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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Was sind Kolloide?
Kolloide sind unter den Stoffen, mit denen wir täglich zu tun haben, weit
verbreitet.

Vorkommen: Eiweiß

Kunststoffe
Seifen
Klebstoffe
Nahrungsmittel
Arzneimittel

~

Lacke
Reinigungsmittel
Staub
Rauch
Baustoffe
1/1 0 aller Minerialien
Blut

Was sind nun Kolloide?

Zunächst einmal: Unter Kolloiden versteht man keine Stoffklasse, sondern
einen Zustand. Im Prinzip ist jeder Stoff kolloidal darstellbar, wenn er
nur in dem betreffenden Lösungsmittel genügend unlöslich ist.
Größenordnungsmäßig kann man die Kolloide einordnen zwischen den echten
Lösungen und den grobkörnigen Gemengen bzw. absetzenden Suspensionen.
Die einzelnen Teilchen besitzen einen Durchmesser von 1 0- 9
Teilchen enthalten 103

-

-

10- 7 m. Diese

109 Atome oder Moleküle.

Kolloidteilchen verhalten sich in vieler hinsicht wie vollkommen gelöste
Moleküle. Bestimmend für ihr Verhalten ist jedoch, daß sich zwischen Partikeln und Medium eine Phasengrenzfläche ausbildet. Man spricht von einer dispersen Phase im Dispersionsmittel.
Optisch kann man leicht eine Unterscheidung zu den echten Lösungen und den
Niederschlägen treffen: Echte und kolloide Lösungen sind im Mikroskop optisch
leer, Niederschläge hingegen auflösbar. Zwischen echten Lösungen und kolloiden Lösungen kann man anhand des Tyndall-Kegels unterscheiden, der nur bei den
Kolloiden sichtbar ist. Strahlt man hier einen eng gebündelten Lichtstrahl seitlich durch die Lösung, so ist er an seinem Gang durch die Löaung erkennbar.
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Tab. 1:

Verschiedene Arten kolloider Zerteilungen

Dispersionsmittel
gasförmig

flüssig

fest

Disperse
Phase

Bezeichnung der
kolloiden Zerteilung

Beispiele

flüssig

Nebel

fest

Rauch
Staub

Nebel und Wolken
Ruß, MetalloxidRauch(zB. MgO)

raSfÖrmig
lüssig

Schaum
kolloide Emulsion

fest

Sol

gasförmig
flüssig
fest

fester Schaum
feste Emulsion
festes Sol

Aerosole

Lyosole

Seifenschaum
Milch, Kunststoff
emulsionen
Metalle, Eisenhydroxid,usw.
Meerschaum
Wasser in Fetten
Kolloid disperse
Eutektika

(Tabelle nach Wedler)
Eine Einteilung der verschiedenen Kolloidarten läßt sich nach den
Aggregatzuständen von Disperser Phase und den dispergierten Teilchen
vornehmen. Die am besten untersuchten Systeme sind die im flüssigen
Dispersionsmittel. Unter den Systemen mit festem Medium findet man
viele Mineralien.

VERSUCH: WEIBER RAUCH-

Eine mit konzentriertem Ammoniak gefüllte Waschflasche wird hinter eine
Waschflasche geschaltet, die mit konzentrierter Salzsäure gefüllt ist.
Leitet man eine kontinuierlichen Luftstrom durch die Anordnung, so entsteht ein weißer Rauch.

NH3 + HCI -) NH4CI

Ammoniakgas reagiert mit Chlorwasserstoff unter Bildung von Ammoniumchlorid. Dieses liegt als feinverteilter Feststoff in der Luft vor.
Man hat es hier also mit einem gasförmig/fest - System zutun, das in
der Tabelle unter der ersten Gruppe aufgeführt ist. Auf das große Gebiet
der ÖI-in-Wasser und Wasser-in-ÖI - Emulsionen wird hier nicht weiter eingegangen, da dies hauptsächlich in das Gebiet der organischen Chemie fällt.
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Die Lyosole unterteilt man anhand ihrer Beziehung zum Dispersionsmedium in lyophile
und lyophobe Sole:
LYOSOL:

lyophile

lösungsmittelliebend

Sole

lyophobe

lösungsmittelabweisend

Aus diesem Verhalten ergeben sich die Eigenschaften der Kolloide weitgehend. In der folgenden
Tabelle (entnommen aus Hinz: Silicate) sind sie gegenübergestellt. Die dort beschriebenen For-

~'l

men der lyophilen und lyophoben Kolloide stellen jedoch Grenzzustände dar.

Tab .. 2

Lyophile Sole

Lyophobe Sole

verhältnismäßig stabil

verhältnismäßig instabil

relativ hohe Konzentration möglich
stabilisiert durch Solvathülle
Koagulation nur durch
große Elektrolytkonzentration

Konzentration geringer
stabilisiert durch elekrische
Ladung
Koagulation bereits durch geringe Elektrolytkonzentration

Wertigkeit der flockenden
Ionen nicht ausschlaggebend, dafür charakteristische Ionenreihen

Wertigkeit der flockenden Ionen
maßgebend

Teilchen optisch nicht auflösbar

Teilchen optisch auflösbar

Grenzfläche wegen SoJvathülle diffus

ausgeprägte Phasengrenzfläche
der Teilchen

geringere Lichtstreuung

stärkere Lichtstreuung

stärkere Adsorption

geringere Adsorption

oft reversibles Sol-GelVerhalten

meist irreversibles Sol-Gel-Verhalten

steiler, nicht linearer
Anstieg der ViskositätsKonzentrations kurve

schwacher linearer Anstieg der Viskositäts-Konzentrations-Kurve

bei Veränderung des pH-Wertes läßt sich die Ladung
leicht umkehren
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Ladung gegenüber pH-Veränderungen relativ stabil

5

Einige Punkte aus der Tabelle seien hier noch einmal herausgegriffen.
Während die lyophilen Sole verhältnismäßig stabil sind, sind die lyophoben Sole im
thermodynamischen Sinne instabil. Sie neigen dazu, sich zu größeren Teilchen zusammenzulagern und dann aus der Lösung auszuflocken. Dies wird verhindert durch
die elektrische Ladung, die die Teilchen annehmen. Sie stoßen sich gegenseitig ab und
ein Zusammenschluß ist hierdurch verhindert. Hierauf wird später noch ausführlicher
eingegangen. Die optische Auflösung, von der in der Tabelle die Rede ist, bezieht sich
auf die Auflösung im Ultramikroskop.
Bei den lyophilen Solen spricht man vom flüssigen Sol-Zustand, aus dem das System
bei Wasserzustand zum festen Gel-Zustand erstarren kann. Bei den lyophoben Solen ist die
Bezeichnung Gel etwas unglücklich. Wird das System instabil, so flocken die Teilchen
~\

aus der Lösung aus und setzen sich als Niederschlag ab. Dieser Vorgang ist hier meistens
irreversibel.

Dispersion ,Kondensation
~ersion
Bei der Darstellung von Kolloiden geht man entweder von den kleineren Teilchen aus, wie
sie in echten Lösungen vorliegen und erhält die kolloiden Teilchen dann durch Teilchenvergrößerung oder man geht von den größeren Teilchen in Niederschlägen aus, die man
dann auf kolloidale Dimension verkleinert. Im ersten Fall spricht man von Kondensation,
im zweiten von Dispersion.
Dispersion kann man auf mehreren Wegen erreichen.
- mechanisch
- elektrisch

(zB.in Kugelmühlen)
(Zerstäubung von Metallen)

- Ultraschall
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fjg_l __ Kugelmühle
Eine Schnittzeichnung durch eine Kugelmühle, wie sie zur mechanischen Zerkleinerung
benutzt wird, ist in der Figur dargestellt.
E.~~lo.u.C

~

7?7

7 ?

r>.

Der zu zerkleinernde Stoff wird durch den Einlauf in die Kugelmühle gegeben.
Die Mahlkammerplatten rotieren mit der Mahltrommel. Von den Platten werden hinzugegebene Stahl- oder Porzellankugeln mitgenommen. Ab einer bestimmten Höhe fallen sie nach unten
zurück und schlagen so das Mahlgut kaputt. Außen um die Mahltrommel sind Siebe angebracht. Ist das Mahlgut fein genug zermahlen, so gelangt es hierdurch aus der Kugelmühle.

Kondensation
r>

Kondensation zur Darstellung von Kolloiden ist durch chemische Reaktionen möglich, aber
auch durch Änderung der Reaktionsbedingungen, wie zB. bei Temperaturerhöhung.
Im folgenden Versuch, der Sonnenuntergangsreaktion, wird der zunächst entstehende kolloide Schwefel durch eine chemische Reaktion erzeugt.
I

VERSUCH: SONNENUNTERGANGSREAKTION

Eine verdünnte Natriumthiosulfat-Lösung wird mit verdünnter Salzsäure in einem Projektionsgefäß versetzt. Man betrachtet die Lösung und deren Projektion im Dunkeln. Nach etwa
einer Minute erscheint die Lösung blau. In der Projektion wird nun die Lösung zunächst
gelb, dann orange und schließlich dunkelrot bis gar kein Licht mehr durch die Lösung
kommt, während die Lösung selbst immer milchiger wird bis der Schwefel ausflockt.

Chemie in der Schule: www.chids.de

7

Bei der Reaktion wird der Schwefel im Thiosulfat zu S{IV) in Schwefeldioxid und zu
elementarem Schwefel disproportioniert.
5203 2 - + 2H+ - > 502 + S + H20
Das zunächst entsthende Schwefelsol ist instabil und der Schwefel lagert sich zu größeren
Einheiten zusammen, bis er aus der Lösung ausflockt.
Um den Versuch vollständig zu interpretieren, muß man die optischen Eigenschaften der
Kolloide heranziehen.

Qptische Eigenschaften
Absorption (selektiv): Bei der Absorption wird ein Teil der Energie der eingestrahlten Welle
zur Anregung von Elektronen verbraucht, dh. Energie wird absorbiert

Streuung: Ein Teil des Lichts wird an den Teilchen gestreut. Die Energie der
Welle bleibt erhalten. Die Streuung ist wellenlängenabhängig.

Im Versuch kommt das Phänomen der Streuung zur Geltung. Das blaue Licht aus dem Spektrum
des sichtbaren Lichtes wird am stärksten an den Teilchen gestreut: Die Lösung erscheint
blau. Mit zunehmender Größe der Teilchen wird auch Licht größerer Wellenlänge stärker gestreut, so daß sich in der Projektion die Farbe von gelb über orange nach rot verändert,
denn zum Schluß gelangt nur noch das langweilige rote Licht ungestreut hindurch.
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Dialyse
Kolloide Lösungen laufen ungehindert durch normale Papierfilter hindurch. Von Ultra-filtern
hingegen, die engere Poren haben, sowie von zahlreichen Membranen werden sie zurückgehalten.
Ob die Kolloide durch die Membranen hindurchtreten können oder ob ihr Durchtritt erschwert ist
hängt natürlich von der Größe der Kolloidteilchen sowie der Porengröße ab.
Bei der Dialyse macht man sich dies zunutze. Eine kolloide Lösung kann hierdurch von
überschüssigem Elektrolyten befreit werden.

~
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VERSUCH: DIALYSE EINES EISENHYDROXIDSOLS

rr-;
Betrachtet wird die Dialyse eines Eisenhydroxid-Sols mit der Dialyse einer Kaliumdichromat-Lösung.
Beide Lösungen werden mit einer Mambran aus Cellophanfolie gegen destilliertes Wasser dialysiert.
Die echte Lösung von Kaliumdichromat tritt sofort durch die Membran hindurch und färbt das Außenwasser gelb. Das Eisenhydroxid-Sol hingegen wird von der Membran zurückgehalten und das
Außenwasser bleibt farblos. Nach einiger Zeit kann man jedoch im Außenwasser Chloridionen (mit
Silbernitratlösung) nachweisen sowie Spuren von Fe(III)-lonen. Oberschüssige Ionen im Sol passieren die Membran ungehindert. Die Chloridionen stammen aus der Eisenchlorid-Lösung, aus der das
Sol hergestellt wurde. Die Eisen(III)-lonen stammen aus dem Gleichgewicht

Das Gleichgewicht liegt auf der rechten Seite der Gleichung.
Von einem Eisen(lll)-hydroxid kann man eigentlich auch nicht sprechen, wie man an der
Zusammensetzung auf der rechten Seite der Gleichung sieht.
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Elektrische Ladung
Wie schon zuvor erwähnt, erfolgt die Stabilisierung lyophober Sole durch elektrische Ladung.
Die Teilchenoberfläche nimmt dabei die Ladung an und wird von einer Atmosphäre von Gegenionen
umhüllt. Da alle dieser Atmosphären gleiches Ladungsvorzeichen haben, stoßen sich die Teilchen
untereinander ab und werden dadurch in der Schwebe gehalten( ein Zusammenschluß der Teilchen

ist durch die Abstoßung nun verhindert).
Die Ladungsentstehung kann man sich nun so vorstellen, daß beim Kontakt der beiden Phasen miteinander eine Ladungsverschiebung eintritt. Dabei wird der Stoff mit der kleineren Dielektrizitätskonstanten negativ aufgeladen(d.h. von einer Atmosphäre von Gegenionen umlagert). Da Wasser
häufig als Dispersionsmittel dient und eine hohe Dielektrizitätskonstante hat, sind viele der an/\\

organischen Sole negativ geladen.
negative Ladung: z.B. Au, Ag, S, AS20a, V20'J
positive Ladung: z.8.Ti02, Fe(OH)3
Die Grenzfläche zwischen Dispersionsmittel und Disperser Phase (also hier: lyophobem Sol) stellt
eine elektrochemische Doppelschicht dar. Den Ladungssinn der Teilchen kann man durch
Elektrophorese feststellen.

Versuch: Papierelektrophorese
Zur Demonstration der Elektrophorese werden die Farbstoffe Methylorange und Bromkresolgrün
papierelektrophoretisch behandelt. Im elektrischen Feld zweier Graphitelektroden, zwischen denen
eine Spannung von ca. 200V liegt, wandern die auf einem Papier punktförmig aufgetragenen Farbstoffe. Die Elektroden tauchen dabei in getrennten Kathoden- und Anodenraum in eine Pufferlösung,
die als Elektrolyt dient. Das auch mit Pufferlösung getränkte Papier, auf dem die Farbstoffe aufgetragen sind, stellt den Stromschlüssel dar. Nach einer halben Stunde sind beide Punkte von der
Startlinie hinuntergewandert. Man erkennt, daß sowohl Metylorange als auch Bromkresolgrün bei
dem verwendeten pH-Wert negative Ladung besitzen müssen, da sie in Richtung der positiven
Elektrode gewandert sind.

Methylorange :

Umschlagsbereich:
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3,1-4,4

10

~r
l

Bromkresolgrün:

Urr~ch lagsbere ich :

pH 3 ,8-5,4

Die verwendete Pufferlösung hatte einen pH-Wert von 11.
Wie man sich im übrigen anhand des Tyndall-Effektes überzeugen kann, sind beide Farbstofflösungen kolloide Lösungen.

Elektochemische DOQjJelschicht und Zeta-Potential
Zur Betrachtung elektrochemischer Doppelschichtung erweist sich das Modell von Stern (1 924)
auch heute noch weitgehend als gülteig. Stern verknüpft darin die Helmholtzsche Anschauung, die
von einer starren Doppelschicht ausgeht, mit dem Modell einer diffusen Doppelschicht nach Gouy
und Chapman.
Er unterteilt also die Doppelschicht in einen starren und einen diffusen Teil. In der inneren
starren Schicht sind Ionen aus dem Dispersionsmittel spezifisch adsorbiert. In der äußeren diffusen
Schicht hingegen sind sie vorwiegend durch elektrostatische Kräfte fixiert.
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Das in der Skizze dargestellte Teilchen ist mit einer Atmosphäre von Kationen umhüllt,
da seine Oberfläche negativ geladen ist. Die Ladung an der Oberfläche erzeugt ein Potential, das mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche abfällt - in der starren Schicht
linear, in der diffusen Schicht exponentiell.
Das Potential, das gerade an der Grenzfläche zwischen diffuser und starrer Schicht herrscht,
bezeichnet man als Zeta-Potential. Die Größe des Zeta-Potentials liefert Aufschluß über die
Stabilität der Doppelschicht und damit auch des Kolloids. Da die Kenntnis der Stabilität des
Kolloids bei seiner Verarbeitung in der Industrie von großer Wichtigkeit ist benutzt man
Zeta-Potentialmessungen. Aus der Wanderungsgeschwindigkeit der kolloiden Teilchen im elektrischen Feld kann man auf das Zeta-Potential schließen.
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Fällung durch ElektroMe (Koagulation)
Bei Zusatz von Ionen wird die Doppelschicht durch entgegengesetzt geladene Ionen abgebaut. Ist die
Doppelschicht vollständig abgebaut, so flocken die lyophoben Kolloide aus. Der Zusammentritt der
einzelnen Teilchen wird nämlich nicht mehr verhindert.
Die Flockung tritt am Isoelektrischen Punkt, also bei Ladungsausgleich, ein. Dazu ist der Zusatz einer
kritischen Konzentration

Ck

des Elektrolyten notwendig. Ck ist je nach Elektrolyt unterschiedlich.

Allgemein gilt nach der Schulze-Hardy-Regel, daß die Wertigkeit der flockenden Ionen ausschlaggebend ist. Diese Regel gilt jedoch nicht streng, da die Elektrolyte unterschiedliche Fähigkeit haben,
Lösungsmittel zu binden, dh. dem Kolloid zu entziehen.
Auch lyophile Kolloide können durch Elektrolyte ausgeflockt werden (dh. zu Gelen erstarren). Dies
,I"""

geschieht meist jedoch erst bei sehr viel größeren Mengen. Hier ist nicht die Wertigkeit der
flockenden Ionen ausschlaggebend, sondern nur ihre lösungsmittel-entziehende Wirkung, da die
Ionen dann mit den Kolloidteilchen um das Lösungsmittel konkurrieren.
Im Versuch wird der Einfluß der Wertigkeit von Ionen auf die Flockung eines Eisenhydroxid-Bols
untersucht.

Versuch: Flockung eines Eisenhydroxidsols
Das Eisenhydroxid-Sol wird durch Eintragen eines Tropfen konzentrierter Eisen(lll)-chloridlösung
in eine größere Menge siedendes Wasser hergestellt.
50ml des 80ls versetzt man mit

a) NaCHaCOO - Lösung (c=lmol/l)
b) Na2S04 - Lösung (c=O,lmol/l)

Zur Kontrolle, wann Flockung des Sols eintritt, läßt man einen Lichtstrahl durch die Lösung eintreten. Zunächst ist der Tyndall-Kegel sichtbar, bei Flockung verschwindet er.
Bei der Natriumacetat-Lösung tritt eine Flockung erst nach Zugabe von ca.20ml ein, bei der Natriumsulfat-Lösung hingegen, obwohl die Lösung um das zehnfache verdünnt ist, schon nach
Zugabe von ca.zrnl.
Das positiv geladene Eisenhydroxid-Sol wird also entsprechend der Schulze-Hardy-Regel vom
zweiwertigen Sulfation leichter ausgeflockt als vom einwertigen Acetation.
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Schutzkolloide (sterische Stabilisierung)
Als Schutzkolloide bezeichnet man hydrophile Kolloide, die hydrophobe Kolloidteilchen umhüllen
können, und diese dadurch vorm Zusammenschluß schützen.
Schutzkolloide sind zum Beispiel Gelatine, Gummiarabicum, Dextrin und Stärke.
Die Schutzkolloide verhindern sterisch den Zusammenschluß der Teilchen.
Im folgenden Versuch wird die Wirkung von Schutzkolloiden veranschaulicht.

Versuch: Kolloides Chromgelb (Bleichromat)
1"""',

Zu verdünnter Bleinitrat-Lösung wird verdünnte Kaliumdichromat-Lösung gegeben.

a

b

c

d

Pb(NOa)2 (c=O,05m)

25ml

25ml

Sml

Sml

Wasser

25ml

25ml

45ml

45ml

5%ige Gelatinelsg

Sml

Sml

Bei Lösung a entsteht ein gelber Niederschlag von PbCr207. Auch bei Lösung bund centsteht
dieser Niederschlag, der jedoch etwas heller ist. Bei Lösung d erhält man eine kolloide Lösung.
In dieser sehr verdünnten Lösung ist das Schutzkolloid voll wirksam und verhindert eine Ausflockung. Ist die Konzentration höher, wie bei Lösung b, so kommen sich die Teilchen so nahe,
daß die Van-der-Waalsche-Anziehung überwiegt und das Dichromat ausflockt. Die Einheiten sind
fedoch wegen des zugegebenen Schutzkolloids nicht ganz so groß wie bei Lösung a.
Niederschlag, der jedoch etwas heller ist.
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Thixotro~
Unter Thixotropie versteht man die Eigenschaft einiger lyophiler Kolloide, ihren reversiblen
Sol-Gel-Zustand durch mechanische Veränderungen umzuwandeln.

Koagulatir,:,rl

Sol

<Peptlsatlon
.
. >Gel

Thixotrope Stoffe sind durch kurzes Schütteln vom Gel in ein Sol verwandelbar.

r>

Versuch: Thixotroper Bentonit
Bentonit ist ein Ton mit dem Hauptbestandteil Montmorillonit. Er hat die Summenformel

AI2(OH)2(Si401~ H20
Das Aluminiumhydrosilicat ist schichtförmig aufgebaut.
Eine 6 %ige Suspension erstarrt nach kurzem Stehenlassen (Gelzustand). Schüttelt man
jedoch die Suspension, so wird sie flüssig (Solzustand). Der Vorgang ist reversibel.
Im Gelzustand sind die einzelnen Schichten durch Hydratteilchen aneinander geheftet.
Beim Schütteln werden die einzelnen Schichten gegeneinander verschiebbar und die Suspension wird flüssig.
Bentonit findet Verwendung in der Baustoffindustrie. Man füllt die Suspension in gebaggerte Gräben, um sie vorm Zusammenstürzen zu bewahren. Wird dann dort wieder gebaggert,
so wird die Suspension wieder flüssig.
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Flotation
Ein weiteres Beispiel für die vielfältige Anwendung von Kolloiden in der Industrie ist die Flotation, die zur Aufbereitung von Erzen dient. '
Die aufzuarbeitenden Erze sind noch mit Gangart verunreinigt. Die Gangart wird von Wasser leicht
benetzt, während die Erze hydrophob sind. Wird Luft durch die Aufschwämmung geleitet, so lagern
sich die nich benetzten Erzteilchen an die Luftblasen an und steigen mit nach oben an die
Flüssigkeitsoberfläche, die vom Wasser benetzten schwerere Gangart setzt sich am Boden ab.

Versuch: Flotation
~

I'

\

Ein Gemisch aus Bleiglanz und Quarzsand wird in einer Waschflasche mit Wasser aufgeschlämmt.
Eine ölsäurelösung(Amylalkohol und ölsäure) wird zugesetzt und mit einem Handgebläse Luft
durch die Lösung gepustet. Am Boden bleibt der helle Sand zurück, während sich an der Füssigkeitsoberfläche ein dicker schwarzer Schaum absetzt.

Der Amylalkohol wirkt hier als Schäumer. Der Bleiglanz wird durch den sogenannten Sammler
ölsäure benetzt.

Die Flotation wird seit 191 0 verwandt und hat auch heute noch große Bedeutung.
90% der Kupfer-, Zink-, und Bleierze werden auf diesem Wege angereichert.
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VERSUCH: WEIßER RAUCH
GERÄTE:

2 Waschflaschen, Handgebläse, Verbindungsschlauchstück

CHEMIKALIEN: halbkonz. Ammoniak, halbkonz. Salzsäure
R/S - SÄTZE:

Salzsäure: R:34-37
Ammoniak: R:36/37/38

DURCHFÜHRUNG:

8:2-26
S:2-26

Man füllt die erste Waschflasche mit Salzsäure und
die zweite mit Ammoniak. Mit dem Handgebläse wird
Luft durch die Flaschen gepustet.

Aus der zweiten Waschflasche kommt weißer Rauch. Ammoniakgas vereinigt sich mit Chlorwasserstoff zu festem Ammoniumchlorid, das in
der Luft als feinverteilter Feststoff vorliegt (Rauch).
VERSUCH: SONNENUNTERGANGSREAKTION
GERÄTE:

Projektionsgefäß oder 200ml Becherglas, Projektionslampe
oder Diaprojektor, Leinwand oder weißes Blatt Papier,
2 IOOml Bechergläser

CHEMIKALIEN:

Salzsäure ( c=lmol/l ), Natriumthiosulfatlösung (2g
Natriumthiosulfat auf IOOml H20)

R/S - SÄTZE:
DURCHFÜHRUNG:

/
Die Natriumthiosulfatlösung wird im Projektionsgefäß zur Salzsäure gegeben. Man beobachtet im verdunkelten Raum die Farbe der Lösung sowie deren
Projektion.

Nach etwa einer Minute sieht man , wie die Lösung eine blaue Farbe
annimmt. Die Lösung wird danach milchig, bis sie sich schließlich
trübt und man sieht, wie Schwefel ausflockt.
Gleichzeitig sieht man in der Projektion die Lösung zunächst gelb,
dann orange, rot, dunkelrot, bis man schließlich gar nichts mehr
sieht.
Die Farbeffekte der Lösung in der Durchsicht und Aufsicht ergeben
sich aus dem Phänomen der Streuung. Siehe auch im Vortragsteil.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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VERSUCH: BERLINER BLAU ALS DISPERSIONSKOLLOID
GERÄTE:

Glasstab, 2 Bechergläser 50ml, 1 Becherglas 400ml

CHEMIKALIEN:

Fe(III)C13-Lösung 20%ig, lOml gesättigte Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung, 250ml dest.Wasser

R/S - SÄTZE:

FeC13-Lösung: R: 34, S: 7/8-26-36
Zur Kaliumhexacyanoferrat-Lösung werden tropfenwei -

DURCHFÜHRUNG:

se unter Umrühren mit dem Glasstab 3-4ml Eisenchlorid-Lösung gegeben. Es entsteht eine blaue Paste
aus Berliner Blau. Mit der Spitze des Glasstabs
wird eine kleine Menge des Niederschlags durch Umrühren in das große Becherglas mit Wasser eingetragen. Es entsteht eine klare blaue Lösung, die
kolloid ist.
VERSUCH: DIALYSE EINES EISENHYDROXID-SOLS
GERÄTE:

2 Bechergläser lOOml, Cellophanfolie, großer Erlenmeyerkolben

CHEMIKALIEN:

Eisenhydroxid-Sol, Kaliumdichromat-Lösung
(c= O,lmol/l), dest.Wasser

R/S - SÄTZE:

Kaliumdichromat-Lösung: R: 36/37/38-43

S: 22-28

DURCHFÜHRUNG: Herstellung des Eisenhydroxid-Sols siehe Versuch zur
Flockung. Man faltet aus dem rundgeschnittenem
Cellophanpapier Beutel (am besten über einem großen
Erlenmeyerkolben). In einen Beutel füllt man die
Kaliumdichromatlösung, in den anderen das Sol,
jeweils ca. 40ml. Die Beutel werden mit einem Band
oder einem Gummi geschlossen und in die mit desto
Wasser gefüllten Bechergläser gehangen.
Bei der Kaliumdichromat-Lösung färbt sich das Außenwasser sofort
gelb. Bei dem Sol sieht man auch nach einer Viertelstunde noch
keine Färbung des Außenwassers.
Die Dialysewirkung läßt sich mit Nachweisen von Chloridionen und
Eisen(III)-Ionen im Außenwasser durch Silbernitratlösung bzw.
Eisenthiocyanatlösung demonstrieren. Die Silbernitratlösung trübt
sich weiß: Chloridionen sind durch die Folie gedrungen. Die Eisenthiocyanatlösung färbt sich nur schwach rot. Die durch die Folie
gedrungenen Eisen(III)-Ionen stammen aus dem Gleichgewicht:
2Fe3+ + 60H- + (n-3)HzO ~ Fez03 • nHzO
Chemie in der Schule: www.chids.de

17

VERSUCH: FLOCKUNG EINES EISENHYDROXIDSOLS
GERÄTE:

200ml Becherglas, 2 lOOml Becherglas, 10ml Meßpipette,
25ml Meßpipette, Projektionslampe mit optischer Bank,
Sammellinse (f=50mm), Blende, Magnetrührer, Rührfisch,
evtl. Hebebühne

CHEMIKALIEN:

Eisenhydroxidsol, Natriumacetat-Lösung (c=lmol/l),
Natriumsulfat-Lösung (c=O,lmol/l)

R/S - SÄTZE:

(FeC13-Lösung siehe V.Dispersionskolloid)

HERSTELLUNG DES EISENHYDROXID-SOLS: Man trägt 2ml 20%ige FeC13Lösung in 150ml siedendes Wasser ein und erhält
ein dunkelrotes klares Sol
~~\

DURCHFÜHRUNG:

Jeweils SOml Sol werden in ein Becherglas gegeben.
Das Becherglas wird mit einem Magnetrührer in den
Brennpunkt des Strahlengangs der Lampe gestellt,
derart, daß der Strahlengang im Dunkeln durch die
Lösung verfolgbar ist. Der Beginn der Flockung wird
anhand des Tydall-Effektes kontrolliert.
Unter Rühren gibt man langsam
a) NaCH3COO - Lösung
b) Na2S04

- Lösung

zu dem Sol, bis Flockung einsetzt. Der Tyndall-Kegel ist zunächst sichtbar, verschwindet aber bei
Einsetzen der Flockung, so daß man eine gute Kontrolle hat.
Die Flockung setzt bei der Natriumacetat-Lösung nach Zugabe von
ca. 20ml ein. Bei der Natriumsulfat-Lösung setzt die Flockung
schon nach Zugabe von ca.2-3ml ein, obwohl die Lösung verdünnter
ist. Durch den Versuch wird die Schulze-Hardy-Regel bestätigt. Das
positiv aufgeladene Kolloid Eisen(III)-hydroxid wird durch die
Anionen Sulfat und Acetat aus der Lösung ausgeflockt. Sulfat hat
mit der größeren Wertigkeit auch eine größere Flockungsfähigkeit.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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VERSUCH: KOLLOIDES CHROMGELB
GERÄTE:

4 100ml Erlenmeyerkolben

CHEMIKALIEN:

Bleinitrat-Lösung (c=0,05m), Gelatine-Lösung (5%ig),
Kaliumdichromat-Lösung (c=0,05m), dest.Wasser

R/S - SÄTZE:

PbN03: R:20/22-33

S:13-20/21

KzCrz07: siehe V.Dialyse
DURCHFÜHRUNG: Die 4 Erlenmeyerkolben werden mit a,b,c,d markiert.
In Kolben a und b gibt man je 25ml Bleinitrat-Lösung
und 25ml Wasser, zu Kolben a wird keine Gelatine-Lösung zugesetzt, zu Kolben b 8ml Gelatine-Lösung.
In Kolben c und d gibt man je 5ml Bleinitrat-Lösung
und je 45ml Wasser. Zu Kolben c wird keine GelatineLösung gegeben, zu Kolben d 8ml.
Man verdünnt jeweils 20ml Kaliumdichromat-Lösung zu
30ml Wasser und gibt dies unter Schütteln zu Kolben
a bzw. b. Zu Kolben c und d gibt man 5ml Kaliumdichromat-Lösung mit 45 ml Wasser.
Aus Lösung a und b flockt ein dicker gelber Niederschlag aus, der
bei Lösung a jedoch dunkler ist als bei Lösung b.
Auch bei Lösung c entsteht ein Niederschlag, der jedoch wesentlich
heller und nicht so stark ist. Bei Lösung d erhält man eine klare
kolloide Lösung, wie man mittels Tyndall-Kegel erkennen kann.
Die Gelatine-Lösung wirkt als Schutzkolloid. Bei der verdünnten
Lösung d ist sie voll wirksam. Bei der etwas konzentrierteren
Lösung b reicht die Schutzwirkung nicht mehr aus: Das Sol flockt
aus.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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VERSUCH: PAPIERELEKTROPHORESE
ausführlichere Versuchsanleitung siehe Script zum Organischen
Praktikum von Dr.Butenuth
GERÄTE:

3 600ml Bechergläser weite Form, 2 Graphit-Elektroden,
Hochspannungstrafo, Krokodilklemmen, Chromatographiepapier, Styropordeckel mit Glasbügel, 2 Kapillaren

CHEMIKALIEN:

Methylenblau (w=O,OOl in Ethanol)
Brornkresolgrün (w=O,OOl in Ethanol)
Pufferlösung ca.900ml

RIS - SÄTZE:

R:ll

DURCHFüHRUNG: Zwei der Bechergläser werden mit der Pufferlösung
gefüllt. der Styropor-Deckel wird daraufgelegt. Auf
der Mittellinie eines zugeschnittenen Streifens
Chromatographie-Papier gibt man punktförmig je
einen Tropfen Farbstofflösung. Nach dem Trocknen
tränkt man das Papier mit Pufferlösung und führt den
Streifen durch den Deckel. Die Elektroden werden in
die Lösung gehangen und angeschlossen. Elektrolysiert wird ca.eine halbe Stunde bei 200V.
Beide Farbstoffe haben sich von der Startlinie in Richtung des
positiven Pols bewegt. Bei dem verwendeten pH-Wert (14) haben
beide Farbstoffe negative Ladung.

VERSUCH: THIXOTROPER BENTONIT
GERÄTE: evtl Stativmaterial, Gefäß, daß ca. 50ml faßt, Glasstab
CHEMIKALIEN: Bentonit (Tixoton, Fa.Süd Chemie AG,
dest.Wasser

RIS - SÄTZE:

I

DURCHFüHRUNG: Man stellt sich eine ungefähr 6%ige Suspension aus
dem Bentonit her. Davon gibt man etwa 30ml in das Gefäß. Eine Spatelspitze fester Bentonit wird in die
Suspension eingetragen. Nach durzem Stehenlassen
kann man das Gefäß auf den Kopf stellen, ohne daß die
Suspension ausläuft. Beim Schütteln erhält man dann
wieder eine Flüssigkeit. Die Umwandlung ist beliebig
oft ausführbar.
Erklärung siehe Vortragsteil.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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VERSUCH: FLOTATION
GERÄTE: Waschflasche, Handgebläse, evtl.Trichter
CHEMIKALIEN: PbS, Quarzsand, Amylalkohol, ölsäure, dest.Wasser
R/S - SÄTZE: Na2S: R:31-34

S:26

Pb(Ac)2: R:20/22-33 S:13-20/21
Amylalkohol: R:IO-20

S:24/25

DURCHFüHRUNG: Man stellt sich zunächst das Bleisufid durch Fällung
einer Bleiacetat-Lösung mit einer NatriumsufidLösung her. Das gefällte Bleisulfid wird abfiltriert
und getrocknet, anschließend mit dem Mörser fein
zerrieben. Man mischt im Mörser den Quarzsand mit dem
Erz im Verhältnis 2:1. Man gibt ca.2Spatelspitzen
davon in die Waschflasche und füllt mit Wasser bis
zur Hälfte auf. Man überschichtet mit lcm ÖlsäureLösung. ölsäure-Lösung: ITeil ölsäure, 99 Teile Amylalkohol. Mit dem Handgebläse wird 1 bis 2 Minuten
Lift durch die Lösung geleitet.
Auf der Flüssigkeitsoberfläche setzt si ch ein dicker schwarzer
Schaum ab, der Quarzsand setzt sich hell am Boden ab.
Das Erz wird vom Wasser nicht benetzt und daher von den Luftblasen
mit an die Flüssigkeitsoberfläche genommen.
Für eine gute Trennung von Sand und Erz ist es wichtig, daß das
Gemenge fein zerrieben ist. Die Erzmenge darf nicht zu groß s ein
r>.

im Verhältnis zur Menge der ölsäure-Lösung.
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