zu einer dunkelvioletten FI UsRiekeit, die an der Gefäßwand herabläuft.
Tip: Jod läßt si ch in beliebigen Formen "gif'ßen", ohne
daß größere Verluste durch Verdampfen entstehen, indem

-._._.., _._-- - --......
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Im kristallinen Jod liegen also inter-
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molekulare Mehrzentrenbindungpn vor, die sich jewpils
Uber die gesamte Schicht erstrecken, und die mit einer
Elektronendelokalieierung verbunden sind. Darauf können
die an Metalle erinnernden Eigenschaften wie Glanz, Farbe
und gewisse elektrische Leitfähigkeit zurückgeführt werden: Während die Fa.rbe des gasförmigen Jods violett :ist.
kommt es im kristallinen Jod zu einer Farbverschiebung,
die auf den Delokalis1erungaeffekt zurückzuführen ist.
Kr1stallines Jod ist in D~rch6icht intensiv rotbraun gefärbt.Durch d1~ Elektronendelokalieierung erfolgt wie
bei den Metallen aber auch eine starke Reflektion von
Licht an der Oberfläche, die so stark is~, daß man mit
Jod auch Spiegel herstellen kann. Nach dem bisher beschriebenen Phänomen müßte Jod auch eine gewisse elekt~1eche Leitfähigkeit aufweisen. Das 6011 in dem Exp 2
nachgeprU~t werden :
Exp 2 :

Elektrische Leitfähigkeit von kristallinem Jod

Zwischen die stumpfen Enden zweier Kohleelektroden
bringt man pinen maximal 0,5 mm dicken Kristall von Jod.
Bel Anlegen einer Gleichspannung von 20 Verhält man
einen ~chwachen Strom von etwa 0,' A. Durch Kompression
des Jodplättchene läßt sich 'eine Erhöhung der elektria«hen
leitfähigkeit erreichen.
(es empfiehlt eich, durch langsame Sublim~tion bei 50 0 e
gewonnene Einkristalle zu verwenden, die jedoch leicht
zerbrechen.Man könnte auch die verschiedenen Leitfähigkelten längs der und quer zur Schicht zeigen!)

In der Natur knmmt Jod hauptsächlich in gebundener Form
als Jodid oder Jodat vor. Das Massenverhältnis der Halogene Chlor, Brom und Jod im Meerwasspr dUrft~ daß gleiche
sein wie für die gesamte Erde. Bemerkenswert 1st die
Tatsache, daß Jod häufig von pflanzlich~n und ti~rischen
Organismen angereichert wird. Bei Vertebraten ist vor
allem das Vorkoomen in der Schilddrüse von Bedeutung.
D~r hohe Gehalt des Jods in Afgen führte auch relativ
Chemie in der Schule: www.chids.de

früh zu seiner Entdeckung: 181' fand COURTOIS das Element in den Laugen von Algenasche. Ab 1850 begann man
daher mit der Gewinnung des bl~menteB aUB Algenaeche
nach dem K~lp-Verfahren: Die Alg~n wurdpn an der Küste
gesammelt, zum Trocknen ausgelegt und in langen Gräben
verbrannt. Die Asche wurde dann mit Wasser ausgelaugt,
und nach Auskristallisation von Kaliumsulfat, Kaliumchlorid und Natriumchlorid wurde durch Zusatz von Schwefelsäure und Braunstein das Jod in Freiheit gesetzt.
Die Algenasche enthält etwa 0,1 - 3 ~ Jod. Die Darstellung von Jod nach dem Kelp-Ver!ahren m~chte ich in einem Experiment nachvollziehen
Exp ,

:

Darstellung von Jod nach dem lelp-Verfahren :

In einem 2halakolben l~et man ~in Gemiech von etwa ßle1ehen Teilen Kaliumjodid und Braun8t~in vor, das man eh
wenig anfeuchtet. ~un tropft man langsam konz~ntrierte
Schwefelsäure hinzu. Letztere B~tzt zunächst Jodwasserstoff in Freiheit. Die in Anwee.nhe1t von Wasser gebildete Jodwßsserstoffeäure wird durch Braun8t~1n oxidiert.
Durch die Lö~ung6wärme der Schwefeleäure in Wasser entweichen violette Dämpfe von Jod, die an der kalten GefäBwand sublimieren.

2 KJ +
4 HJ

+

H2S0 4
Kn0

2

•

2 BJ
J

2

+ 1250•
+

2 H

20

+

Mn++

+

2 J-

1855 entdeckte SEIGNEURET das Vorkommen yon Jod in
Chilesalpeter. Das 6alp~terfUhrende Material, der Caliche,
stellt eine graubraunp GeBte1nsmassp dar, die durch Sand
. und Ton verunreinigt lat. Jod liegt darin als Natriumjodat vor. Die Salpeterla~er in Chile sind das bedputendBte Vorkommen von Jod, Bodaß nach dieser Entdeckung die
ProdUktion 1m westlichen Südamer1ka begann und so rS6ch
anstieg, daß ab 1875 die Jodgewinnung aus Algen in den
Hintergrund gedrängt wurde. Die Jodgew1nnung aus Caliche
geschieht in erster Linie nach dem Sulfitverfahren.

e
c

•
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flasche mit kon zentriertem

Die dabei ablaufenden Reaktion en seien später bei der
Besprechung des Jodats behand elt!
Heute gewinnen in zunehmendem Maße Erdölbohrwäseer

f~

Jodw85eerBt off

Die Affinität des Jods zu Was ser stoff ist wie d~ zu Metall en sein em hohe n Ato mgew icht ente pre chend d ie geri n gste
von allen Halogenen. Während sich Fluor Bchon im Dunkeln
bei niedriger Tem peratur mit Wass er sto ff unter Bildung

der entstande-

hoch wie bei der Darstellung aUB PhoBphortr1jodid.
Nach BODENSTEIN läuft die Reaktion von Jod mit Wasserstoff nach der 2. Ordnung ab. Die geschwindigkeitsbes1im-

der au ß erordentlich bes tändigen Fl uorwas serstofiverbindung
verbindet und Chlor und Wasseretoff bereits durch Licbten8rgle als Chlorknallgas r e-agienn, kommt es bei Jod erst

mende Elementarreaktion 1st jedoch nicht bi- sondern
trimolekular (H
+ 2 J
•
2 HJ ). Be1 Zimmertempera2
tur reagieren die Elemente unendlich langsam miteinander
(HH.l bwertsze i t : 10 10 Jahre). Dip Reaktionsgeschwind 19keit läßt sich durch Temperaturprhöhung steigern; nach
dem Le CHATELIER'schen Prinzip findet mit zunehmender
Temperatur aber auch ein steigender Zerfall des Jodwasserstoffgases statt, da es sich um eine exotherme Verbindung
hand el t ,

in der Wärme und Anwesenheit eines Katalysators zu einer
Reaktion mit Wass~rBtoff, Dabei entsteht die thermisch
instabile Wasserstoffverbindung HJ.

Exp 4

Am~oniakwasser

ne Jodw~sserstoff an. Das Gas kann durch den Dreiwegehahn auf ein mit Methylrotlösung angefeuchtetes Filtrierpapier geleitet werden und der Säurecharakter der wäßrigen Jodwasserstoffeäure nachgewiesen werden.
Durch den feuchten roten Phosphor wird überschüssiges
Jod als PJ gebunden, das menfalls unter Bildung von
3
P.J hydrolysiert.
Das aus den Elementen hergestellte Jodwas~erstoffgas
1st besonders rein, die Ausbeute 1st jedoch nicht so

die Gewinnung d es Elements Bedeutung.

11. )

6

Synthese von Jodwasser~toff aus den Elementen

Die Bi ndun g im Jodwasserstoffmolekül besitzt einen partiI

In ein 40 cm lan g es, Bchwer sc h mel zbares GI ~srohr werden nacheinander ein Porzellans ch iffch en mit Jod, Aktivkohle auf Glaswolle, feuchter roter Phospho r auf Glaswolle
und Calc iu~chloridbröckchen als Trock enmittel gefüllt.
Die Apparatur wird zunächst kräfti g bis z ur Knallg asfreiheit mit Wasferstoff durchspült, dann wird e in lanesamer
j

I

ellen Ionencharakter von 5 ~l die Bindungsenergie entspricht also fast genau dem arithmetischen Mittel der
Bindungsenergien t ür die Moleküle H und J
•
2
2
Jodwasserstoffgas löst sich außerordentlich stark in Wasaer unter Bild ung der Jodwasserstoffstiure, deren Säurest ärke bei den Halogenwaoserstoffsäuren am größten ist • .
Die
Jod
der
nem

Säure läßt sich am einfacheten durch Reduktion von
mit Schwefelwasperstoff darptellen. Beim Deptillieren
Säure etellt sich ein azeotropes Gemisch ein mit ei0C
Siedepunkt von 136
und einer HJ-konzentration von
56,7 ~. In dem folgenden Experiment Boll die Säurereaktion yon HJ a q demonstriert werden I

Was tieretoffstrom eingestellt. Erhitzt man nun den Katalysator unter langsamem Verd~mpfen des Jods, so kündet sich
nach 1-2 min durch Bildung von we ißen Nebeln in der Wasch-

"
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Reaktio n von Jodwasserstoffsäure mit Zink

Ex p 5

8

Bei starkem Erhitze n der ' gelbbraunn Lösung tiber der
Bunsenflamme wird ü berschüssiges Jod vertrieben und es

In ein Reagenzglae mit einem d ünn en Str e ifen von Zi n kblech g ibt ma n etwas v erd ünnte J o dwass e r e t o ffs ä ure .
Es erfolgt Auflösung des Zinks unter Entwicklun g von
+

++

Wac serstoffl
2 H
+ Zn
H2 + Zn
•
Es empf iehlt sich, die Reak tion in Durchsichtprojektion
d ur e b z uf llli r en! .

e n tsteht die he llblaue Färbung des J 2+ . Die GelbbraunFärbung 1st auf J + und J + zurückzufUhren, die eich

3

d er Gleichung :

2 J

2

+

Jo dwasserotoffsä ure ist e b e nf a l ls wi e Jo dwas s er st off
se hr l e icht oxid i erbar und de m phot och emis chen Ze r f a l l
a us g esetzt.

Jodk a t i o n en
' J o d ~ann in s p i n en Verbind un g en s o wohl po s i t ive als a uch
ne g ative Teilladungen a usbild e n. Da ne ben ist J o d a b e r
befähi gt, auch echte Ka t i o nen zu bi l den. Um das Element
selbst zu einem pos it iven I on z u oxidieren, bed a rf e s
~e i8 tens s tarker Oxi datio ns mi tt el . Di e e n t stand e ne n Ka t i o nen si nd starke LEnISsä u r en j s le b esi t z e n al s o hohen
el e ktro phi len Ch arak ter und s ind daher a uch nur in stark
saurem 'Mi l i e u mit weni gen nukle 0philen An i onen od er in
koordi nierter Porm beständig. In einer Re1he von Verbi n d un ~ en kommt einfach po sitiv gelad en e s Jod vor, das
d urch Koordination stabil is iert wi r d , z. B. J+pyri d l n
2
n itrat. Ein Be is p i el f ür dreif a c h pos itiv gelad e~nes
Jo d 1 s t die Verbi ndung J o d a c e t a t J ( CH OO)3' Weiterhin
3C
wurden d ie folge nd en Ka t i one n nac hg ew ie sen:
.J 2 • t J + , J + und J ++ • Ic h mochte
die Da rstell ung eines
4
3
S
d i e ser J o d~ at i o n e n am Be is p i el des J + vorf Uhren:
2
Ex n 6 :

Synth ese von J +
2

Man stellt zunächst eine he iß gesä t tig t e Lö sung von
J od i n ko nzen trier ter Sc hwefels ä u re her, d ie r o t v io let t
gefärbt ist. Zu 7 ! el len d ie ser g e s ät t igt e n Lö sung g i bt
man l '

Te ile Ole~c . Es erfo lgt e i n e ge l bbraun-Färb ung.

5

bei ü b e r sc hü s s i g e m Jod oder zu geringer Konzentration
des Ox1dationsmittels bilden. Die Reaktion erfolgt nach

6 8 2S 20 •
7

2 J +

2

+

285,° 10-

+

5 8 2SO. + 50 2

Jo dsaue rstof fve rb i n d ungen
Be i den Jod s8uersto ffve rbi ndungen mUssen wir unterscheiden zwis che n d en Oxiden , Oxos äuren und deren S a l ~ e n .
Alle Ox i d e kön nen form al als Anhydride oder gemi schte
Anhy dride der en~sprechenden Jodsauerstoffsäuren ange seh en we rden. Da Sauerstoff in jedem Fall e das elektronegative re Element i s t , e nt halten die Verbindung en Jod i n
posit iv en Ox idat i onsstufen. Sie könne n die lerte von + 1
b is +7 ann~hm~n . Die wic hti e st ; J odsauerstoffvprbindung
der Ox idat 1o nsstufe +1 stellt die hypojodige Säure HOJ
dar.
Die wichtigsten Verbindungen der Oxidationsstufe + V
' si n d das Jodoxid J 20 und die Jod stlure HJ0 , sowie deren
S
3
Salze, die Jodatel
Dijodpent oxid k ri s t a l l i s i e r t in einem ~olekUlgit ter. Die
J 20
inh eiten k önnen aUB zwp1 J0 -pyramid en zu ~am~ pnge
S-e
3
setzt betra chtet werden, die ein gemeinsames Sauerstoffbrü ck enatom b es it zen. Auf zahlre i che Substanze n wie H
2S,
HCl und CO wirkt es als O ~ d a t i o n s mi t t e l . Es ist somit
e in wichtig es Re a genz fUr di e Be s t I mn.un g von Kohlenmonoxid,
0
wobei das bei 17 0 C q uantitativ gebildete Jod n ac h üb l i c h en
jodo metrischen Verfahren bestimmt werden kann.
Exp

7 :

Oxidat ion von Kohlenmonoxid zu CO durch J2Ds
2

Auf den Boden ei nes 2halskolbens gibt man einige Körnc hen
Di j odpentoxid und leitet darauf dann aus Ameisensäure und
"
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konzentrierter Schwefelsäure entwickeltes KohlenmonoXö~

konzentrierter Salzsäure und 1 L H 20 her, di~ man auf
etwa 50°C erwärmt. Auf Hinzufügen von 50 ml 3~iger Lösung von H
erfolgt Oxidation des Jodids zu Jod, das
20 2
der Lösung eine intensive rotbraune Pärbung gibt nach

gas. Man erwärmt den Kolben von a uUe n durch hei ße Föhnluft, worauf si ch violette Jo d~ämpfe bilden. Da b e i darf
nicht tiber 250°C erhitzt werden, da sonst J 20 thermo 5
lyt isch zerfällt. Die Reaktion verläuft nach der Gleichung:

der Gleichung:

2 J
+

+

5 CO

Di e se Reaktion

1.

nur d urch ~twäßserung von HJ 0
3•
Jodsäure kann leicht aus Jod durch Oxi d a t i on dargestellt
werden. Die Säur e kristallisiert in farbl osen Kriatallen.
pen sind durch Waoserstoffbi ndun gen
~Jramidule J0
3-grup
miteinander ver knüpft. Die Salze der J od säu r e s ind viel
beständiger als die Chlorate und Bromate, atellen aber
l~~er noch ausgeoprochene Oxidationsmittel dar. So detonieren sie z.B. im Gemisch mit brennbaren Subatanzen

Reaktion von Kaliumjodat mit rotem Pho sphor

Trocken~B

Kaliumjodat wird etwa mit einem Viertel der

J2

+

J

+

H20~

•

JO-

+

H20

FUgt man dieser rotbraunen lösung nun 300 ml

~onzentrier

ter Salzsäure hinzu, so erfoltt eine deutliche Entfärlung
durch Weiteroxidation des Jods zu Jodat nach der Gleichung: '
J
+ 5 H 0
2 HJ0
2
2 2
3 + 4 H20. H20 2 hat 1m atark
sauren pH-beretch ein größeres Oxidationsvermögm !
Die Entfärbung ist jedoch nicht vollständig, da H 0 'a uc h
2 2
als Reduktionsmittel fungiert (s. Exp 121)

Ich möchte nun einige Redoxreaktionen behandeln, bei

an rotem Phosphor vorsicht ig vermischt und ein

, d e n e n Jodat a l s oxidierendes Agens fungiert: Zunächst
' mö c h t e ich auf die bereite beim Chiles alpeter erwähnte

höchstens würfelz 1 1 c k e r s t ü c k g r o ß e s Häufchen dieses Gemisc hes a~f einer dic~e~letallplatte oder ~inem Amboß durch
einen leichten Hammerschlag ~ur Detonation gebracht (Hand
. voraichtshalber UQw ickeln, Mund öffnen!) Das fertige Gemiech darf keine sfalls in ei ne m geschlossenen Gefäß aCbewahrt werden, da es sich hierin nach einigen Tagen bereite ohne mechanieche "Reizung" selbst entzündet !

Reduktion von Jodat durch Sulfit eingehen. Diese Reaktion
ist auch un t e r dem l:ampn LANDOLT'Bchf' Zeitreaktion bekannt •
Ich möchte die Reaktion in etwas ab(ewandelter Porm unter .
Anwesenheit ei nes weiteren Reaktanten als Jodidind ikator
durchfUhren. Ea handelt sich dabei um die nach Wilhelm 111,
Prin z von Oranien und Na e s a u , benannte Nassau-Reaktion:

Im fol Eenden sei die ox idative Darstellung von Jodat
a us Jodid über Jod behandelt
Exp 9 und 10

ä

•

2 . J- + JO- + 2 H+ • J
+ H2 0
• Dabei ist die
2
erate Reaktion der geschwindigkeitsbestimmende Schritt.

schon durch Schlag
Exo 8 :

2 H2 0 •
s t auch ale NOYES/S60TT' acne Zei trealc-

H 202

+

tion bekannt. S i e folgt dem Zeitgesetz 2. Ordnung und
l äuft in de n folgenden 2 Stufen ab :

Mit Wasser rea~iert J 0 au genbl ic kli ch u nter Bild ung
2 5
der Jodaäure. Die Darate llung des Oxi d s gel i ng t übr igens

~enge

2 H+

+

Exp l '

Naesau-Reaktion

Lösung A:

15g KJ0

Oxidation von Jod id zu Jod und dann zu

Lösung B:

Jodat durch H

Lösung C:

20 2

3/1
15g NaHS0 + 3g Stärk e/l
3
3g HgCl~l

Man gibt die drei Lösungen zu gleichen Teilen in der
Wan stellt eine Lösung aus 50 ml 1~iger KJ-l ösung, 50 ml
'

Chemie in der Schule: www.chids.de

."

-..

'I

:\ •

.t-..

.

,, - - -

-- - - -

o

11

(
'--

Reihenfolge C + B + A zusammen. Zuerst erfolgt Orangefärbung durch Bildung von Hg J

, dann n a c h ca 5sec

Man gebe gleiche Volumina der drei Lösungen in der

Bl~

Re ihenfol ge A + C + B zusammen: es erfolgt ca alle 12

2
schwarzfärbung (Jod maylosekompl!x). Dabei laufen im
e inzelnen folgende Reaktionen ab:
2
(1) J0
+ 3 HS0
J
+ 3 5°4 - + 3 H+
3
3(2) 5 J
+ J0
3 + 6 H+ • 3 J 2 +
(3) J 2 + HS0 - + H20 • 2 J- +
+
3
(4) Hg++ + 2 J- • HgJ
2
Während die Reaktion en (1) und (2) langsam ablaufen,
geschie ht Reaktion (3) sehr schnell,schne ller als die
Bildung des Jodamylosekom plexes. Erst wenn d as Reduktions- ··
mittel verbraucht 1st, ko mmen Reaktionen (1) und (3)
z uc Stillstand, und es l ä uft quantitativ d ie Komproportion ierungsreaktion ab, wobei das Reaktionsprodukt Jod bzw.
das Trijodldion sofort mit Amylose den tiefblauen Komplex bildet.

sec ein Farbums chlag von farblos nach blau und umgekehrt.
Die oszilliere nde Reaktion dauert 3-5 min an.
Die Kinetik ist außerordentlich kompliziert, da auch
e inige Nebenreaktionen auftreten. H 2 0 kann nämlich auch
2
~od wieder reduzieren unter Bildung von Jodid und Sauerstoffl außerdem findet Jodhydrolyse 8tatt und das trijodidionengleichgew icht. Malonsäure dUrfte ebenfalls wie
Mn++ als Reduktionsmitte~ fungieren.
Literaturl

v.)

Es wurde beschr ieben, daß H2 0 in der Lage ist, Jod zu
2
Jodat zu oxidieren. Nun kann H
gegenüber Jodat auch
20 2
als Reduktionsmittel auftreten. Dieser Vorgang spielt
sich bei der BRAy'schen Reaktion ab, wobei aus Jodat und
E 2 0 2 Jod entsteht nach der Gle ichung
2 HJ0 3 + 5 H2 0 2
J 2 + 5 02 + 6 H 0 • Das geb i ld ete
2
J od wird in einer Pol gereaktion durch das H 0 wieder zu
·T
d t
. ,
1d i
2
~ o a
r UCKOX
ert. LS handelt s ich hier um2 den
Fall einer
oszillierenden Re aktion, bei der der Jod-verbrauchende
S c hritt als ver zweigte Ra dika lkettenre akt ion abl ä uft.
( Li teratur: J. Che~. Ed . ~ay '7 2, p 304). Ic h möchte diese
oszillierende Reaktionen unter etwbs abgewandelten Bed i n g ung en durchf ühren:
I

J.

Chem.

Ed. July

'7'.

P 496.

Interhalogenverb indungpn

Halogene können nicht nur mit sich eelbet zweiatomige
Moleküle bild pn, eondern auch mit ihren Homologpn un tereinand er reaeieren. Dabei handelt eB eich in der Regel
U l3 binäre Verbindungen des Typs XY • wobei X und Y die
n
v erechiedenen Halogenat l"lme bezf ichnen. In allen Fäll~
etellt das g fößere Atom dae ~entralatom X dar, um das
die kleineren und elektronegativeren Atome Y als Liganden
gruppiert sind. Dabei k önnen die Koordinatio nszahlen

Li'eraturl J. ehem. Ed. March '77, p 167/8

E xp 12

12

(

I

n= " 3, 5 und 7 auftreten. Die Koordinationszahl steigt
erw artungsgemäß mit der Größe des " entrll.latoms und der
Kle i n he i t des Liganden. Bei dem Verbi ndungetyp IY, exis. t i e r e n alle denkbaren Zweierkombinationen, bei dem Typ
n~' handelt es sich mit Ausnahme des Jodtrichlor ids aU8schließlich um Fluoride de~ Chlors, Broms und

XY n mit

J o d s . In let zteren Verbindungen Ubers chreitet das Zentralatom das Oktett dee nachfolgenden Edelgases. Be im Jod
_we r d e n also noch ein oder mehrere 4d - ürbitalp b ei der
Bindun gsb ildung beteiligt.
Die Interhalogenverbindungen sind umso st abiler, je

Joduhr

g r öBer das X-Atom und Je kle iner das Y-Ato m ist, und
Lö s ung A: 4 3g KJ0 + 22, 18 g 7~ige HCI0
3
4
l ösung B: 340 g 3 C~ ige H 0 /1
2 2
Lös ung C: 15,6 g ~ alons äure, 3,035 g ~nSO
Chemie in der Schule: www.chids.de

/1
4 + 0,3 g St ärke/l

andererseits, Je h öher die Koordinationszahl n ist.
Sie können gewöhnlich durch direkte Reaktion zwischen
den beiden Halogenen dargestellt werden. Was ihre phyei-
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( .
kallschen Eigenschaften anbelangt, 50 zeigen sie intermediäreqCharakter; ihre chemische Reaktionsfäh igkeit ist
jedoch höher ale die der Elemente, aus denen eie bestehen.
Jod bildet mit Chlor die beiden Verbindunren Jodmonound Jodtrichlorid. deren Synthese ich in einem Experiment
Torführen möchte:
Darstellung von JCl und JCl

Exp 13 :

3 aue den Elementen

Man gießt etwas flüssiges Jod auf die obere Innnnwand
eine s waaeerecht gehaltenen Standzylinders und läßt es
zu einem ,,-D~-etück-großen Flecken erstarren. Auf diesen nun senkrecht ge stellten Standzylinder setzt man
jetzt einen mit Chlorgas gefüllten 2. Standzylinder. Nach
Entfernen der Sperrscheibe rea~iert das Chlor mit dem
Jod deo Fleckens ~unächst unter Bildung der rotbraunen
Fl üpsigkeit Jodconochlorid, die an der Gefäßwand herabläuft
In der Xaohbarschaft dieses Fleckens liegt durch verdampf tm
Jod eine geringere Jodkonzentration und Chlor im überschuß vor; es bildet sich danach die Verbindung JCl ,
3
die Sich als orangegelbe Plättchen an der Gefäßwand wscheidet.
Die br~une Plüssigkeit stellt die ß-Modifikation dar, die
eich allmählich in rubinrotel:adeln der.,( -Modifikation
u=wan delt. Im kristallinen d-JCI bilden dip. Moleküle
Zickzackketten mit ziemlich starken intermolekularen
Kr äften.

Pol Yhal oeenide
s ind in d~r Lage, die Elektronenhüllen
neutraler Halogen- oder lnterhalogenmolek üle durch ihre
negative Ladung zu deforoieren. Das polarisierte Halogenmolekül zeigt dann ein Dipolmoment und kann sich deshalb
mit d em Halogen id ion zu ei nem Polyhalogen idi on v~reinigen.
Da sie ~ so stabiler sind, je leichter das Halog enmolekül polarisierbar ist, hat gerade Jod eine große Tendenz,

Halog ~nidionen

höhere Poly jodide zu bilden. Die Poly jodide entsprechen
im Bau und den Bindung~verhältnissen völlig den Xeno~
haloc;eniden.
Polyhalog<nide können sehr leicht durch Zus~~engeben
der Partner mit und ohne Lösungsmittel dargestellt werden.
Polyhalogenidionen können nun aue gleichen oder verschiedenen Halogenen bestehen. Wir sprechen dann von rein~
oder gemischten Polyhalogenidionen.
Ein Beispiel fUr die reinen Polyjodidionen bilden die
Ionen J 3-, J 5- ,J 7- und J 9-.
Das Ion J - ist eines der am längsten bekannten reinm
3
Polyjodidionen, auf dessen Bildung die durch Zugabe von
K~ erhöhte Löslichkeit von Jod ~n Wasser zurückzuführen
ist. Das J
ist linear gebaut und beeitzt einen
3--Ion
Bindungsgrad von ca 0,5.
Eine charakteristische eigenschaft dee Trijodidions ist
seine Fähigkeit, mit Amyldse eine Einschlußverbindung
einzugehen. Beim Zusammenbringen einer Stärkelösung mit
Jod und Jodid kommt es ~u einer intensiven Blaufärbu~ ,
die zum Nachweis selbst geringer Mengen Jod herangezogen
werden kann. Diese Blaufärbung ~eruht auf einer iinschlußverbindung zwIschen J 3 und dem schraubenförmig gebauten
Amylosemolekül, das einen Durchmeo8er von el besitzt.
Pro Jodatom in dem linear angeordneten Trijodid kom~en
. ung e f ä hr 3,9 Glucoseeinheiten. Die Jodatome in dem AmylosemolekUI zeigen die Eigenochaft eines eindimensionalen
Metallee. Die schraubenförmi ge Amylose bindet jedoch
nicht nur Trijodid, sondern auch J 2 , und zwar kompetitiv.
Bei hohen KJ-konzentratlonen ~ird bevorzugt das Trijodidion gebunden, wohineegen bei niedrigen Jodidkonzentratlonen Jod vorw iegend gebunden wird. Dieser Typ der kooperativen, kompetitiven Adsorption zweier verschiedener
Monomere an eine eindimensionale Struktur konnte durch
Anwendung von Matrixmethoden aufgrund der übe reinstimmung
von errechneter mit der tatsächlich gemessenen Adsorptionsisotherme bestätigt werden. Ich möchte in einem kleinen
Experiment zeigen, daß Trijodidionen eine wesentlth höhere Adsorptionstendenz an das Amyloeemolektil besitzen als
das Jod~

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Exp 14

kocpet itive Adsor ption von J 3- und J 2 an
Amylose

At Goucher College during the post several Janu.ry tenns
• couree in wine m e king and vit iculture haa met with eonsidere ble sur-ces' ... j ud ged by student evaluationa .nd enroll-

Man stplle eine stark verdünnte, wäßrigp Lösung von JoD
her, die mit Amylose gerade noch keine Blaufärbung er-

mrnt

The pr ere quieite for th i!\ eOUrM . . . ene N'mHter (Ircon~
ehr-mist ry. The pu rpos e of th e course was to prcvide Ihr etu dent with R ornethin ~ pra cl iClll e nd interest ing in an effort to
int rod u ce scund eb c mica l pr ineiplee e nd te chniques. TM
r" f'ult.s WNe pos tti ve Ir om both th e student and the profeesoriel viewpoin ts .
The course in volved ap pro:r. im ntely .40 hours of lecturedernonst ration and an 8vern~r of 18 hours of labora to ry werk.
In stead of requ iring a speciflc tea tbcok•• tud enta were aaked
to pur rh ... one book Irom e Iiot (1-3 ). Add it i"nal roCere neeo
were placed on r...rve in the library. This 'r.tem nol only
wodu'cl ex tremely well but it was re"p(lnsi hle (ar many in terest inz clasaroorn d iecueaicne .
S tude nts were expected to pr cd uce one ~.lIon of wine fCrom
• co nr en tr a t e or from • (ru it juice) and La per(orm vlrious
anBIY!Ioes on the wine .imBa, tu thOie r~ported earlirr in th;"

gibt. Zu dieser Lösung fügt man eine Spatelspitze KJ
hinzu, worauf eine intensive Blaufärbung auftritt.
Der blaue Ko~ple~ zeigt ebenfalls eine Abhängie k e i t von
der Temppraturl erhitzt man die blaue Lösung auf über
700C, so tritt allmählich völlige Entfärbung ein; beim
Abkühlen kehrt die blaue Farbe wieder.
Die negative Ladung des Komplexes kann durch Elektro-

Journal (4).

phorese nachgewiesen werden!
Die J -- bzw. J
lassen sich formal auffassen als
7--ionen
JOdid~onen, an die 2 bzw. 3 Jodmoleküle koordiniert sind.
In ihren Salzen bilden diese Ionen dichte Ebenen, in
denen Mehrzentrenbindungen vorliegen.

.1,

Die gemischten Poly jodide entstehen entweder durch Anlagerung fremder Halogene oder Halogenidionen an reine
Poly jodide oder durch Anlagerung von Jod oder Jodidioaen
an

(j J=lI r r ~ .

Vi!lita were milde la leveral are. vinryardl whtre the
techniquPi of prun in~ and tra inilljt wrre ItAJ'~rd and \.0 M'veraJ
winrr if'A whrort the technoloJ:Y of wine produclion ....8 ob·
~l'\'('rl_ Silldt'nt work wu e\o'atuflt~ with ont quiz end 8 finAl
• um. Eoeh Bludent w.. required to WTile. paper and p.... nl
• M'min.r on a Ip«'ific wine re,ion. The COUrse . . . ,rad.d
pa .. IC. il.
The p"r~ of lh i. p.p<>r ia 10 prrarnlI lopi,a1 oulline (or
uB ch in.: 8 courr.t' in thr chrmil'tT)'
winfm.kinl and ODe
detailrd labor. tory proce-dur. (ar wine production .
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Dhc/1oN For"" ProdJcIIon 01. R«J Table W"",
F il. frnn 1~1 .,ith IM [)l\ -won al Ak-ohol. T obeeeo . and r l",armJ
01I hr Intf'rnaI ~ur St-n 'l<'W' (obtaina hk upon rf"Q,~t ' . Mah IU",
eq u ipm f'nt i. dun a nd rinwd ICHollOllp_Mut C'lf'n a lO tha t eq uipIn~nt .hlrh i. 10 ~ Ul'f"d ( ot W1Mmski", has
i'JN.n used frorothee
thf'miral np.or im,.nu. lf ~ih",. po rrnrm tbe pr imary al.att' of llw
(rf~nt"flt," fa,.,.ohid i " • room wh ich ia not used Ior am.. o th er

"""'1"

purpoM durm, Ih i, per tod . KHp Ihr wurk .~••C'rupulu1nl~· c1""n~

Th.,,· Cln" lt.r;t' 12-1:\--01 un oIW"kh'" r" 'Zf'n (flirt jUlC'r1 IN' t1."C'
• ("('Imm"fC'1all)' . '·ail.. h l" ,,'int>mak in. ("{lhnn1rat e ) e nd ad d lh is to
• pl • • t ic- . ... te h..kf'l Of tn. similer nC'nmf'~t1it' {'UnlaiMr . ·u.h •
up. city or at Iu.l 1.5'81. Dilut.. 100M laI. Wilh t hf' U!lI' ol a hy·
d romf'tf'r .nd tab..- lu.ar (' U('tuM" ) chffk tM in i1Ia l " P""Cihc V8 , -i1y
end .dd f'nou,h
La bring thf' 'p"("iflt' Ira\'i t v to 1.( >9(1 t Ma lt"
Im.1I .dditi cm, P( .u.a, end ,,·.il un til t~ . UIA' i. oomplf'trly di. ·
.,..Jvf'd hforOflf' lai. in~. h)-dromt'lt>r ,..ad inl .\ Add 0 _:\ J (O( J<'-.d lum bi·
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wut titr.UlM.. Midity t.M'd on tartaric a<'id IOpt imum r.ntlf ia
hf'lwffn 0.10.nd O.1~ t&rt.aric ~id .J AII,,.- IM rnillu,. to _tand

.ut.,

oHrni,.,hl.
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2 _~,

ammonium ",u lfl l...nd
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