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1. Der Hochofenprozeß

hoch erhitzt, daß die Körner an der Oberfläche
miteinander verschmelzen und der porenreiche,
harte Sinter entsteht, welcher den hohen mechanischen Beanspruchungen im Hochofen widerstehen und gut von Gas durchdrungen werden
kann. (Vgl. auch Folie 2).
Neben den Rohstoffen Eisenerz und Kohle
braucht man für den Hochofenprozeß saure
Oxide (v.a. Siliziumdioxid) bzw. basische
Oxide (v.a. Kalziumoxid) als Zuschlag (vgl.
Folie 1). Der Zuschlag bildet mit Oxiden des
Erzes die Schlacke, in der basische und saure
Oxide eine Endzusammensetzung von 1:2 haben sollen.

Einleitung, Rohstoffe
Industriell hergestellt wurde Eisen schon um
700 n. Chr. in der Steiermark. Das damals angewandte Rennfeuerverfahren war allerdings
kein kontinuierlicher Prozeß und fand in
Gruben, den Rennherden statt.
Wie beim Rennfeuerverfahren wurde in den ab
1500 üblichen Schachtöfen, die bereits eine
Höhe von zwei bis sieben Metern erreichten,
i.d.R Eisen-Luppen (schlackehaltigeEisenklumpen) gewonnen, die dann einzeln durch
Schmieden von
Schlacke befreit werden
mußten.
Eine kontinuierliche Erzeugung von Roheisen
wurde erst im Laufe des 16. Jahrhunderts durch
die Entwicklung des Hochofens möglich.
Als Reduktionsmittel diente bis ins 18. Jh.
Holzkohle, was zu großem Raubbau an den
Waldbeständen fuhrte.
Die Verwendung von entgaster Steinkohle
(Koks) wurde erst im Jahr 1709 von dem
Engländer Darby eingefuhrt und wird bis heute
(neben anderen Reduktionsmitteln) für die
Reduktion von Eisenerz eingesetzt.
Eisenerz ist heute nach Rohöl das zweitwichtigste Handelsgut, was auf die Bedeutung und den
Umfang der Eisengewinnung schließen läßt. Eisen hat einen Anteil von 95°~ an allen industriell gewonnenen Metallen. Davon wird wiederum 95% in Hochöfen gewonnen.
Hierfür muß Eisenerz in verschiedenen Verfahren aufbereitet werden, denn das auf dem
Weltmarkt erhältliche hat i.d.R. nicht die
richtige Komgröße. Es muß in besonderen
Brechanlagen zerkleinert und dann gesiebt werden. Erz mit einer Korngröße unter 0,05 mm
wird anschließend durchfeuchtet und zu kleinen
Kugeln mit einem Durchmesser von 15-35 mm
verarbeitet (Grünpcllets). Diese werden in einer
Pelletieranlage bei 300°C getrocknet und bei
Temperaturen bis 1300°C hartgebrannt. Die
Pellets
nehmen
nn
Hochofen
eine
Kugelpackung ein, die von den reduzierenden
Gasen gut durchströmt werden kann.
Erz mit einer Korngröße bis 3 mm wird zu
Sinter, dem bevorzugten Einsatzstoff verarbeitet. Dafür mischt man Erz mit den geeigneten
Zuschlägen (s.u.) und 5-6%
Koksgruß
(Energielieferant). Diese Mischung wird so
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Prozeß
Heutige Hochöfen haben eine Höhe von
20 - J00 m und einen kreisfönnigen Querschnitt
von bis zu 14 m (Schema s. Folie 3 Abb.l).
Die Beschickung erfolgt lagenweise mit Koks
und Möller (Erz + Zuschlag). Von unten wird
bis
1300°C heiße Luft eingeblasen (bis
600.000 m" Luft / h), die mit Sauerstoff oder
Dampf angereichert werden kann. Über die
chemischen Reaktionen gibt Abbildung 2 auf
Folie 3 Auskunft.
Die Reduktion der Eisenoxide erfolgt in einer
bestimmten Reihenfolge, was an ihren unterschiedlichen Sauerstoffpartialdrücken bei den
im Hochofen herrschenden Temperaturverhältnissen liegt (vgl.Abb.4 Folie 3).
Über die Vorgänge während des Betriebs informiert eine ausgefeilte Meß- und Regeltechnik
(s. Folie 3 Abb. 2).
Ist der Ofen in Betrieb, muß er ständig gekühlt
werden, wobei ca. 50 m" Wasser pro Tonne
Roheisen verbraucht werden. Die leistungsfähigsten Öfen können bis zu 10,000 t Roheisen
pro Tag erzeugen.
Das Roheisen sammelt sich unter der Schlacke
im unteren Teil des Hochofens, dem Gestell, wo
je nach Ofenleistung und Gestellhöhe
das
1400°C heiße Roheisen in Intervallen von zwei
bis vier Stunden abgestochen (herausgelassen)
wird.
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das später das entstehende Roheisen aufn immt.
Der Pfeifenstiel dient der Zul eitun g von
Sauerstoff, der hier von drei Buns enb rennern
erhitzt wird. Er sollte daher 20 -30 cm lang sein
und lockere Quarzwolle enthalten. Das Gichtgasableitungs rohr wird mit einem Kolb enprober
verbunden. Die Appa raratur kann wie in der
Skizze dargestellt zusamme ngebaut werden.
Man fullt das Qua rzrohr dann abwechselnd mit
körniger Aktivkohle (ca. 5- 10 cm) und wenigen
ca . I cm groß en Pellets, die man aus mit W as ser
angerührtem Fe203-Pul ver form en und in
einem Muffelofen bei 1000°C hartbrennen
kann .
(Vorsich t: Fe203 ist ein Farbpigment, das sich
beim Verarb eiten leicht in der Umgebung verteilt und eventuell anwesende Mitmenschen zu
unflät igen Kommentaren verleiten könnte!)
Dann schließt man am Pfeifenhals eine Sau erstoffflasc he an, dreht die Gaszufuhr vorsichtig(!) auf und entzündet die drei Buns enbrenner.
Mit einem weite ren Brenner kann man die
Kohle im konischen Te il des Quarzrohrs (von
auß en) erhitzen, bis sie sic h mit sehr heller
Lichterscheinung entzü ndet. Nu n zieht man mit
dem Kolbenprober eine Gasprobe und kan n
damit CO und C02 nach weisen (vgl.Folie 5) .

Produkte
Der Hochofenp rozeß liefert drei Hauptprodukte:
Roheisen, Schl acke und Gichtgas.
Das Roheisen ist noch star k mit Begleitelementen und 4-5% Kohlenstoff verunreinigt (vgl.
Punkt I Folie 4) .
Durch Einblasen von Sau erstoff können Kohlenstoff und andere Elemente oxidiert und kontroll iert entfernt werden. Dem nach diesem Veredlungsprozeß hergestellten Rohstahl können
gezielt Elemente beilegiert und dadurch bestimmte Eigenschaften verliehen werden. (vgl.
Punkt 4 Folie 4) .
Das Gichtgas enthält neben C02 und N2 immerhin noch rd. 2 1% CO und 2% H2, also rd.
23% brennbare Gase
(Heizwert:
3500 kl/m"). Es wird zur Erzeugung von
Heißluft für den Hochofen genutzt .
Hochof enschlacke findet Verwendung im Straßenbau sowie zur Herstellung von wä rme- und
schallisolierenden Stoffen. Sie besteht vor allem au s hochgeg lühten Oxiden (vgl. Punkt 3
Folie 4) .

Simulation im Labormaßstab
Aufbau-

Wegen der enormen Bedeutung des Hochofenprozesses dürfte seine theoretische Abhandlung ein fester Bestandteil der
Ausbildung im schulischen Chemieunterricht, aber auch jeder Grundvorlesung der
anorganischen Chemie sein.
Sollten der Wunsch nach einer experimentelle Verd eutl ichung der Zusammenhänge
bestehen, kann der Hochofenpro zeß folgendermaß en simuliert werden:
Ma n läßt vom Glasbläser ein 30-40 cm langes Quarzrohr mit einem Durchmesser
von 3-4 cm an der unteren Öffnung konisch
zusamm en schm elzen, 2 cm darüber leicht
aufblasen und ca . 10 cm unter der oberen
Öffnung mit einem dünnen Ableitungsrohr
(zum Ziehen von G ichtga sproben) versehen.
Desweiteren benötigt man eine Quarzpfeife,
die mit ihrer Pfeifenkop föffnung das konisch
geschmolzene
und
eventuell
leicht
ang eschliffene untere Ende obigen Rohres so
aufn ehmen kann , daß beide Teile nach
auß en dicht miteinander verbunden sind. In
Pfeifenkopf wird
ein
kleines,
den
herau snehmbares Quarztöpfch en plaziert,

skizze

Quar zrohr
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Literaturangaben:

Sobald die Reaktionszone den Bereich mit den
Pellets durchschritten hat, kann die Simulation
beendet und nach Abkühlung der Apparatur das
entstandene Eisen nachgewiesen werden.

Brockhaus-Enzykopädie
19. Auflage
Industrielle anorganische Chemie
VCR Weinheim, 1984

HINWEIS: Da beim Betrieb der Apparatur
CO-haltiges Gichtgas freigesetzt wird, ist die
Apparatur im Abzug aufzubauen.

Praxis der Naturwissenschaften Chemie 1/39 Jg. 1990

Anhang: 5 Folien aus dem Vortrag.
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2. Das Haber-Bosch-Verfahren

wie z.B. CaO, das die Vergiftungsgefahr senkt
oder Si02, das vor Versinterung schützt. Carl
Bosch gelingt es bis 1913, das Verfahren in die
großtechnische Produktion umzusetzen.
Eine Zusammenstellung der heute angewandten
Verfahrensschritte befindet sich auf Folie 3
wobei zusammenfassend festzustellen ist daß
Erdgas, Wasserdampf und Luft in 'sechs
Schritten umgesetzt werden zu Ammoniak
Kohlendioxid und Energie.
'
Bei der Umsetzung ist eine möglichst hohe
Reaktionsgeschwindigkeit erwünscht, was man
durch eine optimale Einstellung der Temperatur
im Synthesereaktor erreicht. Bei konstantem
Druck und konstanter Ammoniakkonzentation
steigt
die
Reaktionsgeschwindigkeit
mit
steigender Temperatur im Anfangsbereich, nimmt
dann allerdings wieder ab und erreicht den Wert
Null, sobald sich Edukte und Produkte im
Gleichgewicht befinden (vgl. Abb. 4 Folie 4).
Verbindet man alle Punkte, bei denen die
Reaktionsgeschwindigkeit maximal ist so erhält
man Kurve b. Um eine möglichst große Ausbeute
zu erreichen, senkt man die Temperatur bei
steigender
Ammoniakkonzentration
im
Synthesegas so, daß man der Temperatur nahe
kommt, für die Kurve b die höchste
Reaktionsgeschwindigkeit anzeigt.
Dennoch werden bei einem Durchgang über 80%
des Synthesegases nicht umgesetzt, so daß man
die Synthese als Kreislauf organisiert, den
entstandenen Ammoniak abscheidet und jeweils
das verbrauchte Gas durch Frischgas ersetzt. Ein
Teil des im Kreislauf befindlichen Gases muß die
Anlage aber als sog.Purgegas verlassen, damit
sich keine zu hohe Edelgaskonzentration bildet.
(vgl. Abb. 5)

Einleitung
Ammoniak ist eine der großen anorganischen
Grundchemikalien,
und
rd.
1.5%
des
Weltenergiebedarfs gehen auf seine Synthese
zurück. Die industrielle Herstellung erfolgt seit
1913 überwiegend nach dem Haber-BoschVerfahren, wobei sich die Produktionszahlen
seither vervielfacht haben und in etwa parallel
zum Bevölkerungswachstum steigen (vgl. Abb. 1
Folie 1). Das liegt daran, daß der größte Teil des
Ammoniaks
direkt
oder
indirekt
der
Düngemittelproduktion dient aber z.B. auch der
Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. (vgl.
Abb. 2 Folie 1).

Entwicklung des Verfahrens
Die Umsetzung von Stickstoff mit Wasserstoff zu
Ammoniak ist eine exotherme Reaktion die
durch eine sehr hohe Aktivierungse~ergie
gehemmt ist und daher erst bei einer Temperatur
von über 1000°C abläuft. Das (exothermer
Charakter + hohe Temperatur) hat nach dem
Prinzip von Le Chatelier eine ungünstige
Gleichgewichtseinstellung zur Folge (vgl. Abb. 3
Folie 2). Außerdem ist das Volumen der Produkte
nur halb so groß wie das der Edukte.
Die Konsequenz ist, daß die Reaktion unter
Druck und Verwendung eines Katalysators (der
die Reaktion auch bei tieferen Temperaturen
hinreichend schnell ablaufen läßt) durchgefuhrt
werden muß.
Erste Erfolge erzielt Fritz Haber 1909 mit einem
Osmiumkatalysator bei 600°C und 175 bar.
1911 entdeckt Alwin Mittasch, daß aktives Eisen
die Reaktion relativ gut katalysiert. Obwohl er
bis 1922 rund 20.000 weitere Substanzen testet
werden keine wesentlichen Verbesserunge~
erzielt. Für die Herstellung des Katalysators
verwendet man noch heute nahezu unverändert
wie in der Anfangszeit
ein Gemisch aus
Magnetit (Fe304), der mit Wasserstoff zu
pyrophorem u-Eisen reduziert wird, Al203 das
der
Oberflächenvergrößerung
dient 'und
Promotoren
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Simulation im Labormaßstab
Sowohl die Synthese von Stickstoff und
Wasserstoff zu Ammoniak als auch die
Erzeugung von Wasserstoff durch das sog.
Primärreforming
von
Methangas
mit
Wasserdampf, bei dem neben Wasserstoff noch
Kohlenmonoxid und/oder Kohlendioxid entsteht
sind zu
Demonstrationszwecken
im '
5

Labormaßstab realisierbar:

nachgewiesen werden:

I . Primärreforming (mußte aus Zeitgründen ausfallen)
Man bestäubt eine ca . 10 cm lange und I cm
dicke Quarzwollfaser (unter dem Abzug) mit
Nickelpulver, benetzt sie mit drei Tropfen
Wasser und bringt sie in ein ca . 30 cm langes
Quarzrohr ein, das über zwei durchbohrte
Gummistopfen
mit
zwei
Kolbenprobern
verbunden ist. Die Kolbenprober sollen
Dreiwegehähne haben. Aufbau siehe Skizze .

(Dieser Nachweis ist allerdings bei Verwendung
von Erdgas nicht aussagekräftig, weil Erdgas
bereits meßbare Mengen Kohlendioxid enthält.)

Apparatur für Primärreforming

Kolben prob...,-

2. Ammoniaksynthese

Die Apparatur wird gründlich mit Erdgas aus
der Leitung bzw . mit Methangas gespült
(Knallgasprobe!). Dann zieht man 50 ml Gas in
einen der Kolbenprober, schließt die Apparatur
und erhitzt das Quarzrohr mit einem
Buns enbrenner, der einen Breitbrenneraufsatz
haben sollte. Schließlich wird das Gas
mehrmals von einem in den anderen Kolben
getrieben, wobei eine starke Volumenzuname
auffällt. Dies liegt zum Teil an der Bildung von
Wasserdampf ab er auch daran , daß sich ein
Mol Methangas mit Wasser zu einem Mol
Kohlenmonoxid (bzw . -dioxid) und drei Mol
Wasserstoff umsetzt (vgl. Punkt I Folie 3).

Auch wenn man bei der Simulation der
Synthese auf die Erzeugung von Druck
verzichten
muß,
lass en
sich
deutlich
nachweisbare Mengen Ammoniaks darstellen.
Zunächst werden zwei 30-40 cm lange
Quarzrohre mit Katalysator gefüllt. (Bewährt
hat sich das Produkt S6-IO red von BASF, das
man am besten in einem Schraubstock noch
etwas zerkleinert, um die Oberfläche zu
vergrößern .) Dann werden die Rohre mit vier
durchbohrten Gummistopfen versehen und mit
einem zum U gebogenen Glasrohr verbunden,
So daß die beiden Katalysatorrohre die
Verlängerung der Schenkel des U 's bilden . An
das Ende eines Schenkels schließt man über ein
kurzes Glasrohr eine Waschflasche, an der sich
ihrerseits ein ausg ezogenes Glasrohr (zum
Ableiten der Reaktionsgase) befindet.
Am Ende des anderen Schenkels installi ert man
über ein ca . 10 cm langes Schlauchstück em
T-Stück. An je eine der beiden verbleibenden

Kohlenmonoxid kann mit Palladiumchloridlösung nachgewiesen werden:

Kohlendioxid kann mit Barytlauge

Chemie in der Schule: www.chids.de
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möglich, wenn
man das Reaktionsgas in
Schwefelsäure extrem kleiner Konzentration
(z.B. ceq = 4 * 10-4 mol * 1- 1) leitet, der als
Indikator etwas Methylrot zugesetzt wird.

Öffuungen des T-Stücks schließt man eine
Waschflasche mit konzentrierter Schwefelsäure
und dahinter je eine Sicherheitswaschflasche. In
die eine Waschflasche kann man Wasserstoff,
in die andere Stickstoff aus Druckgasflaschen
einleiten.. Versuchsaufbau siehe Skizze:

Anhang: Vier Folien aus dem Vortrag

Apparatur zur Ammoniaksynthese

Katalysator

~
.i-.Y

~ ...

J

.~ • • -~~.~","~~-::-

·v"'I
11' I

k0117.

H

2

so 4

-

li laswollpropfen

Bunsenbrenner mit

Breitbrcnncraulsa tL.
Neßlers-Reagenz

Bevor die Ammoniaksynthese beginnen kann,
muß der Katalysator aktiviert und vorhandene
Feuchtigkeit quantitativ vertrieben werden.
Dafiir spült man die Apparatur zunächst
gründlich(!)
mit
Stickstoff,
dann mit
Wasserstoff. Fällt die Knallgasprobe negativ
aus, erhitzt man die Quarzrohre mit je zwei
breitbrennenden Bunsenbrennern bis zur
gelinden Rotglut. Nachdem die Aktivierung
abgeschlossen und der Katalysator völlig
trocken ist (es darf sich im Glasrohr hinter dem
Katalysator kein Kondenswasser mehr bilden,
in dem sich Ammoniak lösen würde), beginnt
man mit der Zuleitung von Stickstoff. Man
sollte darauf achten, daß möglichst dreimal
soviel Wasserstoff wie Stickstoff in die
Apparatur strömt (Stöchiometrie).
Der entstehende
Ammoniak läßt sich
hervorragend mit Neßlers-Reagenz nachweisen
(vgl. Folie 5).
Hel
Auch
lassen
sich
mit
Ammoniumchloridnebel erzeugen:

Literaturangaben:
"Ammoniaksynthese"
Computerprogranune des Fonds der
Chemischen Industrie
Brockhaus Enzyklopädie
19. Auflage 1986
Försterling / Kulm
Praxis der physikalischen Chemie
Weinheim 1985
Industrielle anorganische Chemie
VCH Weinheim, 1984
lander-Blasius
Lehrbuch der analytischen und
präparativen anorgenischen Chemie
S. Hirzel Verlag Stuttgart 1989

Praxis der Naturwissenschaften-Chemie
1/39. Jg.1990

Sogar eine Quantitative Abschätzung der
erzeugten Ammoniakmenge pro Zeiteinheit ist
Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.Herstellung von Nitrat (Salpeter)
nach dem Ostwaldverfahren

1. Stufe: Ammoniak wird mit Luftsauerstoff an
einem Platin/Rhodium-Katalysator zu Stickstoffinonoxid umgesetzt. (Eine der effektivsten
katalytischen
Prozesse
der
industriellen
Chemie.):

Einleitung
Salpeter (von lat. sal petrae), also "Salz des
Steins", wird schon im 12. Jahrhundert in Italien hergestellt. Er wird bis ins 19. Jahrhundert
auf Salpeterplantagen gewonnen, indem man
ein Gemenge aus Stallmist, tierischen Abfällen,
Bauschutt und Pottasche zwei bis drei Jahre
durch Jauche feuchthält, worauf durch Einwirkung von Nitrobakterien größere Mengen Kaliumnitrat entstehen.
Salpeter wird zur Herstellung von Schießpulver
gebraucht bzw. mit den sauren Salzen Alaun
und Kupfervitriol, seit dem späten Mittelalter
auch mit Schwefelsäure zu Salpetersäure umgesetzt.
Parallel dazu wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts Salpetersäure nach dem Birkeland-EydeVerfahren hergestellt, bei dem Stickstoff und
Sauerstoff der Luft im Elektrolichtbogen verbrannt wer den (Reaktionsgleichungen siehe
Folie I).
Beide Verfahren werden in der Zeit nach dem
I . Weltkrieg aus Rentabilitätsgründen von dem
1902 entwickelten, Ostwaldverfahren abgelöst.
Hierzu trägt auch bei, daß Deutschland nach
Ausbruch des I. Weltkriegs schnell von der
Lieferung des für die Munitionsherstellung
wichtigen Chilesalpeters abgeschnitten wird,
und die Gewinnung von Nitrat auf synthetischem Weg besondere Bedeutung gewinnt. Es
entsteht bereits 1915 in Oppau, bei Ludwigshafen, eine Fabrik mit einer Produktion von 150
Jahrestonnen Salpetersäure, hergestellt aus
Ammoniak, der (ebenfalls dort) nach dem
Haber-Bosch-Verfahren produziert wird.

4 NH3 + 5 02
(9 Raumteile )

4 NO + 6

H20~
(10 Raumteile )

(L\ H = -904 kJ)

2. Stufe: Das Stickstoffinonoxid wird mit Sekundärluft vermischt, wobei es mit Sauerstoff
zu Stickstoffdioxid reagiert:
(L\H = -ll4kJ)

3. Stufe: Absorption des
Wasser, wobei sich neben
Stickstoffinonoxid bildet,
Sauerstoff oxidiert werden

Stickstoffdioxids in
Salpetersäure erneut
das wiederum mit
muß:

Nitrate erhält man durch Umsetzen von
Salpetersäure mit Alkalien. Mit Ammoniak z. B.
entsteht
Ammoniumnitrat
(Kunstdünger,
Sprengstoff).
Die Reaktion in Stufe 1 verläuft unter leichter
Volumenzunahme. Obwohl das System bei erhöhtem Druck etwas auf die Seite der Edukte
ausweicht (Prinzip von Le Chatclier), arbeitet
man in der Technik auch mit Drücken bis zu 10
bar, weil dadurch die Anlagen kleiner, die
Investitionskosten niedriger und die NO x Emissionen aufgrund besserer Absorption In
Wasser geringer sind. Die NO-Ausbeute ist mit
über 900/0 auch so noch hoch genug (vgl.
Folie 2).
Eine schematische Darstellung einer Niederdruckanlage., die bei Normaldruck arbeitet., befindet sich auf Folie 3.
In den bisher genannten Anlagen kann Säure bis
zu einer Konzentration von 40% gewonnen

Prozeß

Die Herstellung von Salpetersäure aus Ammoniak, Luftsauerstoff und Wasser ist durch drei
Stufen gekennzeichnet (vgl, auch Abb. 1
Folie I):

Chemie in der Schule: www.chids.de
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werden. Zur Herstellung hochkonzentrierter
Säuren stehen direkte und indirekte Verfahren zur
Verfügung, die je mit einem Beispiel auf Folie 3
berücksichtigt sind.

strömende Luft, wodurch auf einfache Weise
das benötigte Ammoniak / Sauerstoffgemisch
entsteht. Mit einem Bunsenbrenner erhitzt man
nun von außen den aktivierten Platinkatalysator
(Schutzbrille !), wobei dieser bald zu glühen
beginnt, was im Dunklen besonders eindrucksvoll ist. Die Reaktion, einmal in Gang gesetzt,
verläuft derart exotherm, daß der Katalysator
auch ohne äußere Wärmequelle weiterglüht. (il

Simulation im Labormaßstab

H = -904 kJ / Formelumsatz !)
Für die Simulation des Prozesses füllt man
Das bei der Reaktion gebildete Wasser konkonzentrierte wäßrige Ammoniaklösung etwa 5
densiert in der ersten Waschflasche und löst
cm hoch in eine Waschflasche. Diese verbindet
nicht
umgesetzten
man
über
ein
Versuchsaufbau:
Ammoniak,
der ein
Glasrohr mit einem
alkalisches
Milieu
Quarzrohr, das oben
~Luft
schafft. Das Reaktiund
unten
mit
onsprodukt
Stickdurchbohrten
stoffinonoxid
reaGummistopfen vergiert mit nicht umgesehen ist. In dem
setztem
LuftsauerQuarzrohr liegt auf
konz. NB 3 - Lsg. stoff zu Stickstoffdieinem ca. 2-3 cm
oxid, welches sich
Platindrahtgeflecht
hohen
Häufchen
Magneseastäbchen
seinerseits im Konzerkleinerter
Quarzwolle
denswasser löst und
Magnesiastäbchen,
wie im Alkalischen
das seinerseits von
üblich zu Nitrit und
einem
QuarzwollNitrat disproportiobausch in der Mitte
niert (vgl. Folie 4).
des
Hohlkörpers
Nitrit kann sofort mit
gehalten wird, ein
einer Mischung aus
glattgeldopftes
zur
Lunges-Reagenz I +
Knäuel Platindraht.
Wasserstrahl11
und Essigsäure
Ein Gramm dünner
pumpe
'(zur
Neutralisation
Platindrahtabfälle
des
ammoniakalreicht zur Herstelischen
Milieus)
lung des Katalysanachgewiesen wertors völlig aus. Es
Verd. NaOH - Lsg.
den, in dem man sie
ist wichtig, das Plain die entsprechende
tin vor der SimulatiWaschflasche
gießt
on gründlich in Aze(vgl.
Folie
5).
ton zu reuugen und
etwa 5 Minuten in einer Wasserstoffilamme zu
aktivieren. Über ein Glasrohr stellt man eine
Verbindung zu zwei hintereinandergeschalteten
Anhang: Fünf Folien aus dem Vortrag
Glasflaschen her, wovon die letztere mit einer
verdünnten
Natronlauge
(Absorptionsflüssigleit) gefiillt und an eine Wasserstrahlpumpe
angeschlossen ist.
GEFAHRENHINWEIS: Ammoniak / SauerLiteratur: Brockhaus Enzyklopädie
19. Auflage 1992

stoff-Gemische können unter ungünstigen Bedingungen explodieren, so daß die Apparatur
hinter einem Glasschutz zu betreiben ist.

Industrielle anorganische Chemie
VCR Weinheim, 1984

Setzt man die Wasserstrahlpumpe in Gang,
wird eine Gasstrom durch die Apparatur erzeugt. Dabei diffundiert eine ausreichende
Menge Ammoniak aus der Lösung in die ein-

Praxis der NatuIwissenschaften I Chemie
1 /39 Jg. 1990 und 1 /38. Jg. 1989
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4.Chloralkalielektrolyse
nach dem Amalgamverfahren
Bevor das Salz dem Prozeß zugefuhrt werden
kann, wird es gelöst und gereinigt:

Einleitung

Durch Zugabe von Natronlauge kann man Magnesiumionen als Magnesiumhydroxid fällen:

Die wirtschaftliche Bedeutung des Chlors ist so
groß, daß sie als Indikator für den chemischen
Leistungsstand eines Landes angesehen werden
kann (vgl. Folie 1 Abb. 1). 97% des Chlors
werden durch Natriumchloridelektrolyse hergestellt, wobei die Koppelprodukte Natronlauge
und Wasserstoff anfallen. Es stehen hierfür drei
konkurrierende Verfahren zur Verfügung: Das
Amalgamverfahren, das Diaphragmaverfahren
und das Membranverfahren (vgl. Folie I Abb.
2), wobei das Amalgamverfahren immer noch
einen großen Stellenwert hat, aber wegen der
Problematik des Quecksilbers in den letzten
Jahren mehr und mehr vom Membranverfahren
verdrängt wird. Derzeit liegen die Emissionsgrenzwerte für Alkalichloridelektrolysen nach
dem Amalgamverfahren bei 0,2 g Hg I t Chlorkapazität für Abwässer und bei 2 g Hg I t
Chlorkapazität für die Abluft des Zellensaals
was bei einer Chlorproduktion von 3 442 943
Tonnen Chlor und einem Anteil des Amalgamverfahrens von 63 % im Jahr 1989 immerhin eine zulässige Emissionsgrenze von 4,77
Jahrestonnen Quecksilber in der (alten) Bundesrepublik ausmacht.
Die Vorteile des Amalgamverfahrens gegenüber
dem Diaphragmaverfahren sind, daß die anfallended Natronlauge chloridfrei und der Stromverbrauch geringer ist. (Beide Vorzüge hat das
Membranverfahren auch. Es verbraucht sogar
weniger Energie als das Amalgamverfahren,
stellt allerdings erheblich höhere Anforderungen
an die Reinheit des Salzes und liefert Chlor das
- im Gegensatz zum Amalgamverfahren - bis zu
3 % Sauerstoff enthält und einer besonderen
Aufarbeitung bedarf.)

Calciumionen werden durch Einblasen von
Kohlendioxid als Karbonat gefällt:

Sulfationen werden
Bariumionen gefällt:

Zugabe

von

S042- + Ba 2 + ~ BaS04 ,J,
Die gereinigte Salzlösung hat eine Massenkonzentration von 270/0 und kann dem Prozeß zugeführt werden (vgl. Folie 2).
Sie strömt in eine Elektrolysezelle, deren 10 30 m2 großer Boden von einer 3 mm dicken
Quecksilberschicht bedeckt ist (Kathodenfläche). Von oben ragen 50 bis 180
Einzelanoden aus Kohle in die Lösung. Hier
wird Chlorid zu Chlor oxidiert, während an der
Kathode Natriumionen reduziert und von
Quecksilber amalgamiert werden. Das Chlorgas
wird abgesaugt, in einem Chlorabscheider
komprimiert und gelagert oder gleich an einen
Abnehmer geleitet. Das Amalgam wird einem
Graphitkontakt zugeführt, wo es mit Wasser zu
Wasserstoff, Natronlauge und Quecksilber
zersetzt wird (Reaktionsgleichungen siehe Folie
2).

Das Quecksilber kann in den Kreislauf zurückfließen, Wasserstoff und Natronlauge werden vermarktet.
Am Ende der Elektrolysezelle tritt verarmte
Sole aus, die zum Lösen von weiterem Salz
verwendet wird und erneut in den Kreislauf
eintritt.

Prozeß
Ausgangsstoff für die Chloralkalielektrolyse ist
in der Regel Natriumchlorid, gewonnen zu 700/0
aus Lagerstätten und zu 30 % aus Meerwasser
das rd. 23 g NaCI pro Liter enthält und somi~
ein nahezu unerschöpfliches Reservoire darstellt.

Simulation im Labormaßstab.
Man läßt vom Glasbläser ein V-Rohr
(Durchmesser etwa 25 mm) anfertigen, das am
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durch

und dadurch vor Zersetzung geschützt. Bereits
Scheitelpunkt der Krümmung einen Auslaß mit
nach kurzer Betriebsdauer hat sich an der KohHahn hat (vgl. auch Skizze).
leanode so viel Chlorgas gebildet, daß es über
Ein weiterer Auslaß ohne Hahn soll ca. 2 cm
das Ab leitungsunterhalb
des
rohr auf die
rechten
Sehen- Versuchsautbau:
Stärkellodidkelendes
(nach
Kathode Anode
Lösung
trifft.
außen gerichtet)
(Eisen)
(Kohle)
auWeil
dort
sein. An diesen
-Igenblicklich
Auslaß
schließt
Iodidanionen
man mit einem
vom Chlor zu
Schlauch
Stück
elementarem Iod
ein rechtwinklig
oxidiert werden,
gebogenes,
sich
färbt sich die
an der' Öffnung
stark verjüngenFlüssigkeit
Wasser
aufgrund
der erdes Glasrohr, das
-Stärke/
Iododlösung
folgenden
Ioddurch
einen
Stärkereaktion
durchbohrten
schwarzblau.
Gummistopfen in
Nun läßt man
ein darnUt verschlossenes grodurch den Ausßes Reagenzglas
laß mit Hahn
reicht. Man verdas Quecksilber
setzt etwas Stärin einen Erlenkelösung
mit
meyerkolben ab,
Wasser mit Phenolphthalein
in dem
sich
Iodid und füllt
damit das Reabereits Wasser,
genzglas
zur
wenige Tropfen
Hälfte, läßt aber
Phenolphthalein
Auffangwanne
zwischen EinIeiund einige Gratungsrohr
und
phitstäbchen beFlüssigkeit etwa 5 c (Auf Stativmaterial wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzicht~~)
fmden. An den
mm Luft. In das
GraphitstäbV-Rohr wird dann ungefähr 5 cm hoch
chen, die auf der Grenze zwischen Quecksilber
Quecksilber gefüllt, In den rechten Schenkel
und Wasser schwimmen, sieht man kleine
gießt man anschließend mindestens 5 cm hoch
Wasserstoffperlen
aufsteigen.
Gleichzeitig
Kochsalzlösung (w == 27%), in den linken etwa
verfärbt sich die wäßrige Lösung rot, was durch
1 cm hoch Wasser (um nicht unnötig
die Bildung von Natronlauge verursacht wird.
Quecksilber verdampfen zu lassen).
Mit einem durchbohrten Gummistopfen, durch
den eine Kohleelektrode gesteckt wird, verAnhang: Drei Folien aus dem Vortrag
schließt man den rechten Schenkel. Die Kohleelektrode muß in die Salzlösung ragen, darf das
Quecksilber aber noch nicht berühren. Sie wird
als Anode (Pluspol) geschaltet, an der ChloriLiteraturangaben: Brochhausenzykolpädie
dionen zu Chlor oxidiert werden, sobald der
19. Auflage 1987
Stromkreis
geschlossen
ist
(Reaktionsgleichungen siehe Folie 3).
Experten Forum
"Chemie mit Chlor"
In den linken Schenkel fuhrt man einen EisenAG Leverkusen
Bayer
draht ein, der bis in das Quecksilber reicht. Er
wird als Minuspol geschaltet, wodurch das
Industrielle anorganische Chemie
Quecksilber zur Kathode wird und die positiven
VCR Weinheim 1984
Natriumionen bei Stromfluß an ihr zu elePraxis der Naturwissenschaften
mentarem Natrium reduziert werden. Das NaChemie 6 / 40. Jg. 1991
trium, das normalerweise mit Wasser heftig
reagiert, wird vom Quecksilber amalgamiert
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Elektrolyse-Zelle nach dem Amalgam-Verfahren.

Beschreibung der Amalgam-Zellen:
Kathodenfläche 10 bis 30 m2
Dicke der Quecksilber-Schicht: 3 mm
Natrium im Quecksilber: 0.2 bis 0.4070 (Massenanteil)
50 bis 180 Einzelanoden pro Zelle
Anoden-Reaktion:

Kathoden-Reaktion:
xHg + Na t + e-

_

NaH~; .

Das kathodisch gebildete Amalgam wird mit Wasser zersetzt;
Chemie in der NaH8x
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5. Schwefelsäurespaltung mit
anschließendem Claus-Prozeß

spaltung besprochen werden, der man den
Claus-Prozeß anschließen kann.
Bei vielen chemisch-technischen Prozessen entstehen stark verunreinigte Abfallsäuren niederer
Konzentration. So fallen beim Herauslösen von
einer Tonne Titandioxid aus Titanerz acht Tonnen sogenannter Dünnsäure an. Diese enthält
rd. 2 % Schwefelsäure, Schwermetalle und
größere Mengen an gelöstem Eisensulfat. Abfallsäuren stellen infolgedessen ein ernstes Entsorgungsproblem dar, und bis vor wenigen Jahren war es üblich, Dünnsäure z. B. in der Nordsee zu verklappen, obwohl dies schädliche
Auswirkungen auf Plankton, Fische und Krustentiere hat und die Schwermetalle sich in der
Nahrungskette anreichern. Seit 1989 ist die
Verklappung von Dünnsäure auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht
mehr zulässig; sie soll seither auf dem Land
entsorgt werden.

Einleitung
Großtechnische Verfahren beeinflussen spätestens seit der industriellen Revolution (vor etwa
250 Jahren) den Lebensraum der Menschen in
tiefgreifender Weise. Heute bilden nicht zuletzt
sie die Grundlage des Reichtums der Industrieländer und die unentbehrliche Lebensgrundlage
für einen Großteil der Weltbevölkerung, die von
gut einer Milliarde Menschen Mitte des 19.
Jahrhunderts auf über fünf Milliarden Menschen angewachsen ist. Neben unbestreitbaren
und wichtigen Erfolgen der Industrialisierung
wirft sie aber auch Probleme auf, die so gravierend sind, daß ihre Lösung zu den vordringlichsten Aufgaben der kommenden Generationen
gehören dürfte.
Das besorgniserregende Bevölkerungswachstum., das kaum an Dynamik verloren hat, ist
zum Teil Folge der Industrialisierung, mittlerweile aber auch eine Ursache ihres Wachstums.
Wie die bereits beschriebenen großtechnischen
Verfahren gezeigt haben, verbrauchen sie zum
Teil Rohstoffe und Energieträger., die nicht erneuerbar sind. So wurden von den wirtschaftlich gewinnbaren Steinkohlevorkommen von
566 Mrd. t im Jahr 1987 3,42 Mrd. t gefördert,
was bei einer gleichbleibenden Förderquote eine
Verfugbarkeit von noch rd. 165 Jahren ergibt;
für Erdgas erwartet man eine Verfugbarkeit von
noch 160 Jahren und für Rohöl eine von nur
noch 30 Jahren.
Gleichzeitig verursachen industrielle Abfallprodukte mitunter katastrophale Umweltschäden.
Die Luftverschmutzung beispielsweise verursacht Waldsterben mit der Konsequenz, daß in
der Bundesrepublik heute mehr Bäume krank
als gesund sind; auch fuhrt der durch sie entstehende saure Regen, zu einem rasanten Zerfall
von Steinbauten und -Denkmälern...
Als Folge des wachsenden Umweltbewußtseins
haben sich in den letzten Jahren in vielen Industriegesellschaften eine Gesetzgebung und
Technologiezweige entwickelt., die sich speziell
mit Umweltproblemen befassen.
Als ein Beispiel des großtechnischen Umweltschutzes soll im folgenden die Schwefelsäure-
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Prozeß
Bei etwa 1000°C läßt sich Schwefelsäure in
endothermen Reaktion zu Schwefeldioxid,
Sauerstoff, und Wasser zerlegen (vgl. Folie 1).
Das entstehende Schwefeldioxid kann gereinigt
und erneut für chemische Synthesen herangezogen werden.
In der Technik wird die Säure in ca. 1800°C
heiße Rauchgase eines Brenners gedüst, der mit
Schweröl oder anderen Kohlenwasserstoffen
betrieben wird. Enthält die Dünnsäure organischen Verunreinigungen, wird der Spaltofen mit
einem Sauerstoffüberschuß gefahren, um alle
organischen Bestandteile zu oxidieren.
Nach diesem Verfahren können nur Säuren gespalten werden, die sich rückstandsfrei zersetzen.
Sind beispielsweise Metalloxide anwesend, ist
es empfehlenswert, die Säure auf heiße Feststoffe wie Koks oder Erz zu tropfen.
Das Auftopfen auf glühenden Koks ist besonders
effektiv, weil dabei der Sauerstoff und das Wasser
durch Bildung von Kohlendioxid und Wassergas
dem Gleichgewicht entzogen werden und die
12

Bildung von Schwefeldioxid dadurch begünstigt
wird (vgl. Folie 1).
Schwefeldioxid kann man mit Schwefelwasserstoff
(das z.B. im Erdgas und Erdöl enthalten ist) an einem Alumuniumoxidkatalysator zu elementarem
Schwefel umgesetzt werden. Dieser sogenannte
Claus-Prozeß ist eine der gängigsten Methoden der
Schwefeldarstellung. So wurden im Jahr 1980 in
der westlichen Welt 25 970 Mio. t Schwefel produziert davon 16 985 Mio. t nach diesem Verfahren.

fen schließt man die Verbindung zu einem großen Reagenzglas (Schwefelabscheidegefäß),
welches mit einem Stopfen verschlossen ist,
durch den zwei rechtwinklig gebogene Glasrohre ragen. Der Schenkel des von der Apparatur kommenden Glasrohrs ragt bis kurz vor den
Boden des Reagenzglases, das des abgehenden
Glasrohrs ragt nur gerade durch den Gummistopfen. Den anderen Schenkel des abgehenden
Glasrohrs schließt man an zwei Waschflaschen,
wobei die erste als Sicherheitswaschflasche
dient und die zweite verdünnte Natronlauge als
Absorptionsflüssigkeit enthält ~ die zweite wird
schließlich an eine Wasserstrahlpumpe angeschlossen. Setzt man die Pumpe in Betrieb,
saugt sie Luft vom Anfang des Kohlerohrs
durch das T-Stück, das Katalysatorrohr, den
Schwefelabscheider und die Waschflaschen.
Erhitzt man das Kohlerohr von außen mit einem
Bunsenbrenner, be innt die Aktivkohle bald hell

Simulation im Labormaßstab

Die Spaltung von Dünnsäure durch bloßes
Verkochen und Glühen der Dämpfe im Quarzrohr scheint nicht möglich zu sein, wohl aber
die Spaltung durch glühende Kohle. Da Koks
noch viele teerartigen Verunreinigungen enthält,
die beim Verbrennen
die Simulationsap- Versuchsskizze:
paratur hartnäckig
verscbmnutzen, empfiehlt es sich stattdessen, körnige Aktivkohle zu verwenden. Sie wird in ein
H 2S - Zufuhr
Quarzrohr gefüllt, in
Aktrvkohlestücl.. chen
dessen
Öffnungen
man danach zwei
.
durchbohrte Gummistopfen plaziert
7,ufuhr für
(vgl. auch Skizze).
Luft und
In einen der Stopfen
Dünnsäure
steckt
man
ein
- > zur Wasserstrahlpumpe
rechtwinklig gebogenes Glasrohr mit
einer Schenkellänge
von je ca. 5 cm. In
verd NaOH - Lsg.
den anderen Stopfen
steckt man ein etwa
(Auf Stativmaterial wurde aus Gründen der übersichtlichkeit verzichtet.)
20 cm langes Glasrohr, das man mit
einem T-Stück mit
Dreiwegehahn
verbindet. An das
Ende
mit
Hahn
zu glühen, worauf man vorsichtig wenige Tropschließt man eine Schwefelwasserstoffquelle
fen ungefähr 20 % iger Schwefelsäure (der man
(Kolbenprober, Druckgasflasche), an das
etwas Farbstoff als Verunreinigung zusetzen
andere Ende wiederum ein kleines Glasrohr. An
kann) mit einer Spritze in das zuleitende Glasdieses Glasrohr schließt man über einen
rohr gibt.
durchbohrten Gummistopfen ein weiteres
Vorsicht: Es kann hierbei zu Verpuffungen aufQuarzrohr, gefüllt mit aluminiumoxidbestäubgrund des verdampfenden Wassers kommen]
ter Quarzwolle (Katalysatorrohr für den ClausProzeß). Über einen durchbohrten Gummistop-

J
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Nun laufen die auf Folie I dargestellten Reaktionen ab. Es wird dann aus der Schwefelwasserstoffquelle vorsichtig etwas zugegeben und
der Aluminiumoxidkatalysator von außen erhitzt. Gibt man nur wenig Schwefelwasserstoff
(Kolbenprobermethode), so kann es passieren,
daß die kleine Menge gebildeten Schwefels im
Katalysatorrohr verbleibt und nicht den Schwefelabscheider erreicht. Verwendet man eine
Schwefelwasserstoffdruckgasflasche, so kann
man mit einer üppigen Schwefelausbeute rechnen, die sich leider manchmal bis in die
Waschflaschen erstreckt und diese stark verschmutzt. Außerdem ist es unbedingt notwendig, beim Arbeiten mit größeren Schwefelwasserstoffmengen einen Abzug zu benutzen, da
Schwefelwasserstoff sehr giftig ist und bereits
in kleinsten Konzentrationen entsetzlich stinkt!

Anhang: Eine Folie aus dem Vortrag

Literaturangaben: Brockhausenzykopädie
19. Auflage
Industrielle anorganische Chemie
Weinheim, 1984
Praxis der Naturwissenschaften
Chemie 1 I 39. Jg. 1990
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