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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Experimentalvortrag

Ir

Erika Hergeth
~_~SS 1986

Thema: Katalyse
Gliederung:
Einleitung: - geschichtliche Aspekte
- Definition
11. Energieverhältnisse der nicht katalysierten und der katalysierten Reaktion
111. Homogene Katalyse
- Reaktionsverlauf über reaktive Zwischenprodukte
- Autokatalyse
- Negative Katalyse
I.

IV .....~terogene Katalyse

V.

- Adsorptionsvorgänge an der Katalysatoroberfläche
- Arnmoniakoxidation als Beispiel großtechnischer Katalyseprozesse
- Selektivität von Katalysatoren
Enzymatische Katalyse

Katalytische Erscheinungen werden schon seit Jahrtausenden von
Menschen genutzt. Bereits die ältesten Kulturvölker stellten alkoholische Getränke durch Hefezusatz zu Fruchtsäften her.
Im Mittelalter war die Alchemie auf der Suche nach dem "Stein der
Weisenu, der normalerweise nicht ablaufende Reaktionen in Gang
bringen sollte, wie z.B. die Verwandlung anderer Stoffe in Gold.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden erste wissenschaftliche Untersuchungen zu Katalysevorgängen gemacht. Döbereiner beobachtete 1823,
daß ein Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff (oder Luft) in Gegenwart von Platinschwamm bei Zimmertemperatur zündet ( Döbereiners
Feuerzeug ).
1836 prägte Berzelius den Begriff "Katalysen. Dieser leitet sich vom
griechischen "l oc"""o A~f-(v" ab, das soviel wie"auslösennbedeutet.
Ostwald stellte schließlich im Jahre 1900 eine erste präzise Katalysedefinition auf, die sich von der heutigen Definition nicht
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wesentlich
unterscheidet.
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- 2 Betrachtet man das Energiediagramm einer unkatalysierten

c

Reaktion
(siehe Folie 2) so erkennt man, daß die Energie der Edukte höher ist
als die der Reaktionsprodukte. Trotz der exotherm verlaufenden Gesamtreaktion muß das System einen "Potentialberg" überwinden, bevor
es einen Zustand niedrigerer Energie erreicht. Es muß also die mit
E bezeichnete Aktivierungsenergie aufgebracht werden. Diese hohe
a
Energieschwelle kann jedoch unter normalen Bedingungen nur von wenigen Teilchen überwunden werden. Es stellt sich nun die Frage, welche
Möglichkeiten es gibt, solche Reaktionen unter vertretbaren Bedingungen in Gang zu bringen.
Hierzu möchte ich die Arrhenius-Beziehung in Erinnerung rufen. Nach
dieser Beziehung gilt für die Geschwindigkeitskonstante keiner
chemischen Reaktion folgendes:
Ea

k

A

= A·

e -

R·T

= reaktionsspezifische Konstante

;(Vfektive Stoßzahl· sterischer Faktor)

Ea = Aktivierungsenergie
R = Gaskonstante
T = absolute Temperatur

r<.

Die Reaktionsgeschwindigkeit kann also entweder durch Erhöhung der
Temperatur oder durch Erniedrigung der Aktivierungsenergie gesteigert werden. Je höher die Temperatur ist, desto größer ist die Zahl
der Teilchen, die die notwendige Aktivierungsenergie erreichen. Dies
zeigt auch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Die zweite Möglichkeit,
nämlich die Herabsetzung der Aktivierungsenergie, kann durch Zusatz
eines geeigneten Katalysators erreicht werden.
Diese Herabsetzung der Aktivierungsenergie entspricht also der Erniedrigung der Barriere, welche bei unkatalysierter Reaktion der Einstellung des Gleichgewichtes entgegensteht. Ein Katalysator beschleunigt entsprechend die Einstellung des Gleichgewichtes einer Reaktion,
aber er verschiebt nicht dessen Lage, da er Hin- und Rückreaktion
gleichermaßen beeinflußt.
Ein Katalysator kann also nur eine Reaktion mit chemischer Triebkraft beschleunigen.
Versuch 1: Redoxreaktion des Systems Fe 3+/ S2032Geräte: 2 Dernonstrationsreagenzgläser, Pipetten
Chemikalien: 0,2 M FeC1
0,2 M Na 2S20
l%ige CuSo
43-Lösung,
3-Lösung,
Lösung
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- 3 In 2 Reagenzgläsern werden jeweils 20 ml einer 0,2 M FeC1
vor3-Lsg.
gelegt. Zum einen gibt man zwei Tropfen der l%igen Kupfersulfat-Lsg.
als Katalysator hinzu. Gleichzeitig fügt man nun zu beiden jeweils
gleiche Volumina ( 20 ml) an 0,2 M Natriumthiosulfat-Lsg. hinzu.
Die Lösungen nehmen sofort eine rotviolette bis braune Farbe an, die
jedoch bei der katalysierten Reaktion schnell verschwindet, während
bei der unkatalysierten Reaktion dies nur allmählich geschieht.
Die zugehörigen Reaktionsgleichungen sind auf der Folie 3 zu sehen.

r·

In den nächsten Versuchen möchte ich auf den Zerfall von Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff eingehen. Bei Zimmertemperatur ist
die Zerfallsgeschwindigkeit allerdings unmeßbar klein, es liegt ein
metastabiles System vor. Sie kann aber durch zahlreiche Katalysatoren beschleunigt werden.

~

Versuch 2: Zerfall von Wasserstoffoeroxid mit Braunstein als Katalysator
Geräte: 1 Demonstrationsreagenzglas, Spatel, Holzspan
Chemikalien: lO%ige H20 2-Lsg., Wm0 2-Pulver
Man füllt das Reagenzglas zu einem Drittel mit WasserstoffperoxidLsg. und fügt eine Spatelspitze Braunstein hinzu. Es tritt eine'
kräftige Gasentwicklung auf ,und die Glimmspanprobe auf Sauerstoff
verläuft positiv.
Die katalytische Wirkung des M2ngandioxids ist whrscheinlich durch
zwischenzeitliehe Bildung und Zersetzung eines höheren, instabilen
Manganoxids erklerbar ( Folie 4 ).
Versuch 3: Zerfall von Wasserstoffoeroxic mit Kaliumchrornat-Lsg. als
Ka t a I v sa t orGeräte: 1 DemonstratioTIsregenzglas, Tropfpipette, Holzsp~n
Chemikalien: 10%ige H20 2-Lsg., lO%ige K2Cr0
!

4-Lsg.

Durchführung siehe Versuch 2, jedoch Zugabe von 1 bis 2 ml K2Cr0
4-Lsg.
Nach Zugabe des KetElysators f~rbt sich die Lösung dunkelbraunrot,
Gasentwicklung tritt 2uf, nach Ablauf der Re~ktion tritt gelbe Farbe
des Chromat-Ions wieder auf.
Sowohl Mn0 2 als auch K2Cr0 wirken also bei dieser Reaktion kataly4
tisch. Im ersten Fall handelt es sich ~~ eine heterogene Katalyse,
bei der Reaktionspertner und Kat21ysator in unterschiedlichen Phasen
vorliegen. Von den möglichen Phasenkombinationen ist die Umsetzung
Chemie in der Schule: www.chids.de
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- 4 von flüssi gen bzw. gasförmi gen Reaktionspartnern an festen Katalysatoren die häufigste.
Im folgenden möchte ich mich zunächst jedoch meinem Versuchsbeispiel
zur homogenen Katalyse zuwenden. Hier liegen Katalysator und Reaktionspartner in der gleichen Phase vor.
Man erkl ärt sich die katalytische Wirksamkeit hier allgemein aufgrund
von kurzfristig entstehenden, reaktiven Zwischenprodukten, die der
Katalysator mit mindestens einem reagierenden Stoff eingeht.
Der Katalysator wird offensichtlich in einem Reaktionsschritt verbraucht und beim nachfolgenden wieder regeneriert, sodaß er nach Ablauf der Reaktion keiner bleibenden Veränderung unterlie gt (Folie 5).
Bei der ka talysierten Reaktion wird also ein ein anderer Reaktionsweg be schritten, der Mechanismus zu dem der unkatalysierten Reaktion
ist verschieden. Die SQ~~e der einzelnen Aktivierungsenergien ist
dabei kleiner als die der unkat alysierten Reaktion ( Energiediagramm
auf der Folie 5 ).
Die Zwischenverbi ndung kann man im Falle des durch Chromat-Io nen
kat alysierten H20 2-Zerfalls isolieren. Allerdings ist dies etwas zeitaufwendig und im Vortrag wurden nur die isolierten Kristalle des rotbraunen Tetraperoxochromat-Komplexes gezeigt.
Darst ellung des Komple xes:
20 ml 10~;i ge K alium chr o ~atls g. wer den mit 6 ml konzentriert er Kalil auge vers etzt und in ei ner Kältemischung gekühl t . llia n kühlt ebenf alls 30 ml 10%ige Wasserstoff per oxi d-L s g. vor und gie ßt sie unt er
Kühlung hinzu. Nach 24 Std. Kühlung ist genüge n d vo n der Zwischenverbindung aus gefallen. Sie kann a bg e sauft , mi t wenig Ethanol ge was ch e n
un d ge t ro ckne t werd en.
Die Isolierung der Zwischenverbindung gelingt, weil durch die hohe
Konze ntration a n OH--Ione n die Lage des Gleichgewichte s zu gunste n
des Kom ple xes verschobe n ist.
Bei der Reaktion wird Chrom vo n der Oxidationsstufe +6 zu +5 reduziert.
Es fi n det ein El ektron enüberganf, vo~ Sauer s toff des cr0 2--I ons zum
4
Chrom w ~hrend der Bildung des Tetraperoxochromat-Komplexes statt.
( si ehe Folie 6 )
Versuch 4: Zerf all der Zwis che nv erbindun rr in Wasser
Geräte: 1 Dem onstrationsreagenzglas, Spatel, Bunsenbrenner
Chemikalien: Tetraperoxochromat, Wasser
Ei ne Spatels pitze des is oli erte n Komplexe s wird in etwas Wasser ge..... \M.uJ "'.... ""O-rv'-',i .1
gebem:-Tilan beobachtet wieder Sauez-s t o f f errtwi ck Lung , Die ausreagierte
Lösung
st www.chids.de
durch das freigesetzte Chroffiat-Ion gelb gefärbt.
Chemie in der iSchule:

(k~~s~ dJlc- k~.s.i~ Re~~~
~ rU.,u. ~th"U ':2.u.r\s~~c:lMki-:

(Al
rr-;

R" K

~

E

AK

_ -

~kL;~~ ~e ~.s.

~~eMS~ uW-

~~

R+ß+K

Chemie in der Schule: www.chids.de

" .

',-

.,

~

.

~t.

2 CA-Olf ~- + 1- H~0.2. + ;LOH- ~ ~

~~

3-

[V- (O.2.),J 3- +

HJ..O

~> :l. Cr-o" ~- + ~Ofr + ~.:t0.2.

~

.bcu- . \,(~~

~

~ uC)~""

lMAV~~ vcrr :

~~~- + Pb~'" ---?

dsv ~k.~ef\..\. wiedD,r

~ -iVa-dt~·s

Pbc;,..o~
W"0..\,ar N,~~

Chemie in der Schule: www.chids.de

:- .~

[e-r (o.~)IfJ3-+ aflJ)

T~~0:1

d..

,

- 5 Bei dem mit Chromat-Lsg. katalysierten Zerfall von Wasserstoffperoxid
kann man ja anhand der wieder auftretenden Gelbfärbung der Reaktionslösung schon schließen, daß der eingesetzte Katalysator am Ende der
Reaktion wieder unverändert vorliegt.
Versuch 5: Chromat-Nachweis mit Bleinitrat-Lsg.
Die ausreagierte Lösung aus Versuch 3 wird auf zwei Reagenzgläser
verteilt. Zum einen tropft man etwas Pb(N03)2-Lsg., worauf ein
gelber Niederschlag von Bleichromat ausfällt. ( Folie 6 )
Versuch 6: Wiederverwendbarkeit des Katalysators
Zur zweiten Hälfte der Lsg. aus Versuch 3 gibt man nochmals elnlge
ml Wasserstoffperoxid-Lsg. Es erfolgt erneute Reaktion wie in Versuch 3 beschrieben.
Ein weiteres Beispiel einer homogenen Katalyse ist die Umsetzung von
Kalilli~permanganat mit Oxalat in saurer Lösung ( Folie 7 ).
Versuch 7: Permanganat/Oxalat-Reaktion
Geräte: 2 Erlenmeyerkolben 100 ml, 2 Rührfische, 2 Magnetrührer,
2 Einmal-Spritzen (1 ml), Tropfpipette
Chemikalien: 0,1 N Natriumoxalat-Lsg., 0,1 N Kaliumpermanganat-Lsg.,
konzentrierte Schwefels~ure, I K Mangansulfat-Lsg.
In zwei Erlenmeyerkolben werden jeweils 50 ml 0,1 N NetriumoxalatLsg. und 10 ml konzentrierte Schwefelsäure vorgelegt und gerührt.
Zum einen gibt man einen Tropfe~ lliangansulfat-Lsg. Gleichzeitig
spritzt man nun je 0,2 ml 0,1 N Kaliurnpermanganat-Lsg hinzu.
Die rosaviolette Ferbung verschwindet in der mit Mn 2+-Ionen versetzten Lösung rasch, während sie im zweiten Kolben längere Zeit
bestehen bleibt.
Es handelt sich hier um eine Autokatalyse, bei der das zunächst langsam reagierende System einen Ketalysator für die Reaktion erzeugt.
Durch die Reduktion von KMn0 entstehen ~n2+-Ionen, die die weitere
4
Reaktion kate.lysieren. Die Entstehung der IJIn 2+ -Ionen über verschiedene
Zwischenstufen zeigt die Folie 7.
Bei der zeitlichen Verfolgung chemischer Reaktionen - ob nun mit
oder ohne Katalysator - kann man den in Abbildung A gezeigten Kurvenverlauf erhalten. Nach unterschiedlich langer Anlaufphase klingt die
Reaktionsgeschwindigkeit ( aufgetragen als Konzentrationsänderung
pro Zeiteinheit) in allen Fällen schnell, dann immer langsamer ab.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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- 6 Betrachtet man nun den Kurvenverlauf für eine autokatalytische Umsetzung, so beobachtet man eine äußerst langsame Reaktionsg~hwin
digkeit zu Beginn der Reaktion, dann aber eine merkbare Beschleunigung der Umsetzung, die auf die inzwischen entstandenen Mn 2+- I on en
zurückzuführen ist.
Fügt man zu Beginn Mn 2+- I onen zu, so ist der bereits aus Abb. A
bekannte Kurvenverlauf festzustellen.
Im Versuch 7 kann man anhand der schneller oder langsamer verschwindenden Rosafärbung die Reaktionsgeschwindigkeit einschätzen.
Zur Weiterführung des Versuches 7 werden zu beiden inzwischen farblosen Lösungen jeweils erneut 0,2 ml KMn0
zugegeben.
4-Lsg.
Man beobachtet nun auch im Kolben ohne anfängliche ~~2+-Zugabe eine
schnellere Entfärbung, da hier in der Zwischenzeit genügend autokatalytisch wirkende Mn 2 +- I onen entstanden sind.
In den meisten Fällen werden Katalysatoren benöti gt, um langsam verlaufende Reaktionen zu beschleunigen oder auch, um bei niedrigeren
Temperaturen arbeiten zu können. Diesen positiven Katalysatoren
stehen negative Katalysatoren gegenüber, die in der Lage sind, eine
chemische Reaktion zu hemmen. Man bezeichnet sie daher auch als Inhibitoren.
Versuch 8: Ne ga t i ve Katalyse - Hemmung der Reaktion von Eisen mit
verdü~nter H
2S0 4 mit KJ-Lösung als Inhibitor
Geräte: 2 Saugrohre, 2 Standzylinder, pneumatische Wanne, 2 Reagenzgl~ser, 2 u-förmige Gaseinleitungsrohre, Gummischlauch,
Gummisto pfen, Stativmaterial
Chemikalien: Stahlwolle, 25%ige H2S0
l %ige Kaliumjodid-Lsg.,
4,
Methylenblau zum Anfärben des Wassers in der pneumatische:
Wanne
o\w,~
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In den Saugrohren befinden sich gleiche Mengen an Stahlwolle. In 2
Reagenzgläsern befinden sich j eweil s 35 ml H2S0
Zum einen fü gt man
4•
2ml KJ- Lsg., ZQm anderen 2ml desto Wasser. Nun schüttet man diese
Lösungen jeweils in eines der Saugrohre und verschließt diese mit
Gummistopfen. Im Saugrohr ohne Inhibitor-Zusatz tritt schnell eine
heftige
Wasserstoff-Entwicklung ein, w~hrend die Reaktion im zweiten
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- 7 Saugrohr durch die Zugabe von KJ-Ls g. gehemmt wird. ( Folie 8 )
Eine Erklärungsmöglichkeit für die erhöhte Resistenz des Metalls
ge genüber der Säure ist auf Adsorption des Inhibitors an der Metalloberfläche zurückzuführen. Dabei ist von Bedeutung, daß speziell die
"aktiven" Stellen der Metalloberfläche blockiert werden. Der Säureangriff kann somit nur entweder an weniger reaktionsfreudigen Stellen
erfolgen, oder die Inhibitorpartikel müssen primär verdrängt werden.
In beiden Fällen ist aber zusätzliche Aktivierungsenergie erforderlich.
Ni ch t nur bei der eben angesprochenen Hemmung von Korrosionserscheinungen stellt die Adsorption von Teilchen an einer Oberfläche den
Primärschritt dar. Auch für die im fol genden zu behandelnde heterogene Katalyse, auch Kontaktkatalyse genannt, ist sie Grundvoraussetzung.
Teilchen an der Oberfläche eines Festkörpers sind naturgemäß in
einem anderen Zustand a l s solche im Inneren, da sie mit weni ger Nachbaratomen in Wechselwirkung stehen. Häufi g weisen sie nicht abgesätti gte Valenzen a uf , an denen Frem datome oder Fr emdmoleküle gebunden
werden k önne n. Bei diesen Adsorptionsvorgängen können die auf der
Folie 9 genannten Kräfte wirksam werden, wobei man je nach Art der
zur Wirkung kommenden Kräfte zwisch en Physisorption und Chemisorption
unterscheidet. Chemisorption ist auf eine monomolekulare Schicht beschränk t, a n der jedoch n och Physisorptio n st attfinden kann.
Die Bindungsverhältnis se in einem Mol e kül k önnen durch Chemisor ption
beträchtlich verändert werden. Die adsorbierten Moleküle unterlie ge n
inneren Elektronenuml agerungen, Bindungen werden gedehnt und dami t
ge s chwächt , teilweise kommt es zum Bindungsbruch.
Ei ne erh öhte Reaktivi t ät ist also Ursache für hetero ge ne Kat alysevorgänge. So lie gen z.B. Wasser stoff un d Sauerstoff an bestimmten
Übergangsmet allen in a t oma r er Form an der Metalloberfläche vor.
Die tatsächlichen Vorgä nge bei Chemisorption und Oberflächenkatalyse
sind auch heute nur annähernd geklärt. So stellt man sich die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser am Platinkont akt wie
auf der Folie 10 gezei gt vor.
Als wichtiges Ch arakteristik~~ der hetero ge nen Kat alyse ergi bt sich,
daß die Reaktion nur an der Pha se ngrenzfläche erfol gen kann. Daher
wir d die katalytische Wirkung vom Zert eilungs grad des Kat alysators
be einflußt. Die s soll i m fol gende n einfachen Versuch ge ze igt werden.
Versuc h 9: Abhä ngi gkeit der katalytischen Wirkung vom Zerteilung s grad
de s Katalys ators
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Geräte: 2 Demonstrationsreagenzgläser, lcm langes Stück Glasrohr
Chemikalien: Silberblech, Silberwolle, 10%ige H20 2-Lsg.
In die Reagenzgläser gibt man die gleiche Menge an Silberblech bzw.
an Silberwolle. Die Silberwolle zieht man vorher durch das Glasrohrstückchen, damit sie möglichst am Grund des Reagenzglases liegen
bleibt. Nun schüttet man jeweils 30ml 10%ige H20 2-Lsg. darauf. Schon
nach kurzer Zeit ist deutlich eine unterschiedlich starke Gasentwicklung zu beobachten. Während beim Silberblech kaum Gasblasen aufsteigen, erfolgt mit Silberwolle als Katalysator eine kräftige Sauerstoffentwicklung.
Als Beispiel einer heute technisch bedeutenden heterogenen Katalyse
möchte ich das Ostwald-Verfahren zur Salpetersäuredarstellung ansprechen. Hierbei wird in einern Verbrennungsofen ein Arnrnoniak/LuftGemisch über fei nmaschige, horizontal angeordnete Platin- oder Plati nRhodiQ~-Hetze geleitet. Die Reaktionswärme hält die Netze st ändig
auf der Verbrennungstemperatur (700 0 - 9 0 0 C C ) , nachdem durch anfängliches Anglühen von außen die Reaktion in Gang g ebr a ch t wurde.
Der Reaktio nsablauf an der Katalysatoroberfläche i st noch nicht eindeuti g gekl ärt. An der Platinoberfläche bildet sich mit sehr hoher
Geschwindigkeit eine chemisorbierte Schicht vo n Sauerstoffatomen.
Die entstehende Bindung zwischen ad sorbierten Sauerstoffatomen und
Platin lie gt dabei in der Größenordnung einer chemischen PlatinoxidBindung. Für die Reaktionsabfolge zur Bildung von NO wird die a uf
der Folie 11 unten dargestellte Möglichkeit in Betracht gezo gen.
Die Ammoniak-Oxidation gehört zu den extre~ schnell verlaufenden Prozessen der het erogenen Kat alyse mit einer Verweildauer von Sauerstoff am Platinkontakt von 10-3bi s 10-4 s• Die effektive Reaktionsgeschwindigkeit i st daher nur vorn Stoff tr ansport von NH und O2 zum Kat alysa3
tor bestimmt.
Ist die Geschwindigkeit jedoch zu hoch, so hat dies einen Durchbruch
von RH und eine uner~~nschte Nebenreaktion zur Fol ge. ~mmoniak setzt
3
sich mit bereits gebildetem Stickstoffmonoxid zu Stickstoff und
Wasser um. Eine zu niedri~ge Geschwindi gkeit jedoch bewirkt den
thermischen Zerfall bereits gebi l de t en Sticks toffmonoxids am hei ßen
Platinnetz ( Reaktionsgleichungen Folie 12 ).
Versuch 10: Kat alytische Oxidation von NH) zu Stickoxide n
Geräte: 4 Waschfl aschen, T-St ück mit Hahn, 2 Quetschhähne, Glührohr,
Scheidt'sche Kugel, Gummistopfen, Gummischlauch, Verbindungsstücke aus Glasrohr, gativmaterial, Wasserstrahlpumpe,
3\.l,.~www.chids.de
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Chemikalien: konzentrierte Ammoni aklsg., Paraffinöl, 2N Na t r on l a uge ,
gesättigte FeS0
g., verd. H2S0
Platinnetz
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Das NRJ/Luft-Gemisch wird mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe über das
Platinnetz gesaugt. Um die Reaktion in Gang zu bringen, erhitzt man
das Platinnetz an einer Stelle mit dem Bunsenbrenner bis zum Glühen.
Ma n e ntfernt den Brenner, die exotherme Reaktion läuft weiter.
Mit den Schlauchklemmen regelt man das Verhältnis von NHJ-bzw. Luftzufuhr so, daß das Platinnetz nur noch schwach gl üh t . Na ch kurzer
Zeit kann man in der Scheidt'schen Kugel zunächst etwas Wasserdampf
und bald auch braunes Stickstoff dioxid erkennen.
In den nachgeschalteten Waschflaschen wird zum einen N0 2 in 2N Natronlauge ad sorbiert, zu.rn anderen NO in ang esäuerter, ges ättigter FeS0
4Lösung in den braunen Nitroso-Eisen-Komplex [Fe ( NO) (H 20)5] 2+
überführt.
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 10 Im folgenden Versuch wird ein Beispiel für die Selektivität von
Katalysatoren gegeben, durch die eine Reaktionslenkung erreicht
werden kann. Sie beruht darauf, daß ein gebildeter Komplex bevorzugt
in eine Richtung zerfällt. So wird z.B. Ethanol an einern Kupferkatalysator bevorzugt in Acetaldehyd und Wasserstoff zerlegt, während
an dem zur Anlagerung von Wasser befähigten ~ - A1 20 als Hauptpro3
dukte Ethen und Wasser entstehen.
Versuch 11: Dehydrierung von Ethanol mit Kupfer als Katalysator,
Dehydratisierung von Ethanol mit Aluminiumoxid als
Katalysator
Geräte: 2 Heizpilze, 2 Rundkolben 250ml, 2 Glührohre, 2 T-Stücke mit
Hahn, 2 Saugrohre, 2 Eisbäder, Verbindungsst ücke aus Glasrohr, PVC-Schläuche, Gurnrnistopfen, Glaswolle, Stativmaterial,
Bunsenbrenner, Laborst änder
Chemikalien: Ethanol, Kupferwolle, AIQ~iniumoxid, Schiff-Reagenz,
Brom in Chloroform
Versuchsapparatur zweimal aufbauen:

_ _-,

- -~--l--

Jeweils 100ml Ethanol wer den i n den Rundkolben erhitzt. Di e Al koholdämpfe leitet man über ein mit Kupferwolle bzw. mit AITh~iniumoxid
bestUcktes Glührohr. Beide Katalysatoren müssen kräfti g mit Bunsenbrennern erhitzt werd en.
In der einen ei s gekühlten Vorlage befind et sich Schiff-Reagenz ZQ~
~a c hw e i s des a~ Cu-Katalys ator gebildeten Acet aldehyds. Die Reagenzl ösung färbt sich im Laufe des Versuchs violett.
In der zweite n Vorlage befindet sich chloroformische Br oml ös ung . Bei
Anwesenheit von Ethen wird diese entf ärbt, da Halo gene an die Do ppelbindung von Alkenen addiert werden.
Nach Beendigung des Versuchs belüftet man die Apparature n über die
zwischengeschalteten Hähne, da sonst eventuell Reagenzlösung in die
h eißen Glührohre zurück schlägt.
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Folie 13 zeigt die Reaktionsgleichungen zur Dehydrierung bzw. Dehydratisierung von Ethanol.
Der an der Katalysatoroberfläche ablaufende ~echanismus der Dehydrierung ist noch nicht genau geklärt.
Großtechnisch hat die katalytische Dehydrierung von Alkoholen an
Bedeutung verloren, da Carbonylverbindungen bei anderen Verfahren als
End- und Zwischenprodukte auftreten.
Auch Alkene __ werden heute nur wenig durch Dehydratisierung von Alkoholen gewonnen, sondern aus Erdöl oder Erdgas.
Die Oberflächenchemie des zur Wasseraufnahme befähigten ö-A1 2 0 ist
3
recht gut erforscht. A1 20 wirkt bei der Dehydratisierung von
3
Alkoholen als Lewissäure. SEuerstoff lagert sich dabei an die Lewissäure Aluminiu~ an. Dann erfolgt eine Elektronen~~lagerung na~h dem
..
auf Folie 14 aufgezeigten Schema, sodaß Katalysator und Eth2n~olekül
Chemie in der Schule: www.chids.de
einen instabilen Komplex bilden. Dieser zerf[llt sofort in Katalysa,(~
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- 12 Im Stoffwechsel der lebenden Zelle übernehmen allgemein Enzyme die
Rolle von Katalysatoren. Es sind Proteine oder Proteide, die aufgrund
ihrer Molekülgröße und ihrer räumlichen Struktur eine hohe Wirkungsund Substratspezifität aufweisen. Die Geschwindigkeit enzymatisch
katalysierter Reaktionen ist oft größer als bei anorganischer Katalyse. Z.B. verläuft der Zerfall von H20 2 mit Hilfe des Enzyms Katalase
etwa lOOOmal schneller als mit Platin als Katalysator.
Im folgenden ist der Ablauf einer enzymatischen Katalyse vereinfacht
dargestellt. Es bildet sich im ersten Schritt ein kurzlebiger EnzymSubstrat- Komplex. Bei der folgenden Spaltung dieses Komplexes entsteht das Reaktionsprodukt unter Freisetzung des Enzyms.
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Pflanzliche Peroxidasen sind eisenhaltige Porphyrinproteide, sogenannte Häminenzyme, die als Wirkgruppe das Protoporphyrinsystem entH.(-(\-j
rw
haLten:
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Peroxidasen katalysieren mit Hilfe von H202 Oxidationen im Stoffwechsel. Die katalytische Wirkung dieser Enzyme kann anschaulich im
folgenden Versuch gezeigt werden.
Bei der alkalischen Oxidation des L~~inols (3-~~inophthals&urehydra
zid) beobachtet man eine blaue ChemolQ~ineszenz. Diese Oxidation erfolgt im Versuch durch Sauerstoff, der bei der Zersetzung von H
20 2
frei wird. Katalysiert wird die Zersetzung durch Peroxidasen, die
z.B. in Me er r e t t i chwur ze l n enthalten sind.
Versuch 12: Katalyse der alkalischen Oxidation des
Peroxidasen

LQ~inols

durch

2 hohe Bechergläser 250ml, 2 Keßzylinder, Kesser, Pinzette,
Bunsenbrenner, Kupfermünze
Chemikalien: Luminol, 5%ige Natronlauge, 3%ige H20 2-Lsg., dest.H 20,
Ger~te:

~eerrettichwurzel
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 13 Kan löst 0,8 g Lu~inol in 20ml 5%iger Natronlauge und verteilt die

,I',

Lösung in die beiden Bechergläser. lJun füllt man jeweils mit dest.
Wasser bis zur 200ml-Uarkierung auf. Jeweils 20ml 3%ige H20 2-Lsg.
werden zugegeben. Die Meerrettichwurzel wird halbiert. Die Kupfermünze erhitzt man in der Bunsenbrennerflamme und preßt sie kurz auf
die Schnittfläche einer Wurzelhälfte. Danach stellt man die Wurzelhälften in die vorbereiteten Luminollösungen.
Nach kurzer Einwirkzeit nimmt man die Wurzelstücke heraus und kann
nun im Dunkeln die blaue Chemolumineszemnz beobachten. Unterschiedliche Wurzelzonen leuchten je nach Peroxidaseaktivität verschieden
stark. An der mit der heißen Kupfermünze behandelten Stelle tritt
kein Leuchten mehr auf, da Enzyme durch Hitzeeinwirkung denaturiert
werden.
Der Reaktionsmechanismus der Luminol-Reaktion ist noch nicht vollständig geklärt, aber man ni~mt an, daß er über ein LQ~inol-Radikal
Anion verläuft, das mit Sauerstoff ein entsprechendes Endoperoxid
bildet. Dieses zerfeIlt Z~~ angeregten 3-Aminophthalsäure-Dianion
und Stickstoff. Durch gleichzeitige Speltung mehrerer Bindungen des
Endoperoxids wird Anregungsenergie geliefert, die auf das entstehende
3-Aminophthsls~ure-Dianionübertragen wird. Beim Übergang vom angeregten in den Grundzustand strahlt da.s 3-A~inophth&lsäure-Di2nion
die zugeführte Energie als b12ues Licht ab (Folie 15).
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