
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



Zweiter Lehramtsvortnag: Der Wasserstoff.
. -------------~---

Vort:nagender: Michael Hofmann

Versuch 1: Wasserstoff als Stoffwechselprodukt

Zwei Reagenzgläser werden mi t je vier ml 0, 1 Ni Pyruvatlö sung

und fünf ml 0,01% Methylenblaulösung gefüllt. Nun gibt man zu

einem Heagenzglas funf ml 20% Hefesuspension, zwn zweiten eben

fünf ml 20,'0 Hef'e suapens i on , die aber vorher abgekoch t worded

ist. Jeide Ge Liße werden nun etwa 20' lang im 40(": C warmen Was

serbad inlcubiert. Nach dieser z e i. t hat sich die blaue MiSch~
ung mi t der lebenden Hefe entfJ.rbt, während die VergleichspIlO

be mit abgekochter Hef e sich nicht verändert hat. ~s ist rat-
I

sam, die He f e s u s pen s i on übe~acht im Trockenschrank auszuhung~

ern, da nur in diesem lalle die anr;egebenen Zeiten eingehalten
I

werden. Die lebenden Hefezellen h aben im vorliegenden lt'all das
I

Su b s t r a t l'yruvat über die l' y ruv u t de c a r b ox y l a s e in Acetaldehyd

und CU2 p;espal t en , Das Acetaldehyd wurde von der nllcoholdehydro

g en a s e zu l~ thano l wneebuut, wobei das reduzierte Coenzym NA~H

+ H+ ins IL:I.})+ üb e r~~ing. Bei die s cm Vorganp; wurde ~i as se r s t o ff

innerhulb der l; Urun{~ skc t te freicesetzt, und dieser diente d~-

zu den .I?arbstoff l'flethylenblau in seine Leuxof'o rm zu üb e r-f'ühz-cn ,

Wird der en t fLr'b t e n ;:;us[Jension nun ein Oxd da tri onsrm ttel zuge

setzt (etwa >auerstoff, durch kräftiges ~chiitteln), erscheiIft

wieder die farbige l.'orm des Farb utoffes, sie verschwindet aber

n ach wenigen Jekundcn.

~eitbedarf: 20-30'

•

"
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Ve~uch 2: Darstellung von Wasser stoff aus Ca und Wasser

Ein Demo-Reagenzglas wirdi etwa 3/4 voll mit Wasser gefÜllU.
Dazu wer den einige Granalien metallisch es Ca gegeben und das

I

sich entwickelnde Gas unter Wasser nach etw~ 30" aufgefanger.
Der entstandene Wasserstoff wird mit der Knallgasprobe nachee

wiesen. Wird der Reaktionslösung etwas ethanolische Phenolphta
leinlösung zugesetzt, so zeigz s~ch alkalische Reaktion.

Zeitbedarf: l'

Versuch 3: Wasserstoffentwicklung aus Al und Wasser

Ein nicht zu dünnes Aluminiumblech wird zur Hälfte in ein Blcher
glas mit konz. HgC12- Lö sung getaucht. Der benetzte Teil des
Bleches wird nun mit Finger (Gummihandschuhe!!) etwas geriegen,
bis sich auf der IVletallo'berfläche Quecksilber abscheide..t. N"1I1

nimmt man das Blech aus der HgC12-Lösung heraus und stellt es

so in ein Becherglas mi t a , dest., daß es ganz bedeckt ist. I

Man kann an dem Teil des Bleches, der rni t HgU12-Lösung behan
delt worden ist jetzt eine rege Gasentwicklung feststellen. I

Aluminium besitzt in der Jpanrluni.~sreihe der lYletalle ein negCfti-
v' ves l"lormalpotential, ist also unedel. Demzufolge müsste "es mit

Wasser unter Wasserstoffentwicklung reaeieren. Im Normalfal+
geschieht dies jedoch nicht, da die Oberfl~che des Metalls durch
eine dünne Oxidschicht geschützt, "passiviert" ist. Diese Schutz-

I

schicht wurde durch ~inreiben von HgC12-Lösung zenstört und,da&'
darunterliegende Nietall amalgamiert. Alurr~inium ist also nach
dem Vorgang der Amalgamierune dem angreifenden Agens ~iasserl
exponiert und entwickelt entsprechend seinem Normalpotential

Wasserstoff aus Wasser.

Zeitbedarf: 2'
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•
Versuch 4: Wasserstoff ist lachter als Luft

Bin mit einer Glasplatte verschlos~oner StLmdzylinder ist mit
Wasserstoff gefüllt und wird mit der Öffnung nach unten in der
Hand gehalten. Nun wird die Glasplatte entfernt und ein anderen,

I
unverschlossener Standzylinder wird mit der Öffnung nach unte ,
der Mündung des ~rsten genähert. Der mit Wasserstoff gefüllte
Zylinder wird langsam gekippt, so, daß er schließlich mit der
ÖffnunG nach oben unterhalb der Öffnung des leeren Zylinders
ist. Die anschließend durchgeführte Knallgasprobe zeigt, daß
Wasserstoff vom untern in den oberen Zylinder geströmt ist.
Im oberen Standzylinder ist Wasserstoff nachzuweisen, im unteren
nicht.

Zeitbedarf: 2'

Versuch 5: Wasserstoff fördert nicht die Verbrennung

Ein mit Wasserstoff gefüllter Standzylinder wird umgekehrt ein-
I

ges~annt und von unten her führt man eine brennende Kerze ein.
Die Kerze erlischt in der Wasserstoffatmosphäre, sie entzündet
sich jedoch beim Herausziehen an der ilammenfront wieder.

Zeitbedarf: l'
I

Versuch '·6 : Wasserstoff .bes i tzt hohes Diffusionsvennögen

Ein Tonzylinder ist über ein Glasrohr mit einem Erlenmeyerkolben
verbunden. Dieser Kolben besitzt zudem ein 8teigrohr, das in l
gei i.:irbtes Wasser taucht, mit dem der e.:rlenmeyer zur Hälfte ge
füllt ist. Direkt über dem Tonzylinder befindet sich ein umg~

stülptes großes Becherglas. Wird nun unter den Rand dieses Be-
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cherglases üasserstoff geleitet, so beGinnt die farbige Flüs~ig

keit des Erlenmeye~ über das Steigrohr zu entweichen. Es ist
also innerhalb des Systems zu einem Druckanstieg gekommen. D~e

ser rührt daher, daß über den Tonzylinder mehr Wasserstoff in
das System eindiffundiert ist, als im gleichen zeitintervall l
Luft hinausdiffunfiert ist. Das Resultat ist das Ansteigen d r
Flüssigkeit im Steigrohr.

Zeitbedarf: l'

Versuch 7: Wasserstoff ist brennbar/explosibel

Bin Luftballon wird mit ~asserstoff/Luft im Verhältnis 2:1 ge-
I

füllt und im Stativ eingespannt. Nähert man un eine Bunsenflamme.
verbrennt das Gemisch mit lautem Knall. Der Luftballon sollt~

etwa so groß sein, daß man mit seinen Händen gerade noch herum
greifen kann. Bei diesem Volumen ist die Gefahr einer zu hefti
gen Detonation im kleinen Vortragsraum nicht gegeben.

Zeitbedarf: l'

Versuch 8: Wasserstoff besitzt hohe Wärmeleitfähigkeit

In einem vertikal aufgehineten Glührohr befindet sich eine G1üh
spirale (R=4 Ohm bei einer Länge von ca. 8-10 cm), die über ei~

nen Würfeltrafo bei etwa 15V zum Glühen gebracht wird. Dabei
wir~ der erforderliche strom mit einem Amperemeter gemessen.
Wird nun von unten Wasserstoff über die erkaltete Spirale ge
leitet (am oberen Ende des Glührohres in einer Kapillaren ent-

I

zünden!) und der gleiche Strom eingestellt, der nötig war, um
die Spirale zum Glühen zu bringen, so ist kein Aufglühen der I

Spirale zu bemerken. Der strom kann noch um mehr als, ein Ampere
gesteigert werden, ohne daß es zu einer Glüherscheinung komm~•

..~-------------------- - -
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Der 'da s se r s t of f hat also die Glühspirale gekühlt, und zwar be rser
als Luft, denn es weir mehr 8trom nötig um die Spirale in der
Wasserstoffatmosphäre zum Glühen zu bringe,n. Der 'da s s e r s t of f 

strom sollte so eingestellt werden, daß die strömungsgeschwinr

digkeit sehr klein ist, damit man sich von ~ern Vorvmrf frei I
machen kann , daß die Spirale allein durch die strömung gekühl1t
wird. Nach Zurückstellen des Glühstromes auf den vorheigemessenen

Wert für Luft, wird die Wasserstoffzufuhr abgestellt. Nach :e i n e r
schwachen Knallentladung beginnt die Spirale von unten her er,
neut zu Glühen. Dabei ist Luft von unten her nachdiffundiert I
und hat sich mit dem Wasserstoff an der Spirale entzündet. Die
Kühlwir~~g des Wasserstoffes blieb also aus und die Spirale 1

glühte wieder auf. Dieser Effekt geht darauf zurück, daß Wassen
stoff eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt als Luft.

Zeitbedarf: 4'

Versuch 9: Wasserstoff entfaltet Reduktionswirkung

;0 , 25 g CuO werden in ein Kugelrohr eingebracht, das horizon

tal eingespannt ist. Nun wird durch das Rohr Wasserstoff gelli
tet, der am Auslaß an einer Pipettenspitze entzündet wird

(Knallgasprobe !). Das CuO wird mit f dchelnder Flamme mit de,
Bunsenbrenner schwach erhitzt bis es ~ufglüht. Dann läßt man
das Reaktionsprodukt im Was 3erstoffstrom erkalten. Im hinteren

I
Teil des Kugelrohres haben sich Wassertröpfchen niedergeschla-

gen und aus dem CuO ist elementares Kupfer entstanden.

Zeitbedarf: 5'

Versuch 10: Wasserstoff hat Übe r spannung am Zink

Einige reine Zinkgranalien werden in einigen ml verdünnte HGl

ein[';ebracht.~s findet keine Wasserstoffentwicklung statt, f~lls,

doch sollte man reineres Zink verwenden. Borührt man die Zink
granalien aber mit einem Platindraht, dann entwickelt sich am
Platindraht Wasserstoff. Es ist hier zu einer Lokalelementbil-

-------- ,- _.-...-_..__.•.
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I,
~

·dung gekommen, wobei das Zink Elektronen über den Platindraht

zur Verfügung stellt, um Protonen der Lösung zu entladen. Das
Zink löst sich bei diesem Vorgang auf, der Platindraht verändirt
sich nicht. ~ine direkte ~ntladung am Zink findet nicht statt
da Wasserstoff am Zink Überspannung besitzt.

Zeitbedarf: l'

Versuch 11: Reaktion von CaH2 und Wasser

Einige Körnchen CaH2 werden in ein Reagenzglas mit Wasser ge1
worfen, dem einige Tropfen Phenolphtaleinlösung zugefügt sin~.

Es kommt sofort zu einer heftigen Gasentwicklung und Rotfärb~g

der Lösung. Den entstehenden Wasserstoff weist man mit der Knall-
I

gasprobe nach. Die bei dieser Reaktion auftretenden Hydridio~en

Werden sofort von Protonen der Lösung angegriffen und zu Wasser
stoff entladen.

Zeitbedarf: "

Versuch 12: Reaktion von NaBH4 und Wasser

Man verf~hrt wie in Versuch 11, nur wird das Wasser mit e1n1jen
Tropfen verdlinnter HOl leicht ange säue r-t , iss entwickelt sich

spontan und heftig Wasserstoff, da die Protonen der Lösung den

BH4- -Komplex angreifen und nacheinander Hydridionen zu Wass~r-

stoff entladen. Die später bei genügender NaBH4-Gabe auftret,nde
alkalische Reaktion rührt vom entstehenden Protonendefizit her•.

Zeitbedarf: l'
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Li U· + .- --''t - Y' -am..- -~ . .
I I· +r - 2.92
Ca c.a. + a.- .;;6ZI.. NIl· + . - - 2.71

·1

Mg Mg2'- + 2.- -2.40
AI APO' + 3e- ::Ja1e2- Se + 2.- -tun

tl Zn ~. + 2e- -0.1152- 5 + 2.- -0.51
Fe fe2~ + 2.- -.... ~I Oll
Pb 111)2.- + 2.- -0.13 Ic: 2H~ + H2 2H30· + 2.- . G.OO 'eI Cu · Cu2+ + . - +Q.17 PCu Cg2+ + 2.- +0.35 ~

~40H- Oz + 2H~ + .... +'.4Oz jf 21- Iz + 2.- +0•• 1IIr:.:. Fe3. +G.75 "0! + e- c:• Ag Ag - ... e- +0.11 ~N

1:5~

Hg Hv2. + 2e - +0.18i
/5CI 8H20 + NO 110- + 4H J O· + J.- +Q.15J

2Br ·z + 2e- +'.0712 HzO + c,.J. ~- + 8HJ O· + 1.- +1.30
2C1- Oz + 2e- +''-Iw AMI· + 3.- +,.

j
12H20 + MnZ. MnO; + • H30· + Se- +1.
3H20 ... O2 Oa + 2HJO · + 2.- -+ 1.JO

250:- ~-+ 2e- +2.0&
2F- f 2 + 2.- +2.85 ~

Rad Oll • Ibu ...
(reduzierte Form) (oxidieN FcJrM)

"5 ,.... atÄfIMftiI. ." "".rNlc"onen In ",,"';ge, Lo.,. 401

Ofdn~t men ri te Redo~ nlCh lunehrnend8f OXllNhOnskrafl ,-ler ox 'd'P.ften Form _ Er, WIrd
nach unl '_·n 'mn~r start. ptliot... - . so erhalt man dte lIMo.,eihe (. Spannu~eihe») ;
sieh e Tahellp. 11 2.~ , .

"C

1"
;
~

(
11 INdOAtlOIfJiJr, ~/f:

I

IQO

I
, :'IlIOIliNnde rung me ist negativ ist . bhten-.te 'Ut die Entropien dir ~sfärmie- k)nen

,cf jedoch nichT bekanN. so dal' s...h e.oc....". 'ur deon llfIIen Tellschritt Entropieanct.r~
....., 1asIen. 'Nw beSCrwanl&en uns ........... NKhtolgenden auf die D,sk..-ioft '* .._
:hiedenen Enthalpt••nder ... • gen . Dabei muß man bedenken. daß schon verhannlsm.s;g
'eine Differe'1zen zwischen großen Za"'e'1 lich st'hr st...rk auf d ie GF: samTenerg ieb.lanz - d h.

Nonft8lpotent.al! - eUIYJ,rken. So entspnc:nc beim Ubergang Me (s/ ......... 1..1 etfte

UftI von .JGo um rund 96 kJ imol ..,.. Anderung des Not'malpotentlals um 1 Volt.
..... oben dMgestellten Schema .ennt man .afort. daß hohe lon'Sler",• .-nergie und

=~ sowie kleineHy~ eines Metalls bzw. Met.llion, eS.
otent"~l~ machen. d . h. einen .... edlen Charakter beguMiigen. D ie re(ativ

'.Iitiwn NormIIIl~'lt~1evon Cu. ~ uM Au sind In erst8f Linie au' die - verglichen
den AlkahmetlMen - viel größeren lonisierung.e,..~.en zurückzufuhren. Auch die Sublf.

..ciomenthalpien 1Inc. bei den MeuMen der ersten Nebengruppe (und ebenso bei anderen

~n.z.8. Pt) gro!.er (vgl . Tabelle 11.1) . Allerdingalind auch die Hvdration~
Cu 2 • und Ag. großer (stark. negauv). doch genügt dieser EHekt nicht. IM'! die Auswir

der großeren lonilierungsenerg.. und Subtitnlltion.-nthalpie wettzumachen. On ...
ICften mtt Cu szartt negative Nol1NlpotentWi von Zn .. eine foto- der hier bMrachthch kfei

: S"bhmationsenthalpie. da d.. anderen Enthalpieditt-.nzen be i", Cu und Zn von ahnlic_

'6&fnontnung lind. - 0 e zunehmotnde reduz.-.nde Wirkung der Met..le in der Reihe Na - CI
if '1\4 die in die.. "eihenfolge abnehmende Ionisierungsenergie und Sublimationsenthalpie
n.,;;.zuftihNn. Daß if'doch nicht CI. SOncMm Li dal nevativlte Norm"potent~1bes.tzt (Ibo
~ UMdeI•• Metall ist ). ist eine Folge der besonders hohen Hydfatio".nthetpie des kleiMn

' ••Ions. welche die - verllhchen m.t Ne - hOneN ~se'*9'8und SutlIHnations
IltNllpie üb8l'ttompenliert. AUI dem gleichen Grund lind die NorlNtpotent i.. von ca und Ba
IgatIV8f als das Normalpotential von Na (großere Hvdrationsenthalpte be i doppen neg ati v
aladenen Ionen !) u"ld besitzt das AI t rotz sehr hoher Ionisierungsenergie ein relatiV stark
itgatives Nrrmalpotential . Im Fal! von Fe ist die SublimationsenthalPIe betJlChthch großer,

~ daß (trotz nahezu gle.ch8f lonisieruflC}senerg ie) i1./Fe'. viel positiver isI all d. entspre
ltende Wert fur AI ( -0.04 V. verglichen mit - 1.67 V tur AI).
ei den N,c",me,.,hm w ird d ie OXldation.raft (pos;ti'va NonnatpoIentiaI) durch .ine .,eringe
lldung_nthalp,e. Itark negat.ve EletmonenaHinitit und Hydrationsenthalpie erhöht. Li egt
.. Nichtmetall be i Raumtemperatur b8feits als Gas ~. 80 braucht ,Ur den ersten Teillchrin
tine Sublima tionsenthalpie aufgewendet zu werden. und das NormeIPOtential wild w iederum

)litiver. Ci. Tatsache. daa fluor das stal kste Oxidatiot...m- itI (obschon seine EIel<tronen
finiUt kle iner ist all beim Chlor). isI eine Folge der geriw.... a indungs- und auch der raIativ
oien Hvdrationsenthalpie .

• Weitere Norm.lpolenl,ale _ he S . t'93
• Du Norma!polenha' 0 - 11/00 ~ISIC"""l~_~ t4[(OH-) .']. .. ....7-..._,.~J

.O.82V.

Konzentrationsabhängigkeit des Redoxpohtntia.s. Wenn w ir eilte Halbze ile . ~ ip. ein

Redo xPJar Reol 0 .. '" bt:i,<,uigen Konunua!lone" en:halt . mit einer Normalwa s:ierstoffh" iuzelle
komb"' ,eren ..." ist+ 544.1 kJ+ 195.4 kJ

..."" . . ! . ~ .•. -~;< '::v' ii?:r:t?'''''~ '1
.:.f_:~]~··..~~.. _. ·,-.,-:.r ;;:;,L;~

• 9O.aU + 2IO.3U -------;----------------------~~-==-~=====--==~~
..."18." kJ + 732.2 kJ
- 313.8 kJ - - 418.6 kJ

Summe

. • 7c '- - l' ~~,,,,'- ..,.;-.'. :.': . ~ ~. .-;
--=i..=- ._~-::__::...1:..-~_
• U hMi0ftS9l'Ithaipie
IcHüierungst 'lergie

HydrMio"ser thai.::p:..i..-=- :....:..:..:.. :::-:~

IG - - "'1 ' IE
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