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Kupfer,abgeleitet von lateinisch aes cyprium hat seinen

Namen vom alten Fundort, der kupferreichen Insel Cypern

erhalten.

Kupfer ist wahrscheinlich das erste Metall, das dem

Men~chen bekannt wurde. Man fand in Ägypten kleine ge-

hämmerte Gebrauchsgegenstände, die schon etwa 4800 Jahre

v.ehr. aus gediegenem Kupfer hergestellt wurden.

E~ steht in der ersten Nebengruppe des Periodensystems

über Silber und Gold und zählt wie diese zur Gruppe

der Münzmetalle.

Zunächet zu den physikali~chen Eigenschaften :

"0 ~Kupfer besitzt die Elektronenkonfiguration 3d 45 und

ist verglichen mit den Alkalimetallen ein edles Metall.

Beim Kupfer werden im Gegensatz zu den Alkalimetallen die

s-Elektronen durch die darunter liegenden d-Elektronen

weniger stark vom Kern abgeschirmt.

Mit 128 pm hat Kupfer wie alle Übergangsmetalle einen

kleinen Radiu~, was neben einem Antei] an kovalenten
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Bindungen zu einem relativ hohen Schmelzpunkt von 1083°C

führt. Der Siedepunkt liegt bei 2350 C • Seine Dichte

~
beträgt 8,9g/cm .Es kristallisiert in der kubisch dichtesten

Kugelpackung, in der jedes Atom die Koordinationszahl ~~

besitzt.

Vorkommen

Kupfer findet sich nur zu etwa 0,0001 %in der E~dkruste.

Es kommt gediegen vor, vermehrt jedoch in Form !ei.er

Minerale. Die wichtigeten eind: Kupferkies, Kupferglanz,

Rotkupfererz und Malachit. Daneben kommt es beim Menschen

und höheren Tieren als essentieller Bestandteil von Kupfer-

proteiden vor. Bei Weichtie~~n und Krebsen findet sich im

Blut anstelle von eisenhaltigem Hämoglobin das kupferhaltige

Hämocyanin. In höheren Pflanzen fördert das kupferhaltige

Plastocyanin die Chlorophyllbildung.

Wegen seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und elektrischen

Leitfähigkeit findet Kupfer groBe Verwendung wie z.B. bei

der Herst~llung von Elektromaterial und auch Heiz-und Kühl-

schlangen.Chemie in der Schule: www.chids.de



Nicht zu vergessen ist s~in hoher Gebrauch bei der Schmuck-

herstellung. Ferner braucht man Kupfer für Dachdeckungen,

Schiff~beschl~ge,Kleinmünzen.Kupferwird u.a. wegen seiner

Farbigkeit als Legierungsbestandteil verweDdet.

Die wichtigsten Kupferlegierungen sind: Messing, Bronze,

Neu~ilber und Constantan.

Zu den chemi~chen Eigenschaften :

Reines Kupfer ist gelbrot; die kupferrote Farbe rührt vom

Kupfer-1-oxyd ,her, das sich auf der Metalloberfläche an der

Luft rasch bildet, Seine wichtigste Eigenschaft i~t sein

edles Verhalten und eeine Korrosionsbeständigkeit.

Entsprechend seines Norrnalpotentiales von +0,337 Volt

bildet sich beim Einwirken von nichtoxidierenden Säuren

wie Salzsäure kein Wasserstoff: Kupfer kann nicht oxidiert

werden. Partiell sind Reaktionen nur mit der Schutzschicht

Kupfer-1-oxid unter Komplexbildung möglich. Auflösend wirken

dagegen oxidierende Säuren wie Salpeter- und Schwefelsäure.

Dies kann man in einem kleinen Versuch recht gut zeigen.
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Versuch 1

Kunfer als Halbedelmetall
--~~---~-~--~------------

In zwei Reagenzgläser gibt man je einen Kupferstreifen.

Auf den einen Kupferstreifen träufelt man nun etwas

konzentrierte Salzsäure, auf den anderen etwas konzentrierte

Salpetersäure. In dem ersten Reagenzglas wird nur die Oxid-

schicht entfernt und die hellrote Farbe des Kupfers kommt

zum Vorschein. Im zweiten Reagenzglas dagegen ist nach

kurzer Zeit eine intensive Gasentwicklung zu erkennen •

Kupfer" wird von der Salpetersäure angegriffen. Es eilden

~ich Kupferionen ~owie nitrose Gase,die sich ~. der Luft

braun färb~n.

Auf Kupferdächern bildet sich bei Gegenwart von Kohlen-

dioxid, Schwefeldioxid oder chloridhaltigen Sprühnebeln

allmählich ein Überzug von basischem Chlorid. Man nennt ihn

Patina. Dieser Überzug schützt das darunterliegende Metall

vor weiterer Zerstörung. Patina darf nicht mit Grünspan

verwechselt werden. Grün~pan, eigentlich "spani sches Griin "

..
auch jaerugo genannt, ist ein Gemisch von ba s t schen Kupfer-

acetaten. Es bildet sich beim Einwirken von ~auren
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Fruchtsäften oder direkt von Ess i gsäure auf Kupferblech

oder Messing. Dabei muß das flache Gefäß mit dem Blech

und der Säure einige Tage offen an der Luft stehengelassen

werden. Unter der Lufteimwirkung bildet sich als Zwischen-

stufe intermediär Kupfer-1-oxid, das mit der Essigsäure

reagieren kann.

2Ver~uch ..--------------

Ein etwa 1mm dickes Kupferblech wird in eine flache Schale

gelegt und stellenweise mit Essigsäure (c=2mol/l)

beträufelt. Nach etwa zwei Tagen ist die Säure verduIstet

an den vorher betr~ufelten Stellen haben sich tiefgrün

gefärbte, glänzende Krietalle von Grünspan gebildet.

Kü.~tlich hergestellt diente Grünspan früher neben den

Kupferarsenaten "Scheeles- und Schweinfurter Grün" als

Malerpigment. Jedoch wurde e~ im Laufe der Jahre durch die

Kupferph talo cyanin-Farb stoffe zur-ück gedr-äng t , ~r eg-n ~ e i -i2.~ ,",

Giftigkeit ist es jedoch auch heute noch z.T. als Schädlings-

bekämpfungsmittel , insbesondere gegen Mehltau im Ei~satz.
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Die wichtigste Darstellungsweise von Kupfer ist das

sogenannte Röstreaktionsverfahren. Ausgangsmaterial ist der

Kupferkies. Wegen des sehr geringen Kupfergehaltes von nur

etwa 2% im Gestein wird durch Flotation zunächst das

Kupfererz von der Gangart getrennt. Durch diese Konzentrierung

steigt der Kupfergehalt auf etwa 15-30%. Der zweite Schritt

ist das Vorrösten, um einen Teil des Schwefels zu be~eitigen.

Produkte sind Kupfer-1-sulfid, Eisen-2-Sulfid u~d Eisen-3-

oxid, zusammen der sogenannte KupfersteiI. Beim Verblaserösten

und Verschlacken wird der Kupferstein mit Zuschlägen wie

Siliciumdioxid vermischt und auf etwa 1300 C erhitzt. Der

Sian besteht dariR, das Begleitgestein als Schlacke heraus-

zuholen. Bei der eigentlichen Röstarbeit wird eim Teil des

Sulfids mit Luft verbrannt und das gebildete Oxid dann bei

der Reaktionsarbeit mit noch unverbranntem Sulfid umgesetzt.

Das so erhaltene Rohkupfer hat einen Kupfergehalt va. 97%.

Um Fremdstoffe herauszuholen, wird das Rohkupfer oxidierenden

und reduzierenden Raffinationsschmelzen unterzogen. Das

hierbei entstehende Garkupfer hat einen 99%igen Kupfergehalt

und wird zum Schluß durch elektrolytische Raffination von
Chemie in der Schule: www.chids.de
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nichtoxidierbaren Begleitstoffen wie Silber, Gold und

Platin gereinigt.

Da für das Röstreaktionsverfahren sehr hohe Temperaturen

benötigt werden, stellt maB Kupfer im Labor am einfachsten

durch Reduktion durch Eisen-Pulver im Tiegel dar.

Darstellung von Kupfer
--~---~---~----~-_._----

In einen kleinen Porzellan-Tiegel wird ein Gemisch von

4g Kupfer-2-oxid und 2g Eisenpulver gegeben. Den Tiegel

stellt man auf ein Ton-Dreieck, das auf einem Dreifuß liegt.

Nun set~t man ein Deckelche~ auf den Tiegel uBd erhitzt

diesen mit dem Bunsenbrenner. Die Reaktion ist beeIdet,

wenn im Tiegel ein Aufleuchten nach dem Prinzip der

Alumixothermle erfolgt.

Kupfer-2-oxid wird durch das unedlere Eisen reduziert;

dabei bildet sich Eisen 3-oxid. Das Kupfer ~cheidet ~ich in

Form von kleinen Tropfen auf der Oberfläche des Schmelz-

kuchens ab.
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Das Vorurteil, daß Kupferverbindungen für den Menschen

stark toxisch sind, läßt sich nicht belegen.

Es kommt vielleicht dadurch zustande, daß alle löslichen

Kupferverbindunge. einen unanganehrnen Geschmack haben, die

Schleimhaut reizen und in kleinen Dosen schon starkes

Erbrechen verursaeuen. Wahrscheinlich hat die starke

Giftigkeit von arsenhaltigen Kupferverbindungen wie das

frühere Malerpigrnent "Scheeles Grün" dazu beigetragen, daß

auch die anderen grünen und blauen Kupferverbindungen in

toxischen Verdacht kamen. Verdünnte Kupfersulfat-Lösu~gen

können ohne Gefahr als Brechmittel verwendet werden.

Essentiell aber für den menschlichen Organismus ist Kupfer

vor allem in Ferroxidase., Flavoproteinen, Uricase, Amin-

Oxidasen u.v.a. Eine starke loxische Wirkung aber haben

Kupferverbindungen auf niedrige Organismen wie Bakterien,

Algen una Pilze. Daher halten ~ich SchnittblQ~e. in k~~~~~~~~

Gefäi3en 13ne-r.~~ierbei werden insbesondere bei dea Atrnungs-

enzymen funktiomelle Schwefelwasserstoff-Gruppe., die für

eine Thiohalbacetal-Bildung gebraucht werden durch
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Kupferionen wahrscheinlich infolge schwerlöslicher

Kupfersulfid-Verbindungen blockiert. Das Enzym wird

funktionsunfähig. Der Hefepilz " Saccharomyces cerevisae "

kann im Gegensatz zu einigen Algen und Pilzen minimalste

Spuren von Kupferionen noch vertragen. E~ erklärt ~ich dadurch,

daß das zweiwertige Kupferion Bestandteil des Atmungsenzyms

Cytochrom-C-Oxidase ist. Über3teigt aber die Kupferionen-

konzentration den Bedarf, so wirken auch hier Kupferionen

toxisch.

Ver~uch 4 :
-~-----~---------

In zwei Reagenzgläser werden je 3g Frischhefe gegeben.

Hierzu kommen je 19 Mehl und 4g Zucker. In das er~te

Reagenzglas kommen noch etwa 19 Kupfersulfat. Das zweite

Glas ohne Kupfersulfat dient als Blindprobe. Nun gibt man

in beide Gläser 30rnl 37/38 COwarrnes Wasser und schüttelt

kräftig. Nach etwa 20 Minuten sind Unterschiede zwiechea

beiden Gläsern zu erkennen. Welche Reaktion läuft ab ?

Gibt man den Hefepilz in eine warme Zuckerlösung, so erfolgt
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durch dessen Enzyme über mehrere Stufen ( Glycolyse,

Citronen~äurezyclus,Atmung) der energiegewinnende Abbau

des Zuckers bis zum Kohlendioxid. Man nennt dies auch

" Gehen der Hefe ". Der treibende Effekt des Kohlen-

dioxides wird vor allem beim Backen genutzt.

In dem Glas ohne Kupferionen wird man im Laufe der Zeit

erkennen, daß die Hefe gut arbeitet, und sich durch das

entstehende Kohlendioxid eine dicke Schaum~chicht bildet.

Im an~eren Glas wiederum ird das Enzymsystem der Hefe

nach und nach zerstört. E8 entsteht keine oder nur eine

geringe Schaumschicht.

Kupfer läßt sich in einer galvanischen Zelle wege~ seines

positiven Normalpotentials in Kombinatio~ mit einern unedleren

Metall zur Stromerzeugung nutz In. Die einfachste und heute

kaum noch verwend~te Form einer galvanischen Zelle ist das

Daniell-Elernent. Hierbei sind eine Zink- und eine Kupfer-

Halbzelle miteinander verbunden. Die li ke HalbzeIle enthält

eine Elektrode aus metallischem Zink, die in eine Zinksulfat-

Lösung taucht. Die rechte HalbzeIle besteht aus einer Kupfer-
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Elektrode, die in eine Kupfersulfatlösung taucht. Beide

Lösungen habe. die gleiche Konzentration. Damit sich die

Lösungen nicht mischen, sind sie durch eine porö~e Wand in

Form einer Tonzelle getrennt. Verbindet man nun die Zink-

Elektrode mit der Kupfer-Elektrode, so wird an der Zink-

Elektrode, die die Anode darstellt, metallisches Zink zu

Zink-Ionen oxidiert, die in Lösung gehen. Die Elektronen

wandern durch den äußeren Stromkreis zurKupfer-Elektrode,

an der Kupfer-Ionen zu metallischem Kupfer reduziert werden.

Die elektromotorische Kraft desJJaniell-elementes ergibt sich

aus der Di:ferenz des Standard-Elektrodenpotentials für die

Kupfer-2-Ionen/Kupfer-Elektrode und des Standard-Elektroden-

potentials für die Zink-2-Ionem/Zink-Elektrode.

Die Potentialdifferenz kann man als Klernmenspannung messen.

Gemäß der Nernstschen Gleichung bekommt man bei gleichen

Konzentrationen beider Lösungen eine Spannung von 1,1 Volt.

Daniell -Element

Zuerst baut man sich ~in Daniell-Element. Dieses best~ht aus

einem Glas-Zylinder, einem Tonzylinder, de~ etwas kleiner als

der Glas-Zylinder ist und in diesen paßt. Zwei Elektroden ausChemie in der Schule: www.chids.de



metallischem Zink und metallisch~m Kupfer werden über

zw~i Kabel mit einem kleinen Elektromotor verbunde •.

Nun gibt man in den Tonzylinder eine Kupfersulfat-Lösung

(c=O,1mol/1 ), in den Glaszylinder e i ne Z~:~\7"~111-:~lt-L~sung

c=(O,1mol/l ). Die Kupfer-Elektrode wird in die Kupfer-

gulfat-Lösung, die Zink-Elektrode in die Zinksulfat-Lösung

getaucht. Der Elektromotor fängt sofort an zu laufen.

Um die Spannung zu. überprüfen entfernt man den Elektromotor

und schaltet ein Spannungsmes~gerät in den Stromkrei~.

Die Spannung beträgt 1,1 Volt.

Man kann nun den beim Daniell-Element freiwillige.

Elektronenfluß vorn unedleren zum edleren Metall, dem Kupfer

umkehren, indem man eine Stromquelle in den Schaltkreis

schaltet. Schaltet man das Kupfer-Blech als Anode, einen

beliebigen Metall-Gegenstand (z.B. einen Schlüssel) als

Kathode, taucht beides irr eine Kupfersulfat-Lösung und

schaltet die Stromquelle ein, so gehen am Kupfer~Blech

unter Abgabe von Elektronen Kupfer-Ionen in Lösung.

Diese El~ktronen wandern über.deI Stromkrei~ zum Schlüssel,
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an dem nun die in Lösung gegangenen Kupfer-2-Ionen wieder

reduziert werden können. Auf dem Schlüssel bildet sich ein

Kupferüberzug. Die Kupfersulfat-Löaung verbraucht sich hierbei

nicht. Ist das Gegenstandsmetall unedler als Kupfer, so

bildet ~ich schon ohne Stromquelle durch das Eintauchen in

die Kupfersulfat-Lösung ein dünner Kupfer-Film, der sich

aber leicht wieder abreiben läßt. Will man einen dauerhaften

überzug erhalten, so muß längere Zeit elektrolysiert werden.

Versuch 6 :_.-------------.--

Gemäß Abbildung * wird eine Schaltung aufgebaut.Als Lösungs-

behälter kann man ein großes Becherglas verwenden, das mit

einer konzentrierten Kupfersulfat-Lösung gefüllt wird.

D'ie Spannung o.n den Polklemmen sollte unter 2 Volt liegen.

Die Stromstärke wird mit Hilfe eines Regulierwiderstandes

so geregelt, daß die Stromdichte je crnt.O,02 A'cm
L

beträgt.
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In seinen Verbindungen tritt Kupfer in den Oxidationsstufen

+1 und +2 , weniger +3 und +4 auf. Das einwertige Kupfer

~o .
besitzt die Elektronenkonfiguration 3d • Selne Verbindungen

sind diamagnetisch und farblos. Farbigkeit wird wie z.B. beim

rote. Kupfer-1-oxid durch charge-transfer-Banden hervorge-

rufen, die ins sichtbare Gebiet reichen.

Das Kupfer-1-Ion ist in wäßriger Lösung instabil. Es dispro

portioniert zu Kupfer und zweiwertigem Kupfer. Eine mögliche

Erklärung dafür ist, daß die Hydrationsenergie des zweiwertigen

Kupferion viel größer als die des einwertigen Kupferions ist,

uämlich ~ür das zweiwertige 2123 kj/mol , für das einwertige

582 kj/mol • Da das einwertige Kupferion größer als das

zweiwertige ist und auch nur die halbe Ladung besitzt, ist

die Wechselwirkung mit den Wasserdipolen schwächer. In seinen

stets farblosen Komplexen kann das Kupfer-1-Ion stabilisiert

werden wie z.B. im Dibrorno-und Dichlorokomplex. Hier ist es

nur zweifach koordiniert und im Aquokomplex wahrscheinlich

ebenso. Dem steht eine sechsfache Koordination des Kupfer-2-Ions

gegemüber, was zur weiteren Verringerung der Hydrationsenthalpie

führt. Die meisten Kupfer-1-Verbindungen sind wasserunlösliche

Festkörper. Als weiche Lewis-Säure koordiniert sich das
Chemie in der Schule: www.chids.de



Kupfer-1-Ion bevorzugt mit weichen Liganden wie mit dem

Cyanid-oder Rhodanidion. Von den Halogeniden sind

Kupfer-1-chlorid,Kupfer-1-bromid und Kupfer1-Jodid bekannt.

Darzustellen sind sie aus Kupfer und Kupfer-2-Halogeniden.

Eine Ausnahme macht v..; das Kupi'er-1-Jodid, das aus einer Kupf' ec

K~p~-Y-2-Salzlösung mit Kaliumjodid ausgefällt werde. kann.

Ein Kupfer-2-Jodid existiert nicht. Das leicht deformierbare

Jodid-Ion wird durch die stark polarisierende Wirkung des

Kupfer-2-Ions so stark verzerrt, daß das Elektron ganz auf

das Kupfer-2-Ion übergeht. Gemäß der Redoxpotentiale für das

Kupfer-1-Ion,das Kupfer-2-Ion , und für das System Jod/Jodid

dürfte also das Kupfer-2-Ion durch Jodid nicht reduziert werden.

Aufgrund der Schwerlöslichkeitvvon Kupfer-1-jodid wird das

Poteutial so groß,daß es das Potential für das System

Jodid/Jod übersteigt, und das Gleichgewicht vollständig auf

der rechten Seite liegt.

Phänomen der Potentialumkehr
----~-----------------------~

Zu 40 ml Kupfersulfat-Lösung :(c=O,1 mol/l ) werden 8 rnl

Kaliumjodid-Lösung (c=1 mol/I) gegeben.Es fällt
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Kupfer-1-jodid, gleichzeitig entsteht Jod, das maI mit etwas

Stärke-Lösung nachweisen kann. Es bildet sich rlie blaue

Einschlußverbindung der Stärke. Um die eigentlich weiße Farbe

des Kupfer-1jodid sichtbar zu machen, reduziert man das Jod

mit 4 ml einer Thiosulfat-Lösung (c=1 mol/l ).
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Wie die meisten Übergangsmetalle neigt auch das Kupfer-Ion,

sowohl ein-als auch zweiwertig zur Komplexbildung.
J

Die Komplexe des Kupfer-1-Ions sind infolge seiner Elektronen-

konfiguration farblos.Farbig dagegen sind die Kupfer-2-Kom-

plexe. Mit der Elektronenkonfiguration 3d
q

bleibt ein einzeln~s

Elektron ungepaart. Ein d-d übergang in den angeregten

Zustand und somit Lichtabsorption im bestimmten Wellelängen-

bereich ist möglich. Die wichtigsten Komplexe in der

Anorganik sind der Hexaquo-, der Tetrarnin und der Chloro-Komplex.

Im Hexaquo-Komplex ist das Zentralio. oktaedrisch von sechs

Wasser-Liganden umgeben. Dabei handelt es sich jedoch um ein

tetragonal verz~rrte. Oktaeder , bei dem die Wassermoleküle

in Richtung der z-Ach~e weiter vom Zentralion entfernt sind.

Die Ursache hierfür liegt in der ungeraden Anzahl d~r energi~-

reicheren eg-Elektronen. Wechselwirkun~en zwischen diesen und

den Liganden führen zu einer starken Deformation des Oktaeders.

Diese Erscheinung wird auch" Jahn-Teller-Effekt " genannt.

Der entartete Zustand wird auf Kosten der Symmetrie noch ein-

mal aufgespalten. Das Absorptionsspektrum ist uD~ymmetrisch.
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Der Tetramin-Komplex stellt ebenfalls ein tetragonal

verzerrten Oktaeder dar, wobei die vier Ammoniak-Liganden

in der Ebene, die zwei Wasser-Liganden weiter entfernt in der

z-Ach~e liegen. Gemäß der spektrochernischen Reihe spalten

Ammoniak-Liganden stärker auf als Wasser-Ligande~, d.h. die

Absorption~bandenverschieben sich gegen den kurzweIligen

Bereich. Der Komplex hat eine kornblumen-blaue Farbe.

Der anionische Tetrachloro-Komplex ist tetraedrisch gebaut.

Gemäß der spektrochemischen Reihe spalten Chlorid-Liganden

wniger als Ammoniak- und Wasser-Liganden auf. Die Absorptions-

banden verschieben sich weiter in den lan~Nelligen Bereich;

der Komplex besitzt eine braun-grüne Farbe.

In drei Reagenzgläsern werden je 19 Kupferchlorid vorgelegt.

Nun gibt man zu dem ersten Glas etwa 40 ml konzentrierte

Salzsäure. Es bildet sich der braun-grüne Tetrachloro-Komplex.

In das zweite Glas kommen 40ml Wasser. Es bildet sich der

hellblaue Hexaquo-Komplex. In das dritte Glas komme. 40 ml

Ammoniak. Es bildet sich der kornblumen-blaue Tetramiu-Komplex.
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Der ti~fblaue Ditartrato-Komplex von Kupfer spielt im Nachweis

von leich~ oxidierbaren Substanzen/besonders bei denen, die

eine Aldehyd-Gruppe enthalten, eine wichtige Rolle.

Di~ sogenannte Fehling-Reaktion wird oft zum Nachweis von

Glucose verwendet • Die Fehling-Lösung setzt s1c~ zusammen

aus Fehling 1, einer alkalischen Kalium-Natrium-Tartrat-

Lösung und Fehling 2, einer wäßrigen Kupfersulfat-Lösung.

Im Falle der Glucose geschieht folgendes :

Bei Zugabe von alkalischer Lösung und gleichzeitigem Er-

hitzen wird Glucose in zwei im tautomeren Gleichgewicht

stehende Triasen gespalten. Diese geben in der alkalischen

Lösung Protonen ab, wodurch ein Endiolat-Anion entsteht.

Die abgegebenen Elektronen stehen für d~s Kupfer, da~ durch

zwei Tartrat-Anionen chelatartig komplexiert wurde, zur

Verfügung. Das durch Reduktion entstehe~de einwertige K~pfer

bildet im Gegensatz zum zweiwertigen keinen Komplex mehr und

wird zun~chst als gelbe~ w~ßriges Kupfer-1-oxid ausgef~llt,

das nach dem Kochen rot wird.
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In einem Reagenzglas werden etwa 15 ml einer 1%igen Glucose-

lösung vorgelegt. Nun gibt man zunächst 6ml Fehling 1

anschliep~nd Fehling 2 hinzu und erhitzt mit dem Bunsen

brenner.Die darch den T_rtrat-Kornplex blau gef~rbte Lö~ung

wird langsam gelb. Nach einiger Zeit fällt ein tiefroter

Niederschlag von Kupfer-1-oxid au~.

Zwei Komplexsalze spielem in der Organik eine beso.dere Rolle.

Das eine ist das Kupfersalz der Weinsäure bei der eben

be~prochenen Fehling-Reaktion; das andere ist das Kupfer-

tetraminhydroxid, dessen Lösung auch n Cuoxarn Hader

" Schweizers Reagenz " genannt wird. Schweizer entdeckte

1857 erstmals, daß sich Cellulose in einer amrnonjakalisch~n

Kupferhydroxid-Lösung auflöste. Die Lösung wird folgender-

maßen hergestellt. Zunächst wird in der Kälte Kupferhydroxid

gefällt, indem ma. Natronlauge ( 10%ig) zu einer gesättigten

Kupfersulfat-Lösung gibt. Zu dem mehrmals gewaschene~
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Niederschlag werden soviel konzentrierter Ammoniak zug~setzt,

bis der Nied~rschlag sich fast vollständig auflöst. Es bleibt

ein Teil ungelöster Bodenkörper zurück, der bei der Auflösung

der Cellulose aufgebraucht wird. Beim Lösen der Cellulose in

einer ammoniakalischen Kupferhydroxid-Lösung verdrängen die

Cellulose-Moleküle die Ammoniak-Moleküle des Tetraminhydroxids,

und ein Kupfer-Cellulose-Komplex entsteht. Die Bindung der

Cellulo~e an das zentrale Kupferioa erfolgt über Hydrox~yl-

Gruppen. Bis heute ist man sich über die genaue Struktur

dieses Komplexes nicht im klaren. Traube und Hess sehen in

der Kupfer-Cellulose-Ammoniak-Verbindung eine salzartige

Verknüpfung eines Cellulose~Kupfer-Anionsmit einem Cupramin-

Kation. Nun kann man aus dieser Lösung die 6ellulose wieder

ausfällen. Um die Jahrhundertwende gelang dies dem Glüh-

lampen-Fabrikanten Frernery, der die gewonnenen Fäden für

~eine Glühlampen benutzte. Als Fqllbad eignen sich Schwef~l-

säure, fließendes Wasser oder mittelstarke Natronlauge.

Anschließend wird der Faden mehrmals in Wasser gewaschen

und in einem verdünnten Schwefelsäurebad entkupfert.

Die Cellulose besitzt rel. hohe Fadenfestigkeit, hohe

Wasseraufnahmefähigkeit und ist widerstandsfähig gegen
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verdünnte Säuren und Laugen. Z11r Verwendung: In der Farben-

fabrik Bayer-AG wird für die Teppichindustrie eine Cuprama-

TX-Faser hergestellt. Beim neutralen F~llverfahren wird

Ammoniak durch Diffusion en tz oge i 'tnd der Tetramin-Komplex

weitgehend hydrolysiert. Auf diese Weise werd~n Damenstoffe

wie z.B. "Crepe-Lavabel" hergestellt. Die frühere Domäne

der Kupferseide war der Damenstrurnpf,der heute aus vollsyn-.

thetischen Fäden hergestellt wird.

Versuch 10 :
----~---~~--~----

Schw~izers Reagens

In eine große Petri-Schale werden einige Milliliter Schweizers

Reagens gegeben. Anschließend schwenkt man mit Hilfe einer

Pinzette einen groBen Wattebausch in dieser Flüssigkeit.

Nach etwa 10 Sekunden hat sich der Watteoausch vollständig

aufgelöst.Bei diesen Versuch empfiealt es sich, mit einem

Overhead-Projektor zu arbeiten, auf den man die Petri-Schale

stellen ka.nn.
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Versuch 11

Die leichte Polier-undGravierbarkeit von dünnen Kupferblechen

macht man sich beim Kupferdruck zunutze. Hierbei wird ein

Motiv seitenverkehrt auf das Blech gelegt,und mit Hilfe eines

spitzen Gegenstandes werden die Umrisse dur-ch gedr'uck t , Auf der

Blechrückseite kann man dann die Feinheiten und Wölbungen mit

einem Löffel oder Spezialgriffel hervorholeE. Dann kann mit der

Behandlung begonnen werden. Um die Oxidschicht auf dem Blech zu

beseitigen und die oberste Kupferschicht für die Beize zu-

gänglich zu machen, reibt man das Blech mit einer 10%igen

Salpetersäure ab. Dann wird mit Wass~r gründlich abgewaschen.

Anschließend ±rägt maI mit Hilfe von Stahlwolle eine stark v~r-

dünnte Schwefelleber-Lösung auf. Schwefelleber ist ein Gemisch

von Kaliumpolysulfiden,Kaliurnthiosulfat und Kaliumsulfat.

Seinen Namen hat dieses Gemisch wegen seiner braunen Farbe.

Durch die Kupfersulfid-Fällung wird das Blech dunkel gebeizt.

Ist der g~",rünschte ToB. erreicht, wird erneut mit was s er ge-

wasche~ und das Blech zum Trocknen aufgestellt.
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