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I

I Allnemei nes

Wasser ist der häufioste Sto f f au f u n s e r e r Erde.

Der q e s a mt e wa s s e r vo ; r a t der Erde b e t r äg t über 1 450 000 km3 .
Davon ent fallen auf das Wasser in den Weltmeeren 94.2 % ,
5.7 % auf das Wasser i n Seen, Flüssen und das Grundwasser

und weniger als 0.1 % auf den Wasserdampf in der Atmosphäre.

Wasser ist für alle Organismen unentbehrlich. Alle b i o c he mi s c h e n

Reaktio nen und damit alle Lebe nsprozesse laufen in der Zelle

in wässriger Lösung a b. Im Organismus fungiert Wasser als

Quellunqs-, Lösungs- und Transportmittel, sowie als Reaktions

partner beim Aufbau vo n Zellsubstan z. Der menschliche Körper

b e s t eh t zu 60 b i s VO % aus Wasser, manche Pflanzen sogar bis Zu

95 % . Ein Wasserdefizit ~eeinflußt unmittelbar die Lebens-
1 I

tätigkeite n im Orga nismus. So ist ein Wa s s e r e n t z ug von 10 bis

15 % für Wirbeltiere t ödlich.

Alle natürlich vorkommenden wässer enthalten Fremdstoffe,

dies sind hauptsächlic h :

a) ge l ö l~ t e b z w. un gelöste Salze

b ) 0 e lös te Ga s e (0'2.' N1 , CO2

c) ziv i l i s at o r i s ch e Verschmutz u nqskomponenten
I

sowie wech sel ~~e Mengen a n S t aub u nd Mi k r o o rg a n i s me n .

Chemisc h l ireines Wasser g e wi nn t man durc h Destillation und

Ionenaustausch.

Eine Klassifizierung von Wasser erfol at nach v e r s ch i e d e ne n

K . t . Irl erlen :

1.) nac h dem Vorkomme n

2.) nach Verwendun g

Oberfl äc hen- , Grund- , Qu e l l - ,

Me e r - und Brackwasser

Trink- , Brauch- und Abwasser
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3.) nac~i gelösten Stoffen Salzwasser ( 3.6 % Salze)

SOßwasser (/.. 0.1 % Salze )

.... y

Maßgeblichen Einfluß auf die Qualität und den Verwendungs-

möglichkeit von Wasser hat die sogenannte Wasserhärte. So

beeinflußt eine hohe Konzentration an Härtebildnern den

Geschma~k von Trinkwasser negativ und mindert seine Eignung

fUr die Zubereitung von Speisen.

Die Gesamthärte, die alle gelösten Salze umfasst zerfällt in

die per~~nente und die temporäre Härte, je nachdem ob die

Härtebildner durch Kochen ausgeschieden werden können oder __

nicht.

r>.
I

a) permanen t! Härte wird vor allem durch gelöstes Calcium

sulfat, Magnesiumsulfat und Magnesium

chlorid hervorgerufen. Kann durch Kochen

-nicht verändert werden.

und

I

b) temporäre Härte : ist durch das gelöste Calcium- und

Magnesiumhydrogencarbonat bedingt.

Beim Kochen werden diese Härtebildner

ausgeschieden.
1

Die Härtebezeichnung erfolgt in Deutschland in Grad deutscher

Härte. tOdH = 10 mg CaO pro Liter Probewasser. Je nach Härte- .
I1

grad unterscheidet man dann zwischen weichem, mittelhartem und

hartem Wasser: weich: 0 - 8 dH

mittelhart : 8 - 12.6 dH

hart: 12.6 30 dH

AUfgrund seines Gehaltes an Hydrogencarbonat ist natürlich
11

vorkommendes Wasser gepuffert. Dabei liegen zwei Systeme vor

- " li If
HC03 / H2, C03

I1

Die Pufferwirkung von hartem Leitungswasser zeigt der erste
I1

Versuch :

11

1. Versuch

Zu je einer Wasserprobe destilliertem und Leitungswasser, die

mit Univ~rsalindikatorversetzt sind werden ein Tropfen Hel,
• 1

1

• "zu zwe~ we1teren Proben e1n Tropfen NaOH gegeben.
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Das destillierte Wasser zeigt eine !tarke ph-Wert

Änderung, während das Leitungswasser keinerlei

Veränderung zeigt.

Das Hydrogencarbonation besitzt amphotere Eigenschaften
11

Zu~abe_v2n_SäuEe_

11 + • 11
HCO~ + H3 0 ~ H2CO~ + H2.0

11

~u:labe_v.2n_B~s~

11

HCO; + OH- ---+ CO~- "" H10

11 zusaJmensetzung und Struktur des WassermolekUls

Schon vdr mehr als 2500 Jahren dachten die griechischen
I

Philosophen über die Rolle des Wassers nach und zählten es

neben der Luft, dem Feue~ und der Erde zu den vier Elementen

aus den~ri alle Stoffe aufgebaut sein sollten. Nach unseren
I \

heutigen Erkenntnissen ist Wasser natOrlich kein Element,

sondern eine Verbindung der Formel H,O. Diese Verhältnisformel
I1 "kann durch die Zersetzung und die Synthese von Wasser bestätigt
1

werden, was ich durch die beiden folgenden Versuche zeigen

möchte.

I

yeEs~ch 1 : Elektrolyse von Wasser
11 \

In einer Hoffmannsehen zersetzungsapparatur wird Wasser, das
1

zur Erhöhung der Leitfähigkeit mit Schwefelsäure versetzt

wurde an jPlatl~~lektroden elektrolysiert.Es wird eine Spannung

von 12-15 V angelegt.

Er~ebn!S~ : Sofort nach Anlegen der Spannung beginnen an den
Platinel~ktrodenGasblasen aUfzusteigen. Das Wasser wird unter

11

Bildung von Wasserstoff und Sauerstoff elektrolytisch zersetzt.

Dabei laufen an den Elektroden folgende Teilreaktionen ab :

Anode

Kathode

Gesamt

11

4 0 H ~ 01., + 2H1 0 ... 4 e -

4 H~O+ ~ 4e-~ 2Hz' + 4H10
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Nach 40-minQtiger Elektrolyse ist an der Kathode doppelt

soviel Wasserstoff entstanden wie sauerstoff an der Anode.

Mit dem entstandenem Wasserstoff wird die Knallgasprobe

durchgefUhrt. Das Gas verbrennt mit leiser Verpuffung,was

ein Nachweis fUr reinen Wasserstoff ist. Das an der Anode

entstandene Gas bringt einen glimmenden Span zum Aufflammen.

Auch Sauerstoff ist damit nachgewiesen.

Das zer~~tzungSprOduktdes Wassers besteht aus zwei Raumteilen

Wasserstoff und aus einem Teil Sauerstoff.
I

Geräte : Spannungsquelle

Hoffmannseher Zersetzer, 2 Elektroden, 2 Strippen

Bunsenbrenner, Holzspan

Chemikalien : Wasser, Schwefelsäure

Wassersynthese im- Eudiometer

Ein vollständig mit Wasser gefOlltes Eudiometerrohr taucht

mit der Öffnung nach unten in ein WasserbaH.Das Rohr wird

mit einem Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff im

Verhältnis 2 : 1 gefallt ( Knallgasgemisch ). Das Gasgemisch

wird nun durch einen Funken zur Reaktion gebracht.

!r.s.e1?n!s_t
Nach der ZQndung kommt es zu einer explosionsartigen

Reaktion, bei der kein Restvolumen an Gas im Eudiometerrohr

verbleibt. Dies lässt darauf ~chließen , daß Wasserstoff und

Sauerstoff im Verhälnis 2:1 unter Bildung von Wasser mit

einander reagieren. Auch die Synthese von Wasser aus den

Elementen bestätigt somit die Formel HLO • Die Reaktions
gleichung kann formuliert werden als

Geräte

( ~ H = - 239 kJ/ mol )

Eudiometerrohr, 2 Strippen, Funkeninduktor

stativrnaterial, Pneumatische Wanne

Chemikalien: Sauerstoff- und Wasserstoffbombe

Wasser
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Es stellt sich nun die Frage wie das WassermolekQl !trukturell

aussieht. Um diese Frage zu kl§ren werden zunächst die Valenz

elektronen der Atome\betrachtet :

Sauerstoff :

Wasserstoff : 15*1

2p 1
~

Nach dem MO~Konzept stehen zur Linearkombination von Atom

orbitalen zu gemeinsamen MolekUlorbitalen fUr zwei 2p-Orbitale

des Sauerstoffs zwei 1s-0rbitale der beiden Wasserstoffe zur

Verfagung.

x

/'

Wie die Abbildung zeigt, erhält man durch Überlappu~g je eines

1s-0rbitals des Wasserstoffs mit einem 2p-Orbital des Sauer

stoffs zwei bindende MO's. Die freien nichtbindenden Elektronen

besetzen paarweise das 2s- und 2py~Orbital des Sauerstoffs.

Nach dieser Vorstellung sollte der Bindungswinkel zwischen den

drei Atom~n 90° betragen. Experimentell gefunden wurde jedoch

ein Bindungswinkel von 104.5° • Die Geometrie des Wasser

molekUls lässt sich mit diesem Modell also nicht erklären.
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Hierzu eignet sich das von Pauling entwickelte Konzept der

Hybridislerung:

Durch Kombination des 2s-0rbltals mit den drei 2p-Orbitalen

des Sauerstoffs erhält man rechnerisch vier neue, unterein

ander völlig gleichwertige Sp3-Hybridorbitale. Diese erstrecken

sich in Richtung der vier Ecken eine Tetraeders. Nach dieser

Vorstellung ergeben sich die Bindungen im WassermolekUI durch

Überlappung der 1s-0rbitale des Wasserstoffs mit je einem
)

sp -a,bridorbital des Sauerstoffs. Die nicht an der Bindung be~
~

teiligten Elektronen besetzen die beiden Ubrigen sp - Hybrid-

orbitale.Die Abweichung vom Tetraederwinkel um 4.5 0 lässt

sich durch die größere Raumbeanspruchung der freien Elektronen

. paare erklären. Es resultiert eine Abstoßung zwischen freien

und bindenden Elektronenpaaren,der Bindungswinkel wird

zusammengedrUckt.

Oie blndenafinMO' s "'{'rn wassermolekOl sind lokalisiert." Dabei

ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der bindenden Elektronen

am Sauerstoffkern sehr groß, da Sauerstoff einen hohen

Elektronegativitätswert besitzt. Die O-H Bindung ist also

eine polare Bindung. Es resultiert ein Oberschuß an negativer

Ladung am Sauerstoffatom und ein glelchgroBer Oberschuß an

positiver Ladung im Bereich der Wasserstoffatome. Da im

gewinkelten wassermolekOl die Ladungsschwerpunkte nicht

zusammenfallen, besitzt das MolekUI ein permanentes Dipolmoment.
\

Der Oipol Wasser _richtet sich im elektrischen Feld aus, was
ich in meinem nächsten Versuch zeigen möchte :

Versuch 4

Durch Reiben eines Plexiglasstabes mit einern Woll tuch in

fluenziere ich auf den stab positive Oberflächenladung. Bringt

man den Stab in die Nähe eines dUnnen wasserstrahIs, so wird

der Strahl in Richtung des Stabes abgelenkt.

Erklär~ng : Das Wassermolekül richtet sich als Dipol im

elektrischen Feld aus und zwar so, daß seine Pole zu den

entgegengesetzten Polen des elektrischen Feldes weisen.

Da durch Aufladen des Plexiglasstabes ein inhomogenes Feld

vorliegt, wirkt auf die MolekUle zusätzlich eine KRAFT,die

sie in Richtung des Stabes bewegt. Der Wasserstrahl wird in

Richtung der Stabes abgelenkt.
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III. Die aus der Struktur resultierenden physikalischen

und chemischen Eigenschaften des Wassers

Sdp. 100 .. 60.3 -41.5 -2.3 35.3

r">.

Vergleicht man den Siedepunkt des Wassers mit denen der

Wasserstoffverbindungen der Ubrigen Elemente der 6. Hauptgruppe,

so zeigt sich daß Wasser einen anomal hohen Siedepunkt hat. Dies

lässt sich durch die Struktur des WassermolekQls und die daraus

resultierenden Wechselwirkungen der Moleküle erklären. Der

Sauerstoff abt aufgrund seiner hohen Elektronegativität eine

starke Anziehung auf die Elektronen der Bindung aus, das Wasser-

'stoffatom verbleibt als ~ast nicht abgeschirmtes Proton. Es

tritt dadurch leicht in Wechselwirkung mit den freien Elektronen

paaren des Sauerstoffs benachbarter WassermolekQle. Es kommt

zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen und damit zur

Assoziation von WassermolekUlen. Der Zusammenhalt zweier Moleküle

ist dabei stärker als bei einer normalen Dipol-Dipol-An'ziebung.

Zum Vergleich seien hier die Bindungsenergien betrachtet :

Oipol-Dipol-Anzlehung: 5 - 15 kJ/mol

o H BrUckenbindung 15 - 40 kJ/mol

O-H kovalente Bindung : 463 kJ/mol

Der hohe Siedepunkt des Wassers kommt also durch die starken

Anziehungskräfte der MolekUle zustande, die beim Verdampfen

überwunden werden müssen. Einen einfachen Nachweis fUr Wasser

stoffbrückenbindungen liefert der folgende Versuch :

Versuch 5

Zwei Reagenzgläser werden mit SOml angefärbtem Wasser gefüllt.

In das eine Glas wird Ethanol, in das andere eine etwa gleiche

Menge an Diethylether getropft.
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~r.9.ebnls_: Ethanol mischt sich mit Wasser vollständig, dagegen

bildet Diethylether eine eigene Phase aus.

Die Ursache dafUr ist in der Struktur der MolekUle zu finden :

Das EthanolmolekOl weist aufgrund seiner Hydroxylgruppe einen

polaren Charakter auf. Im Ethanol selbst sind die MolekUle durch

WasserstoffbrUcken assoziert. Mischt man nun Ethanol und Wasser ,

so bilden sich zwischen Ethanol- und WassermolekQlen H-Brücken

aus. Wasser und Ethanol sind in jedem Verhältnis mischbar.

Die O-C Bindung im Diethylether ist aufgrund der geringeren

Elektonegativitätsunterschiede weniger polar als die O-H Bindung.

Zusätzlich wird die positive Teilladung auf den Ethylrest verteilt.

Das MolekQl hat somit praktisch keinerlei Möglichkeit zur Aus

bildung von WasserstoffbrUcken. Es kommt zu keiner Wechselwirkung

mit den WassermolekQlen. Der Diethylether wird aus der wässrigen

Phase herausgetrieben. Es bilden sich schnell zwei Phasen aus.

QeEäie~ 2 große Reagenzgläser, Glasstab

Ch~mik~l!e~ ! Ethanol, Diethylether, Wasser

Wasser kommt in der Natur in fester und flüssiger Form und

als Wasserdampf vor, was sonst fOr nur wenige Stoffe gilt.

Bei Zimmertemperatur ist reines Wasser eine geschmacks- und

geruchslose Flüssigkeit, die in dUnnen Schichten far~los ist.

Einleitend 5011 hier das zustandsdiagramm des Wassers betrachtet

werden. Das D~agramm bringt die gegenseitigen Beziehungen zwischen

dem Druck, der Temperatur und den Aggregatszuständen des Wassers

zum Ausdruck. Dabei sind drei verschiedene Kurvenabschnitte

zu erkennen :

Kurvenabschnitt T-K Dampfdruckkurve der Flüssigkeit

Kurvenabschnitt T-A Dampfdruckkurve von Eis

Kurvenabschnitt T-B : Schmelzdruckkurve von Eis

In einem Punkt schneiden sich die drei Kurven. An diesem so

genannten Tripelpunkt befinden sich alle drei Phasen im GG.

Aus dem zustandsdiagramm lässt sich also erkennen welche Phase

unter gegebenem Druck und gegebener Temperatur existieren kann.
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Liegt ein Punkt in einem Feld, das mit fest, flüssig oder

dampff6rmig gekennzeichnet 1st, so ~xistiert nur diese eine

Phase. Zwei Phasen existieren bei einem Punkt auf einer Kurve,

nämlich die Phasen die durch die Kurve begrenzt werden. Nur am

Tripelpunkt existieren alle drei Phasen nebeneinander.

Die Steigung der Schmelzpunktskurve zeigt ein Absinken des

Schmelzpunktes bei steigendem Druck an. Diese Schmelzpunkts

verlagerugg zeigt der nächste Versuch :

Versuch 6: Die Enden eines dünnen Drahtes werden verbunden,

mit einem Gew1chtsstUck beschwert und Ober einen Eisblock gelegt.

!rgeEn!s_1 Der Draht abt entlang seiner AUflagefläche einen

großen Druck auf das Eis aus. Das Eis schmilzt unter dem so

erhöhtem Druck. Das Schmelzwasser weicht dem Druck aus,steht

oberhalb des Drahtes wieder unter normalem Druck und gefriert.

Innerhalb von wenigen Minuten wandert der Draht also durch den

Eisblock hindurch, ohne daß zwei StOcke entstehen.

Bei nur wenigen Stoffen ist die Schmelzpunktskurve nach links

geneigt. Allgemein begUnstigt eine Druckerhöhung die ,dichtere
Phase. Beim Wasser liegt also die seltene Situation vor, daß 

sich ein Stoff beim festwerden ausdehnt. Wasser vergrößert

sein Volumen beim Gefrieren um 1/11. Zur Erklärung der Dichte

anomalie des Wassers miß man das Kristallgitter von Eis heran

ziehen :

Man kennt zur Zeit mindestens 13 unterscheidbare Eismodifikationen.

Betrachtet wird hier das Eis I, auch als normales Eis bezeichnet.

Bei der Betrachtung eines Auschnitts aus dem Kristall zeigt sich,

daß die Sauerstoffatometetraedrisch von vier nächstbenachbarten

Sauerstoffatomen umgeben sind. Dabei sind an jeden Sauerstoff

zwei Wasserstoffatome kovalent und zwei weitere aber H-BRÜCKEN

gebunden. Ganz allgemein kann man sich die Eisstruktur so vor

stellen, daß in ihr Lagen aus Tetraedern, durch Wasserstoff

brücken verknUpft, Ubereinander gestapelt sind. Eis bildet

also ein weitmaschiges, mit großen Hohlräumern azsgestattetes

Kristallgitter.
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~a~ ~a~s!e~t_n~n_w!n~ ~1~ ~c~m!l~tl

Beim Schmelzen des Eises bricht die offene Käf1gstruktur

teilweise zusammen, die FIUssigkeit ist kompakter als der

Festkörper. Die fOr das Eis gemessene molare Schmelzwärme

beträgt 5.9 kJ/mol, dagegen macht die molare gnergie seiner

H-BrUcken 21 kJ/mol aus. Dies lässt darauf schließen, daß

beim Schmelzen von Eis nur 28% seiner H-BROCKEN aufgebrochen

werden. Das flUssige Wasser setzt sich also nicht aus isolierten

WassermolekUlen zusammen, sondern es bleiben Bereiche erhalten

in denen die MolekUle aber wasserstoffbrUcken verknUpft sind.

Diese Aggregate bezeichnet man als Cluster. Die Cluster können

eng zusammenrQcken und ihr Raumbedarf ist dadurch geringer

als bei der sperrigen Eisstruktur. Steigert man die Temperatur

aber ooc so tritt ein weiterer Abbau der Cluster ein. Die

Dichte steigt. Bei 4°C kompensieren sich die Volumenabnahme durch

Clusterabbau und zusätzlicher Raumbeanspruchung durch steigende

Molekularbewegung gerade. Bei 4°C hat Wasser die größte Dichte.

Oberhalb dieser Temperatur wird die Volumenabnahme durch die

\ steigende thermische Molekularbewegung Uberkompensiert. Oie

Dichte des Wassers nimmt bei weiterem Erwärmen ab.

--------~--------------~-----

OBERFLÄCHENSPANNUNG

Eine Eigenschaft des flUssigen Wassers, die auf intermolekulare

Wechselwirkungen zurUckzufUhren ist möchte ich nun ansprechen.

Betrachtet man ein Molekül inmitten der FlUssigkeit, so wirken

wegen seiner allseitig gleichen Umgebung von allen Seiten Kräfte

auf es ein. Die Kräfte heben sich gegenseitig auf, die re

sultierende Kraft ist Null. Das MolekUl bleibt frei beweglich.

Betrachtet man ein Molekül an einer Grenzfläche, hier an der

Grenzfläche Wasser/Luft, so wirken auf dieses Oberflächenmolekül

nur noch ins Innere der Flüssigkeit gerichtete Kräfte. Es re

sultiert eine Kraft, die senkrecht zur Oberfläche gerichtet ist.

Um Moleküle an die Oberfläche zu schaffen ist demnach Arbeit

gegen diese Kraft zu leisten. Daher werden möglichst viele

MolekUle den energiereichen Oberflächenplatz verlassen und ins

Innere der Flüssigkeit wandern. Die FIUssigkeit hat das Bestreben

ein Minimum an Oberfläche einzunehmen. Wassertropfen haben aus

diesem Grund kugelförmige Gestalt·.

Die Oberflächenspannung ist nun die Kraft, die notwendig ist um

die Oberfläche einer FlUssigkeit zu ver~r6ßern. Einheit der

Oberflächenspannung ist N/m •Chemie in der Schule: www.chids.de



ye~s~ch 8 : Bestimmung der Oberfächenspannung von Wasser

mittels der Abreißmethode

Ein Aluminiumring wird an eine Federwaage gehängt und soeben

in Wasser getaucht. Mit der Federwaage wird gemessen bei welcher

Kraft die F1USsigkeit(lamelle vom Ring abreißt.

frge~nls~ Es wurde eine Kraft von 21 mN gemessen.

Die Oberflächenspannung lässt sich nun durch folgende Gleichung

berechnen : r :: F

2- 2'\\'r

mit F = gemessene Kraft

r = Radius des Ringes

Daraus ergibt sich folgender praktisch bestimmter wert :

::
..)

21 • 10 N

2-2""0.023 m

·3
Wasser 72.8 • 10 N/m

Ethanol 22.3 • 10.
3

N/m

Diethylether 16.9. 10. 1 N/m

Beim Vergleich der Oberflächenspannung des Wassers mit der des

Ethanolsund Diethylethe~ zeigt sich daß Wasser als polarste

der Flüssigkeiten die größte und Diethylether als die un

polarste der FIUssigkeiten die niedrigste Oberflächenspannung

hat. Dies beweist den ursächlichen Zusammenhang von zwischen

molekularen Kräften und der Oberflächenspannung.

GeEäle_: Federwaage, Aluminiumring, Schale mit Wasser

Stativmaterial
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Wasser als Lösungsmittel

Wasser zeichnet sich gegenüber Substanzen mit polaren funktio

nellen Gruppen bzw. ausgeprägtem Dipolcharakter als sehr gutes

Lösungsmittel aus. Es besitzt eine hohe Dielektrizitätskonstante

von 88 Asec'V·~m-4 (bei OoC ). Die Dielektrizitätskonstante ist

ein Maß dafür, wie sehr die Stärke eines elektrischen Feldes

zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Ionen durch die betreffende

Substanz verringert wird. Das heißt die Coulombsehe Anziehungs

kraft ist proportional zu 1/~.

Nun zum eigentlichen Lösungsvorgang :

Betrachtet wird hier das Lösen eines NaCl~Kristalls in Wasser.

Die Ionen im Inneren des Kristalls werden gleichmäßig aus allen

Richtungen durch entgegengesetzt geladene Ionen angezogen. Nur

an der Oberfläche des Kristalls sind die elektrostatischen An

ziehungskräfte auf Ionen unausgeglichen. An den Ecken und den

Kanten des Kristalls treten freie Ladungen auf, an die sich der

Dipol Wasser anlagern kann. AUfgrund dieser Ionen-Dipol-Anziehung

könn~n. Na+ und CI- Ionen den Kristallverband verlassen und in

die wässrige Phase wechseln. Die Ionen werden sofort von Wasser

molekülen umlagert, die sich je nach Ladung des Ions ausrichten.

Diesen Vorgang bezeichnet man als Hydratation; in wässriger

Lösung liegen alle Ionen hydratisiert vor.

Wie gut sich eine Ionenverbindung in Wasser löst hängt von der

Änderung der freien Enthalpie G ab, die mit dem Lösungsvorgang

verbunden ist.

6.G = t:.H - TllS

G <0

G > 0

---. Lösungsvorgang exergonisch

---~ Lösungsvorgang endergonisch

Beim Lösen von Salzen beobachtet man häufig deutliche Tempera

turänderungen. Dabei kann die sogenannte Wärmetönung positiv

oder negativ sein. Der Lösungsvorgang enthält also energie

verbrauchende und energieliefernde Teilschritte. Im ersten

Schritt muß die Gitterenergie aufgewandt werden um die Ionen

aus dem Kristall herauszulösen. Im zweiten Schritt wird bei

der Hydratation der Ionen Energie frei. Die beobachtete Lösungs

enthalpie ist also die Summe aus der aufzuwendenden Gitter

energie und der gewonnenen Hydratationsenthalpie :
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Der Lösungsvorgang ist exotherm, wenn beim Hydratationsvorgang

mehr Energie frei wird als zur Zerstörung des Kristallgitters

notwendig ist. Die Energie wird nach außen abgegeben und es

kommt zu einer Erwärmung beim Lösen der Substanz.

De~ Lösungsvorgang verläuft endotherm, wenn die gewonnene

Hydratationsenergie kleiner als die aufzuwendende Gitterenergie

ist. Ist die Differenz zwischen beiden nur gering, so kann die

fehlende Energie dem Lösungsmittel entzogen werden. Die Salz

lösung kUhlt sich ab.

Aus der Gleichung fUr die freie Enthalpie geht hervor, daß die

Freiwilligkeit des Lösungsvorgangs auch von der Entropie mit

bestimmt wird. Im allgemeinen nimmt beim Lösen die Entropie zu,

denn aus dem hochgeordnetem Zustand im Kristall wird der weniger

geordnete Zustand der Lösung. Die Entropieänderung ist daher

meist positiv. Eine große Entropiezunahme kann dazu fOhren,daß

auch ein endothermer Lösungsvorgang exergonisch abläuft. Die

Entropiezunahme gleicht dann die ungUnstige Enthalpieänderung

aus.

Die Wärmeeffekte beim Lösen von Salzen zeigt der nächste

Versuch :

yeEs~ch i: In dem Reaktionsgefäß eines Thermoskops werden

äquimolare Mengen von NH~NO~ und CaCl~ in Sem! Wasser gelöst.

Durch Verbinden des Thermoskopps mit einem Manometer kann fest

gestellt werden ob der Lösungsvorgang unter AbkUhlung oder unter

Erwärmung erfolgt.

Er~ebnls_f

a) Beim Lösen von CaCl~ in Wasser sinkt der rechte Schenkel

des Manometerrohres. Es kommt also zu einer Abkühlung im

Reaktionsgefäß; der Lösungsvorqang ist endotherm. Die auf

zuwendende Gitterenergie ist größer als die gewonnene
Hydratationsenergie.

b) Beim Lösen von CaCI in Wasser
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!rge.2n! s_:
a) Beim Lösen von NH4N03steigt der rechte Schenkel des

Manometerrohres. Es kommt also zu einer Abkühlung im
'\

Reaktionsgefäß; der Lösungsvorgang verläuft endotherm.

Die aufzuwendende Gitterenergie ist größer als die ge

wonnene Hydratationsenergie.

b) Beim Lösen von CaCl1 sinkt der rechte Schenkel des

Manometerrohres. Es kommt also zu einer Erwärmung im

Reaktionsgefäß; der Lösungsvorgang verläuft exotherm.

Die gewonnene Hydratationsenergie ist hier größer als

die aufzuwendende Gitterenergie.

QeEäle_: 2 Thermoskoskope, 2 Manometerrohre

fh~m!k~11e~ : NH,NO~ , CaCl 1 , Wasser
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Slure-B&se Amphoterie

Nach Broenstedt kann Wasser als Protonendonator ( Säure)und
\

als Protonenakkzeptor ( Base j fungieren. Wie es im konkreten

Fall reagiert hängt vom jeweiligen Reaktionspartner ab.

Wasser hat also amphotere Eigenschaften.
Dies lässt sich durch die beiden nächsten Versuche zeigen, die

als sogenannte Springbrunnenversuche bekannt sind.

yeEs~c~ 9: Ein mit HCl-Gas und ein weitere mit NH3-Gas ge

fOllter Standzylinder werden durch eine Kapillare mit einer

Wulffschen-Flasche verbunden die mit Wasser gefüllt ist. Im

Falle des HCI~Gases ist das Wasser mit Methylrot und 1m Faii-
des NH) -Gases mit Bromthymolblau versetzt. Durch Einblasen in _:-. =

die Kapillare bringt man Wasser in ihr zum ansteigen.

fr~e~n!s_: In beiden Fällen strömt Wasser in Form ~iner Fontäne
ins Kolbeninnere. Beim HCl-Gas zeigt die Lösung saure Reaktion

( Violettfärbung ) und im Versuch mit NH3-GaS alkalische~Re

aktion ( Blaufärbung ',') • Der Springbrunneneffekt wirCl durch die

sehr hohe Löslichkeit _der Gase in Wasser hervorgerufen. Schon

in den ersten Tropfen die im Kolben ankommem löst sich sehr viel

Gas. Im Kolbeninneren ensteht ein Unterdruck und Wasser wird

von unten nachgezogen.

Es laufen folgende physikalisch-chemischen Vorgänge ab t

b)

HCl(~) + H'l.°ll) -------. HCleQ,)

HCleo.~) + H'l.0Ct) ------- H 0+ + CI-CIl")~

NH:?>Cj) ~ H~.olt) -------~ NH3 (Cl~)

i · -NH + H-.O(t) -------y NH 4 ~- OH lQ )
~«()') (Q~) ~

Basefunktion

Säurefunktion

Außer der Säure-Base-Amphoterir kommt dem Wasser hier eine
weitere Bifunktionalität zu :

Wasser fungiert als Lösungsmittel und als Reaktionspartner.

Geräte : Zwei 500ml Kolben, 2 Wulffsche Flaschen, 2 Kapillaren,
2 Winkel rohre

HCI- und NH -Gas aus der Bombe, Methylrot,
Bromthymolblau, Wasser
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Verhalten von Wasser bei Redox-Reaktionen

Wasser kann als Reduktions- und Ox1dationsmittel fungieren.

FUr die Chemie in wässriger Lösung ist die Tatsache von

Bedeutung daß es sowohl zu Wasserstoff reduziert als auch zu

Sauerstoff oxidiert werden kann. So sind Reduktionsmittel mit

negativerem und Oxidationsmittel mit positiverem Normalpotetial

als das fUr die Reduktion bzw. Oxidation von Wasser gültige, in

Wasser instabil, sofern keine Reaktionshemmung vorliegt.

Dieses Verhalten von Wasser soll exemplarisch im letzten Versuch

gezeigt werden :

!e.E.s~c.!2 1.0_: Elementares Calcium wird auf Verbandsmull gegeben
und dieser zu einem Beutel gebunden. Der Beutel wird in einen

mit Wasser gefOllten Standzylinder gebracht, der mit der Öffnung

nach unten in einem Wasserbad hängt.

~rgebn!s_: Es setzt sofort eine lebhafte Reaktion ein. Das mit

Phenolphthalein versetzt Wasser zeigt alkalische Reaktion. Das

bei der Reaktion enstehende Gas wird im Standzylinder aufge

fangen und die Knallgasprobe durchgefOhrt. Sie weist auf Wasser

stoff hin.

Die Reaktionsgleichung kann wie folgt formuliert werden I

ca, + 2 H"O( ,) .. ------... Ca(OH) ~ + 2H ,-r a. a,

AUfgrund seines negativeren Normalpotential vermag Calcium

aus Wasser Wasserstoff zuentwickeln. Das gebildete Calcium

hydrox~d löst sich geringfUgig in Wasser (alkalische Reaktion),

der größte Teil bildet einen unlöslichen weißen Niederschlag.

GeEäle_: standzylinder, Pneumatische Wanne, Tiegelzange,

Bunsenbrenner

Chemikalien : Calcium, Wasser, Phenolphthalein
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