Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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1.

DARSTELLUNG DES PHOSPHORS - ein historischer Rückblick:

Der Alchimist Hennig Brand versuchte in seinem Laboratorium
mit
Destillieren,
Kondensieren
und
Filtrieren
der
verschiedensten pflanzlichen,
tierischen und menschlichen
Ausscheidungs- und Stoffwechselprodukte den Stein der Weisen
herzustellen.
Eines Tages
im Jahre 1669 erhitzte er eine
Mischung von Blut,
Harn und anderen Exkrementen. Als er die
Rückstände bei anbrechender Dämmerung nochmals aufglühte,
begannen diese magisch aufzuleuchten.
Als er etwas von der
geheimnisvoll schimmernden Substanz an die Luft brachte,
entzündete sich der Stoff sofort.
Er nannte ihn Phosphorus
<griech.:
Lichtträger) und wurde damit zum Entdecker eines
neuen Elementes.
Genau ein Jahrhundert später gelang dem aus Stralsund
stammenden
Chemiker C.W.
Scheele die Darstellung des
Phosphors aus Knochenasche mittels Magnesium.
'Aber erst knapp vierzig Jahre später (1806) entwickelte der
deutsche Chemiker Ft Wähler das technische Prinzip der Phosphor-Darstellung
im
elektrischen
Ofen.
Dabei
wird
elementarer Phosphor durch Reduktion von Tricalciumphosphat
gewonnen, wobei man Kohlenstoff als Reduktionsmittel verwendet und 8i0 2 zum Binden der Metalle als Silicate hinzugibt:

Dabei muß pro Mol P4 eine Energie von dH R = 2995,98 KJ
aufgebracht
werdent
Außerdem
fällt
ein
nicht
unbeträchtlicher Anteil an Calciumsilicat-Schlacke a n ,
für
die man noch keine befriedigende Verwendung gefunden hatt
Nach der oben angeführten Gleichung müssen für 100 Tonnen
Rohphosphat
(mit c ,
35% P::;::O~:.:~) etwa 18 Tonnen Koks und 28
Tonnen Kieselsäure in Form von Sand oder Quarzit zugefUhrt
we r-d.e n .

~

Scheeles
Phosphor-Darstellung
läßt
sich
<auch
im
Schulexperiment
bei
Einhaltung
der
notwendigen
Sicherheitsbestimmungen) leicht wiederholen.
Zuerst werden Htihnerknochen auf dem Tondreieck bis zur
Weißfärbung geglUht. Dann werden sie in einem Mörser zu feiner Asche gemahlen:
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EXPER I MENT NR 1:
Phosphordarstellung <nach C.W.

Scheele):

Versuchsaufbau:
Glaswollstopfen
Reagenzglas
Reaktionsgemisch
<Knochenasche + Magnesium)

t-.---

Bunsenbrennerflaroroe

VersuchsdurchfUhrung:
r>

2,5 g der feinen Knochenasche und 0,5 g Magnesium in
Pulverform
werden abgewogen,
vermischt
und
nochmals
zerrieben.
Diese Mischung fUllt man in ein Reagenzglas und
verschließt mit einem Watte- oder Glaswollstopfen .
Das Reaktionsgemisch wird über dem Bunsenbrenner bis zur
einsetzenden Reaktion erhitzt. Diese ist nach etwa 30 Sekunden zu erwarten.
Dann ni~nt man den Bunsenbrenner weg und
~eobachtet
das Ergebnis im Dunkeln.
Der Versuch
muß
unbedingt mit wasserfreien Substanzen, in einem wasserfreien
Reagenzglas und unter einem gut ziehenden Abzug durchgefUhrt
werden.
Beobachtung:
Das Magnesium reagiert unter heftigem Funkensprühen mit der
Knochenasche und man kann über dem Reaktionsgemisch eine
bläuliche Leuchterscheinung erkennen,
die aufwärts schwebt
und s i ch im Wattestopfen verfängt.
Beim öffnen des Stopfens
leuchtet der dargestellte Phosphor nochmals intensiv auf.
Deutung:
In
Knochenasche
ist ein großer Anteil
enthalten.
Das
Magnesium
reduziert
Phosphat verbindung den Phosphor heraus :

an
Ca ::;;, <PO..,.) :;-e
aus
dieser

Das Leuchten des elementaren Phosphors ist auf dessen
Oxidation mit Luftsauerstoff zurückzuführen.
Die dabei
freiwerdende Energie wird nicht in Form von Wärme sondern in
Form von Licht ausgesandt <echte Chemoluminiszenz).
Bei Anwesenheit von Wasser kann es zu nicht ungefährlichen
Nebenreaktionen kommen.
Neben elementarem Phosphor entsteht
bei obiger Reaktion auch Mg :;~P_2'
welches mit Wasser zu
hochgiftigen Phosphinen reagieren kann:
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-5PH 8
ist ausgesprochen giftig.
Es hat charakteristischen
Knoblauchgeruch und ist daher leicht zu erkennen.
I

I

2. ALLGEMEINE DATEN:

I

I

I

I

Der

Phosphor

steht im Periodensystem an 15.
Stelle in der 3.
Periode der
V. Hauptgruppe.
Seine relative Atommasse
beträgt
30,97376, seine Elektronenkonfiguration ist 3s::i:: 3 p ::;;13 d () .
Aus seiner Elektronenkonfiguration resultiert die Fähigkeit des
Phoesphor e , pa::';i·-d';::':i.-Bindungen einzugehen.

Maximale Bindungszahl

I

I

I

I

I

I

I

I

des Phosphors ist im Gegensatz zum Sauerstoff (4) hier sechs.
Aufgrund dieser Tatsachen ist die Phosphorchemie sehr vielfältig
und
variabel.
Es besteht die Tendenz,
di- und
polymere
Verbindungen einzugehen.
Außerdem sind Mehrfachbindungen relativ
selten.
Die Oxydationszahlen des Phosphors reichen von -3 bis +5 (Daten:
siehe auch Folie Nr. 2).

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Technologische Daten:

I

I

I

Phopsphor

kommt

in

der
Natur
aufgrund
seiner
hohen
Sauerstoffaffinität lediglich in Form von Derivaten der Phosphorsäuren vor.
Die beiden häufigsten Mineralien sind der Apatit und
der
Phosphorit.
Daneben f f nd.e n :3ich noch die Aluminiumphosphate
Vivianit (Blaueisenerz) und Wavellit t
sowie einige Phosphate der
seltenen Erden.
Die größten Phosphatlagerstätten befinden sich in den USA (mit
mehr als 13 Milliarden Tonnen)t
der UDSSR (mit mehr als 7
Milliarden Tonnen) und Afrika (mit knapp 4 Milliarden Tonnen).
Die Jahresproduktion von Phosphor beträgt
weltweit· knapp 1,2
Milliorlen 'I'orme n ,
wobei in der USA mit über 500 .. 000 Tonnen der
"Löwenanteil" produziert
wd r d .
Die TJDSSR stellt jährlicll etwa
250.000 Tonnen her t die BRD knapp 80.000 Tonnen.
85% des her'gestell ten Phosspb.or-e wird als PhosphorsMure und Waschmittelphosphate verwendet. Außerdem findet der PhDsphor noch Verwendung in der ZUndholzproduktion,
in militärischen Brandstoffen
(Napalm) und als Halbleiter <alle Daten:siehe Folie Nr. 3),

3. PHYSIKALISCHE DATEN DER PHOSPHOR-MODIFIKATIONEN:
Der Phosphor kommt in vier Modifikationen vor t
von denen drei
kristalliner und eine amorpher Natur sind.
Der weiße Phosphor zeichnet sich durch eine weißlich-gelbe
Farbe
aus, hat eine Dichte von 1,85 g/cm::::;~ schmilzt bei 44a:::·C und
siedet bei 287<::'C.
Seine Entzündungstemperatur liegt bei 50·=-C. er
besitzt
ke I ne r-Le I
elektr'ische
Leitfähigkeit,
hat
Nichtmetallchara~ter,
löst sich in es:;;::.
ölen und anderen
organischen LBsungsmitteln und weist Chemoluminiszenz auf.
Er
kristallisiert
in kubischen Tetraedern und
ist ausgesprochen
giftig. Eine Menge von 0.05 g kann für den Menschen schon tödlich
sein.

Der rote Phosphor ist dichter als der weiße
(D=2, 2 g/c:m:2 1 )
und
1m
Gegensatz zum weißen Phosphor bei Nor-ma Ld ruok weder verdampfnoch schmelzbar.
Seine Entzürldungstemperatur li~gt bei 400 c ,C und
er kristallisiert in einem unregelmäßigen~ amorphen Netzwerk aus
P4-Tetraedern.
Roter Phosphor ist nicht giftig,
zeigt keine
Chemoluminiszenz und löst sich in keinem Lösungsmittel.
Er
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besitzt keine elektrische Leitfähigkeit, zeigt aber metallischere
Eigenschaften als der weiße Phosphor.
Noch dichter als der rote Phosphor (2,36 g/cm 3 ) ist der violette
Phosphor,
der ebenso wie der rote Phosphor bei Normaldruck nicht
schmelz- und
verdampfbar
ist.
Violetter
Phosphor
zeigt
metallischere Eigenschaften als roter Phosphor und kristallisiert
in Netzen aus übereinanderliegenden P A-Tetraedern, die fünfeckige
Röhren bilden.
Die dichteste und metallische Phosphor-Modifikation ist der
schwarze Phosphor. Seine Dichte liegt bei 2,69 g /cm3 und er weist
eine elektrische Leitfähigkeit auf, die mit 1,0 der des Graphit
entspri cht.
Er
kristallisiert
rhombisch,
in
gewellten
Sechserringebenen (alle Daten siehe Hektogramm "Tafelbild") .

VERSUCH NR .2:
Unterschiedliche Reaktivität der Phosphor-Modifikationen:
Versuchsaufbau:

- Bunsenbrenner

Versuchsdurchführung :
Nahe dem Ende des Asbestdrahtnetzes bringt man auf die eine Seite
ein s t e c k n a d e l k o p f g r o ß e s Stück weißen Phosphor und auf die andere
S e i t e eine Spatelspitze roten Phosphor.
In der Mitte des
Drahtnetzes erhitzt man mit einem Bunsenbrenner.
Beoba chtung:
Nach wenigen Sekunden entzündet sich der weiße Phosphor und
verbrennt mit hellgelber Flamme. Der rote Phosphor entzündet sich
wesentlich später.
Deutung:
Die Entzündungstemperatur des weißen Phosphors liegt bei etwa
50"C, während der rote Phosphor erst oberhaI b 400 ''''C reagiert. Die
un terschiedlichen Reaktivitäten s i nd in den unters chiedlichen
molekularen Strukturen der einzelnen Modifikationen begründet.
Der
weiße Phosphor besteht aus P A-Tetraedern,
wobei
der
Bindungswinkel zwischen den P-Atomen 6 0'0;' beträgt.
Dieser geringe
Winkel
hat
einen
hohen
Spannungszustand
zur
Folge
CSpannungsenergie = 93,74 KJ /mol). Der weiße Phosphor zeigt daher
Chemie in der Schule: www.chids.de
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eine außerordentlich hohe Reaktivität (zur Struktur des weißen
Phosphors siehe Folie Nr . 4).
Der rote Phosphor besteht aus P 4 - P o l y m e r e n , deren Winkel zwischen
60 ' " und
100'::' schwanken.
Die P"" .-Polymere bilden ein diffuses
Netzwerk.
Die Folge dieser unterschiedlichen Zustände ist auch
die unterschiedli che Reaktivität der beiden Modifikationen (zur
Struktur des roten Phosphors siehe Folie Nr. 5 ) .
Der
violette
Phosphor kristallisiert monoklin
in
einem
kompliziert
gebauten
Schi chtgitter .
Die
Kristalle
s i nd
tafelförmig ausgebildet und lassen sich wie Glimmer spalten.
Der
Winkel zwischen den P-Atomen beträgt 100,9':',
der Abstand etwa
22,19 nm.
Die räumli che Struktur zeigt Doppelschichten fünfeckiger Röhren,
die
durch van-der-Waalsche Kräfte zusammengehalten
werden.
Erhi tzt man roten Phoshor 1-2 Wochen bei 550'::'C, so wandelt sich
dieser in den violetten Phosphor um.
Dem Entdecker dieser
Darstellungsmethode
verdankt der violette
Phosphor
seinen
Beinamen:
Hittorfseher Phosphor (zur Struktur des violetten Phosphors siehe
Folie Nr. 6).
Der schwarze Phosphor besteht aus gewellten Sechserringebenen, so
daß
ein
Gitter orthorhombischer Symmetrie
ent steht .
Der
Bindungsabstand zwischen den Phosphoratomen zwei er Ebenen beträgt
22,4 nm (zur Struktur des schwarzen Phosphors siehe Folie Nr. 7).
Der rote und weiße Phosphor sollen in die sem Lehramtsvortrag die
dominierende Rolle spielen,
da der violette und der s chwarze
auf grund ihrer geri ngen Reaktivität relativ uninteressant sind.

VERSUCH NR. 3:
Selbstentzündbarkeit und Löslichkeit von weißem Phosphor
Versuchsaufbau:

0 - - - -__
i

weißer Phosphor
Reagenzglas

:t

'>

0-

Filterpapier

Durchführung :
In ein Reagenzglas wird etwas Schwefelkohlenstoff gegeben
(2- 3
ml). In das Glas fügt man ein erbsengroßes Stück weißen Phosphor
hinzu.
Einige
Tropfen dieser Lösung werden auf ein
Filterpapier
pipettiert .
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Beobachtung:
Der weiße Phosphor löst sich innerhalb kürzester Zeit auf.
Die
Lösung bleibt klar.
Das
getränkte
Filterpapier
sollte
nach
Verdampfen
des
Lösungsmittels sich selbst entzünden (bzw.
der fein verteilte
Phosphor), was allerdings im Vortrag nicht gelang, da wahrscheinlich die Konzentration des Phosphors zu gering war.

Deutung:

,~

Von allen Phosphormodifikationen ist alleine der weiße löslich.
Dies hängt damit zusammen,
daß der weiße Phosphor aus P 4 Tetraedern
besteht,
die
untereinander in keinem
starken
Zusammenhang
stehen.
Also können sie sich in
bestimmten
Lösungsmitteln fein verteilen.
Weiterhin kann sich
weißer
Phosphor in PC1 8 ,
Benzol,
Äther,
Terpentinöl und fetten ölen
lösen.
Weniger löslich ist er in Alkoholen,
nur spurenweise in
Wasser, weswegen weißer Phosphor auch nur unter Wasser aufbewahrt
wird.
In CS z sind die P4-Tetraeder fein verteilt und daher leicht
angreifbar
(von O :;~).
Wenn das Lösungsmi ttel CS :;;:: verdampft,
so
verbleibt der fein verteilte, hochreaktive weiße Phosphor . Dieser
entzündet si ch an der Luft sofort.

4.

VERSUCH NR. 4:

Umwandelbarkeit der Phosphor-Modifikationen SR", und

!:,.2.-:

Versuchsaufbau:

2

1
. ;- ~

3

(...

/.l"""".;)

~

Glaswollstopfen
Reagenzglas

32

P",

Q

!
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Dur'chfUhrung:

1:

I n e i n Reagenzg'las gibt man ein erbsengroßes
Phosphor und e r-h t tzt mi t ,dem Bunsenbrenner.

Stück

weißen

2

In ein weiteres Reagenzglas gibt man ein erbsengroßes Stück
weißen Phosphor und ein Jodkrlstall.

3

In ein drittes Reagenzglas gibt man eine Spatelspitze
Phosphor und erhitzt mit dem Bunsenbrenner.

roten

Beobachtung:
1:

Der weiße Phosphor entzündet sich schnellt
verbrennt mit
gelber Flamme. An der Reagenzglaswand bildet sich ein roter
Niederschlag.

2:

Der weiße Phosphor
entzündet
sich schnell.
Reagenzglaswand bildet sich ein roter Niederschlag.

3:

Der rote Phosphor verbrennt nach einer gewissen
tritt im Reagenzglas in der
Dunkelheit
eine
Leuchterscheinung auf,
die sich bei
weiterem
verstärkt.

An

der

Zeit,
es
bläuliche
Erhitzen

Deutung:
Bei Zimmertemperatur ist die rote Phosphormodifikation stabiler
als die weiße.
Die Umwandlungsenergie beträgt 7,43 KJ/mal. Diese
Tatsache hat
ihren Grund in den unterschiedlichen molekularen
Strukturen.
Die P 4 - T e t r a e d e r sind wesentlich reaktiver als die
P.<.t.-Polymere d.es ro t.e n Phosphors.
Daher
ist
es
nicht
erstaunlich,
daß
sich
die
weiße
Phosphormodifikation in die rote umwandeln läßt.
Durch Erhitzen
oder Katalyse mit den entsprechenden Katalysatoren <wie ~.Bsp.
J 2 ) brechen die P-P-Bindungen auf und verknüpfen sich mit anderen
"aufgebrochenen ft

P.!:l.-Tetraedern.

So

e nt e t e ht

aus

dem

weißen

Phosphor das unregelmäßige Netzwerk des roten Phosphors.
Auch die rote Modifikation läßt sich umwandeln.
Es entsteht nach
längerem Erhitzen der violette Phosphor (Umwandlungsenergie =
9,91 KJ/mol),
der sich wiederum in die schwarze Form überführen
läßt
(Umwandlungsenergie hierfür = 21,48 KJ/mol)4
Alleine der
schwarze Phosphor ist bei Zimmertemperatur stabil, alle
übrigen
Modifikationen sind metastabil.
Erstaunlich ist nun die Tatsache t
daß sich offenbar die rote
Modifikation in die weiße überführen läßt.
Dies wird damit begründet,
daß über 620':::'C die weiße Modifikation
die stabilste ist,
da ab dieser Temperatur die Polymere wieder
aufbrechen und sich zu P"'.J.-Tetraedern zusamnmenschließen. In ihrer
hochmolekularen
Form können die
Phosphormodifikationen weder
verdampfen noch schmelzen.
Daher ist oberhalb dieser Temperatur
der weiße Phoespho r die stabilste Modifikat.i'on.
Uber 800°C beginnt dann der Zerfall der P4-Tetraeder in P2MolekeIn,
über 2000(::tC der Zerfall in P-Atome (alle Daten sie11e
Folie Nr.

8).
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5 . VERSUCH NR. 5:

Phosphor-Na chweis <nach Mitscherlieh):
Versuchsaufbau:

Steigrohr

.----

Wasser

Rundkolben
I _ _- - ·

Heizpilz

Durchführung:
In einen 50ml-Rundkolben wird etwas Wasser gefüllt und zwei
kleine StUcke weißer Phosphor gegeben.
Mit einem elektrischen
Heizpilz wird das Wasser bis zum Sieden erhitzt.
Auf den Kolben wird ein Steigrohr gesetzt.
Der Versuch wird im
abgedunkelten Raum durchgeführt.
Beobachtung:
Der Phosphor beginnt zu schmelzen.
An der Stelle im Kühlrohr, an
der das Was ser kondensiert zeigt si ch im Dunkeln ein bläuli ch
leuchtender Ring.
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Deutung:
Der weiße Phosphor wird mit dem Wasserdampf ausgetrieben.
An der
Stelle im Steigrohr,
an der das Wasser kondensiert, kommt der
Phosphor mit dem in der Luft vorhandenen Sa ue r s t o f f in Berührung
und wird o xidiert. Daher die Leuchterscheinung .
In der Gerichtsmedizin wird der Phosphornachweis nach Mitscherli ch noch heute angewandt. Der Mageninhalt wird dabei mit Wasser
versetzt und erhitzt. Ist im Mageninhalt Phosphor, so wird dieser
durch den leuchtenden Ring angezeigt.
Der Phosphornachweis ist hochempfindlich (0,06 mg P/200 ml R:;;:O).

6.

VERSUCH NR. 6:

Pass ivierung des weißen Phosphors:
Versuchsaufbau:

o

0---

pw •..,. :t /'l

Reagenzglas

I:

~~
Wasser

CuSO,~-Lösung

Durchführung:
:Man stell t
eine 0, i-molare CtiSO . .j - Lö s u n g her und gießt einige
Milliliter
in
ein Reagenzglas.
Dazu gibt man ein
etwa
erbsengroßes StUck weißen Phosphor.
Als Vergleichsl ösung hält man ein Reagenzglas mit Wasser und
weißem Phosphor bereit.
Beobachtung:
Während der w~iße Phosphor im Wasser keine Reaktion zeigt,
überzieht er si ch in der Kupferlösung direkt mit einem s chwarzen
Belag. Daneben setzt s i c h auf der Lösungsoberfläche ein wenig metallisches Kupfer ab .
Deutung:
Weißer Phosphor ist in der Lage,
wäßrige CuS04-Lösungen zu
reduzieren,
wobei s chwarzes Kupfer-Phosphid entsteht.
Auf dem
Phosphorkligel chen
bildet
sich zunä chst eine
Schicht
von
Kupferphosphid
(Cu";,,P::,,),
auf der bei Sauerstoffanwesenheit dann
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-12Kupfer gebildet wird.
Zwischen dem dichten Kupferüberzug und dem unveränderten Phosphor
wird s t e t s eine schwarze Kupferphosphidschicht erhalten .
In der Lösung werden R ::;,PO.. . . und H:;:;:SO..~. gebi ldet.
19-Atom Phosphor reduziert etwa 2 Mol CuSO .,:/.-Lösung.
Daneben wird
noch H8 P 0 8 als Hypodiphosphorsäure gebildet:

Der g iftige weiße Phosphor wird also durch die KupfersulfatLösung unschädlich gemacht, passiviert.
Bei Phosphorvergiftungen ist sofort mit 0, i-molarer CuSO . .~.-Ltssung
der Magen zu spUlen.
Auch Brandwunden,
die durch Phosphor
hervorgerufen
wurden,
sind
mit
Kupfersulfat -Lösungen
zu
behandeln.
Es dürfen keine Brandsalben benutzt werdden,
da sich
der Phosphor in den entsprechenden ölen löst und damit die Wunde
ausweitet . (Zum Phosphor-Nachweis und zu seiner Passivierung siehe
auch Folie Nr. 9).

7.

VERSUCH NR. 7:

Chemoluminiszenz des

!:'....'d

E' :

Versuchsaufbau:

- - - - Rundkolben
Gaseinleitungsrohr

Heizpilz
Versuchsdurchführung:
In einen 500 ml-Rundkolben werden einige Stücke weißen Phosphors
gegeben und ein Gummistopfen mit Gaseinleitungsrohr und einem
gebogenen Ableitungsrohr aufgesetzt .
Durch das Einleitungsrohr,
de ssen Mündung dicht über dem weißen Phosphor sitzen sollte, wird
CO2
dur ch die Apparatur geleitet.
Mit dem elektrischen Heizpilz
wird auf e twa 60 c ,C erhitzt .
Der Versuch sollte im Dunkeln durchgeführt werden .
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-13Beobachtung:
Der weiße Phosphor beginnt zu schmelzen.
Im dunklen Raum erkennt
man an der Mündung des Ableitungsrohres eine fahle Flamme,
die
ein
dünnes
Filterpapier
ni cht
entzünden
kann.
Diese
Leuchterscheinung gab dem Phosphor seinen Namen .
Deutung:
Die Chemoluminiszenz des Phosphors beruht auf einer
die in zwei Teilschritte zerlegt werden kann:

Oxidation,

Im ersten Schritt entsteht P.'IO,,;,;, wel ches durch weiterer Oxidation
und unter Abgabe von Licht <anstatt durch Abgabe von Wärme,
wie
man erwarten könnte) im sichtbaren Bereich in P 4 0 l . <::> übergeht. Die
Leuchterscheinung
des
Phosphors
ist
also
eine
e chte
Chemoluminiszenz und keine Fluoreszenz <und damit auch keine
Phosphoreszenz,
wie oft fälsch licherweise behauptet wird.
Die
Phosphoreszenz
ist prinzipiell eine Fluoreszenz,
unterscheidet
sich
von
dieser
aber
hinsichtli ch
ihrer
Dauer
der
Leuchterscheinung).
Die
Lichterscheinung
wird
also
ni cht
durch
Abgabe
elektromagnetischer Strahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes
von
Elektronen,
di e
in
Grundzustände
oder
niedrigere
Energiezustände fallen,
hervorgerufen,
sondern durch
eine
Oxidation (zur Chemoluminiszenz des Phosphors siehe auch Folie
Nr. 10)

8.

VERSUCH NR. 8:

Darstellung de s Tetraphosphordekaoxids P ~l O ,, !~! :
Versuchsaufbau:

Abdeckplatte
Standzylinder
Verbrennungslöffel
Phospho.r
Sauerstoff
-
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Durchführung:
Ein mit etwa 30 ml Wasser gefüllter Standzylinder wird mit O2
gefüllt.
Nun wird ein Verbrennungslöffel mit einer Spatelspitze
roten Phosphors gefüllt.
entzündet und in den Standzylinder
eingeführt.
Nach Beendigung der Reaktion wird der Zylinder mit
einer Abdeckplatte wieder verschlossen.
Beobachtung:

In der Sauerstoffatmosphäre verbrennt der Phosphor mit heller
Flamme. Es bildet sich ein dichter Rauch von weißer Konsistenz.
Deutung:

In SauerstoffUbersclluß
Gleichung:

verbrennt

Phosphor zu P 40t .:::)

gemäß

der

+ 2945.6 KJ/mol
0 :I. ( )
ein weißes,
stark hygroskDpisch~s
das das Anhydrid der Orthophospharsäure darstellt.

Im festen Zusta.nd bildet P 4

Pulver,

Phosphor bildet hauptsächlich drei Oxide.
von denen
aber
lediglich das Tetraphosphordekaoxid technische Bedeutung als
Trockenmittel besitzt.
Verbrennt man Phosphor bei beschränktem Luftzutritt und bei
niedrigen Temperaturen, so reagiert er zum Tetraphosphorhexoxid.
Das
Merkmal
seiner molekularen Str'uktur
ist
seine
hohe
Symmetrieeigenschaft, die dem Arsenik und dem Urotropin gleicht.

P40S ist das Anhydrid der phosphorigen Säure:

entzündet sich Tetraphosphorhexoxid an der Luft
und
verbrennt zu Tetraphosphordekaoxid (Struktur des P 4 0 6 siehe auch
Folie Nr. 11).
Bei

70 c,C

Durch kontrollierte Oxidation des Tetraphosphorhexoxids kann
das T'e t.r-a pb.osaph.or-ok t a ox Ld d.a r-e t e Ll.e n :

In
Wasser
disproportioniert das
phosphorige und Orthophosphorsäure:
P '<'1.0:;;;:

+ 6 H::;::O - - - - > 2

H::;::PO::;:~
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Tetraphasphoraktaoxid

in

+ 2 H:;;;:P0 4

(Zur Struktur siehe auch Folie Nr.
Tetraphosphordekaoxid
ist
reagiert
mit
Wasser zu
Orthophosphorsäure:

man

•

12).

ausgesprochen
Metaphosphorsä.ure

hygroskopisch
und
we i ter

und
zu

-15p.O s o

+

H4 P . 0 1 2

2 H2 0 ---) H.P 40 1 2
Metaphosphorsäure

+ 4 H2 0 ---) 4 H3P0 4
Orthophosphorsäure

<Zu PAO t
9.

O

siehe auch Folie Nr.

13).

VERSUCH NR. 9:

Darstellung und Nachweis der Orthophosphorsäure:
Versuchsaufbau:

wie Versuch Nr.8

Durchführung:
Der Standzylinder wird mit einer Abdeckplatte verschlossen <nach
Verbrennung des roten Phosphors in der Sauerstoffatmosphäre)
und
geschüttelt.
Mit Lackmuspapier wird d er pH-Wert der Lösung
geprüft.
Beobachtung:
Der
durch den dichten P 4 0 1 0 - R a u c h undurchsichtig gewordene
Standzylinder wird nach dem Schütteln wieder durchscheinend klar .
Das Lackmuspapier färbt sich rot.
Es stellt sich ein pH von 2
ein.
Deutung:
Wie
schon
erwähnt
ist
das
P 40 1 0
das
Anhydrid
Orthophosphorsäure. Schrittweise lö st es sich in Wasser:

P.0 1 0
H4P 4 0 1 2
2 H.P 2 0 7

+ 2 H20 ----) H4 P . 0 1 2
+ 2 H20 ----) 2 H.P 2 0 7
+ 2 H20 ----) 4 H8 P O .

Die Orthophosphorsäure geht
Protonen und Phosphat über:

10.

der

: Tetrametaphosphorsäure
Diphosphorsäure
Orthophosphorsäure
in

Wasser

in

drei

aquatisierte

VERSUCH NR. 10:

Phosphat-Nachweis:
Durchführung:
Zu 5 ml einer 5%-igen Ammoniummolybdatlösung tropft man solange
konzentrierte HN08 - L ö sung hinzu,
bis sich der entstehende weiße
Niederschlag löst .
In das Ammoniummolybdatreagenz gießt man die
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in Versuch Nr.

9 entstandene

L~sung.

Beobac:htung:

Die L~sung färbt sich gelb,
bei leichtem Erwärmen,
meines Vor'trages sogar schon ohne Erwärmen,
bildet
gelber Niederschlag.

1m Falle
sich ein

Deutung:

Bei dem gelben Niederschlag handelt es sich um kristallines Triammoniumdodekamolybdatphosphat:

NH4):::;I{PMO:r,:,;::O~
... (:))

+

21 NH~I.NO:::;: + 12 H:;;:~O

(Zum Phosphat-Nachweis siehe auch Folie Nr.

14).

11. BIOLOGISCHE BEDEUTUNG DES PHOSPHATS:
Der Phosphor kommt
in Form des Phosphats in allen lebenden
Organismen vor, ja, er ist ein unverzichtbarer Bestandteil davon.
·Beim Menschen kommt er in Form des Phosphorit im Zahnschmelz vor,
als
Carbonapatit
(3 Ca:::::(PO.t:J.)::i:~*CaCO:::;:) und als Phosphorit in
den
Knochen
(Funktion:StUtzsubstanz)
und als Anteil
in
vielen
organischen Verbindungen
Herausragende Bedeutung hat er
in
der Form des Adenosintriphosphats (ATP)t
die überträgersubstanz
der chemischen Energie im gesamten tierischen und pflanzlichen
Stoffwechsel.
Die leicht abhydrolisierbaren Phosphationen werden
während der Oxidation von Nahrungsstoffen in kovalente Bindungen
gezwungen.
Die
bei
der
Abspaltung
der
Phosphatgruppen
freiwerdende Energie kann dazu benutzt werden,
um energetisch
ungünstige biochemische Prozesse zu betreiben.
Phosphatgruppen
fungieren
in Nucleinsäuren als Bindeglieder
zwischen den ZuckermolekUlen.
Si~ verestern also die
Nucleatide
der DNA und der RNA-MolekUle (weitere Erläuterungen siehe Folien
Nr.

15 und 16).

12. UMWELTPROBLEMATIK DES PHOSPHAT:
Phosphate haben gerade in den letz~en Jahren einen zunehmenden
Stellenwert
in der Umweltdiskussion
erlangt.
Sie
werden
hauptsächlich mit der Eutrophierung von Seen in Verbindung
gebracht.
Ein Blick auf Folie Nr.
17 zeigt~
daß der größte Anteil des
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-17Phosphats in den Gewässern Deutschlands aus kommunalen Abwässern
stammt.
Organische und Phosphatdünger,
denen meistens sogar die
Hauptschuld an der Ver·schmutzung von Gewässern gegeben wird, sind
verhältnismä.ßig wenig am Gesamtphosphat beteiligt.
Knapp 8% der
Phosphate stammen aus dem Abbau natürlicher Mineralien~ sind also
in den natürlichen Phosphatkreislauf eingebunden.
Kommunale Abwässer bestehen in erster Linie aus Waschmitteln und
Fäkalien,
so daß hier ein dringender Appell an die privaten
Konsumenten erfolgen muß~ z.Bsp. phosphatfrei zu waschen.
Welche Auswirkungen nämlich eine erhöhte Phosphatkonzentration in
einem Gewässer hat, zeigt Folie Nr. 18:
Mit ansteigender Phosphatkonzentration ist auch ein vermehrtes
Algenwachstum
festzustellen.
Aber
eine
stärker
werdende
Algenpopulation wirkt sich auf ein relativ abgaschlossenes ökosystem verheerend aus:
die Zunahme von Destruenten und Konsumenten
wirkt sich nachteilig auf den Sauerstoffgehalt des Gewässers aus.
Nach einiger Zeit nimmt dieser rapide ab.
Die Folge ist ein sehr
schnell einsetzendes Absterben der Konsumenten und eine ebenso
rasche Zunahme der Destruenten.
Ein einstmals sauberer See
verwandelt sich so schnell
in ein stinkendes~
verseuchtes
Gewässer
(zur Umweltproblematik des Phosphats siehe Folie Nr.
18) .

•
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lr~ Tafelbild: PHYSIKALISCHE DATEN DER PHOSPHOR - MODIFIKATIONEN

J

Physik. Eigenschaften:

Pwel°ß

P r ot

Pviolett

Pschwarz

Farbe

weiß/gelb

rot

violett

schwarz/braun

Dichte (g/cm 3)

1,85

c. 2,2

2,36

2,69

Schmelzpunkt (oC)
(oC)
Siedepunkt

44

287

nicht schmelz- und verdampfbar be i NormaldrucJ.:,
über 620 Grad Celsius gespalten i n P4, bei 12000C
in P 2' ab 2000 Grad Celsius in P- Atome

Entzündungstemperatur

50°C

400°C

Elektr. Leitfähigkeit

-

-

Elementcharakter

Nichtmetall

Struktur und Kristallsystem

Tetraeder

~

-

1,0 (vgl. Graphit)
Metall

~

C'1
kubisch

amorphes, unregelmäßiges
Netzwerk aus
P 4-Tetraedern
amorph

Netze übereinan- gewellte Sechserringderliegender P~- ebenen
Tetraeder, fün eckige Röhren bil
dend.
monoklin, blätt- rhombisch
rig

Chemoluminiszenz

+

-

-

-

physikalische Löslichkeit in CS2, Ölen, usw.

+

-

-

-

-

-

-

Giftigkeit

groß (let. Dosis f.
Menschen: 0,05 g)
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