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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1.• Einleitung,Definiti<?!!.
"Katalyein" stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel
..

wie:

....

auslösen J los binden t aufhe b e n , Ka talysa tdlren h.ebe n

d {e

"che-

mische Reibun,5''' auf.
Döbereiner be o ba ch t e t e
Wasse~stoffgas

Die

11823 eine katalytische Reaktion,als er

durch Platinpulver zur Entzündung brachte.

Bezeichnung, "Ka t a Ly a e " wurde 11855 von Berzeli us ge prägt.

der bestimmten Stoffen eine verborgene Kraft zuschrieb,so daß
diese Katalysatoren "durch ihre bloße Gegenwart chemisch Tätigkeiten hervorrufen,die ohne sie nicht stattfinden."
Die chinesische Bezeichnung "Tsu Mei" ist bildhafter,denn darunter versteht man auch einen Heiratsvermittler.
Eine sehr bekannte Defini tion der Katalyse' wurde 1'900 von Wil-

nEin Katalysator ist ein Stoff,der die

helm Ostwaid gegeben.

Geschwindigkeit einer Reaktion verändert,selbst jedoch nicht
zu den Produkten dieser Reaktion gehört."
Ich werde mich im folgenden hauptsächlich auf diese Definition

besiehen,d.h. auf Katalysatoren,die eine bleibende Veränderung
erfahren,wie z.B. die Initiatoren von Polymerisationsreaktionen
oder Aluminiumchlorid bei Friedel-Crafts-Reaktionen nicht eingehen.
Katalysatoren spielen in der Technik und in Organismen eine
au3erordentlich wichtige Rolle.
Das erste Experiment soll die Wirkungsweise eines Katalysators
demonstrieren.
In einem Reagenzglas wird 11 g KCl0
vorsichtig über
3
der Bunsenbrennerflamme geschmolzen.Erst
nach dem
Zusatz von 0,11 g Mn0
kann der freigewordene Saue"r2
stoff mit einem glimmenden Holzspan nachgewiesen
werden.

Versuch

Die Zerfallstemperatur für reines Kaliumchlorat liegt bei etwa

350 0 C j;wi r d jedoch B'r-a uri e t e i n zugesetzt,erniedrigt sich die Zerfallstemperatur auf etwa 150°C.

Mn0

2

2 KCl + 3 02

Nach dem Lösen des Rückstandes in aqua dest. und Filtrieren,
Filt~at

g Cl--Ionen nachweisen
3-Ldsun
und auf dem Filterpapier ist ein schwarzes Pulver geblieben

lassen sich im

)

mit AgN0

( Braunstein).

Der Katalysator hat die Reaktion also unverändert überstanden.
DarclU.S k nri e n
ö
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w i r-
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t n e o r-e

t Le c n k Le i.n s t e
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tormengen ausreichan,um eine nahezu unendlich groJe Menge
reagierende Substanz zu beeinflussen.Dabei wird lediglich die
,Ge s c h wi n d i g k e i t
nicht

m~gliche

einer Reaktion beeinflußt;thermodynamisch
Reaktionen

auch durch Katalysatoren

k~nnen

nicht ausgelöst werden.Da allerdings im Zeitgestz einer
~ysierten

kata~

Reaktion die Katalysatorkonzentration auftaucht, ist

die Reaktionsgeschwindigkeit von der eingesetzten Kaxalysatormenge abhängig -

wie später noch gezeigt wird.

Der Katalysator beeinflußt nicht die Lage sondern nur die Geschwindigkeit der Gleichgewichtseinstell'tng,u.zw.durch Veränderung der

Aktivierungsener~ie,indemnämlich

tionswage ermöglicht werden.Hin gleicherma~en

andere Reak-

und Rückreaktion werden

beeinflußt.
(ohne Katalysator)

A + B -. C

E

A}(~ i1i'~~ f1j~
enerq ,e

d rr r~""
I '

-1

H

ne.J'

l'
IY

rl

\\

'~R'--+~"'-

~~ Endproduxte (exotherlYle'Rrok{ioh)

.:;>

- - - - - - --

f

A

r Ka t. -.:= A' Ka t •

A· Ka t ,

E

+

1
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Der Katalysator reagiert mit dem Reaktionspartner A zu einer
Zwischenverbindung', "und diese dann mit dem Partner B zum End'produkt',w'ob'ei der Katalysator zurückgeöildet wird.Die Summe'
der Aktivierungsenergien der Teilreaktionen (E

ner,als die Aktivierungsenergie (E

3

11+E 2)

i s t klei-

) der nicht katalysierten

Reaktion.
Für die katalytische Wirkung können sowohl geometrische als

auch die Eletronenkonfiguration betreffende Faktoren ausschlagge bend se in ;:so kann z. B. die Elektronenstruktur der Reaktan t molekeIn so umgewandelt werden,daß die Reaktion zwischen ihnen leichter,d.h. schneller erfolgen kann.
r,

(~

I

Erwähnt werden sollte noch,dat3 wie jede andere Reaktion,auch
katalytische von a.u ß e r-e n Faktoren beeinflu:3t werden:
-

Temperatmr:

D~e

Geschwindigkeit katalytischer Reaktionen

wird ebenfalls durch Temperaturerhöhung vergrößert ;;allerdings
gibt es für jeden Katalysator ein optimales Temperaturintervall.
-

Druc~,Konzentration:

Katalytische Reaktionen werden,soweit

das chemische Glei chgewich t

davon abhängi g iS.,t, auch vom Druck

bzw.den Konzentrationen der Reaktionspartner beeinflußt.
":'Präparationsbedin~ngen: Bei
~

Verweilzei~

festen Katalysatoren

Entscheidend für den Umsatz einer Reaktion. ist

die Zeit,die sich die Teilchen arn festen Katalysator aufhalten.
-

Lösungsmittel:

Bei Reaktionen in flüssiger Phase ist zu be-

achten,daß das Lösungsmittel (Viskosität,Dielektrizitätskonstante,Lösungsvermögen für Gase,Acidität und Basizität) einen
Einfluß auf den Mechanismus der Reaktion und damit auf die

Re a kt Lonsges chwindi gkei t

besitzt.

Die Rückbildung des Katalysators nach Durchlaufen einer Zwischenverbindung demonstriert sehr schön das folgende Experiment,
das zugleich ein Beispiel für eine homogene Katalyse i s t .
Versuch:

In zwei 300ml-Erlenmeyerkolben befinden sich je 1150 ml
gesättigte KaliumdichromatlÖsung.Zu.m Kolben mit Rührfisch auf Magnetr~hrer werden unter Rühren 8 Tropfen
einer 110 J{, i g e n H
gegeben.Es t r i t t Blaufärbung
20 2-Lösung
und Gasentwicklung ein.Nach einer Weile ist die Blaufärbung verschwunden ;;Vergle ich mi t dem anderen Kalben.

Kaliumdichromat katalysiert unter Peroxo-chromat-Bildung die
H 2°2 - Z,e rse t z u n g ,
Cr

220 7

2 H ('
'-" r 0 6
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+ 4 H
+-

d0 2

----. 2 HCr0

6

(blau)

22 H
0 {
(.~
2 2O
--...' "
v r 2.

0

+ 3 H

. ge )
r-an

20

+ 3 02 t + 3 Hd 0

2. Homogene

4. -

Katal~se

Von homogener

K~talyse

spricht man dann, wenn Katalysator und

Re a k t Lo n e p a r-tm e r- ein homogenes System b i Ld e n aLa'o im gleichen
j

Aggregatzustand vorliegen.
Auch hier sind verschiedene Mechanismen,radikalisch oder polar,
mäglich,so daß folgende Verbindungen gegebenenfalls katalytisch wirken können:
-

Verbindungen,die leicht Radikale bilden können;;z.B. wird die

Zersetzung von Ameisensäure durch Jod katalysiert.
-

Verbindungen,die als Protonendonator und -akzeptor (Brön-

sted-Säuren und -Basen)

bzw. als Elektronendonator und -ak-

zeptor (Lewis-Säuren und -Basen) wirken können.
- Elemente oder Ionen mit mehreren leicht ineinander überführbaren Oxidationsstufen,z.B. Übergangsmetalle und deren Ionen.
Ein allgemein bekanntes Beispiel einer homogenen Katalyse in
der Gasphase ist das Bleikammerverfahren zur Schwefelsäureher~tel1.ung.

Wir wollen uns allerdings mit der

Homogenk~talyse

in flüssiger

Phase beschäftigen. Von zahlreichen chemischen Reaktionen wissen wir,daß sie säure- oder basekatalysiert sind.Als Beispiel
hierfür soll die Estersynthese unter dem

~influß

von konzen-

trierter Schwefelsäure gezeigt werden.
Ve~~uch: Zwei

Rundkolben werden mit jeweils 20ml Äthanol,20ml
Eisessig und Siedesteinehen gefüllt;;In einen g,ibt
man zusätzlich 5ml konz. H
und läßt die Inhalte
2S0 4
beider Kolben 5 min, am Rückfluß sieden.Nach einer
gewissen Abkühlzeit werden die Kolbeninhalte in je
einen Standzylinder entleert,die zur Hälfte mit Wasser
gefüllt sind.

Die Schwefe lsäure hat die Este rbildung ge fördert ;;in die sem
Standzylinder bilden sich zwei Phasen ;;der Geruch des Essigsäureäthylesters ist unverkennbar. Der andere Standzylinder

läßt keine Veränderung erkennen.
+CH

H'9/ C2H 5
eH -C-OH

3CH 20H.

g€s~ 't',i~cI,~~ e:'~~btst 1'~"""tyJ((

3

OH

s,~~,'{t

~Q,

CH.,C ....O_C H

2 5

+

Durch Protonierung am

-)

+
Carbo~ylsauerstoff

wird ein nukleophiler

Angriff des Alkohols e rLe Lc h t e r-t v e o daß jetzt auch Moleküle
mit geringerer Energie angreifen können.Die
wirkt si.ch insgesamt .s o
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aus,'3.1s

Ob

di e

Beschleunigun~

Re a k t i.o n

bei h o n e r-c r-

- 5 - .
Temperatur durchgeführt würde.
Da sowohl die Esterb}ldung als auch die Esterhydrolyse durch

,Pr0tonen katalysiert wird,bzw. da allgemein Hin- und

RUc~rea~-

tion durch den gleichen Katalysator beschleunigt werdon,verändert sich die Lage des Gleichgewichts nicht.
Allgemein kann man

Reaktion so formulieren:

d~e

~SH+]

K= [S] [H+]
Die Konzentration SR

+

ist nur von der Protonenkonzentration in

Lösung abhängig ;:also ist auch die Reaktionsgeschwindi gke i t

nur

von der Protonenkonzentration und nicht von der Säurekonzentration insgesamt abhängig.Wir haben hier also einen Fall spezifischer Säurekatalyse.
~as GleichgewichtL~ ist dem geschwindigkeitsbestimmenden Sc~ritt

vorgelagert:
SH+ + R ~ Produkte + H+

[111

Wenn K klein ist,was wir hier annehmen können,ist die Reaktionsgeschwindigkeit abhängig von der S-,H+-,R-Konzentration,und die
Reaktion gehorcht einem Zeitgesetz· dritter Ordn~ng.

r:

Reaktionsgeschwindigkeit

k:

Geschwindigkeitskollstante von [IIJ
Gleichgewichtskonstante von~]

K:

Nun gibt es aber auch Reaktionen,die durch alle im Reaktionsgemisch vorhandenen Säuren bzw.

Basen beschleunigt werden ;:diese

bezeichnet man nach Brönsted als allgemein säurekatalysiert bzw.
basenkatalysiert.Als Beispiele wären zu nennen die Dehydratisierung von Acetaldehydhydrat bzw. die Kondensation von Glycerin-

aldehyd.

Bei allgemein säure- bzw. basenkatalysierten Reaktionan ist die
ka talytische Wi rkung ve rs chiedener Säuren baw , Basen von ihre r
Stärke abhängig.Dabei steht die katalytische Konstante eines
Katalysators k.

1

und seine Dissoziationskonstante K.

~

nach Brön-

sted in folgendem Zusammenhang:
Brönsted b,~:

Katalvsegesetz:

I k

i

= b'K~1

q log k

i

= log b +O<.-log K '
i

individuelle Konstanten der Reaktion

Die katalytische Wirksamkeit sollte also rnib steigender Säure)

bzw.

Basekonstante zunehmen,was durch zahlreiche Versuche sehr

.~

sch~n

bestätigt worden ist.Wir

rnLs c h e r-

Auftra:~ur1g
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e i ne

h~ben

also bei doppelt logaryth-

Gec3.de zu erwarten.Dazu das Be Ls p i e I

der

, - ' 6'

1I

.

~

Allgemeinen Basenkat alyse des Nitramidzerfalls.

:II
!1

'

Ol----~ -

: I

Esviqi
Berns tein-(1)

I

i
I

M;\on-(II )

!

Benzol.

Wein.(lI)

c: -11 - - - -- + -- 0 xal

-( l l lf

:2

- oAme ;s-e-l
n. -----1

Malon -(I)

I

Wein-(\)
Phthal- 2 1 - - - -- j - - - -- j - -- ---t-

-6

-5
log

..

-4
KS

Als nächstes Beispiel einer homogenen Katalyse soll das Fe
2S203
-Redoxsystem betrachtet werden.

3+

/

Versuch: Man bestimmt die Zeit,die bis zum Verschwinden der rotvioletten Farbe des Thiosulfatokomplexes bei der Vereinigung von 20m11m FeC1
g und 20m111m Na
2S 20 3
3-Lösun
Lösung notwendig ist.
Der Versuch wird wiederholt,jedoch die FeCl -Lösung
zuvor mit einem Tropfen einer verdünnten cu~04-LÖSung
versetzt.Hier t r i t t sofortige Umsetzung ein.
Die Katalysatorwirkung wird an der höheren Reaktionsgeschwindigkeit deutlich.
Kupferionen bzw. allgemein Übergangsmetallionen können leicht
von einer Oxidationsstufe in die andere übergehen. Die Kupferionen katalysieren die Elektronenübertragung zwischen den RedoxPartnern j;man kann also schema tisch folgendes f o xmu Li.e r-e ri e

2 Cu 2 +
2 Cu+

--

--

--

2 Cu+
2 Cu 2 +

2
Cu + fungiert als Elektronenakzeptor,wird also zunächst reduziert,um dann im folgenden Schritt durch Oxidation wieder in
seine Ausgangsform zurückg eführt zu werden.
Die ~echselwirkung zwischen Reakt~nt und Metall wird durch die
d-~lp.kt~onenstruktur der

Übergangsmetalle möglich, insbesondere

der Elemente der 8.Nebengruppe.
Ein technisch sehr wichtiges Beispiel ist das

Wacker-Verfah~en

zur Herstellung von Acetaldehyd aus Äthylen.
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"

. -.7 Bisher haben wir stets von positiver

Katalyse,~lso

eine Erhbhung

der Reaktionsgeschwindigkeit durch Erniedrigung der Aktivierungse n e r-g i.e gesprochen. Den . technis·ch und biochemisch wichtigen Vor-

gangder Vermindarung d8r

Reaktionsgeschwind~gkeit durch

weitere

Erhöhung der Aktivierungsenergie,diese als negative Katalyse
bezeichnete Erscheinung soll der nächste Versuch zeigen.

Versuch:

g in einem Erlenmeyer
Zu 20rnl einer tO,'/~igen H
20 2-Lösun
gibt man drei Tropfen e1ner konzentrierten Kaliumjodidlösung.Nach kurzer Zeit schäumt die Lösung heftmg auf
und färbt sich braun.
Man wiederholt den Versuch,setzt jedoch vorher 2ml.einer
1n H3~04 zu.Die Sauerstoffentwicklung bleibt aus.

Diese Stoffe ,die eine v e r-z g er-n d e 11lirkung haben nennt man Inhiö

bitoren.Im Versuch wurde der positive Katalysator,Kaliumjodid,
unwirksam gemacht.
+ H

J

20 2
JO- + ri 0

----. JO--+

2 2

J

Die Braunfärbung .ist auf freiwerdenden Sauerstoff zurliekzufUhren,
der Jodid zu Jod oxidiert,

E

(\
I

,

negative

\

I

J--

Ohhe Yf «io ly.5a{or
,

··\"·l_

Koio .!r5e

positire ~a{o7se

-r

t

g e n durch Zu s a t z von Phosphorsäure
20 2-Lösun
oder Barbitursäure;llber den genauen WirKungsmechanismus ist

Man stabilisiert H

allerdings noch nichts bekannt.
Um den Zerfall so empfindlicher Substanzen wie Vitamin C,Öle,
Seifen,der durch Schwerrnetallionen katalysiert wird,zu verhin-

dern,setzt man den Ghelatkomplexbildner ÄDTA zu.

Äthylendiammintetraessigsäure
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AutQkatal.yse
Reaktionen,die durch die eigenen Reaktionsprodukte be e c n Le un d gt
'werden, d ..h , d e r- Katalysator bi lde t· sich "erts während der Reaktion,bez~i8hnet

man als autokatalytische Prozesse.

Die Anfangsgeschwindigkeit dieser Reaktionen ist sehr klein,

steigt aber mit zunehmender Konzentration des katalytisch wirksamen Reaktionsproduktes bis zu einem

Maxima~wert

an und sinkt

·dann wieder ab.

Konzentration-Zeit-Kurve

.--._-----

----.--......-..,--,. __

----------.~

t

Geschwindigkeit-Zeit-

./

Kurve

_--------..*Bei der Umsetzung von Kaliumpermanganat mit Oxalat in saurer
2
Lösung katalysieren die entstandenen Mn + _ Ionen die weitere
Reduktion.
Versuch:

In z w e i gr.Reagenzgläsern werden je 110ml einer O,11n
Natriumoxalatlösung mit 2ml konz.H
versetzt.Nach
2S0 4
Urnschütteln gibt man in ein Reagenzglas noch zwei Tropfe
einer verdünnten Mangansulfatlösung;schließlich tropft
man in beide 2 Tropfen einer O,1m Kaliumpermanganatlösung.

Die rosa Färbung verschwindet in der mit·MnS0

4

versetzten Lö-

sung sehr rasch,während sie in der anderen längere Zeit bestehen

bleibt.3ei wiedernolter Zugabe von KMn0
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4

ist die

Entf~roun~

in

.9 -

r:

2
Reagenzgläsern fast gleich schnell,da jetzt in beiden Mn + _ ,
Ionen vorhanden sind.

Von Reaktionskopplung oder induzierter Reaktion spricht man,

wenn eine gleichzeitig ablaufende andere Reaktion den Katalysator für eine gehemmte Redox-Reaktion liefert.
Die an sich mögliche Reaktion

~wischen

Jod und Azid-Ionen

läuf~

unter normalen Verhältnissen nicht ab,sie ist also gehemmt.
Versuch:

In drei gr. Reagenzgläser füllt man je 15ml einer
O,1n Jodlösung.Zu zwei Lösu~gen gibt man eine Spatelspitze Natriumazid.~ie reine Jodlösung und eine JodAzid-Misch~ng versetzt man mit etwa 1,,5ml einer 0,111
Natriumthiosulfatlösung.

Die reine Jodlösung behält ihre braune Farbe,da die zugesetzte
Thiosulfatmenge nicht ausreicht,das Jod quantitativ zu reduzieren.Die reine Jod-Azid-Mischung behält ebenfalls ihre braune
Farbe.Die dritte Lösung entfärbt sich unter lebhafter Stickstoffentwicklun'g.Man nimmt an,daß eine bei der Thiosulfatreaktion gebildete Zwischenverbindung der Katalysator für'die

Jod-

Azid-Reaktion ist.
J

2

J2

+ 2 N
+ 2

j

82°3

~

2-

2

+ 3 N

J

-----..2 J

-

2

+ S406

2-

3. Heterogene Katalyse
-

Die heterogene Katalyse,also meistens Katalyse von Gasen oder
Flüssigkeiten an Fetskörpern,spielt in der Technik eine sehr
wichtig~

Rolle,weil Katalysator und Reaktionsprodukte leicht

physikalisch voneinander zu trennen sind.
Katalytisch wirksam slnd nur die Oberflächenatome bzw. -ionen,
so daß die Präparierung des Katalysators von gröf3ter Bedeutung
ist,Wichtig ist,daß die Katalysatoren an der Oberfläche Inhomogenitäten aufweisen, sog. aktive

~~ntr~n,wie

Kristallecken,-kan-

t(·n,Ve~setzungen,radikalischeStrukturen,Ladungszentren.So

kommt

es,da~

die Oberflächenatome,bzw.-ionen andere Eigenschaf-

ten haben (E~ektronendichte,koordinativesVerhalten) als die im

Inneren.
Um die

Oberfläche so grol3 wie rnö g Li c h

Träger~atal.zs').torerl;:(i;..lS
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Z11

sinu h o c na i e p e r-a e

ma c h e n

j

v e r-w e nd e t;

Stoffe wie

:--r. .....'"

AlurniYli~'..J.rn-

-,

1JO, -

l'

oxid,Kieselgel oder Tonerden,auf die u.U.
bzw.atomare Schicht eines so teuren

eine rnonomolekulare

~aterials

wie Platin oder

.,...,..... -..

Palladium etc. aufgeb.racht werden kann •

...:...,• •....

,,

~\~~

·Ti·
.••••••
...'1"••••'.•
• (a.je r

'-:11Ko.~()' ysolor

:

In der Technik verwebdet man meist Mischkatalysatoren,wobei
häufig die Komponenten ihre katalytische Wirksamkeit gegenseitig verstärken. Diese Erscheinung bezeichnet man als Synergismus

und die Zusätze als Aktivatoren oder Promotoren.
Leider sind aber gerade die Kontaktkatalysen in sehr hohem
Maße der

Ver~iftung

des Katalysators ausgesetzt,weil entweder

Komponenten der Ausgangsmischung oder Reaktionsprodukte die
reaktionsfähigen

Z~ntren

der Katalysatoroberfläche durch starke

chemische Bindungen blockieren.
Die Selektivität eines Katalysators kennzeichnet seine Fähigkeit,be~timmte Reaktions~ypen

unter mehreren möglichen auszu-

wählen.
Die'~ezifität

eines Katalysators kennzeichnet seine Fähig-

keit,nur auf bestimmte Substrate (Substratspezifität)

oder auf

bestimmte funktionelle Gruppen (Gruppen- oder Wirkungsspezifi-

tät)

zu wirken.

Daß die Heterogenkatalyse häufig recht spezifisch ist,sieht·
man daran,daß bei verschiedenen Katalysatoren durch unterschiedliche Chemiesorbate an der Oberfläche,verschiedene Reaktionsmechanismen und damit auch verschiedene Reaktionsprodukte er-

halten werden.

+

HCOOH
HCOOH

~o
- -.....

H

2

co

+

Großtechnisch wichtige Beispiele der Heterogenkatalyse sind
die

Ammonia~synthese

mit Eisen als Katalysator und A1

CaO als Promotoren,die das Zusammensintern des Eisens

20 3,K 20,

verhinder~

sowie die Dehydrierung von Kohlenwasserstoffen zur Benzinge-

winnung an Platinkontakten.
Platin gehört zu den relativ vielseitigen Katalysatoren.Es

katalysiert Hydrierungen ebenso wie Dehydrierungen,Crackprozesse und Oxidationen.
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j

Versuch: Perhydrol wird in eine Petrischale g e g e b.e n und ein
Platindraht eingetaucht.Mit dem Overhead-Projektor auf
die Leinwand projiziert,kann man sehr schön die Entw i o k Lu.n g' vo n Gasbläschen am Draht, b e o b a c h t e n • .
Platin katalysiert also auch die H
- Ze r s e t z u n g .
20 2

Auch hier handelt es s±ch um eine Zwischenstoffkatalyse.Der
Zwischenstoff entsteht

a~f

der Oberfläche des Kontaktes.

Zum Mechanismus hat man folgende Teilschritte formuliert:
1,.

Diffusion der Ausgangsstof.fe an die Oberfläche des Katalysators

2. Aktivierte Adsorption einer oder mehrerer Komponenten an der
Oberfläche

3. Chemische Reaktion in der Adsorptionsschicht
4. Desorption der Reaktionsprodukte von

der Oberfläche

5. Diffusion der Reaktionsprodukte in die homogene Phase
Dabei kann

je~9r

die3sr Teilschritte die

Gesa~treaktionsgeschwin.

digkeit bestimmen.

;t

R-~

~.

R
1/1/1 t 11 , , I 11/1

,

,I)

A
1\..-1'

.

'I' "" I'
l'

I

2.

~.

,-

o.

-.

R

rrrrITT~)

III

Für die chemische Umwandlung A + B-.AB

k arm

a) die Reaktionsgeschwindigkeit den Oberflächenkonzentrationen

TA und TB proportional sein
dC AB
r

=

dt

oder

b) Die Reaktionsgeschwindigkeit abhängig sein von der Oberflächenkonzentration TA und dem Partialdruck PB
dC

AB

r

=

dt

Die Oberflächenkonzentration T ist bei gegebenen Bedingungen,

also Temperatur und Druck,durch
am Katalysator bestimmt.
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das.Adsorptions~leichgewicht

.- . "2 ":"
Die Abh ängigkeit des um3es etzten Stoffes von der Masse des Katalysators soll der nächste Versuch zeigen.Die H
wird auch durch Braunstein

katalysje~~,woftir

20 2-Zersetzung
man folg ende Glei-

chungen formulieren kann:
H 20 2 + Mn0 2 -

H 20

+ MnO -

H 20

H

20 2

J

+

Versuch:

In einer Apparatur bestehend aus Pneumatischer Wanne,
Erlenmeyerkolben
bestimmt man die Zeit n ach der 25ml Sauerstoff entwicher.
sind.Es werden jeweils 20ml einer 3,5!oigen H
g
20 2-Lösun
benutzt und im Vortrag 30 und 70mg Mn0 ~ingesetzt.
2
Die Geschwindigkeit des Umsatzes wächst linear mit der VergrösMe ß zylinder,~-Rohr mit 'Stopfen,'~Oml

serung der Masse des Katalysators.
(Die anderen Werte des Diagramms wurden bereits vorher aufgenommen. )

Umsa-u

lml· sec-"]

3,0

J.b

1

~,l

JI, S

1

Vi
4,0

0,1
0,'

V

°,4
0 ,1-

'0

30

lD

40

50

GO

80

10

4. Enzymatische Katalyse
Die Biokatalyse wird häufig als mikroheterogene Katalyse bezeichnet,denn die Snzyme,Hormone,Viren,Vitam ine liegen kolloid
in wäßriger Phase vor.
2nzyme sind hochmolekulare im Organismus gebildete Eiweißverbindungen,die bereits in kleinsten Mengen katalytisch wirken,
wobei ihre
pH-~ert

Wir~samkeit

sehr stark von der Temperatur und dem

der Lö sung abh ängig ist.

Die Enzyme bestehen aus einem Eiweißträger (Apoenzym) und ein er
prosthetischen Gruppe (80enzym).Enzyme wir~en auf Substrate und
veränd 8rn d ies e .DAbe i

z ~ichn en

und
Chemie in der
Schule:Selekti~it~t,sowie
www.chids.de

einer

sie si ch durch hoh e

hoh~n

Sppzifit~t

R eaktionsgescnwin~i g~u it

~~i

- " 1·3No rmal t e mpe r a t ur und -dru ck au s .
Der erste Sc h r i t t e in er enzym- katalysi erten Reaktion ist die
.

.

Bi l d u n g eines En z ym- Sub strat-K om ) l ex e s ES, der bei der folgenden
S p a l t u ng das Produkt P und das En zym l iefert.Der letzte Schritt
ist gesc hwindigkeit sbestimmend ;:ihm ist d a s
Bildung des Enz ym-Su bs t r a t · ·Ko mp l e x e s

es

+

k"

®

-"

k2.

s

E

[J

kJ
-=-

ES

Gle ichgewicht d er

vor gel agert.

es

0

+

1J

E

t.

K

K-1

:::

k.z.

[ES]

cLc-p

[E] [5]

d-l:

-:::

'/

:::.

x l ES J
3

Uber die Kinetik i st folg endes bekannt:

-

Bei konsta nter Anfan gskonz entration S ist die Re aktionsge schwin-

digk eit d er
-

~ n z y mk o n zen t r a t i o n

p roportional.

Bei konstanter Enzy mkonz 8ntration steigt die Rea kt io nsgesc hw in-

digkeit mit stei g end er Konzentration des

~ubstrats

zunä chst l i -

near an und n ~hert sich dann as ymptoti sc h einem Ma x i ma l we r t .
Die Geschw ind igk eit ist maximal,wenn die Substratkonzentrat ion
so hoch ist, daß alle Enzymmoleküle a l s E S-Komplex vorlie g en.
Die Substratkonz e ntration,bei der eine enzymkatalysiert e Reaktion mit halbma ximaler Gesc hwindi gk eit abläuft,ist eine charakteristische Grö ße eines
bezeichnet.

)
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Enzyms. ~ie

wird als Mich aaliskon stante KM

,- ,14

~

In den Katalasen,die das für den Zellstoffw8chsel schädliche
H
abbauen,wirkt das Häm.
20 2

fR./I~58
I

I

•

-CH=CHJ,

-

C~ .:l -eH .2.. -

COO!-l

Härn

-

HO-Fe"·Fe -OH
HO-Fe ·..Fe -:OH
HO-Fe ..·Fe -OOH

HO-!'.'e "·:r:e- OH
HO- Fe ..,P e -OOH

•

HO-Fe..·Fe-OOH

HO - F~e " '~~ -OH

+

HO-Fe···Fe-OH

Das Eisen erfährt dabei keinen Wechsel der Oxidationsstufe • .
Versuch: Zu 20ml einer 3%igen H
in einem Becherglas
20 2-Lösung
gibt man einige Tropfen einer Hefeaufschlämmung.Es erfolgt stürmische Sauerstoffentwicklung.
(~atalase ist ~.B.in Kartoffeln,Ochsenblut,Hefe und
frischer Leber enthalten).
Vorgang
2 H
2 H

Aktivierungsenergien[kcal/moD

wäßrige Lsg. J - -Ionen Platinsol Katalase

20 2

118,0

1.3,5

1111,7

5,5

20 + °2

Der Vergleich der Aktivierungsenergien des H

bei
20 2-Zerfalls
verschiedenen Katalysatoren demonstriert die enorme Wirksamkeit

der Enzyme.
Die Wirksamkeit eines Kat alYdators kann jedoch durch die bereits
erwähnten Katalysatorgifte praktisch aufgehoben werden. Besonders
empfindlich sind Platin und natürlich auch die

~nzyme,was

der

nächste Versuch zeigen soll.
Versuch:

o

In einem Becherglas wird die Hefeaufschlämmung mit einigen Tropfen einer verd. KCN-Lösung versetzt. Bei Zugabe
von H
bleibt die Sauer~toffentwicklung aus.
20 2

Interessanterweise v ermögen gerade jene Verbindungen einen Katalysator unwirksam zu machen,die
nis mus starke Gifte
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au~h

dar ~t8l1~n, z. ~.

für den menschlichen Orgq-

H
CN etc.
23,CO,K

I "

-

15 -

Man hat eine lähmende Wirkung noch bei einer Konzentration von
11 mol H

0,000 0.00
1

2S

0, 000 000 05

mo L

0 ,000 00011

mol J 2

0,000 000

HCN

11 mol HgCl

0,000 18 mol C

2

6H 5NH 2

0,000 24 mol PH

3
0,001, mol lCOOH)2

pro Liter feststellen

kön~en.

Literatur
Barrow,G.M. e Ph ye a k a Li.e c he Chemie Teil II1, Verl.ag Bohmann, Vie'N'eg;:
Heide'lberg 1914
Bukatsch/Glöckner:Experimentelle Schulchemie Band 4/II,Aulis
Verlag;:Köln 11973
Christen,H.R.:Grundlagen der allgemeinen urid anorganischen Chemie
Verlag Sauerländer Salle ;:Frankfurt 11973
Ho Ll e marm z'w L berg: Lehrbuch der anorganischen

Chemie, de Gruyte r;.

Berlin 1971

Jander/Blasius:L=hrbuch dar analytischen und präparativen anorganischen Chernie,Hirzel Verlag;Btuttgart 1976
Frost/Pearson:Kinetik und Mechanismen homogener chemischer Reaktionen, Verlag Chemie ;:\veinheim 11964
Jenette/Franik:Chemie Band 11,Bayrischer Schulbuch Verlag;
München 1972
Köller u

v

a , :Chemie in Experimenten,Salle Verlag;:Frankfurt a.M.
1,978

Kemper-Fladt:Chemie A,Klett Verlag;:Stuttgart

v

1975

Meyendorf:Chemische Schulexperimente Band 11,Verlag Volk u.Wissen
VEB; Berlin( Ost) 1977
Moore/Hummel:Physikalische' Chemie,de Gruyter;Berlin 197j
Mortimer,Ch.~. :Chemie

,Thieme

Verlag;:~tuttgart

1973

Otto u v a , e Ch e mia Sek.II,Handwerk und Technik;:Hamburg
Römpps Chemie-Lexikon,7.Aufl.

1972

Schw~tlick,K.:Kinetische Methoden

mechanismen,V~B Deutscher

zur Untersuchung von ReaktionsVerlag der Wisscnschaften;:Berlin/Ost

1 971,

Schwetlick u.a.:Chemische Kinetik,Fachstudium C hernie Lehrbuch 6
Verlag Chemie;Weinheim
Stapf/Rossa:Chemische Schulversuche,Teil I:Nichtmetalle,
Harri Deutsch Verlag;Zürich 1976
DemonstratiJnsversuche in der Projektion,
Schroedel Verlag;Hannover 1973

Struck:8he~ische

'~

Stumpf,K. :Die Projektion von Experimenten im Chemieunterricht,in:
Der Chemie-Unterricht,Jahrgang 1Il,1,980,Heft 1,Klett Verlag

Chemie in der Schule: www.chids.de

