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1. Allgemeine Definition des Indikators

Unter Indikatoren versteht man im weitesten Sinne Stoffe oder Geräte, die

Prozesse irgendwelcher Art zu verfolgen gestatten, indem sie das Erreichen

oder Verlassen eines bestimmten Zustandes signalisieren. Das Wort Indika

tor leitet sich von dem lat. Begriff indicare (= anzeigen) ab. Diese

"Anzeiger" geben Aufschluß, meist indem sie ihre Farbe ändern, über den

Verlauf oder das Ende einer Reaktion.

Die Hauptanwendungsgebiete für Indikatoren sind die Acidimetrie und die

pH-Bestimmung. Aber auch für andere Arten der Maßanalyse z. B. die

Argentometrie und Jodometrie sowie zur Messung von Redoxpotentialen sind

Indikatoren bekannt.

Anstelle des Farbumschlags kann auch das Auftreten bzw. Verschwinden von

Fluorescenz oder der Umschlag der Fluorescenzfarbe des Indikators als

Kriterium benutzt werden. Außerdem gibt es Indikatoren, deren eine "Form"

wasserlöslich ist, während sich die 'Andere z. B. durch Äther extrahieren

läßt (sog. Zweiphasenindikatoren) . Derartige Indikatoren sind bisweilen

von Interesse bei der Titration von trüben oder getrübten Lösungen, die

eine genaue Beobachtung des Farbumschlags sonst nicht erlauben würden. In

diesem Vortrag möchte ich mich jedoch vorwiegend auf Säure - Base

Indikatoren konzentrieren und deren Wirkungsweise und Farbumschläge erläu

tern.

Die große Anzahl der zur Verfügung stehenden Stoffe erlaubt es, den

gesamten pH-Bereich von 0-14 mit Indikatoren abzudecken. Einige der

wichtigsten acidimetrischen Indikatoren habe ich in der 1. Tabelle

zusammengestellt, während die 2. Tabelle einige typische Indikatorstruktu

ren und eine Einordnung vornimmt.

Die acidimetrischen Indikatoren sind schwache Säuren oder Basen, deren

Farbumschlag auf dem Obergang vom dissoziierten zum undissoziierten

Zustand beruht. Der Obergang ist begleitet von einer Strukturänderung des

Indikatormoleküls. wodurch eine Verschiebung der Lichtabsorption und somit

meist auch eine Farbveränderung hervorgerufen wird. Der Umschlagspunkt

eines Indikators hängt von der Dissoziationskonstante K der Indikatorsäure

oder -base ab.
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Versuch 1 Phänomen des Indika.tors

Geräte: Stativ(+Stange), Klemme, Doppelmuffe, Farbpinsel, 1 Strei

fen Chromatographiepapier (Filterpapier reicht auch aus)

Chemikalien: 5%ige Soda,lösung, verdünnte Salzsäure (c(HC1) =0, 5mol/l) ,

Methylrot, Bromthymolblau, Ethanol

Zuerst wird ein einfacher Universalindikator aus 4 TIn. einer 1%igen

alkoholischen BromthymolblauIösung und aus 6 TIn. einer konz. alkoho

lischen Methylrotlösung hergestell t.

Nun wird gewöhnliches, leicht angefeuchtetes Chromatographiepapier bzw.

Filterpapier (Format: 15cm • 5cm), an der einen Schmalseite einige cm weit

mit verdünnter Salzsäure befeuchtet, die andere Seite wird mit Sodalösung
I

bepinselt. Der mittlere Teil des Papiers wird weder mit Salzsäure noch

mit Sodalösung behandelt.

Dieses vorpräparierte Papier wird leicht getrocknet. Mit einem sauberen

Pinsel, der mit Universalindikator getränkt ist, schreibt man nun einen

Text über die ganze Länge des Papierstreifens.

Die Schriftzeichen beginnen zunächst Karminrot, dann wechselt die Farbe

über (orange-) gelb allmählich über grün nach blaugrün.

»<. Versuch 2 Rotkohlsaft als Indikator

Geräte:

Chemikalien:

5 Reagenzgläser(+Stopfen), Reagenzglasständer, 5 Einweg

spritzen

Rotkohlblätter (frisch), Pufferlösungen pB= 2, 7, 9, 11, 13

Zur Herstellung des Gemüsesaftes zerkleinert man den Rotkohl und übergießt

ihn mit wenig etwa 60°C heißem Wasser. Nach kurzem Umrühren wird die noch

warme Lösung filtriert.
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pH=9

pH=2

pH=7

Herstellung der Puffer:

250ml lOCHtige KCI- Lösung mit verdünnter HCI auf pH=2 einstellen;

820ml einer Dikaliumhydrogenphosphatlösung. c=O.2mol/I, mit

lO%iger Citronensäure auf pH=7 einstellen;

500ml einer KCI- Lösung. c=O,lmol/l,die pro 500ml 3,lg Borsäure

enthält, mit verd. Natronlauge auf pH=9 einstellen;

pH=11 : lOg Borsäure in 400ml Wasser lösen und mit Natronlauge auf pH=11

einstellen;

pH=13: 20g Kaliumhydrogenphospha.t in 900ml Wasser lösen und mit

Natronlauge auf pH=13 einstellen;

Zu je 50ml der Pufferlösungen werden Sml des Rotkohlsaftes mittels

Einwegspritzen gegeben.

Der Rotkohlsaft zeigt folgende Färbungen

pH=2 rot

pH=7 violett

pH=9 blau

pB=!! grün

pH=13 gelb

Die bei pH-Erhöhung zu beobachtende Farbvertiefung von rot über violett

nach blau wird nicht, wie früher angenommen, durch die Vergrößerung des

Elektronensystems hervorgerufen, sondern durch die Erhöhung des +M

Effektes der Auxochrome. Der +M-Effekt wird durch Deprotonierung der

phenolischen Hydroxylgruppe zu Phenolationen verstärkt.

Die bei pH=7 violette Lösung des Rotkohlsaftes entsteht nicht durch

Farbmischung von roten Kationen und blauen Anionen, sondern stellt die

einfach deprotonierte Form des Kations dar (=Anhydrobase).

Die stark alkalische gelbe Lösung enthält anionische Salze des Chalkons.

Diese bilden sich durch Addition von Hydroxidionen an den Flavylium-Ring

und nachfolgender Ringöffnung des so erhaltenen Halbacetals (siehe

Folien).
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2. Indikatortheorie nach Ostwald

Wilhelm Ostwald betrachtet die Indikatoren in ihrem chemischen Verhalten

wie schwache säuren oder schwache Basen.

Versuch:3 Indikatoren als schwache Säure bzw. Base

Geräte: :3 Reagenzgläser (+Stopfen), pH-Elektrode

Chemikalien: desto Wassser, Methylrot, Methylorange

Die drei Reagenzgläser werden mit desto Wasser aufgefüllt . In das erste

Reagenzglas wird eine Spatelspitze Methylrot gegeben, in das zweite

Reagenzglas eine Spatelspitze Methylorange (gut schütteln t) .

Nun wird der pH-Wert der verschiedenen Lösungen gemessen. Das desto Wasser

besitzt einen pH-Wert von ca. 7. Der pH-Wert nimmt bei der Zugabe von

Methylrot ab, d. h. Methylrot verhält sich wie eine schwache Säure. Im

Gegensatz dazu verhält sich Methylorange wie eine schwache Base, d . h. der

pH-Wert nimmt zu.

Demnach läßt sich für die Indikatorsäure (HIn) folgendes chemisches

Gleichgewicht formulieren:

HIn = Indikatorsäure

In- = Indikatoranion

Und für die Indikatorbasen (InOH) gilt analog:

InOH~ Irr' + OH- InOH = Indikatorhase

In ' = Indikatorkation

. _ .._--- -- - -
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Nach Ostwald besitzt das Indikatorion (In- oder In +) eine andere Farbe als

das undissoziierte Indikatormolekül. Den Farbumschlag erklärt er folgen

dermaßen:

Bei Indikatorsäuren würde eine Erhöhung der [H+j das chemische Gleichge

wicht auf die Seite der undissoziierten HIn-Moleküle verschieben , so daß

im sauren Bereich dessen Farbe dominiert.

HIN~In- + H+

Eine Verringerung der [H+] beispielsweise durch Zugabe von Lauge würde

jedoch das Gleichgewicht auf die Seite des dissozierten In- verschieben,

so daß nun im alkalischen Bereich dessen Farbe in der Lösung dominiert.

HIn~In- + H+
~

Entsprechende, jedoch umgekehrte überlegungen über die Verschiebung des

chemischen Gleichgewichts gelten für die Indikatorbasen.

An der Grundvorstellung Ostwaids, daß sich Indikatoren wie schwache Säuren

bzw. Basen verhalten, wird auch heute noch festgehalten. Jedoch sind gegen

die Erklärung des Farbumschlags lediglich aus dem Dissoziationsvorgang

heraus, Einwände erhoben worden.

Da Ionenreaktionen extrem schnell ablaufen, müßte, da der Indikatorum-

r: schlag nach Ostwald ja ein Dissoziationsvorgang ist, der Indikatorumschlag

ebenfalls sehr schnell verlaufen. Es sind jedoch Indikatoren bekannt, die

nur sehr langsam umschlagen; dies deutet auf Molekularreaktionen hin.

Die meisten anorganischen und organischen Salze, Säuren und Basen haben im

dissoziierten Zustand die gleiche Farbe wie im undissoziierten Zustand.

Wenn charakteristische Farbumschläge auftreten, sind meist auch gleichzei

tig Konstitutionsänderungen zu beobachten.
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3. Zusammenhang von Konstitution und Farbigkeit

Elektromagnetische Wellen, deren Wellenlängen in einem Bereich von 400

800nm liegen, nimmt der Mensch als sichtbares Licht wahr. Dieser Bereich

ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum der

elektromagnetischen Wellen, deren Spektrum von 10-1~{m] (Höhenstrahlen)

bis l06(m] (technische Wechselströme) reicht.

Jeder Wellenlänge im sichtbaren Bereich entspricht eine bestimmte Farbe.

Ein Gemisch aller Wellenlängen des sichtbaren Bereichs nehmen wir als

weißes Licht wahr.

Sowohl sichtbares wie nicht sichtbares Licht kann mit der Elektronenhülle

von Atomen oder Molekülen in Wechselwirkung treten. Ist dies der Fall, so

werden die Elektronen "angeregt", d. h. sie wechseln aus dem Grundzustand

in ein höheres Energieniveau über. Im allgemeinen verbleiben sie für etwa

lO-9sec dort und fallen dann auf ihr ursprüngliches Niveau zurück. Die

dabei freiwerdende Energie (kann auch als Lichtemission frei werden:

Phosphoreszenz/Fluoreszenz) wird z. B. als Wärme an das Lösungsmittel

abgegeben. Diesen gesamten Vorgang bezeichnet man als Absorption von

Lichtquan ten. Das nicht absorbierte Licht wird reflektiert und - falls es

sich um Lichtqanten handelt, deren Wellenlänge zwischen 400-800nm liegt 

als Farbe wahrgenommen.

Werden alle Bereiche des sichtbaren Spektrums gleichmäßig absorbiert, so

erscheint die Substanz grau oder schwarz bei völliger Absorption. Ist die

Absorptionsbande schmal und scharf nehmen wir eine klare, brl1liante und

"saubere" Farbe wahr. Eine breite oder mehr als eine Absorptionsbande im

sichtbaren Bereich lassen das menschliche Auge eine schmutzig, stumpfe

Farbe erkennen.

Der Zusammenhang zwischen Absorptionsspektrum und Farbe einer Verbindung

ist recht kompliziert, besonders wenn mehrere Absorptionsbanden im sicht

baren Bereich liegen. Ausschlaggebend für die Farbe einer Substanz ist

nicht nur die Lage der Absorptionsbanden, sondern ( s. o. stumpfe bzw.

brilliante Farben) auch deren Form. Die Tabelle auf Folie Nr. 6 zeigt eine

Zuordnung von absorbiertem Licht und der daraus resultierenden Farbe der

Verbindung.

Die Entwicklung quantenchemischer Rechenverfahren in den vergangenen 20

Jahren erlaubt heute eine zuverlässige Berechnung sowohl der Wellenlängen,

als auch der Intensl tä ten der Lichtabsorptionsbanden organischer Verbin

dungen.
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Für die Farbigkeit, d. h. die Absorption und Reflexion der Lichtquanten im

sichtbaren Bereich, sind im wesentlichen übergänge zwischen den ver

schiedenen Niveaus der .-Elektronen (ft-1t* aber auch n-flle übergänge)

verantwortlich. Ist die Wahrscheinlichkeit bestimmter bestimmter Elek

tronenübergänge gleich Null, so wird per Definition festgelegt, daß dieser

übergang "verboten" sei.

In der einfachsten Molekülorbital-Näherung des freien Elektronengasmodells

betrachtet man die 1t-Elektronen als frei beweglich entlang dem als linear

angenommenen Molekülgerüst; stationäre, d. h. zeitlich konstante Zustände

sind dann durch stehende Wellen gekennzeichnet. Mit Hilfe der de Broglie

Beziehung (Folie Nr. 7) erhält man für die möglichen Molekülorbitale der

11'-Elektronen, die ti-Ma's, genau dann eine stehende Welle, wenn die durch

Gleichung (2) (Falle Nr. 8) gegebene Bedingung erfüllt ist. Wenn die Länge

L, entlang der sich das Elektron bewegen kann, ein ganzzahliges Vielfaches

der halben Wellenlänge ist. Mit dieser Beziehung läßt sich Jl aus der de

Broglie Beziehung eliminieren (Folie Nr. 8 Gleichung (3» und es folgt für

die möglichen Energien En der 1f-MO ts Gleichung (4).

In der einfachen Näherung ist die 'gesamte Elektronenenergie gleich der

Summe der Orbitalenergien, und da sich Grund- und angeregter Zustand nur

in der Besetzung eines Orbitals unterscheiden, ist die Anregungsenergie 1;;. E

gleich der Orbitalenergiedifferenz (Trimethincyanin: 1::. E = E:4 - E3). Die

Energie des längstwelligen 11-d*-übergangs und damit die Farbe einer

organischen Verbindung ergibt sich so aus den Orbitalenergien des als HOMO

und LUMO bezeichneten obersten besetzten und untersten unbesetzten 1(

Orbitals.

Für das oben erwähnte Trimethincyanin mit sechs ti-Elektronen erhält man

nach dem freien Elektronengasmodell die HOMO - LUMO Energiedifferenz, die

Folie Nr. 8a (umrahmte Gleichung) zeigt.

Nach der Einstein -Bohrschen Frequenzbedingung läßt sich nun, da 1::. E, hund

c bekannt sind, die Wellenlänge 4 ausrechnen, bei der die längstwellige

Lichtabsorption des Trimethincyanins erfolgt.

Nachzutragen wäre noch, da auch die nichtbindenden Elektronen erwähnt

wurden, daß diese n-1l'*-Elektronenübergänge (nichtbindendes Orbital in

antibindendes Orbital) ebenfalls recht langweilige Absorptionsbanden

erzeugen. Diese Elektronenübergänge sind meist von so geringer Intensität,

daß man etwa die blauen Thiocarbonylverbindungen oder die grünen Nitroso

verbindungen nicht zu den' Farbstoffen im engeren Sinne zählt.
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Versuch 4 Kristallviolett im wäßrigen S,ystem

Geräte: 3 Reagenzgläser (+Stopfen), Spa.tel, Reagenzglasständer

Chemikalien: Kristellviolett; HGl (c (HC1)=2mol/l), konz, HC1, konz.

NaOH, dest: Wasser

Eine stark verdünnte wäßrige Lösung von Kristallviolett wird in zwei

Portionen geteilt und (a) verdünnte, (b) konzentrierte Salzsäure zugege

ben. Bei (a) schlägt die Farbe von violett nach grün, bei (b) von violett

über grün nach gelb um. Zu einem Teil der gelblich gefärbten Lösung (b)

wird konzentrierte Natronlauge gegeben. Die ursprüngliche violette Farbe

stellt sich wieder ein.

Der Farbumschlag in der wäßrigen Indikatorlösung nach Zugabe von Salzsäure

steht im Zusammenhang mit einer Protonenübertragung auf die Indikatorpar

tikel. Kristallviolett dissoziiert als Triphenylmethanfarbstoff, in wäßri

ger Lösung, in das die Farbe bedingende Kation und in ein Chloridanion,

jeweils im Verhältnis 1: 1.

Eine Umfärbung des Indikators kommt dadurch zustande, daß das Indikator

kation als Kationenbase in einem zweistufigen Prozeß Protonen aufnimmt.

Dadurch wird eine Änderung der Konstitution hervorgerufen, die eine

Verschiebung der Absorptionsbanden bedingt.

Die Reaktion mit konz. NaOH, d. h. die Anlagerung von OH--Ionen an das

vorher Sp2 hybridisierte zentrale c-Atom bewirkt eine Sp3 Hybridisierung

(siehe Folien); damit ist die Beweglichkeit der n'-Elektronen über das

zentrale C-Atom hinaus gehindert, die Delokalisierung erniedrigt, was eine

Absorption im kürzerwelligen Bereich des Lichtes bewirkt.
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Versuch 5 Kristallviolett im nicht wäßrigen System

Gerä.te: 2 Reagenzgläser (+Stopfen), Reagenzglasständer, Spatel

Chemikalien: Kristellviolett; Chlorbenzol, Pyridin, A1C13 (wsssertrei),

Abzug!

Eine Spatelspitze Kristallviolett wird in Chlorbenzol gelöst. Nach Zugabe

von festem wasserfreien AIC13 und nach dessen Lösung - gegebenenfalls

unter Umschütteln oder Rühren - schlägt die Farbe von grün nach gelb um.

Zu einem Teil der erhaltenen gelben Lösung wird tropfenweise Pyridin

gegeben, bis ein erneuter Farbumschlag eintritt. Die ursprüngliche Farbe

des Kristallvioletts erscheint wieder.

Wird einer Lösung von Kristallviolett in Chlorbenzol festes AlC13 hinzuge

fügt, so erfolgen Farbreaktionen, die denen im wäßrigen System analog

sind. Anstelle der Protonen müssen andere Partikel an die freien Elek

tronenpaare der Stickstoffatome angelagert werden. Als solche kommen hier

nur Teilchen des Aluminiumchlorids in Frage. Die eigentliche zum Farb

wechsel führende Reaktion besteht in einer Anlagerung von AIC13-Molekülen

an die Dimethylaminogruppen des Kristallvioletts. Das freie Elektronenpaar

der substituierten Aminogruppe ergänzt das Elektronensextett des AIC13

Moleküls zum Oktett. Diese kovalente Bindung hat für das 11'-Elektronen

system des Kristallvioletts folgende Auswirkungen: das freie Elektronen

paar ist nicht mehr delokalisierbar und steht dem aromatischen Iff
Elektronensystem nicht mehr zur Verfügung.

Die veränderte Konstitution des Moleküls bewirkt eine kürzerwellige

Lichtabsorption, so daß jetzt eine gelbe Farbe zu erkennen ist.
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4. Beispiel eines Phthaleins als Indikator

Versuch 6 Phenolphthaleindarstellung

Geräte: Reagenzglas mit Halter, Spatel, Bunsenbrenner, Meßzylinder

(1 oml), Mörser mit Pistill, Porzellanschale

Chemikalien: Phenol (kristallisiert), Phthalsäureanhydrid, konz. H2S04

In eine Porzellanschale gibt man 19 Phenol und O.8g Phthalsäureanhydrid

und fügt 2ml konzentrierte Schwefelsäure hinzu. Nach gründlichem ver

rühren erwärmt man das Reaktionsgemisch vorsichtig ca, 3min über der

Bunsenbrennerflamme. Die rotbraune Schmelze, deren Farbe aufgrund einer

Wechselwirkung der 1(-Elektronen (EPA!EPD; siehe Folie) entsteht, gießt man

in den Mörser. Nachdem die Schmelze erkaltet ist wird sie pulverisiert und

für den folgenden Versuch barettgehalten.

Versuch 7 Farbumschlag des Phenolphthaleins

Geräte: 2 Reagenzgläser (+Stopfen), Spatel

Chemikalien: Phenolphthalein aus Versuch 6, dest. Wasser, verd. NaOH

(c(NaOH)=2mol/l), verd. HGl (ctHcl)<zmol/I) , konz. NaOH

Beide Reagenzgläser werden mit je einer Spatelspitze Phenolphthalein und

dest. Wasser (gut schütteln) gefüllt. Zu der ersten Lösung gibt man ca.

lOml der verdünnten NaOH, zu der zweiten Lösung fügt man ca. 10ml der

verdünnten Hel. Die erste Lösung färbt sich rosa (pH>9), bei der Zweiten

bleibt eine Farbreaktion aus.

Wird nun zu der ersten rosafarbigen Phenophthalein-Wasser Lösung weiter

konzentrierte NaOH hinzugegeben, so entfärbt sie sich wieder. Es bildet

sich die farblose Karbinolform (pH)12,5) des Phenolphthaleins!

Den Chemismus der Phenolsynthese und der Farbreaktionen entnehme man den

Folien.
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Versuch 8 Empfindlichkeit des Phenolphthaleins

Geräte:

Chemikalien:

Uhrglas, 11 Erlenmeyerkolben (+Stopfen), weißes Blatt

Papier

Phenolphthalein. Ethanol, dest. Wasser, NaOH (fest)

Um die Empfindlichkeit, bzw. die "Farbkrart". des Phenolphthaleins auszu

probieren, wiegt man genau Img des Phenolphthaleinpulvers ab und löst dies

in 5ml Ethanol. Diese Indikatorlösung überführt man in einen Erlenmeyer

kolben, der mit 995ml NaOH alkalischem dest. Wasser gefüllt ist. Selbst

diese stark verdünnte Lösung (Verdünnung von 1: 1000000) zeigt noch eine

blaßrosa Farbe; wenn man den Erlenmeyerkolben auf ein weißes Blatt Papier

stellt, erkennt man sogar eine tiefe Rosafarbe.
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5. Beispiel eines Azofarbstoffes als Indikator

Methylorange ist ein Farbstoff aus der großen Gruppe der Azofarbstoffe.

Diese Farbstoffe besitzen als Chromophor die Azogruppe (-N=!:l!-). Das

Methylorangemolekül wird, da es eine Sulfogruppe enthält, zu den sauren

Azofarbstoffen gezählt. Die Darstellung erfolgt durch Kupplung von Diazo

niumsalzen - diese entstehen durch Reaktion von primärem aromatischen Amin

mit salpetriger Säure (= Diazotierung) - mit Anilin- oder Phenolderivaten.

Methylorange ist unter den Trivialnamen Helianthin , Orange n ,Goldorange

und Tropäolin D bekannt. Wissentschaftlich bezeichnet man das Methyl

orangemolekül als das Natriumsalz der p-N,N-Dimethylaminoazobenzol-p

sulfonsäure.

Früher benutzte man diesen Farbstoff, um tierische Fasern wie z. b. Wolle

und Seide zu bedrucken, die wegen des amphoteren Eiweißcharakters, sowohl

saure als auch basische Farbstoffe unter Salzbildung binden können .

Helianthin genügte den damaligen Echtheits- und Farbtonansprüchen; so war

es für die damalige Zeit sehr lichtecI'lt.

Aufgrund der hohen Säureempfindlichkeit verwendet man es heute nicht mehr

als Farbstoff, sondern als Indikator in der Acidimetrie. Methylorange

schlägt schon in sehr geringer Verdünnung in einem pH-Bereich von 3,1 

4,4 von rot nach gelborange um.

Versuch 9 Darstellung von Methylorange

Geräte: 2 Bechergläser (250+ 150ml/hohe Form) , 3 Bechergläser

(50mJ), Kristallisierschale, Uhrglas, Saugflasche (250ml) ,

Büchnertrichter (+Rundfil ter) , Wasserstrahlpumpe (inkl,

vekuumsciüsucti), Magnetrührer (+Rührfisch), 4 Glasstäbe, 2

Meßzylinder (lOml+50ml)

Chemikalien: Sulfanilsäure, Dimethylanilin,

desto Wasser, Eis

Ethanol, Natriumnitrit,
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Man wiegt 2g Sulfanilsäure ab und gibt sie in 10ml desto Wasser. 19

Natriumnitrit wird in 15ml Wasser gelöst. Außerdem werden noch 1,2ml

Dimethylanilin abgemessen.

Ein 250ml Becherglas wird in die mit Eis beschickte Kristallisierschale

gestellt. In dieses Becherglas gießt man das Sulfanilsäure-Wassergemisch

und gibt hierzu die l,2ml Dimethylanilin. Das Ganze ist kräftig zu rühren

(Magnetrührer t ). Unter weiterem Rühren wird die vorbereitete Natrium

nitritlösung zu dem Reaktionsgemisch gegeben.

Sowohl die Sulfanilsäure, als auch das Dimethylanilin lösen sich nicht im

Wasser. Man beobachtet, daß nach Zugabe der Natriumnitritlösung eine

gelbgefärbte Lösung entsteht , aus der nach wenigen Sekunden ein orange

gefärbter Niederschlag ausfällt (Reaktionsmechanismus siehe Folien).

Man legt einen Rundfilter in den Büchnertrichter. Der Büchnertrichter wird

auf die Saugflasche gesetzt, welche an eine Wasserstrahlpumpe ange

schlossen ist.

Zu dem orange gefärbten Niederschlag werden 30ml Ethanol gegeben . Diese

alkoholische Suspension wird auf das Filter gebracht. Mit Rilfe der

Wasserstrahlpumpe kann nun die Flüssigkeit abgesaugt werden. Das erhaltene

Methylorange kann jetzt bei etwa 60°C getrocknet werden bzw. für den

nächsten Versuch verwendet werden.

Versuch 10 Farbumschlag von Methylorange

Geräte: 2 Reagenzgläser (+Stopfen), Reagenzglass tänder, Spatel

Chemikalien: desto Wasser, NaOH (c (Na OH)= 2mol/L) , halbkonz. HC1, Methyl

orange (aus Vs 9)

Eine Spatelspitze des Methyloranges gibt man jeweils in ein Reagenzglas

und füllt dies mit desto Wasser auf. Man schüttele die Lösungen gut durch!

Zu a) gebe man nun etwas Natronlauge, zu b) einige ml der halbkonz.

Salzsäure .

Unterhalb eines pR-Wertes von 3.5 liegt die protonierte Form des Methyl

oranges vor, die eine rote Farbe erkennen läßt. Oberhalb dieses pR-Wertes

zeigt der Indikator eine gelborange Farbe.
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6. Bedeutung der Indikatorkonzentration ~

Versuch 11 Einfluß der Indikatorkonzentration auf den Aquivalenzpunkt

Geräte: 2 Bechergläser (30m]), Vollpipette (Lotnl), Mikrobürette,

Magnetrührer (+Rührfisch)

Chemikalien: Salzsäure (c(HC1)=O,Olmol/l), Natronlauge

(c(Na OH)=0, Lmol/I), ethanolische Phenolphthaleinlösung

(O,l%ig und O,OOl96ig)

Eine Vorlage von 10ml verd. Hel wird unter Verwendung von O,l%iger

Phenolphthaleinlösung (Lml) gegen eine 0,1 molare Natronlauge titriert.

Eine analoge Titration erfolgt mit der 0,001 %igen PhenolphthaIeinlösung.

Verbrauch bei:

a) 0,1 %iger Indikatorlösung 1,Olml NaOH

b) 0,001 %iger Indikatorlösung 1,13ml NaOH

Der Versuch zeigt, daß der Farbumschlag ins rosaviolette bei der Indika

torlösung mit niedrigerer Konzentration erst viel später auftritt, als bei

der höheren Indikatorkonzentration. Hier darf natürlich nicht auf Farb

gleichheit titriert werden, da die stark unterschiedlichen Indikator

konzentrationen dies nicht zulassen!

Das spätere Umschlagen des Phenolphthaleins (geringere Konzentration) ist

leicht verständlich, da die rosa Farbe des Indikators erst auftritt, wenn

genügend In--Ionen vorhanden sind. Es muß erst eine Minimalkonzentration

erreicht sein.
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Setzt man nun relativ viel HIn ein, so wird unter der Voraussetzung von

gleichem Kaln, dort sehr viel eher genügend In- gebildet sein, als wenn

nur wenig HIn eingesetzt werden.

Um bei einer geringen Konzentration an HIn ebenfalls eine gefärbte Lösung

von In- zu erhalten, muß nach dem chemischen Gleichgewicht

Hln~In- + H+

durch vermehrte Zugabe an OH--Ionen das Gleichgewicht verstärkt auf die

Seite von In- verschoben werden. Dies ist bei hoher HIn Konzentration

r<. nicht notwendig.

'-..../ Für die Laborpraxis heißt das, daß man immer die in der Literatur

angegebenen Konzentrationen der Indikatoren einhält. Nur dann können

korrekte Meßergebnisse erzielt werden.
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