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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2 . Lehramt s vor t rag

~c h u l re l e v an t e

Einle itung

- ~-

,,)
Uwe Thias~ Juli 1985

biochemische Grundversuche

Es geh t i n dies em Vortrag darum, biochemische
Grundlagen t heoretisch und praktisch so darzustellen,
daß sie in der Sc hul e in einem Leistungskurs Chemie
ri er Ober fltufe di r ekt als Unterrichtseinheit durchgenommen werden können. Dabei wurden nur Versuche
ü bernommen,die a uc h problemlos ohne größeren Aufwand
in der Unterrich tsstunde durchgeführt werden können.
Haupt augenmerk wurde a uf die Behandlung der Aminosäuren und Proteine geleg t,während Enzyme,Kohlenhydrate und Fe t t e nur gestreift wurden,weil diese
zum Teil in anderen Vorträgen ausführlich behandelt
worden waren. Desweiteren reicht natürlich die Vortragszeit nicht aus,um alle Themenkreise mit der ihnen
gebührenden Ausführlichkeit zu behandeln.

Pr o j ek t i on handelt es sich um die D-Glucose,da bei der offenkettigen Form am C
die OH-Gruppe rechts steht.Da die Verbindun~
5-Atom
die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts dr eht,wird sie in
der Nomenklatur mit einem +versehen. Ferner unterscheidet man die
~ und ~~ Glucose I Bei der ersteren Verbindung steht die OHGruppe am Cl-Atom in cis-Stellung zur OH-Gruppe am C2-Atom ( siehe
zyklische Halbacetalform ) ,bei der letzteren Verbindung befinden
sich die betr effenden OH-Gruppen in trans-Stellung zueinander.
Die vollständige Bezeichnung wäre dann QL- D - (+) - Glucose bzw.
ß- D - (+.) - Glucose.
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Kohlenhydrate
Die Koh lenhydrate können als Polyhydroxyverbindungen angesehen
werden. Zu dieser Verbindungsklasse gehören auch die Zuc ker . Als

Mono s a c c ha r i de weisen sie entw eder eine Aldehydgruppe ((=0 '"
Aldose) oder eine Ketogruppe ( 'c =0 = Ketose ) als fu~~tionelle
/
Gr u ppe auf. Als Be i s pi e l sei hier die D-(+)- Glucose behandelt:
Si e ist ei ne Hexose (mit 6 C-Atomen) und eine Aldose. Die offene
Kettenform liegt im Glei cbgewicht mit der zyklischen Halbacetalform (in wässriger Lösung! ),die folgendermaßen entsteht: Es findet
eine intramolekulare Addition der Hydroxylgruppe am C
mit
5-Atom
dem positivi erten Garbonylkohlenstoff statt.Der. entstehende Ring
weist ein Sa uer s t of f a t om im Ringgerüst auf und ist ein Sechsring.
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Er wird deshalb auch als Pyranose bezeichnet.~ach der Fischer-
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u i e D-( -) -Fructose i s t e i n e Hex ose un d e i n e Ketose . Auch h ier
k ommt es i n wässr i ger Lösung zum Rings chluß . Es en tsteht e ine
Furanos e ( Fünfr i ng) :
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B) Fett e
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= Koh le nwass ersto f f g erüs t der Fettsäur e n
( gleich oder unterschiedli ch )

Man unters ch eidet zwi s chen den ei gentlichen Fette n und d en
ölen :
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Versuch 1: Di e reduz i ere n de Wi rkung der Gl ucose : Sil be r s pi ege l
Th.e.oy~ .. : Mo l ekü l e mit e i ner Aldehydf un kt ion wirke n

C.1·hC<Jl~l,.

im wä ssri gen

Bedarf

)J

Anmerkung

Das Re a genzg las muß a bsol ut f e t t fr e i s e i n. De s h a lb so l lte
ein ne ues be n utzt wer de n .
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Me d i um reduz ierend.
: wa s s er ba d ( kochend ) , , neue s Re agenzglas (klein) ,
ammoniakali sch e AgN0 -Lösung , Glucos e , Abzug .
3
Durchführung I I n einem Reagenzgl a s gibt man z u ca . 3ml der AgN0 3
Lösung 2 ~ p a t e l s p i t z e n Gl uco s e, schütt el t und st ell t dann das
Reagen zglas in da s bere i ts koche nde Wass erbad . Nac h ungefähr<
2 Minut en bi ld et si ch an der Gl a s wand e in s chön er Sil be r spiege l
aus .
H
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2 [ Ag ( NH
OH ....
R-b=o ~ RJ=O + 2 Ag ... 4NH 1'... H20
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Versuch 2 : Fettnachwei s mi t Sudan ][ un d Emul gierung von Fett en
Theorie : SUdan ][ ist ein li pop hil er Far bstoff un d l öst s i ch
daher in Fe t t sehr gut , wodurch das Fet t e i ne r osa
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Pär bun g e r häl t . In de r wä ssri gen Pha s e ist Fett unl öslich und

schwimmt auf dem Was s er . l n e in em großen Reagenzglas wird man
des halb mit SUdanlrn[ ange fä rbtes Fe t t als roten Ring auf der
wä s sr i gen Pha s e schwimmend erkennen können. Die wäs srige Lösung
wird lei cht rosa gefärbt sein,da sich die hierbei zu verwendende
alkoho li sche SUdan][- Lösung auch etwas im Wasser löst.
Ma c h t man dageg en den s elben Versuchsansatz in Seifenlösung,dann
wird man ke inen roten Ring auf dem wässrigen Sei fenmedium erkennen
könne n und die wäs s r i ge Phase ist stärker rot ge f ä r bt . als die
bei m er s t en Vers uch s a ns a t z . Gr und : Das Fett l iegt im inneren
Teil der Se i f enmi c e l l e (dort wo die hydrophoben Anteile der
Fet ts ä ur emol ekü l e der Se i f e zueinand ~rgekehrt sind) gelöst vor.
Der pol a r e Anteil der Fe t t säuremol ekü l e ( die negativ geladenen
Car b ox y lgr ~p p e n ) bi ldet den zum Wasser gerichteten Teil der
Se i f enmi c e l l e . Di e vielen im Wa s s er nebeneinanJerliegenden SeifenmicelIen werd en durch ihre negativen Ladungen voneinander abgesto ßen und im Lösungsmittel Wa s s er in der Schwebe gehalt en.
Auf die eben geschilderte We i a e sind die Fette im ~asser emulgiert.
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Die angegebenen Misch~lgsverhältnisse sollten unb edin gt eingehalten
werd en,wenn der gewüns chte Effekt deutli ch herauskommen soll.

Die Emulgierung s pielt bei d er Fettverdaunng im menschlichen
Organ ismus eine große Rolle. Dur ch die in den Dünnda r m a.lsge sto ßene
Gallenflüs sigkeit wird in der Dünndarmflüssigkelt da s Fe t t emulgiert.
Vom Pankreas ins Dünnd armlumen ausgestoßene Li pasen spalten das
Fett in Gl yc erin und Fettsäuren.
Versuch 3: Die Fettverseifung
Bedarf: 2 große Reagenz gläser,

~ a s se r b a d ,

meth an oli s che KOU-Lösung

5g in 10 ml Methanol ), CUS0
ösung ( 5g in 100 ml
4-L
Wasser), Pflanzenöl,Siedesteine.
Durchführung: Zu 4 ml der methanolischen KOR-Lösung wird 1 ml
Pflanzenöl gegeben. Die Flüssigkeiten,die sich zunächst nicht
mischen,w erd en 5 ~ i n u t e n zum sc hwachen Sieden erhitzt. Man ersetzt das verdampfte Methanol und kocht noch einmal kurz auf.
Nun teilt man die Lösung in 2 Reagenzgläser a uf : In Reagenzglas
kommen 2 ml der Lösung. Man be obachtet, daß sich nach dem Erkalten
das Kaliumsalz der Fettsäuren (also Seife) abscheidet.Löst man
diesen Niederschlag in Wasser auf, tritt Schaumbildung auf.
Damit ist der B e w e i s ~ rb r a c h t , daß bei der Verseifung Fettsäuren
freigesetzt wurden. Di e übrige Lösung im rle agen zgl a sl wi r d für
-~n Gly c e r i nna chwei s so fort weiterverarbeitet: Man f üg t ins
Reagenzglas ungefähr dieselbe Menge Was s er hinzu,sc hüttelt und
bringt einen Sch uß der CUS0
4-Lösung dazu. Zunächst zeigt sich ein
hellblauer Niederschlag von Cupferhydroxid. Schüt telt man nun
kräftig um, bildet sich der Chelatkomplex des Cu2 +_ Ions mit
Gl y c e r i n als zweizähnigem Liganden,und die Lösung färbt sich
dunkelblau.
Reaktionsgleichungen zur Esterverseifung und dem Nachweis: siehe
nächste Seite ( aus Folie des Vortrags Übernommen).

Beda r f

2 gr oße Reagenzgläser, 2 Tropfpipetten, Olivenöl, 0,1%ige
alkoholische Sud~J[ -Lösung, Papier als weißer Hinterg r und .

DurchfÜhrung: Reagenzglas 1: 2J ml Wasser, 20 Tro pfen Olivenöl,
30 Tro pfen Sudan][ -Lösung / Reagenzgl as 2 : Ansatz wie oben und
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ein Schuß Spült.
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c) Aminosäuren,Proteine und Enzyme

Die Aminosäuren sind bifunktionelle Moleküle mit mindestens einer
sauren Funktion ( -COOH-Gruppe ) und mindestens einer basischen
Funktion (-NH - Gr uppe ). Bei einem best. pH-Wert liegt die Amino2
säure als Zwitterion vor. Dieser pR-Wert wird als isoelektrischer
Punkt ( IEP ) bezeichnet. Er ist für jede Aminosäure charakteristiscl
Bei einem niedrigeren pH-Wert liegt die Aminosäure völlig
protoniert vor,und die Aminosäure liegt als Kation vor. Liegt der
pH-Wert der Lösung oberhalb des IEP,ist die Aminosäure völlig deprotoniert und ist negativ geladen. Am Beispiel ner einfachsten
Aminosäure (Glycin) sind diese Verhältnisse im Folgenden noch
einmal festgehalten:
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Unter physiologischen Bedingungen wird die Bildung einer Peptidbindung deshalb als Reaktion mit Aminosäurezwitterionen
formuliert. Bei der Bildung eines Dipeptids kommt es zur Abspaltung eines H20-Moleküls:
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-9Ein Prot ein ist e i n Makr ope pt i d , da e s aus über 1000 Aminosäuren
a ufg e baut i st .Durch di e Seq ue nz der Aminosäur en wi r d di e Pr imär st ruktur ei nes Pr otein s bestimmt . Di e Sekundärs t ruktur e n tsteht
durch di e Bildung v on Wa s s er s t of f br ü ck en bi ndungen . Zur sog .
Fa l tb l att s t ruktur kommt e S,wenn zwi s c h en 2 Pept i dke tt en
H-B rüc k en (intermolekulare Brüc ke n) ge bi l de t werden.
Di e s og. d,.- He l i x ents t eht be i Bi l dung von H-B r ücken i n ne r h a l b
de rs el ben Pe pt i dk et t e (int r amol ekular e Brüc ke n ).
Di es e Hel i x s ieht aus wi e eine Schra ube mi t v i elen Windunge n und
e i n em inn eren Hohlr a um. Zwi s ch en e i nem Carbonylsauerstoff e iner
Pe pt i dbi ndun g e i ner Windung und der N-H-Gruppe e i n er Pepti d bindung
de r näc hst be nachbart en Wi ndung kommt e s zur H-Br üc ke. Dur ch
meh re r e H-B rüc ken werd en 2 be nach barte Wi ndungen zusammengehalten.
Durc h Zus ammenha l t aller Wi ndungen wi r d d ie ~-Helix a ls Sekundärstruktur stabilisiert.
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Di e Te rti ä r s t r uk t ur ent st eh t durc h ein e be st . Ano rdn un g bz w.
Ori ent ier ung der Helix ( und der Falt bl attstruk t ur ) im Ra um.
Hierfür ent s che idend s i nd di e Rest e R der Ami n osäur en d er Po lype pt idkette. Auf der n ächs ten Se i t e wird beschr ie be n,wie die
Ter tiärs t r ukt ur eines globu lär en Protei nmoleküls durch vers ch ie den artige Reste der Am inos äuren auf unterschiedliche Weise
stabilisiert wird ( a us der Folie des Vortrags übernommen ).
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Es werden 2 Proteinklassen unterschieden
a) Sphäroproteine (globulär), z.B. Blutproteine,Eiklar:
Zu ihnen gehören die Albumine (wasserlöslich) und die Globuline
(löslich in verdünnter,neutraler Salzlösung). Die betreffenden
Proteine weisen eine knäulförmige Struktur auf und haben dadurch eine kugelförmige oder ellipsoide Gestalt. Auch alle bekannten Enzyme zählen zu den Sphäroproteinen.
b) Skleroproteine (fibrillär}z.B.Kollagene, Keratine :
Diese Proteine sind weder in Wasser noch in Salzlösung löslich.
Sie weisen eine langgestreckte Struktur auf und fungieren ale
Gerüststoffe ( z.B. im Haar, Horn u. Ä.)
Im Folgendem wird das Letztgesagte über die Aminosäuren und
Proteine durch Versuche untermauert.

Indikatorpapier

Versuch 5 : Nachweis der Peptidbindung: Biuretreaktion
Bedarf: 1 großes Reagenzglas, 1 Tropfpipette, NaOH (10%ig),
CuS0
(1%ig),Eiweißlösung ( Man entnimmt aUB
4-LöBung
einem Ei das Eiklar und fängt es in einem Scheidetrichter
auf. Danach wird ungefähr doppelt soviel Wasser in den
Scheidetrichter hinzugefügt und kräftig geschüttelt. Anschließend filtriert man mittels Glaswolle in ein Gefäß ab.
Die erhaltene Lösung wird verwendet.).
Durchführung: Zu ungefähr 6 ml Eiweißlösung werden 3 ml der
verdünnten NaOH-Lösung gegeben. Anschließend wird tDpfenweise
CuS0
hinzugefügt: Schon bald färbt sich die Lösung violett.
4-Lösung
Erklärung: Das Cu2 +_ Ion bildet mit jeweils 4 N-Atomen aus 4

Versuch 4 : stickstoffnachweis aus Casein

Peptidbindungen einen Chelatkomplex. Da das Medium
alkalisch gemacht worden ist, liegen die N-Atome
deprotoniert vor:

Bedarf: Schmelztiegel (klein), Uhrglas (mittel), pH-Papier,
DreifUß, Tondreieck,Casein, NaOH-Schuppen, Abzug.
Durchführung: In den mittels eines Tondreiecka auf dem DreifuS
angebrachten Schmelztiegel gibt man 2 Spatelspitzen Casein.
Nun werden 3 NaOH- Schuppen hinzugefügt und auf die Schmelztiegelöffnung ein Uhrglas mit innen anhaftendem,feuchtem Indikatorpapierstreifen gelegt. Danach wird der Tiegel erhitzt. Nach einiger
Zeit beginnt die Reaktion und entweichende Ammoniakdämpfe färben
das Indikatorpapier blau.

R~

---

,

-(J~

'C
11

o

Theorie : Zunächst werden im Alkalischen unter Energiezufuhr die
Peptidbindungen im Casein gespalten. Unter weiterem Erhitzen wird
schließlich der Stickstoff der Aminos~uren als NH freigesetzt.
3

f(
l

~

~-

~~
\

0&1

- lH

(,\-1 - C
<, ~-iJ/
-,

rU(j':i6
~0

R-1
'~H
Ra
,
,
...., I
-CH- C -~ -c\-\--

\-1

-I~

Chemie in der Schule: www.chids.de

I

I.

elQI \i

Versuch 6 : Nachweis auf Aminosäuren im Albumin mit Ninhydrin
Bedarf : 1 großes Reagenzglas, Albumin,Ninhydrin
Durchführung: Eine Spatelspitze Albumin wird mit ca. 10 ml
Wasser gelöst und eine Spatelspitze Ninhydrin hinzugefügt.
Nun wird mit dem Bunsenbrenner bis zum leichten Kochen erhitzt:
Die Lösung färbt sich blau.
Erklärung : Ein Teil der Ninhydrinmoleküle wird durch die
Aminosäuren reduziert,wobei diese zer~zt werden. Bei der weiteren

)

)
Reaktion wird schließlich eine Verbindung gebildet,die ein System
konjugierter Doppelbindungen aufweist. Tnnerhalb dieses Systems
sind die~- Elektronen beweglicher und können bereits durch
sichtbares Licht angeregt werden,wodurch die blaue Farbe der Lösung
entsteht.

o

~::
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o
t-J l.tJl h.'i cl ~~ t't.

am aromatischen Ring in para -Stellung nitriert. Durch die eingeführte N0 + - Gruppe wird das~- Elektronensystem beweglicher,
2
und es sind einige mesomere Grenzstrukturen möglich. Durch die
erhöhte Beweglichkeit der~~ Elektronen können diese wieder im
~ereich der sichtbaren Strahlung angeregt werden ,wodurch die
gelbe Farbe der Nitrierung zu erklären ist (dieselben Vorgänge
spielen sich auch auf der menschlichen Haut bei Verätzung mit
Salpetersäure ab). Durch den Ammoniak wird die hitrjerte Aminosäure höchstwahrscheinlich deprotoniert,wodurch zusätzlich negative
Ladungen geschaffen werden,die ebenfalls verschiebbar sind. Vermutlich ist darauf die Farbvertiefung ins Orange zurückzuführen.
Reaktionsgleichungen:
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Versuch 7

Nachweis der aromatischen Aminosäuren

Vogelfeder, 2 Bechergläser ( 100 ml ), Pinzette, HN0

~l-ta

o

H

'$

,

~-

3

konz.'

NH, konz.' Abzug.
Durchführung: Man nimmt die Vogelfeder mit der Pinzette und taucht
sie in das Becherglas mit HN0 konz.: Die Feder färbt sich an den
3
Benetzungsstellen sofort gelb und verliert hier auch ihre Festigkeit.
Nimmt man nun dieselbe Feder und taucht sie in konzentrierten NH ,
3
dann werden die vorher gelb gef!rbten Anteile kräftig orange.
Erklärung : Durch die Salpetersäure werden die Peptidbindungen
der Strukturproteine der Feder gespalten und die Proteine dadurch
kaputt gemacht,wodurch die Feder an diesen Stellen erschlafft.
Gleichzeitig oder auch danach werden die aromatischen Aminosäuren
wie z.B. Phenylalanin, die immer zu einem best. Prozentsatz in den
Gerüstproteinen der Feder oder d~r menschlichen Haut vertreten sind,
Chemie in der Schule: www.chids.de
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a) Die Xanthoproteinreaktion
Bedarf
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Es ist auch möglich, mit einfachen Methoden ganz bestimmte Aminosäuren nachzuweisen I
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ein viole~ ;r Ring. Ist dieser scharf genug,kann er sehr schön
per Reagenzglasprojektion gezeigt werden.
Erklärung: Eisessig enthält geringe Mengen Glyoxylsäure,die mit
Indolderivaten wie Tryptophan einen Farbstoff bildet-. Der Ablauf
der Reaktion ist nicht geklärt.Ein möglicher ReaktionsmechanismuB
1st im Folgenden dargestellt. Im Endeffekt wird angenommen, daß
letztlich ein Farbstoffmolekül entsteht,welches außer einem System
konjugierter Doppelbindungen auch eine positive Ladung trägt,
wodurch die ~- Elektronen beweglicher werden und leichter anzuregen sind.
Möglicher Reaktionsmechanismus
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1 Reagenzglas (klein), Glasstab, Reagenzglasprojektor,
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b) Die Adamkiewicz-(Ring-) Probe: Nachweis auf Tryptophan

110/-
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Küvette als Einsatz, weiße Leinwand,abdunkelbarer Raum,
Eisessig, Albumin, CUS0 4-Lösung (verdünnt, als Katalysator),
H2S04 konz.·
Durchführung: Man löst 2 Spatelspitzen Albumin in 5 ml Wasser
( eventuell gelinde erw~rmen ).Zu dieser Eiweißlösung gibt man
einen Schuß Eisessig und eine Spur Cu2 +, indem man einen Glasstab
erst in die verdünnte CuS0 4-Lösung und dann in die Eiweißlösung
taucht. Nun wird sauber und zügig mit konzentrierter H SO unterChemie in der Schule: www.chids.de
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-18Die einfachste und genauste Methode zur Identifizierung von
Aminosäuren ist die Chromatographie. ~abei ist es sinnvoll,
2-dimensional aufzutrennen. Dies sei an einem Beispiel gezeigt.
Versuch 8 : Die dünnschichtchromatographische Trennung eines
Aminosäure-Gemisches
Bedarf

2 Dünnschichtplatten Kieselgel (z.B. DC-Karten SI 20 x
20 Riedel de Haen), 2 Entwicklungskammern,Ninhydrin-

lösung (Lösung von 0,35 g Ninhydrin in 100 ml Butanol
und 4 ml Eisessig) , Sprühvorrichtung, Aminosäuregemisch : Valin,Lysin ,Leuein, Threonin,Asparaginsäure,
Glutaminsäure ( jeweils ca. 10 mg ) : die Aminosäuren
werden in den angegebenen Mengenverhältnissen zusammengegeben und in insgesamt 30 ml Wasser gelöst (eventuell
unter erwärmen). 1. Fließmittelgemisch: Pyridin 35ml
( Abzug!), Amylalkohol 35 ml, Wasser 30 ml.
2. Fließmittelgemisch : 1-Butanol 70 ml, Eisessig 7 ml,
Wasser 23 ml ( dieses Gemisch erst im Scheidetrichter
durch kräftiges Schütteln vermischen und absetzen lassen;
die wässrige Phase wird verworfen und die organische für
die Chromatographie verwendet).
Durchführung I Die 1. De-Platte wird zur 1-dimensionalen Auftrennung benutzt: Man trägt 2,5 cm vom Rand entfernt die
Startlinie ein und markiert in der Mitte den Startpunkt. Dort
werden mit einer dünnen Glaskapillare insgesamt 3 Tropfen des
Aminosäuregemisches gegeben ( dazwischen immer mit dem Fön trocknen).
Man läßt durch das Fließmittelgemisch1ca. 6 stunden auftrennen.
Danach wird die nc- Platte per Fön unter dem Abzug gut getrocknet
und ca. 10 Minuten bei 100°C in den Trockenschrank gebracht. Danach wird mit der Ninhydrinlösung mittels einer Sprühvorrichtung
mit gutem Zerstäuber die Platte besprüht und nochmals bei 100°C
getrocknet. Alsbald werden die roten Flecken der mit Ninhydrin
entwickelten Aminosäuren sichtbar.
Die 2. ne-Platte behandelt man folgendermaßen: Es werden jeweils
im 90° Winkel zueinander 2 Linien mit 2,5 cm Abstand vom Rand
eingetragen. Dort,wo sich die Linien schneiden,ist der Startpunkt.
Das Aminosäuregemisch wird wie oben auf den Startpunkt gebracht.
Die Platte wird 80 in die Entwicklungskammer gestellt,daß der
startpunkt unten rechts liegt. Nun wird mit Fließmittelgemisch 1
6 stunden getrennt und die ne-Platte in der oben beschriebenen
Weise getrocknet. Danach wird die Platte in die 2. EntwicklungsChemie in der Schule: www.chids.de
kammer mit Fließmittelgemisch 2 gebracht. Dabei Ball der Startpunkt

nun links unten stehen. Es wird wieder ca. 6 stunden aufgetrennt,
getrocknet und mit Ninhydrin in oben beschriebener Weise entwickelt.
Auswertung: Anhand der in der Literatur für die jeweiligen Fließmittelgemische tabellarisch aufgeführten Rf-Werte lassen sich
die Aminosäuren Lysin, Leucin und Valin auf der 1. De-Platte gut
identifizieren.Dagegen sind bei der 1-dimensionalen Chromatographie
die Aminosäuren Glutaminsäure,Asparaginsäure und Threonin nicht
gut genug voneinander getrennt worden und sind zusammen nur als
breiter roter Fleck zu erkennen. Auf der 2. DC-Platte dagegen sind
auch diese Aminosäuren gut getrennt worden und klar zu unterscheiden
( siehe untere Schemazeichnung ). Die 2-dimensinale Chromatographie
hat also höheren Trennungswert und wird heute sehr oft für die
Trennung und Identifizierung von Aminosäuren benutzt. Die gängigste
und genauste Methode ist die mikrochromatographische Trennung und
Analyse mittels Dansylchlorid.Hierbei entstehen auf der DC-Platte
Produkte aus Dansylchlorid und den Aminosäuren,die unter UV-Licht
fluoreszieren. Die Chromatographie erfolgt hierbei ebenfalls
2-dimens:bnal.
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Bedarf: 5 große Reagenzgläser t Reagenzglasständer mit schwarzem

Versuch 9 : Der IEP von Casein

Hintergrund, Methylenblau (aufbewahrt in Tropfflasche),

Theorie : Ein globuläres Froteinmolekül wie Casein ist in Wasser

Caseinlösung (

löslich. Entscheidendhierfür sind die polaren bzw. geladenen

acetatlösung unter schwachem Erwärmen gelöst und mit

heste der Aminosäuren. Ein solches Protein wird sich im Wasser

Wasser auf 100 ml aufgefüllt),

so orientieren, daß die polaren bzw. geladenen Heste nach außen

definiertem pH-Wert ( zur Herstellung dieser Lösungen

0,4 g Casein werden in 10 ml 1N Natrium-

5 Pufferlösungen mit

zum polaren Lösungsmittel hin orientiert sind,während die

siehe die Miachungstabelle ), Ot1 N Essigsäure, 1 N Essig-

hydrophoben Reste der Aminosäuren nach innen (vom Wasser weg -

säure, 20 ml- Pipette, 5 Reagenzglasstopfen'groß).

gekehrt) orientiert sind'siehe untere Schemazeichnung). Bei

Mischungstabelle :

einem best. pH-Wert der Lösung (=IEP) ist die Nettoladung eines

H~O

(m.2J "1T.5

negative Ladungen.ln einer Proteinlösung befinden sich viele

Q~ N, E5$~S~,"cz,

(nJl) 0,5

solcher Proteinmoleküle in unmittelbarer Nachbarschaft.Durch
elektrostatische Anziehung aggregieren diese Moleküle und können

1,0 tJ

solchen Proteinmoleküls gleich null. Dies bedeutet folgendes:
Das Proteinmolekül trägt nach außen genausoviel positive wie

im Wasser nicht mehr in der Schwebe gehalten werden: Es kommt zur

Essi,~we..

geladen vor, bei höherem pH-Wert als dem IEP sind sie negativ ge-

T loc..\< \.Lf\3C; ~ a.c!.
y

laden.ln beiden Fällen stoßen sich die einzelnen Möleküle im

C. '~CA.,b \A.n~ I

Lösungsmittel ab, sodaß die Proteinlösungen stabilisiert werden
können. Der

IE~

von Casein liegt bei 4,76,dj heißt,bei Lösungen

mit diesem pH-Jert müßte das Protein satt ausfallen, wogegen bei
u

11

Lösungen mit pH-Werten über bzw. unter dem IEP die Lösungen mit

,

zunehmenden Abstand vom IEP immer klarer

werden~
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Durchführung: Zu den einzelnen Pufferlösungen gibt man jeweils
rasch 2 ml Caseinlösung und schüttelt kräftig um. Um die Unterschiede im Trübungsgrad besser hervorheben zu können, tropft
man in jedes Reagenzglas noch jeweils 2 Tropfen Methylenblau.
Das
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Ausflockung. Bei niedrigeren pR-Werten liegen die Proteine positiv

1~O

Ergebni~'

des Versuchs kann in die obere Mischungstabelle

mit übernommen werden.
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Eine Methode, Proteine aus der wässrigen Lösung reversibel auszufällen,um sie daraus zu gewinnen,ist das Aussalzen. Bei der
Zugabe eines Salzes wie z.B. Ammoniumsulfat wird den Proteinen
ihre Hydrathülle entzogen (Grund: Ia Vergleich zur relativ hohen
Ordnung der Wassermoleküle in der HydrathUlle um das Protein,liegen
sie als Hydrathülle um die Salzkationen bzw. Anionen ungeordneter
vor. Das bedeutet,daß die treibende Kraft für diese Reaktion
die Zunahme der Entropie der Wassermoleküle ist.). Die Folge
davon ist,daß die Proteine ausflocken.
(NIl..t~O

lE.P
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Versuch 10: Aussalzen von Casein
Bedarf: 2 Reagenzgläser (klein), 2 Zentrifugengläeer (mittel),
Zentrifuge, Caseinlösung
0,4 g Casein werden unter
leichtem Erwärmen in 10 ml 0,1 N Natriumacetat gelöst.
Dabei entsteht eine trübe Lösung,die in 2 Zentrifugengläser aufgeteilt und zentrifugiert wird.Der klare überstand aus beiden Gläsern wird als Caseinlösung benutzt.),
gesättigte Ammoniumsulfat-Lösung ( 7,5 g Salz werden
unter starkem Erhitzen in 10 ml H2 0 gelöst. Danach wird
im Eisbad gekühlt und abfiltriert. Die so gewonnene klare
lösung wird benutzt.).
Durchführung : In 2 Reagenzgläser werden jeweils 3 ml Caseinlösung
eingebracht. In eines der beiden Reagenzgläser wird 7 ml Wasser
eingefüllt: die Lösung bleibt so klar wie vorher. In das andere
Heagenzglas wird zur Proteinlösung 7 ml(NH4)2S04- Lösung gebracht
Es erfolgt ein sofortiges Ausflocken des Proteins.

Enzyme
Die Enzyme weisen als Biokatalysatoren Substratspezifität
( aktives Zentrum!) und WirkungsspezifitÄt.Apoenzym und
prosthet1sche Gruppe bzw.Coenzym ergeben das Holoenzym.
Am Beispiel des Entgiftungsenzyms Katalase kann auch in der

Schule mit einfachen Mitteln ein Enzym isoliert und seine
Aktivit~t demonstriert werden.
Versuch 11: Demonstration dtr Katalaseaktivität
Bedarf: 100 ml Erlenmeyerkolben mit passendem,durchbohrtem
Gummist'öpfen , Z-förmig gebogenes Glasrohr,
pneumatische Wanne. 1 kleines Reagenzglas, Stativetangen mit Platten, Doppelmuffen, Rundklammern,
KatalaselBsung ( 15 g geschälte Kartoffeln werden in
kleine Sttickchen geschnitten und in einem Mörser mit
20 ml eiskaltem Wasser und etwas Seesand fein zerrieben.
Die Flüssigkeit wird abgegossen und kurz zentrifugiert.
Der Überstand des Zentrifugats wird als Katalase-Lösung
verwendet.), H20
( 5 ml 35%iger H
werden mit
20 2
2-Lösung
30 ml H 0 verdünnt.), Methylenblau.
2
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Durchführung: Das Reagenzglas wird mit A.dest gefUllt und diese
Lösung mit Methylenblau angefä!bt.Danach wird es-wie oben aufgezeichnet-in der pneumatischen Wanne mit der Öffnung nach unten
fixiert. Nachdem man in den bereits mit der Katalaselösung gefüllten
Erlenmeyer 20 ml HO-Lösung gegeben hat, wird der Gummistopfen
2 2
..
R h
samt Z-Rohr aufgesetzt und die andere Offnung des 0 res so
gelagert,daß sie sich unter der Öffnung des Reagenzglases befindet.
Schon nach einiger Zeit entweicht Sauerstoff aus dem Erlenmeyer
und verdrängt die Farbstofflösung im Reagenzglas. Der Sauerstoff
im Reagenzglas kann mittels der Kienspanprobe(natÜTlich außerhalb des Wassers) nachgewiesen werden.
Erklärung: In vive muß H
als Zellgift wirkungsvoll beseitigt
20 2
werden. Die Katalase,welche Eisen-Porphyrinhaltig ist ,spaltet
H
in Wa s s er und Sauerstoff (Disproportionierungsreaktion! ):
20 2

Katalase

-----~ 2 H 20

Die Katalase kommt u.a. in Hefe,Kartoffel,Leber oder frischem Blut
vor.

Die Enzymaktivität

ist abhängig von:

- pH- Wert der Lösung
_ Ionenkonzentration in der Lösung
- Temperatur
- Enzymkonzentration
- Substratkonzentration
Im nächsten Versuch wird die Abhängigkeit de~ ~nzymaktivität der

Chemie in der Schule: www.chids.de

~_ Amylase von der Enzymkonzentration und der Temperatur gezeigt.

)

~)

Versuch 12

Die Abhängigkeit der ~- Amylaseaktivität von der
Enzymkonzentration und der Temperatur

Theorie: Das weitverbreitete Enzym katalysiert die hydrolytische
Spaltung der Glycosidbindung innerhalb des Stärkemoleküls,wodurch dieses zunächst zu vielen Maltosemolekülen
abgebaut wird.Die erfolgreiche Zerlegung des Stärkemoleküls kann durch vorherigen Zusatz von Jod/KJ-Lösung
farblieh sichtbar gemacht werden: Mit dem intakten
Stärkemolekül wird der Jod-Stärke Komplex gebildet,der
die Lösung dunkelblau färbt. Beim Abbau des Makromoleküls
wird der Komplex zerstört, und die Lösung entfärbt sich:

C"'a O\(

('~~O\f.

~/~li~~H
Nl7'
\f-rC> 1-t0 l~
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MQ..,l-to~eBedarf

4 Reagenzgläser (groß), Reagenzglasständer mit weißem

Hintergrund, 20 mI-Spritzen, Eisbad, Stärkelösung 0,1%ig
( 0,1 g Stärke werden mit 100ml Wasser bis zum Aufkochen
der Lösung erhitzt. Nun läßt man die klare Lösung erkalten.), Jod/KJ -Lösung ( Zu etwa 19 Jod gibt man 3g
Kaliumjodid und löst mit möglichst wenig Wasser durch
leichtes Erwärmen. Erst wenn alles Jod gelöst ist ,verdünnt man mit Wasser auf 100 ml und bewahrt diese
Lösung auf.), Amylaselösung ( 2 Spatelspitzen
bakterielle ~- Amylase werden in 50 ml Wasser unter
gelindem Erwärmen gelöst.Die entstehende Lösung ist
leicht gelblich.Die ~- Amylase kann auch aus reichlich
Spucke, die dann mi t Wasser verdünnt wird, ge.zonnen
werden) •
Durchführung : In alle 4 heagenzgläser kommen zunächst je 10 ml
Stärkelösung. ~anach wer&njeweils mit der Tropfpipette 2 Tropfen
4t.\.Y\~
Jod/K~ -Lösungvgebracht. dunkelblaue Färbung durch den JodstärkeKomplex. Eines der Reagenzgläser wird nun ins Eisbad gestellt.
In Reagenzglas 1 und Reagenzglas 2 wird nun gleichzeitig Amylaselösung ~ittels zweid. Spritzen gebracht: In R.GIas1· 5 ml Enzymlösung und in R.Glas 2 20 ml Enzymlösung. Das R.Glas1 wird mit
Wasser au: das Volumen von R.Glas 2 gebracht. Das R.Glas 3 dient
Chemie in der
Schule:
www.chids.de
zur Kontrolle,
hier
wird
also keine Enzymlösung eingespritzt,

sondern mit WassQr nur auf das Volumen der anderen R.Gläser aufgefüllt. In R.Glas 4 ,welches si~h im Eisbad befindet,werden 20 ml
Amylaselösung gebracht.
Auswertung: Am ßchnellsten entfärbt sich fiie Lösung in R.Glas 2.
Hier ist die Enzymaktivität bei hoher Enzymkonzentration und
normaler Temperatur sehr groß. Im R.Glas 4 ist zwar die Enzymkonzentration genauso hoch ,aber die Temperatur der Lösung ist
viel zu niedrig, sodaß die Entfärbung hier noch langsamer vor sich
geht als im R.Glas 1 ,wo zwar die Enzymkonzentration geringer ist,
aber die Temperatur höher liegt als im H.Glas 4.
Die Schlußfolgerung für diesen Versuch sollte also sein:
1) Die Enzymaktivität deF Amylase ist abhängig von der Enzymkonzentration und der Temperatur.
2) Je höher die Enzymkonzentration, um so höher die Aktivität.

3) Je höher die Temperatur, um so höher die Aktivität.
4) Eine noch so hohe Enzymkonzentration steigert die Aktivität

nicht, wenn die Temperatur der Lösung weit unter der Optimaltemperatur des betreffenden Enzyms liegt ( Optimaltemperatur
für die .tt-Amylase : 39°0 ).
Versuch 13: Die oxidative Decarboxylierung von Äpfelsäure
Der Organismus ist eine chemische Fabrik. Die katabolischen und
anabolischen Stoffwechselvorgänge werden durch Enzyme gesteuert.
Für den Energiestoffwechsel sind biologische Oxidationsvorgänge
1<0"'''''
sehr wichtig. Man~iologische Oxidationsvorgänge im Labor nachvollziehen. Im letzten Versuch soll die oxidative Decarboxylierung
demonstriert werden. Sie nimmt im Energiestoffwechsel eine zentrale
Btell~~g ein: Das Endprodukt der Glykolyse, nämlich das Pyruvat,
wird oxidativ decarboxyliert und der entstehende Acetylrest auf
Coenzym A übertragen. Letztlich wird der Acetylrest des Acetyl-SeoA
anf Oxalacetat übertragen und im Citratzyclus verarbeitet.
In diesem Versuch wird die oxidative Decarboxylierung der Äpfelsäure zu Brenztraubensäure vorgeführt.
Bedarf

1 Reagenzglas (klein), Wasserbad 60°C, Stativstange mit
Platte, Rundklammer zur Befestigung des Reagenzglases,
~ärröhrchen, Gummistopfen ( passend für Reagenzglas, durch2
bohrt), Äpfelsäure, Eisen(]Dsulfat ( Fe +- Ion als
Katalysator), kaltgesättigte Ba(OH) -Lösung, HO-Lösung
222

( 30%ig) , Phenylhydraziniumchlorid ( 5
Tropfpipette.

% in

Wasser),

)
Durchführung : In das Reagenzglas werden 0,4 g Äplelsäure und
0,2 g Eisen(lOsulfat gebracht und in 5ml Wasser gelöst. Zu der
Lösung tropft man 2 Tropfen H20 2- Lösung,verschließt das Reagenzglas unverzüglich mit einem Gärröhrchen,in dem sich kaltgesättigte
Ba(OH)2-1ösung befindet,und bringt das Reagenzglas in das Wasserbad (Befestigung des R.Glases über eine Rundklammer an der Stativstange). Die Malat-Lösung färbt sich nach Zugabe des H
intensiv
20 2
rot, und es setzt eine Gasentwicklung ein ( CO
die zu einer
2),
Trübung im Gärröhrchen durch abgeschiedenes BaC0 führt. Gleich3
zeitig wird durch das Wasserbad überschüssiges H 0 verkocht.
2 2
Die obere Reaktion hat gezeigt ,daß Decarboxylierung stattgefunden
hat. Der Nachweis des entstandenen pyruvats erfolgt folgender-maßen: Zu der Lösung bringt man 1ml PhenylhydraziniumchloridLösung: Es fällt orangegelbes Phenylhydrazon aus.
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Die Reaktionsgleichungen sind auf der nächsten Seite zu finden
( Gleichungen sind direkt aus der Vortragsfolie entnommen).
Warum aber färbte sich bei H 2- Zugabe die Lösung rot ?
20
Durch die H
bildete sich sofort die Brenztraubensäure.
20 2-Zugabe
Diese könnte als zweizähniger Ligand für die ebenfalls in der
Lösung befindlichen Eiaenionen fungieren. Der entst~~~~~ß Komplex
wäre dann für die Färbung der Lösung verantwortlich. Aber dies
ist nur eine Spekulation.
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- Praxis ~chriftenreihe Chemie, Band 25 , Werner
Pilhofer: "Biochemische Grundversuche ", Aulis
Verlag Deubner & Co Kg Köln (sehr zu empfehlen !)
- Praxis Schriftenreihe Chemie,Band 17, Ernst Otto :
tI
Organische Chemie in Kurzversuchen", Verlag: siehe
oben

-

-

Köller,Meineke,Pfriem,Würthwein
11
Chemie in
Experimenten", Salle':" Sauerländer
H.Follmann 1977: Praktikumsskript des chemischen
Fraktikums für Biologen,Philipps-Universität Marburg
L. stryer:"Biochemie", 2. Auflage,Vieweg-Verlag
Morrison/Boyd:"Lehrbuch der Organischen Chemie", 2.
Auflage,Verlag Chemie
Christen: "Grundlagen der organischen Chemie", Sauerländer AG,Diesterweg-Salle,Frankfurt/Main
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2.2) Modifikationen

PHOSPHOR

1) All gemeines
Das Element Phosphor wurde unfreiwillig 1667 vom Alchimisten
Bennig Brand entdeckt.In seinem Vorhaben,aus Urin durch Zufuhr
von Wärme energie Gold zu gewinnen, kam es zur Bildung von Phosphor
bzw. Phosphorpentoxid aus den Phosphorsalzen der Harnflüssigkeit.
Der Nam e Phosphor leitet sich aus dem Griechischen ab :
Phosphorus=der Lichtträger.Im Dunkeln kann man beobachten,wie sich
Spuren von Phosphor mit Luftsauerstoff zu Phosphorpentoxid umlagern.
Dabei ist ein Leuchten durch Abgabe von Strahlungsenergie zu ' ""
beobach ten-ein Sachverhalt den man als Chemolumineszens bezeichnet.
P4 ----+~ 4 P
4 P + 3 O2
p40 6 -+- 2 O2

) P406 (Phosphortrioxid )
---~)

rpn, (V'olt.:tf~y P./

L

Röh.ren.~~v)
= Hl,1:fpyf~dttx- 'fhos~ .

P40 10 (Phosphorpentoxid)

Die Atmosph~re,Hydrosphäre,Biosphäre und Lithosphäre besteht zu
0,07 Gew.-% aus Phosphor in Form der Phos phate. Die wichtigsten
Mineral phosphate sind der Apatit und der Phosphorit:
Apatit
ca 5( F0 4)3(OH,F,CI)
Phosphorit Ca5(P04)3F
Derivate der Orthophosphorsäure im lebenden Organismus sind zu
finden im Blut,in der Milch,in den Nukleinsäuren,in den Mus k e l f a s er n , i n der Ner ven- un d Hirnsubstanz,in den Exkrementen und als
HYdrOxYlapati~Ca5(p04)30n)inden Knochen.

weißer Phosphor

---------------

Er ist bei Zimmertemperatur wachsweich und
gelblich weiß (Schmelzpunkt:44,1·C).
In flüssiger und fester Phase besteht er aus
tetraedrischen P Molekülen.
4-

e

2) Der elementare Phosphor

P> p-Rbs-tAnJ.: J/HFl

2.1) techni sche Darstellung
Durch das elektrothermische Verfahren wird aus Calciumphosphat
( Phosphorit,Apatit) durch Umsetzung mit Koks und Kies (Quarzit)
in einem elektro Lichtbogenofen bei 1400-1500·C der elementare
Phos phor gewonnen:
r+ E'VLtf4I'\Un~ G.ls t;chL.o.c. \<.Q..

a~(P0't-)~ + b Si.,\ + -f 0 c...f4 Plf. +" Ca. 5LC3 + 10 (,0 t
on -1.
'"
'""q. - HoklCllLe
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fe.n. ~ l<otJ.ens;.l!.vu.n~~:t»v
'+ p (~)
~ Pl\.( 1t<:~c;.~e.

p_ p_ t>4?1 : GO 0 (!)

"'-~PI
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•
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zum Rundkolben mit Metallfedern,damit
APP'ratur dicht ist) und nun mit dem
Brenner der Rundkolben unten erhitzt.
Allmählich verdampft Wasser,und mit dem
Wasserdampf werden Phosphordämpfe ins Steigrohr aufsteigen. An kühleren Stellen der
Steigrohrglaswand wird der Wasserdampf
kondensieren.An diesen Stellen kommen die
Phosphordämpfe mit dem in der Apperatur

Dabnorm

Der P-P-P - Winkel ist mit nur 60
klein.Dadurch kommt
e~ zu eine~ großen spa~nungszustand innerhalb des P
4-Molekels,der
w1ederum dle Ursache fur die Instabilität und extreme Reaktionsfreudigkeit des weißen Phosphors ist.Aufgrund dieser Tatsache
reagiert weißer Phosphor schon mit Luftsauerstoff sehr heftig:
P4 .... 5°2

) P 40 10

61-1::-

1490 KJ

Er sollte deshalb immer unter Wasser aufbewahrt werden. Phosphorbrände im Labor können nur noch mit Sand gelöscht werden,da dieser
die Sauerstoffzufuhr unterbindet.

befindlichen Sauerstoff in Berührung ,und
es entsteht P4010. Im Dunkeln ist hier ein
gelblich grüner,leuchtender Ring zu beobachten. Der Zeitbedarf beträgt ungefähr
5 Minuten. Der Versuch klappt immer.

Verwendung des weißen Phosphors:
a) früher: -Zündholzfabrikation:im Zündholzkopf mit sauerstoffabgebenden Mitteln (Salpeter,Mennige) und br~Dnbaren
Bindemitteln (Leim,Dextrin) , Gefahr: Selbstentzündung
- Rattengift : Das Gift wurde zum Zweck des Mordes oder
Selbstmordes mißbraucht.Um herauszufinden,
ob eine Person vergiftet worden war,wurde
die Mitscherlichprobe entwickelt ,die
seither in der Gerichtsmedizin ale
Nachweis von weißem Phosphor anerkannt iat.
Versuch 1:

Die Mitscherlichprobe

Bedarf: Steigrohr NS

29,R~ldkolben

NS 29 , Asbestdraht-

netz,Bunsenbrenner,stat~vctangemit

Platte,
Doppelmuffen,Rundklammern,Metallfedern,

abdunkelbarer Raum,
Phosphor (weiß),Hinweisz Bei allen Versuchen
mit weißem Phosphor wird mit einer stumpfen
Pinzette ein größeres Stück Phosphor aus dem
Aufbewahrungsgefäß entnommen,in eine mit
Wasser t~füllte Abdampfschale gebracht und mit
einem Messer der gewünschte Brocken abge~~
schnitten. Danach wird das größere Stück wieder
ins Aufbewahrungsgefäß zurückgegeben.
VersuchsdurchfUhrung: In den mit ca. 20 ml Wasser gefüllten Rundkolben wird mit der Pinzette ein
atecknadelkopfgroßea Stück weißer Phosphor gegeben,das Steigrohr aufgesetzt (Befestigung
Chemie in der Schule: www.chids.de

-lt-

im Krimkrieg

Es wurde der Vorschlag gemacht,Phoshorbrand-

bomben zu verwenden. Dabei sollte der weiße
Phosphor in CS gelöst werden und in Brand-

2

bomben gefüllt werden.
_ in Napalmbomben: Außer im 2. Weltkrieg wird auch heute noch
rücksichtslos von der Napalmbombe Gebrauch
gemacht (Vietnam,Afghanistan).

Versuch 2 : Simulation einer Napalmbombe
Bedarf: Rundfilter (d=15cm),Stativstange mit Platte,
Doppelmuffe, Universalklemme,Abdampfschale, Becherglas (50 ml)r CS 2 ( s t i n k t fürchterlich), P (weiß).
Durchführung: Der Versuch wird in einem gut funktionErenden
Abzug durchgeführt. Ein Tischabzug kann nur
bei vorhandenem Glasgehäuse benutzt werden.
Im Becherglas werden zu 5ml CS 2 2-3 erbsengroße stücke weißer Phosphor gegeben,der sich
gut löst.Nun faltet man einen Rundfilter zur
Tüte,befestigt ihn mittels einer Universalklemme so,daß die Spitze nach unten über
einer Abdampfschale h~ngt. In diese TUte
gießt man nun einige Tropfen oberer Lösung.
Sobald alles CS verdunstet ist, reagiert der
2
nun freiliegende Phosphor mit dem Luftsauer-

-'1--

)

-ß-

die sich bei Luftberührung mit leisem Knall entzünden.
Reaktionsgleichung: P4 + 3 OH- + 3 H20

4.

H-P-H :g3°
(b~\. ~ l-t3 ~ 10' 0,+')

f ~~L.(t~ EP: s ta.\' Lt

\c.~ Li ~ i (Lv t,
<:\tt~Lvu~e~s
O~(1o~W\'Nl e

du.o

c.lo.clu.rc1t

( b6, tJ"3 : Sto.~\{es

Nachweise: Es enstehen bei oberer Reaktion immer PH3/P2H4- Gemische,die an der Luft selbstentzündlich sind. Bei
abgedunkeltem Raum sieht man über dem Becherglas
kleine Entzündungsblitze.
Ein weiterer PH
ist die Reaktion mit
3-Nachweis
AgN0 • . Ein mit AgN0
getränkter Filter3-Lösung
3
papierstreifen wird (vor dem Erhitzen der KOH-Lösg.)
über das Becherglas gelegt.Das ankommende PH - Gas
3
reduziert das Agt- Ion zu elementarem Silber, so·~
daß der Papierstrelfen schwarzbraun gefärbt wird.

OLrotMf!)In~-t;)

Das H2P0 2-- Ion wird aus der Lösung folgendermaßen
nachgewiesen: Man entnimmt im Abzug etwa 20ml Lösung
aus dem Becherglas,säuert bis zur deutlich sauren
Reaktion der Lösung mit HN0 konz. an und gibt
3
einige Tropfen einer gesättigten HgCl 2 -Lösung dazu.
Es erfolgt ein weißer Niederschlag von Hg

5p~-~b~a&a~V~:

~2-""~~

l bt.i. "'tt~l ~~Cc.v ic )
Darstellungsmöglichkeiten
a)

a)

2C1 2:

.~

b)

a)

'h) V~rsuch A.

bei 300°C und unter hohem Druck
Disproportionierung von P(weiß) in Alkalihydroxidlösungen

Bedarf: Becherglas 250 ml (niedrige Form),Stativring (mittel),
'
Asbestdrahtnetz.Doppelmuffe , Bunsenbrenner, P
we i ß
K OH, gut funktionierender Abzug mit Glasgeh~use
(ansonsten ist der Versuch zu unterlassen), Stativstange und Platte.
Durchführung: Auf dem Stativring mit dem Asbestdrahtnetz ale
Unterlage befindet sich das Becherglas.Es ist
mit 50 ml einer 10%igen KOH-Lösung beschickt.
In diese Lösung gibt man ein erbsengroßes Stück

Hinweis: Der geschilderte Versuch ist aufgrund seiner Gefährlichkeit durch das entstehende,stark giftige
Phosphin als SchulverBuch nicht zu empfehlen.
Eigenschaften des PH :
3

weißen Phosphor.Nachdem man einige Siedesteine
hinzugefügt hat ,wird die KOH-Lösung mit der
Brennerflamme erhitzt. Schon nach ungefähr 3-5
Minuten
entweicht eine Vielzahl von Gasbläschen,
Chemie in der Schule:
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3.2)

- Smp -134°C, Sdp. -87,7·C
- etarkes Reduktionsmittel
- farblos,knoblauchartig nach Carbid
riechend
- sehr giftig:2,8 mg pro 11 Luft wirken
rasch tödlich (MAI: = 0,1 ppm)
- Verwendung: Räucherungsmittel für
Getreide, Ausgangsprodukt
vieler organischer Phosphorverbindungen.

Diphosphan'P2H4

Eigenschaften:

- Smp. -99·C, Sdp. + 51,7·C
- instabil, selbstentzündlich, PH3bei~emisc~t

-b stoff/und das Filterpapier entzündet sich.
Anmerkung: Man sollte das oben angegebene
Mischungsverhältnis einhalten,bei zuviel
Lösungsmittel oder zuwenig Phosphor klappt der
Versuch nicht.
b) heutige Verwendung

- zur Herstellung von P4010 als Grundlage für
die Phosphorsäuresynthese
- Darstellung anderer Modifikationen des
Phosphors

Giftigkeit des weißen Phosphors: Die Letaldosis liegt zwischen 0,2
und 0,5 g pro 75 kg Körpergewicht. Bei ständiger Belastung mit
niedrigeren Dosen kommt es u.a. zur Kiefernekrose. Bei akuter Vergiftung muß sofort eine Magenspülung mit verdünnter CuS0 - Lösung
4
vorgenommen werden. An der Oberfläche des weißen Phosphors kommt
es dann zur Bildung des unlöslichen Cu-Phosphids,welches dann
ausgebrochen werden kann.
Phoshorreste (weiß) können ebenfalls in den entsprechenden Glasgefäßen mit cu~04 -Lösung unschädlich gemacht werden.Die sicherste
Methode ( vor allem in der Abdampfschale) ist aber das Verbrennen
von oftmals nur noch winzigen Phosphorresten mit dem Bunsenbrenner
im Abzug, Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind selbstverständlich
obligatorisch !

~~~~~_~~2~E~~E

)

-b-

springens der Reaktion kommt es zur heftigen Reaktion mit lebhafter
Entwicklung violetter Joddämpfe.
ReaktionsgleichQng:

Anmerkung: Nimmt man zuviel KJ0 ,läuft die Reaktion explosions3
artig ab.

struktur: Die Struktur ist graphitähnlich.Das entsprechende Gitter
besteht aus übereinanderliegenden Doppelschichten.
Innerhalb jeder Doppelschicht bildet jedes P-Atom 3
Valenzen aus.An jedem ~ Atom befindet sich noch ein
freies Elektronenpaar. In der Gesamtheit sind die freien
Elektronenpaare als teilweise delokalisiert vorliegend
aufzufassen,worauB die elektr. Leitfähigkeit des P
schwarz
zu erklären iat.

:

P-Atome in Ketten oder als Raumnetzstruktur angeordnet •
Er findet vor allem in der Zündholzindustrie Verwendung. Im
Zündkopf befindet sich S oder Sb 2S als brennbare Substanz und
3
KCI0 als Oxidationsm1ttel. Die Reibfläche besteht aus Glaspulver
3
zur Aufrauhung und rotem Phosphor als brennbare Substanz.
Aufgrund seiner Reduktid'awirkung ist auch der rote Phosphor nicht
ungefährlich.
Versuch 3 : Reduktionswirkung des roten Phosphors
Bedarf: Becherglas(trocken !} , roter Phosphor ( Spatelspitze),
KJ0 (2 Bpatelspitzen), Abzug,Schutzscheibe.

3

Durchführung: In einem Becherglas wird eine trockene Mischung aus
Pr ot und KJ0 in den oben angegebenen Mengenverhältnis
3
hergestell
t. Nun gi bt man einige Tropfen VJ asser zum
Chemie in der Schule: www.chids.de
Reaktionsgemisch. Nach einer kurzen Zeit des An-

Verwendung: Halbleitertechnik

)
5) l'hosphorpentoxid

P

40 1 0

Meta Phosphorsäure

Die Verbindung kann formal als Anhydrid der Orthophosphorsäure
angesehen werden.
Darstellung:

P4

+

6 H 20

insgesamt

Charakteristisch ist die Adamantan-Struktur

Aufgrund seiner hygroskopischen Wirkung wird P4010 als Trockenmittel in Exsicatoren und Trockenrohren verwendet.

o

H

/~

~

Ortho phosphor säure

-A,H

502

P-o
p-o

Di phosphor sÄ-ure

Versuch 6 : P4010 - Darstellung
J

i

-1 (; o (l-m - ) G' -

ßi.V\c1u.n 1

1ly3 rM.~ G - ß\."I\J.\.\.n~

.

Bedarf: 2 Waachflaschen, Dreihalskolben 250 ml, Absaugstück mit
Hahn NS 29 , Absaugstück ohne Hahn NS 29, Schliffstopfen
NS 29, Saugrohr (klein), rechtwinklig abgebogenes GlaBrohr, Vakuumschlauch, Wasserstrahlpumpe,Metallfedern zur
Sicherung, Rundklammern,Doppelmuffen, Stativstangen mit
Platten,PVC- Schlauch,H 2S0 4 konz.' Pwe i ß' klare Lösung
aus Ammoniummolybdat mit A.Dest. und etw~ä-EN03 konz •
3
•

I

I

+

et 1)-' -

~

I
j

1

"1 l-ia" 50,. KGt\.'
.. RbSo.~~~tt..cl(

(\1\

ßtn.dA....n~

o-P-o

4 p-o-p·
Eigenschaften: P4010 ist bei Zimmertemperatur fest und besteht
aus hexagonalen Kristallen. Die Phosphoratome
weisen eine Elektronenlücke auf und können durch
das IJucleophil vvasser angegriffen werden. P 4 0 0
1
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ist eine
stark hygroskopische Substanz :

~t.

3

..!

Ha.h.n.

Rb~"'~s.~
0,,"1\& \iQ.\\VO'.

4- Schk«~P.1~~
.. PV c. - S-lb.<:.K
b Vo.. \(v..u.m r.chr~CWLh,

"l

S~~rchr

Durchführung: Man entnimmt ein etwa erbsengroßes Stück weißen
Phosphors aus dem AUfbewahrungsgefäß,trocknet es oberflächlich
schnell mit einem saugfähigen Papier ab (das Papier wird zwischen
Daumen und Zeigefinger genommen,der Phosphor dazwischen gelegt
und durch Druck des Daumens gegen den Zeigefinger von beiden
Seiten der Phosphor "trockengelegt") und gibt das stück per
Pinzette über den mittleren Hals in den Dreihalskolben. Da es
sich um ein relativ großes Phosphorstück handelt,entzündet sich

-<J-

J

4) lhosphorhalogenide

4.1) Trihalogenide

PX

')

)
NH Cl
4
3
Der Nachweis der gebildeten H
erfolgt mit HgC12-Lösung. Dazu
3P0 3
werden etwa 10 ml der Lösung aUB dem Thermoskop entnommen,in ein
großes Reagenzglas gebracht und ein Schuß gesättigte HgC12-Lösung
dazugegeben. Nach kurzer Zeit oder spätestens nach 5 Minuten
kommt es zur Bildung eines weißen Niederschlags von gebildetem

Hel +

3

struktur:

NH

Hg 2 C1 2
H

3P0 3

+

~

3 H 20

... 2 HgCl 2

Verwendung von PCI : Chlorierungsmittel in der organischen Chemie
3
4.2) Pentahalogenide PX

s

Struktur:

Die chemischen Eigenschaften der Trihalogenide seien am Beispiel
von PC1 erklärt. Die Verbindung weist eine Elektronenlücke auf,
3
ist eine harte Lewis-Säure und stark hydrolyseempfindlich,da
das Wasser als harte Lewis-Base nucleophilen Charakter hat:

3 H20
> H 3P0 3
Versuch 5: Hydrolyse von PCl

PCl,

~

+

3 HCl

-AR

3

Bedarf; Thermoskop, U-förmig gebogenes Glasrohr,Glasstab,pHPapier,Kaufmann-Klammer,Stativstange mit Platte,Pipette,
Methylenblau,NH 3 konz.' PCI 3 • Abzug.
Durchführung: Das über die Kaufmannklammer an der Stativstange
sorgfältig befestigte Thermoskop wird mit Wasser beschickt. Anschließend wird daran das mit Methylenblau gefüllte U-Rohr angebracht und der Ausgangsstand der Indikatorflüssigkeit markiert.
Nun bringt man zügig 3 ml PC1 ins System,durchmischt kurz mit
3
einem Glasstab und wartet.Aufgrund der freiwerdenden Wärmeenergie
kommt es zu einem Überdruck,der sich über das U-Rohr ausgleicht,
wodurch sichtbar die Indikatorflüssigkeit verschoben wird. Der
Nachweis der bei der Hydrolyse freiwerdenden Wärme (exotherme
Reaktion) ist also erbracht. Der Nachweis auf entweichendes HCI
wird folgendermaßen durchgeführt: Man hält über das Thermoskop
Chemievorher
in der Schule:
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eipen
in NH
3 getauchten Glasstab: weißer Rauch von NH 4Cl.

r:; - 8i,n.~n~s h.'fbrl.~!. ie..-u.rt~ : S fl3 cl
CV C\rle~ ":l:tl\.\.f =
w(.i:tM.n~ ')
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6) Die Ort h osäur en des Ph os ph or s (au s d er Foli e des Vortr a ge s
übe r no - n )
.,)

der Pho sph or in der Reg e l nicht von selbs t, trot zd em is t bei s ein er
Handh a bun g Vorsi cht un d schnelle s Ar beit en dr i ngend ge bot en !
Nach dem der Phosph or and Grund de s Dr eiha l sk ol ben s ge bra c ht wurde,
wi r d mit ei ne m Sch liffst opfen auch der mittl ere "als ve rschlo ss en ,
wobe i mi t Me t al l f ede r n ge s i c her t werd en so l l te. Nach dem man s ich
vergewis ser t ha t , daß der Ha hn am Absaugs t ück g eö f f n e t i st , wird nun
v on auße n de r Ph osph or mit ei nem Feuer ze ug solange e rw ~rmt ,b is eine
s icht bar e Re ak t ion e i ns e t z t. Sof or t wird j etz t die Wa ss e r s t r ah l pum pe
v oll a u fg edr eht . War d i e Appera tur t r oc ken ,müßt e man nun di e
Bildun g e in e s schneewei ßen,kri stal linen Ni eder s chl ag s i m Dr e i ha l s kplb en und i m 3augr ohr s ehen könn en : das P4 0 10 h a t s ich ge bi l de t
Ansch l ie ßen d wird das Luft durchsaugen beende t . Dur ch Zugabe von
A.d e st . i n d as Sa ug r ohr müßt e nun Or t hophosph or s äure ents tehen .

hy (loßhor.fl-hotißl
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5CLl"t:e. = J..l'lr0phOSfhd:e..
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Nachw ei s der ge bilde t en "3P04 : Man übe r prüf t den pH- Wert der
Lösung :S toc k saue r. Das ge bi l de t e po 3 - - I on we i st man mi t Ammonium 4
moly bdat Lösung (HN0 s aue r ) n a c h : Da zu gib t man di e ge s amt e obere
3Fh osph or s ä ur elösung in e i n gr oße s Re agen zgl a s un d f üg t e ini ge
Mi l l i l i te r Ammoniummoly bdatlös un g h inzu : nach dem Er hitz en bild e t
s i ch e in gelber kristall in er Niede rs chlag , wenn Pho s phat i on en anwe send waren . Reaktions gleichung :

~eLb(!..lo~~

Säu.t't-

,

.......

~,oo

6, 'f
Pho~rJ'tLtt
i f'1. fA.Lktdi~

LoSCj' ::: - 11.1:2.

V

o,.tho p-hospJw r Setl(,re.
p - CheyJ..o.:l;ionS.5ik.fe :-t-5
p-Ks.( ~ 1, g"
r-I(s" -: : 1-, l1
r- Ks3 ·= Aal 3 ~

-15Die Salze der Orthophosphorsäure
a)

Me H

b)

N:e

c)

Me P0
4
3

2P0 4

H P0

2

4

- 4 p r . Phosphate, Dihydrogenphosphate
---)sek. Phosphate, Hydrogenphosphate
-----~tert.

Phosphate, Phosphate

Darstellung der Orthophosphorsäure:
a) nasser Aufschluß :
Superphosphat

!Ü

~

4 '" 2 H3P04~
Abfiltrieren
Ankonzentrieren
3 Ca

t.

Ergebnis: 20
50%ige Säure

ca 3(P04 ) 2 + 3 8i0 2 ... 5C - ) 3 CaSi0 + 5 CO ....
3
P4 0 1 0 +

5

°2

~ t'\~/\c~Q,~

... ~twu..~~~e.~
'Lo.s~," ,,,i.:t
~\(\A.~Q.ln,

S- ~~~~
~n.~a.Klo.

i:)

~4 H3P04

J,

21, 1 caC

_ Sd p , 158

"c

- hohe Viskosität durch intermolekulare ~
H-Brücken zwischen den Sauerstoffatomen
der H
3P04-Moleküle
Bedeutung der Orthophosphorsäure :

u.a.

R"'tSCl:lls

10 Minuten

:> P 4 0 1 0

6 H 20

_ Bmp ,

ß"C1~w.-i...'b

P2

85%ig
Durch Eindampfen bei 80°C im Vakuum kommt man schließlich zur
wasserfreien Phosphorsäure.
Eigenschaften :

J\

3 ~lrü'-foll..

b) trockener Aufschluß (im Hochofen) :

2P 2 ....

Vakuumschlauch, Wasserstrahlpumpe,C0
mit Ventil,
2-Bombe
Bombenhalter, Rundklammern,Stativstang~mitPlatten, Doppelmuffen,Metallfedern,Bunsenbrenner mit Breitbrenneraufsatz,
Abzug mit Glasgehäuse oder zumindest Sicherheitsscheiben,
abdunkelbarer Raum, Mg-Pulver, Knochenasche ( Das vom
Metzger gesägte Knochenmehl muß im Glühtiegel solange geglüht werden,bis es weiß geworden i s t . Erst dann kann man
sicher sein,daß keine organischen Verunreinigungen mehr vorhanden sind. Das weiße Hydroxylapatit der Knochen wird danach noch zermörsert,bis es mehlig geworden ist. Diese
Substanz wird als Knochenasche verwendet.), H2S0 4 konz.'
viel Geduld.
Zeitbedarf für den eigentlichen Versuch:

Ersatzpuffer im Blut
- biologische Forschung (physiologischer pH 7 )
- Düngemittelindustrie
- Getränkeindustrie ( z.B. Coca-Cola)

Versuch 7: Phosphatnachweis aus Knochenasche
Bedarf: Waschflaschen (2), Schmelzrohr Supramax (neu), 2 durchbohrte
Gummistopfen,
Glaswolle,rechtwinklig abgebogenes
Chemie
in der
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Glasrohr ( gefüllt mit Wattekügelchen), Gurnmischläuche,

,
Durchführung : Man mischt 2g Knochenasche ~d 0,8g Mg-Pulver
gut zusammen und bringt das ~emisch in das Schmelzrohr.Iat das
Rohr gut verschlossen, öffnet man das Ventil und bläst einen
lebhaften CO
durch die App~ratur ,um die Luft zu ver2-strom
drängen.Nach ca. 2 Minuten wird bei weiterem CO -Strom die
2
Wasserstrahlpumpe angeschlossen und mit dieser weiterhin
CO aus der Bombe gelinde durch die App3ratur gesaugt. Nach
2
weiteren 3 Minuten wird nun gleichzeitig das Gemisch im Schmelzrohr durch den Brenner mit Breitbrenneraufsatz stark erhitzt.
Nach ca. 5 -10 Minuten-das Gemisch muß Rotglut zeigen- kommt es
zu einer heftigen Reaktion im Schmelzrohr.Bei Einsetzen dieser
Reaktion wird das Erhitzen sofort beendet,Bonst besteht die Gefahr,daß das Schmelzrohr platzt und der gebildete weiße Phosphor
durch den Experimentiersaal katapultiert wird. Man läßt vielleicht
noch 20 bis 30 Sekunden 002 durch die ApPäratur strömen, stellt
d
die
ann
CO 2 -Zufuhr a~ und unterbricht nun die Verbindung zur
CO
Bombe,Bo daß die Apparatur an dem einen Ende offen ist.
2-

-11-Nun wird bei vollem Unterdruck Luft durch die Apparatur gesaugt.
Verdunkelt man gleichzeitig den Raum,so wird man vor allem
an den Wattekügelchen im rechtwinkligen Glasrohr eine gelblich
grüne Fluoreszens erkennen können. Folgendes ist chemisch
passiert:
2 ca3(P04)2 ~

10 Mg

6---=)

6 CaO + 10 MgO ..

H = -

1490 KJ

Die Apparatur muß trocken sein ,sonst entstehen
Unmengen an giftigen Phosphin.Außerdem entstehen
auch bei korrekter Versuchsdurchführung immer Spuren
von Phosphin,so daß auch das Reinigen der. App~ratur
unter dem Ab~1"'-C geschehen muß.Man sollte beim
Reinigen des Schmelzrohres dies~in ein Ummantelungsgefäß stellen und zunächst tropfenweise Wasser dazugeben.Erst wenn auch außerhalb des Abzuges kein
knoblauchartiger Geruch mehr bemerkt wird,kann das
Schmelzrohr-nach Beseitigung etwaiger Reste weißen
Phosphors mit CuS0
in den Müll geworfen
4-Lösungwerden.
Der Versuch klappt nicht immer.Es muß auf jeden
Fall die Ap~ratur trocken sein.Weitere Fehlerquellen: kein gleichmäßiges Erhitzen des Schmelzrohres, Knochenasche ist zu grobkörnig oder nicht
dichtsitzende Gummistopfen (diese sollten übrigens
mit Alu-Folie ummantelt aein,um ein Schmelzen des
Gummis zu verhindern).
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