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

WS 1993/94
Hauke Hellwig

Experimentalvortrag "Wasser"
Versuche:
1: Wasserspaltung im glühenden Eisenrohr nach Lavoisier
2: Darstellung von Wassergas durch Kohlevergasung
3: Quantitative Wassersynthese in der Einwegspritze
4: Schweißen mit dem Daniell'schen Hahn
5: Nachweis von H202 in der Knallgasflamme
6: Imitation des Entstehens von saurem Regen durch S02
7: Quantitative 02-Bestimmung der Lahn
8: Bestimmung des Chemischen 02-Bedarfes der Lahn (CSB-Wert)
9: Oxidative Entgiftung formaldehydhlatiger Abwässer
"Bis auf gegenwärtige Zeit sah man das Wasser als eine einfache Substanz an, und
die Alten hatten keine Schwierigkeit, es mit dem Namen Element zu belegen. Für sie
war es unstreitig eine Elementarsubstanz (wie Feuer, Erde und Luft), weil sie es gar
nicht dahin hatten bringen können, es zu zerlegen."
Lit.:[1] S. 194
Mit diesem Zitat von Antoine de Lavoisier aus seiner Abhandlung
"Vom Grundstoffe des Wassers und von seiner Zerlegung durch Kohle und Eisen"
wird der Vortrag eröffnet.
Es soll das Wasser in unserer natürlichen und technischen Umwelt vorgestellt und
damit begonnen werden, wie es historisch gesehen wurde.
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Als roter Faden soll ein möglicher Wasserkreislauf in der Natur dienen, den ich an der
Tafel als Fließdiagramm skizziert habe. Folgende Stationen sollen diskutiert werden:

".

- Die Spaltung und die Synthese von Wasser, die partiell auch in
der Atmospäre ablaufen können.
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- Wasser als Lösungsmittel Nr. I in unserer Umwelt soll
demonstriert und die Entstehung von saurem Regen simuliert
werden.
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- Der Sauerstoffgehalt und der Chemische Sauerstoffbedarf in
Oberflächengewässern sollen quantitativ aus Proben der Lahn
bestimmt werden
- Mit der oxidativen Entgiftung von Industrieabwässern möchte ich
den Umweltbereich "Wasser" dann abschließen.
- In den Versuchen 2, 4 und 9 sollen Ausflüge in die chemische
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Technologie unternehmen werden.
Lavoisier schreibt weiter:
"Es kam also darauf an, das Wasser zu zerlegen, es nämlich mit solchen Zwischenmitteln zusammenzubringen, die sich mit einem seiner beiden Bestandteile mit größerer Kraft zu vereinigen streben, als die Kraft, welche die beiden Bestandteile im Wasser verbindet.
Es war sehr natürlich zu vermuten, das Wasser enthalte außer der brennbaren Luft
(Wasserstoff) noch dephlogistonisierte Luft (Sauerstoff), da diese zu der Bildung des
Wassers nötig ist.
Man mußte also letztere durch einen von den Körpern zu trennen versuchen, die eine
größere Affinität mit ihr haben - z.B. Eisen.

Lit.: [1] S.156
Dia (zeigt historischen Apparat zur Wasserspaltung im Eisenrohr)
Lavoisier hat einen Gewehrlauf in einen Ofen quer einzementiert, Wasserdampf hindurchgeschickt und nach Kondensation von übergetriebenem Wasserdampf die
"brennbare Luft" aufgefangen.
Dieses historische Experiment wird im 1. Versuch nachgestellt.
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-3Die Reaktion wird mit Lavoisiers Worten beschreiben:
Die eiserne Röhre , deren man sich bei dieser Operation bedient, erleidet nach und
nach eine beträchtliche Veränderung, die sie immer weniger fäh ig macht, brennbare
Luh zu entwickeln. Deswegen geht auch die Operation immer langsamer, bis sie
schließlich ganz aufhört.

GRUNDVERFAHREN DER KOHLECHEMIE

Alsdann findet man inwendig in der Röhre das Eisen in einer ziemlichen Dicke in eine
sonderbare Substanz verwandelt, welche zeigt, daß sich das Eisen mit der dephlogistonisierten Luh verbunden hat, welche es dem Wasser entziehen muße , um die

I

brennbare Luh in Freiheit zu setzen."
Lit. : [ 1] S. 159
- Paliadium(ll)Chlorid wird von molekularem Wasserstoff bereits
bei Raumtemperatur redu ziert. Es fällt elementares Palladium

------.1 I
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Ace~en
Teerprodukte

I

schwarz aus
Durchführung :
Das Fe-Rohr war 50 cm lang. Innendurchmesser: 12 mm . Außendurchmesser: 15
mm . Es wurde mit 3 Bunsenbrennern in Reihe zur Rotglut gebracht. In die Enden wa ren NS 14-Schliffe für Quitfit-Hülsen gefräßt. Der Wasserdampf wurde in einem 100
ml 2-Hals-Rundkolben mittels Heizp ilz (Stufe 11) erzeugt. Am Ende des Rohres folgte
auf eine Kühlfalle (Saugrohr im Eisbadl ein Saugrohr mit Einleitungsrohr und ges .
Kohlenwasserstoffe
Olefine, Aromaten

Pd(lI)Chlorid-Lösung.
Dia 3 (Grundverfahren der Kohleveredelungl
Es soll neben diesem histo rischen Experiment auch gezeigt werden , daß heute die

I

,

I

I

I~chte

Hydrierproduleta

I

Wasserspaltung bei der Kohlevergasung eine außerordentliche technologische Bedeutung hat, besonders vor dem Hintergrund der in 30 - 50 Jahren erschöphen Erdöl-
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Recourssen .
Die drei Grundverfahren der Kohleveredelung sind die Verko kung , die Vergasung und
die Hydrierung. Ich möchte nur auf die Kohlevergasung eingehen , weil sich dam it
Wassergas erzeugen läßt :
Bei der Kohlevergasung bläst man abwechselnd Luft und Wasserdampf über den
Koks. Mit Luh verbrennt der Koks erst in exothermer Reaktion zu "Generatorgas"
und heizt sich auf (Heißblasen) . Mit Wasserdampf reagiert Koks dann in endothermer
Reaktion zu "Wassergas" , der Koks kühlt sich ab (Kaltblasen) .
Chemie in der Schule: www.chids.de

Quelle : Fonds der Chemisch en Industrie
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-4In dieser diskontinuierlichen Arbeitsweise werden z. B. die Ausgangsstoffe Wasserstoff und Stickstoff für die Ammoniaksynthese nach dem Haber-Bosch-Verfahren
unmittelbar vor der Synthese gewonnen. Das Kohlenmonoxid der Gase wird durch
Konvertierung mit Wasserdampf zu Wasserstoff und Kohlendioxid umgesetzt, weIches durch Druckwäsche herausgelöst wird.
Lit.: [2], [3] S. 399
Dia 4 (Möglichkeiten der Synthesegas-Chemie)
Alle Gasgemische aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff im Verhältnis 1: 1 bis 1:4 also auch das Wassergas - werden definiert als Synthesegas. Wassergas und Synthesegas sind also als Synonyme zu gebrauchen.
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MÖGUCHKEITEN DER SYNTHESEGAS-CHEMIE
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Methanisierung
CH 4

11

o

::J

0.
Cf)

Synthesegas ist nun vielfältigen Umsetzungen zugänglich, die im Dia vereinfacht dargestellt sind:
Doch alle Verhältnisse - je nach Produktionszielen - sind Synthesegas und können
aus Wassergas gewonnen werden.
Lit.: [2], [4]
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Der Versuchsaufbau ist analog der Wasserspaltung im Eisenrohr. Auch diesen Veysuch hat Lavoisier ca. 1780 schon durchgeführt.

In einem Glührohr leitet man Wasserdampf über glühende Kohle.

Homologisierung
R-CH 2-QH

In endothermer Reaktion reagiert dieser zu Wasser- bzw. Synthesegas.
Das gebildete Kohlenmonoxid kann sich bei niedrigen Temperaturen in der KonvertieBei 1000°C liegt das Gleichgewicht auf der linken Seite, unterhalb 50QoC praktisch
vollständig auf der rechten Seite, so daß bei Wasserdampfüberschuß und niedrigen
Temperaturen auch die Summe aus beiden Reaktionen stattfinden kann.
Während ich ich im vorhergehenden Versuch auf den Nachweis des Wasserstoffs
konzentriert habe, möchte ich an dieser Stelle zeigen, daß kein reines CO, sondern
ein Gemisch aus CO und C02 entsteht.

Lit.: [7] S. 720-722
Das so entstandene C02 eingeleitet in Baryttwasser bildet einen schwerlöslichen
weißen Niederschlag als Bariumcarbonat
Aus dem Diaminsilber(I)-Komplex wird durch Einwirkung von Kohlenmonoxid elementares Silber abgeschieden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Methanol -Synthese
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CO+2H 2

ROH+CO+2H 2

Ich komme zur Diskussion der Reaktionsgleichungen:

rungsreaktion zu Kohlendioxid umsetzen.

Selektive FT-Synthese
-tCH=CHtn

e

CH 3 -oH

2CO+2H 2
2CO+3H 2
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Glykole
HO-CH 2-CH 2-oH

Essigsäure-Synthese

CH 3COOH
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Versuch 2.Durchführung:

1Jarste l/u'1!l f/~U wass~

In einem 25 cm Quarzrohr wurde gekörnte Aktivkohle von drei Bunsenbrennern in
Reihe zur Rotglut erhitzt. In einem 100 ml 2-Hals-Rundkolben wird mittles Heizpilz

11

(Stufe I) Wasserdampf erzeugt. Zwischen Glührohr und Kühlfalle (Saugrohr im Eisbad) war eine Ableitung (Schlauch zum Abzug) mit Hahn als Umgehung des Weges in
die Nachweis-Reagenzien geschaltet, da diese sehr empfindlich sind und sich schnell
verbrauchen. Zur Demonstration wurde dieser Weg dann durch Öffnen eines
Quetschhanes freigegeben.
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Es folgte je eine Einleit-Apparatur mit Baryt-Wasser und dem komplexen Diaminsilber(I)-Hydroxid (Herstellung: 1 ml 50/0 Silbernitrat-Lösung, 1 ml konz. Ammoniak,
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5 ml Natronlauge (c = 1 rnol/ll). Austretende Gase (Kohlenmonoxid!) wurden in den
Abzug abgeleitet.
Lit.: [5] S. 182

+2.
Lavoisier hat mit der Analyse des Wassers gezeigt, daß es also ein zusammengesetz-
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ter Stoff und kein Element ist. Der gleiche Beweis läßt sich umgekehrt auch mit der
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Synthese des Wassers aus seinen beiden Bestandteilen erbringen, was im nächsten
Versuch unter dem Gesichtspunkt der Stöchiometrie gezeigt wird:

G~~t:
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Die quantitative Wassersynthese wird in einer Einwegspritze vorgenommen. Dieses
Verfahren hat den Vorteil, daß das Endvolumen an Wasserdampf bestimmbar wird.

Nruhwe/s

Der Kolben einer 60 ml Einwegspritze (Blasenspritze aus der Apotheke) wurde mit
zwei Kupferdrähten so präpariert, daß zwischen ihnen ein Zündfunke überspringen

••

konnte.
Die Spritze wird nacheinander mit 5 ml Sauerstoff und 2x5 ml Wasserstoff gefüllt.
(Die Gase zapft man mit der Kanüle aus einem Luftballon)

C~Z

Anschließend wird die Spritze verschlossen, indem man die Kanüle in einen Gummistopfen sticht.
Jetzt entspannt man das Gasgemisch und arretiert den Kolben. Nun wird die Spritze
in einen 101

oe heißen Thermostaten gespannt,
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(fAJe1ig )

+ HzO

damit der entstehende Wasserdampf

möglichst nicht kondensiert. Man schließt noch einen Zündfunkengeber
(Piezolektrischer Zünder) an ... (Licht aus) ... und zündet das Gasgemisch.

Nachwe/s

Dabei ist gasförmiges Wasser entstanden, das 2/3 des Ausgangsvolumens einnimmt.

f/lPU CO :

Zur Sichtbarmachung wurde Anfangs- und theoretisches Endvolumen rot markiert.
Der Versuch zeigt also, daß 2 Raumteile Wasserstoff und 1 Raumteil Sauerstoff zu 2
Raumteilen Wasserdampf reagieren. Ein Ballon wird dabei zerstochen.
Lit.: [6] S. 30-31
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Mischt man Was~

.off und Sauerstoff erst im Moment des Entzündens, so wird die

Explosion vermieden, da sich die Verbrennung wegen des Fehlens eines zündtähiqen

Wie zu hören und sehen war, verlief die Reaktion explosionsartig.

Gasgemisches nicht ausbreiten kann. Ich möchte nun zeigen, wie man die kontrolliert

Dafür sind zwei Phänomene verantwortlich:

ablaufende Knallgasreaktion in der Technik anwendet.

1. Die isotherme Explosion.

Im "DanielIschen Hahn" werden beide Gase getrennt voneinander einer gemeinsamen

Dies ist eine Radikalkettenreaktion, bei der sich durch Kettenverzweigung die Reakti-

Austrittsöffnung zugeführt, an der das ausströmende Gas entzündet wird.
Durch Regulierung der Sauerstoffzufuhr kann man den gleichen Brenner sowohl zum

onsgeschwindigkeit exponentiell steigert.

Zerschneiden, als auch zum Verbinden von Metallen einsetzen. Will man Eisenstücke
2. Die thermische Explosion.

verbinden, arbeitet man im Sauerstoffunterschuß. Eine solche Flamme bringt das Ei-

Bei dieser exothermen Reaktion wurde die Reaktionswärme schneller frei, als sie ab-

sen nur zum Schmelzen, es verbindet sich beim Erkalten fest miteinander. Will man

geleitet werden konnte. Dies führte zur fortlaufenden Temperaturerhöhung und Stei-

Metalle trennen, arbeitet man im Sauerstoffüberschuß: Das geschmolzene Eisen wird

gerung der Reaktionsgeschwindigkeit.

zu Eisenoxid verbrannt und weggeblasen.

Lit.: [7] S. 361

Lit.: [8] S. 354
Die Gase werden den Stahlflaschen wie auf der Baustelle entnommen. Zuerst ent-

Bei Zimmertemperatur erfolgt die Vereinigung von Wasserstoff und Sauerstoff zu

zündet man den Wasserstoff. Theoretisch lassen sich Temperaturen von 2500°C er-

Wasser in unmeßbar geringer Geschwindigkeit, da molekularer Wasserstoff infolge

zielen. Heute wird an Stelle des Wasserstoffs meist Acetylen eingesetzt, weil sich

seiner hohen Dissoziationsenergie zu reaktionsträge ist. Ein Gemisch von Wasserstoff

damit Temperaturen bis zu 3000°C erreichen lassen.

und Sauerstoff im Verhältnis 2: 1 kann man jahrelang aufbewahren.

Durchführung:

_
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Ferner wird der 5. Versuch an dieser Stelle schon mit vorbereitet und man leitet die
Flamme auf Eis aus der Eismaschine.
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Eine Metallfolie wird durch die Flamme des eingespannten Hahnes geführt.

/d.zO

{;ev-

I

zJ
2/%O

rl

~ysk~
--I

Lit.: [7] S. 362
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Für die Versuche 3-5 werden die Reaktionsgleichungen besprochen:
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Der Radikalkettenmechanismus
I
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Bei dieser Reaktion liegt das Gleichgewicht ganz auf der rechten Seite. Wegen der

2 -OH + 2 H__

2 H.
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2 H
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IGesamt:

3
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Intermediär:

4 H-

+

2 02

~

zu erwarten wäre.
Im Unterschied zu stabilen Systemen, die sich im Gleichgewicht befinden, nennt man

~

c:

sehr kleinen Reaktionsgewschwindigkeit sind bei normalen Temperaturen Knallgasgemische beständig und reagieren nicht ab, wie es aufgrund der Gleichgewichtslage

2

c:.

II •

Die Aufhebung der kinetischen Hemmung erfolgt durch Aktivierung, wie z.B. meinen

Abbruch:

.. HO + H •

~

Lit.: [8] S. 284

Chemie in der Schule: www.chids.de
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solche kinetisch gehemmten Systeme metastabil.
Zündfunken oder durch Katalysatoren.
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Die Knallgas-Reaktion wird durch eine komplexe Kettenstartreaktion ausgelöst, deren
Folge die Bildung von Wasserstoffatomen ist:

U(,(

ri Vs -

j)e..- J2QJ/1iell '.!;che. /lahn

Die H-Atome reagieren dann in einer Kettenreaktion mit Sauerstoffmolekülen unter
Bildung von Sauerstoffatomen, welche ihrerseits durch Reaktion mit Wasserstoffmolekülen Wasserstoffatome zurückbilden.

11

Neben Sauerstoff- und Wasserstoffatomen entstehen aber noch Hydroxyl-Radikale,

{,(lAatfJ~Je.beJse

11

die sich mit Wasserstoffmolekülen zu Wasser und Wasserstoffatomen umsetzen.
Der Gesamtgleichung ist zu entnehmen, daß pro gebildetes Wassermolekül praktisch
keine Energie (nämlich nur 24KJ/mol), dafür aber ein zusätzlicher Kettenträger (H)
entsteht, welcher seinerseits als Starter einer neuen Radikalkette wirkt. Durch diese

Oz. --P

I

~2.

,

~2

----P

Kettenverzweigung und ein häufiges Durchlaufen der fast isothermen Reaktionsfolge

Oz

kann die Reaktion eine Geschwindigkeitssteigerung bis zur isothermen Explosion erfahren.
Intermediär entsteht das langlebige, d.h. in vergleichsweise
hoher Konzentration vorliegende Hydrogenperoxyl-Radikal HO 2/ welches durch Addition von Wassertstoffatomen an 02-Moleküle entsteht und durch Reaktion mit einem

t~

~2-

anderen Hydrogenperoxyl-Radikal in Wasserstoffperoxid (H20 2) übergeht. Die hierbei
freigesetzte erhebliche Wärmemenge von 572 KJ/mol H202 trägt ganz wesentlich
zur hohen temperatur einer Knallgasflamme bei.
H202 zerfällt zu Hydroxyl-Radikalen, die mit einem Wasserstoffatom zum Kettenabbruch führen.

fll/lweVl ri~ s

- ß",/~eu~ ,fchw-tli3eu.. : ~ - ü!J&.rdu~/g

Lit.: [7] S. 361-362

- "Qu~eu~ ,!'cJ,VI ~.r:i.tu.
Die intermediäre Bildung von H202 wird versucht sichtbar zu machen. Es wurde ja
bereits das Knallgasgebläse in ein Becherglas mit Eis gehalten, um so die Flammengase rasch auf eine Temperatur zu bringen, bei der H202 metastabil ist.
Durchführung Versuch 5:
H202 wird jetz mit schwefelsaurer Titanylsulfat-Lösung nacgewiesen (Gelbfärbung)
Bei Zugabe einer sauren Ti(lV)-Lösung enstehen mit H202 orangegelbe hydratisierte
Peroxotitanylionen. In gleicher Weise verfährt man mit einer unbehandelten Blindprobe.
Lit.: [7] S. 1065, [9] S. 142
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Im 6. Versuch wird zum Umweltbereich "Wasser" übergeleitet und das Entstehen

r;

von saurem Regen simuliert.
Die den Regen sauer machenden Säuren werden in der Regel nicht emmittiert, sie
entstehen vielmehr durch atmosphärisch-chemische Umwandlungen aus den Primär komponenten wie z.B. S02. Das aus Emmissionsquellen, z.B. Kraftfahrzeugen in die
Luft gelangte S02 bildet mit der Luftfeuchtigkeit und den Niederschlägen schweflige
Säure, die dann zur pH-Absenkung der Böden und Gewässer führt. Mit dem Versuch
wird das Entstehen saurer Lösungen durch S02-Gas nachgeahmt.
Vorraussetzung zur dafür ist zunächst die Löslichkeit von S02-Gas in Wasser. Bei

ooe lösen

sich in einem Raumteil Wasser 80 Raumteile S02 . Diese relativ hohe Lös-

lichkeit von S02 in Wasser wird anhand eines Springbrunnens demonstrieren:
Der obere Rundkolben ist gefüllt mit S02-Gas (aus der Stahlflasche), welches
zunächst erwärmt wurde, damit es sich ausdehnte. Dadurch, daß die Verbindung
zum Atmospärendruck dann unterbunden wurde (Quetschhahn im Steigrohr), ist beim
Abkühlen an der Luft ein Unterdruck entstanden, den man jetzt auf das Was serreservoir wirken läßt . Die Wassersäule wird jetzt angesaugt. Tritt Wasser in den
Kolben ein, wird S02 sich darin lösen und den Unterdruck verstärken. Zur Demon stration der pH-Absenkung wird der Indikator "Methylrot" zugesetzt, er schlägt bei
pH 4 ,2 - 6,3 von gelb nach rot um.
Lit. : [10] S. 14-16
Die Löslichkeit ist Ursache der pH-Absenkung . Was ist nun Ursache der Löslichkeit?
Dazu wird die Struktur des Wassers untersucht:
Der gewinkelte Bau des Wassermoleküls entspricht mit seinem Winkel von 104,5°
annähernd dem Tetraederwinkel. Die tetraedrische Geometrie resultiert aus der sp3 _
Hybrid isierung des Sauerstoffs.
Jedes Wasserstoff-Atom hat eine partielle positive Ladung , und das Sauerstoff-Atom
hat eine partielle negative Ladung auf Grund der stärkeren Elektronegativität. Ein
Wassermolekül ist ein Dipol , weil die Ladungsschwerpunkte im gewinkelten Molekül
nicht zusammenfallen. Daher ist Wasser ein gutes Lösungsmittel für andere Moleküle
mit Dipolmomenten .
Betrachten wir die Struktur von S02:
Der Schwefel als Zentralatom ist sp2 -Hybridisiert. Das Molekül ist trigonal-planar, der
Bindungswinkel beträgt 119,5 0

.

Der Sauerstoff ist der elektronegativere Partner .

Auch hier wird aus der Struktur ersichtlich, daß die unterschiedlichen Partialladungen
nicht in einem Punkt zusammenfallen und das Molekül über ein permanente Dipolmoment verfügt.
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Nachweis:
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- /D Die Reaktion von S02 mit Wasser läßt sich als Lewis-Säure -Base-Reaktion beschreiben.

;'

]el' ])~/Chafal<kr ~ (,Jt1MeJ-UttJ!ektl'/s
4~5°

- Sch weflige Säure als Molekül ist praktisch nich t ex istent,
we il das Gleichgewicht prakt isch vollständig auf der lin ken

folgende Gleichgewichte beschreibbar:
- Das Proton der Hydroxylgruppe kann ebenfalls disso ziieren in
einer zweiten Stufe:
- Ferner muß die saure Reaktion auch durch atmosphärisch-chem ische

.)

H

- Saure Reaktion und pH-Absenkung der Gewässer sind aber über

H

Lew,'.5ßare.

werden:

o

I

/tr

I

Während die Quellwässer der Eder im Jahre 19 29 noch einen pH-Wert von 6,6 auf -

I

lA.//s-

I

"

I

SClHJ.f1.
Die Löslichke it von Gasen in Wasser ist auch Grundlage des 7. Versuches, in dem
der Sauerstoffgehalt der Lahn quantitativ bestimmen wird . Warum ist der Sauerstoffgehalt so w ichtig?
Sauerstoff ist für das Leben der tierischen und pflanzlichen Organismen im Wasser
unerlässlich. Die bio logische Selbstreinigung, d.h. ein Abbau organischer Stoffe durch
M icroorganismen, ist nur mit Hilfe von Sauerstoff möglich.

I
I

Zur Wirkung saurer Niederschläge ein Zahlenbeispiel:

Lit .: [1 0] S. 16

\\

,-/ I

Oxidation des Hydrogensulfitions in Aerosoltröpfchen formuliert

wiesen, haben sie sich jetzt auf 4 ,6 erniedrigt.
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;;sE?>

/149.5 0
I

Zur quantitativen Sauerstoffbestimmung w ird das lod -Differenzverfahren nach Ohle
gemäß den DEV angewendet.
Zuerst wird das Auditorium in die Vorbehandlung der Proben eingeweiht.
Für eine Haupt- und eine Paralellprobe wurde je eine Flasche mit Stickstoff gefüllt
und in der Lahn unter Wasser den Stöpsel gezogen . So konnte Wasser eintreten ohne
mit dem Luftsauerstoff in Berührung zu kommen (Dieselben Werte wurden auch ohne
St ickstoff erzielt).
Im Prinzip oxidiert man mit 02 Iodid zu Iod . Dies geht aber unter diesen Bedingungen
nicht direkt. Man behilft sich mit einem Umweg über die Oxidationsstufen des Man -
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gans. Mangan(lIl) allerdings oxidiert Iodid im Sauren. Also oxidiert man mit 02
zunächst Mangan(ll) zu Mangan(lll).
Beiden Proben wird als erstes eine definierte Menge lod/lodid zugesetzt. Die meisten
oxidierenden oder reduzierenden Stoffe, z.B. Eisen(lll) und Eisen(ll) wirken störend,
indem sie zusätzlich Iodid zu Iod oxidieren oder freigesetztes Iod gleich wieder reduzieren.

:BesftUtfMUfJ

VlYU

--t-

Sauerrto#ß-acJz J)eV

[~lßd-J;jieyenrve"!p.f"rCIlt 14~

OHLEJ

Die störenden Einflüsse aller oxidierenden und reduzierenden Substanzen werden anhand der Parallel probe ermittelt, die kein Mangan(ll) enthalten darf, d.h. Iod kann

A.

nicht durch vorhandenen Sauerstoff gebildet worden sein, sondern nur aus Störfakto-

=N.~ j eft:k du, S(2u~r.rlolf-r

ren.
Wenn man bei der Titration der Parallelprobe mehr Iod mißt, als am Anfang zugesetzt
wurde, dann lagen in beiden Proben oxidierende Substanzen vor, die in der Parallel-

t11A Z+

ca~)

probe nun quantifiziert wurden.
Wird in der Parallelprobe nicht die zum Blindwert äquivalente Menge an Thiosulfat erreicht, so läßt sich sagen, daß eine Jodzehrung vorliegt, die nun bei der Ermittlung
des Sauerstoffgehaltes in der Hauptprobe mit in Rechnung zu setzen ist.

+- J 1)#-

~

((Jt;.)

7~

1114 {aI};.

c

.J

+·3

(w~ß)
-.,z

cll1lA!tJII}z (S) +~ qz (f/tI)+ Hzo ~ 2. I1fA{tJII),~ t (~)

Praktisch geht man so vor, daß man lodlösung, Mangan und Magnesium unterschich-

:l. !11A1~)3

tet. d.h. man trägt es unten in die Flasche ein, so daß oben nur Wasser und kein

~ ~ !1uO(tJII) J + ~O

Reagenz verdrängt wird.
- Das Verfahren beruht auf der quantitativen Oxidation von Mangan(ll) zu höherwertigern Mangan - im wesentlichen Mangan(lll) - durch den gelösten Sauerstoff in alka-

2. OKirktfifJ/lt

(/!)/,t;r-

~u 4/.2:12. tfaftl, ftu.1t

lischer Lösung unter Bildung schwerlöslicher Mangan(lll)-oxidhydrate wechselnder
Zusammensetzung.
- Der Niederschlag wird durch Zusatz von Säure gelöst, wobei aus den Mangan(lll)oxidhydraten Mangan(lll)-Ionen in Lösung gehen.
Diese wiederum oxidieren eine dem gelösten Sauerstoff äquivalente Menge Iodid-Io-

~

+ -5

-/(

Tl', <"

- ~-s

~

J.. /11.t{tJH}s es) + 61/30++ 3I- ,J~J I1fA2~:F:3- + IJN"o
(~I
r Q, ) ~

nen zu Iod, wobei sie selbst in die Oxidationsstufe (+ 11) reduziert werden.
- Das in Freiheit gesetze Iod oxidiert Thiosulfat zu Tetrathionat, wobei es selbst zu

3. lodoUtethe {iudifd.l+e.

Iodid reduziert wird.

l1e#Jod~l

Dieser letzte Schritt der Bestimmung wird demonstriert.

o
Die Endpunktanzeige ist durch das vollständige Verschwinden von Iod gekennzeichnet. Dieses bildet mit einem Überschuß an Iodid das tiefbraun gefärbte Triiodidion 13-.
Gegen Ende der Titration wird eine geringe Menge an Stärkelösung zugesetzt. Stärke
bildet mit geringsten Spuren Iod in Anwesenheit von Iodid eine tiefblau gefärbte Einschlußverbindung.
Die Folie enthält die allgemeine Formel zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes, während auf der Tafel die Werte bereits eingesetzt wurden.
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In der Formel bedeuten:
- B = Blindwert der zugesetzten lodlösung
- P

=

J {,f r1u ~(!)/-fA;tee be tkuieu :

Verbrauch an Thiosulfat bei der Parallel probe

- H = Verbrauch an Thiosulfat bei der Hauptprobe
- Vp
- VH

= Volumen der Paralellprobe
= Volumen der Hauptprobe

- T = Titer der Thiosulfatlösung
Enthält die Probe reduzierende Substanzen, wurde Iod verbraucht und P < 8; und
der vorgetäuschte Minderverbrauch wird zu der Hauptprobe addiert.
Enthält die Probe oxidierende Substanzen, ist P > B; damit wird der erste Term negativ und durch Addition mit der Hauptprobe der vorgetäuschte Mehrverbrauch an

ß- ß}iuriwert ckr l?~eAe~ JrJ'/~~

?=- l/es-hI-fUtt;9,

CUt S-c?~ 2-1>&' rbl' PaJ<Jle/fJobe
.r2~ 2-~. cltl- JI~f>lobe

11= l/o!JfautJi aa

Vp=

l!tJ/tlUIeu tfu fbfa/lerJ-d.>e.

Lit.: [11] S. 185,[12] S. 236-241,[13] S. 36-38

VH =

l!()ltuueu c(p.

11~fltJbe

Folie (CSB-Bestimmung)

TE=

~._J_. L
1170'" fZO

-

Thiosulfat abgezogen.

2-

S"2~

ßI~

JwJ
Ila.

J 11

Dem Sauerstoffgehalt steht in Oberflächen- oder Abwässern der chemische Sauerstoffbedarf gegenüber. Wozu brauche ich einen CSB-Wert? Der CSB-Wert ist ein Maß
für die Verunreinigung eines Gewässers. Man versteht darunter die Menge an Sauerstoff, die erforderlich ist, um unter scharfen Oxidationsbedingungen organische Verunreinigungen zu Kohlendioxid und Wasser zu oxidieren, wobei Kaliumdichromat in
stark schwefelsaurem Milieu unter Anwesenheit von Silberionen als Katalysator zur
Oxidationsstufe + 3 reduziert wird.
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Die mit dieser Methode ermittelten Werte an Sauerstoffverbrauch aus Kaliumd ichro-

4i

rnat können mit dem zur vollständigen Oxidation notwendigen Sauerstoffbedarf annähernd gleichgesetzt werden, da organische Verunreinigungen durch Dichromat bis
zu 98% zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut w erden.

CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) V8

I
I

H2S04

1.

Ag+

Es gibt eine Langzeit- und eine Kurzzeitmethode, es wird die Kur zzeitmethode ange -

K 2Cr207

n

~

wendet, die von anderen Kon zentrationen ausgeht.
Nichtverbrauchtes Oxidationsmittel wird mit einer Eisen(ll)-Lösung zurücktitriert und
über den Verbrauch der Chemische Sauerstoffbedarf berechnet.

50 ml

Der Wasserprobe werden Schwefelsäure, Silberionen (Katalysator) und
Kaliumdichromat (Oxidationsmittel)
zugegeben.

c t<eiJ:

+6 z-

Als Redoxindikator setzt man Ferroin ein , in welchem Fe(ll) von nichtverbrauchtem

Ct'zL9- +

"

Dichromat zu Fe(1I1} oxidiert w ird. Die oxidierte Spezies ist blaugrün und schlägt nach
braunrot um, wenn kein Fe(ll} mehr ox idiert w ird. Die Reaktionsgleichung entnimmt
man der Folie.

2.

3
-I-.

Sf

J'I Jf3a++ 6e- ~;(. CI' f:ll ~O

Lit.: [11] S. 55,57,58, [13] S. 59 -60, [14] S. 105-107, [151 S. 41

Zur Oxidation organischer Wasserinhaltsstoffe wif"d zwei Stunden bei
148 °C (- Siedetemperatur) unter
Rückfluß gekocbt.

Auswertung: Der CSB-Wert wird angegeben in mg/I:

kUFtt.o..flMe.ftt ade : .,,(() AM/i,..

Blindprobe: In gleicher Weise wie die Probenlösung wurde reines
Wasser behandelt.

Kühlwasser

Es wurden alle konstanten Werte zur Berechnung an die Tafel gebracht.

Organische Substanz

+ Cr20 ; - - CO2, H20, Cr 3+

(mgCSB /1 = 40 (Blindwert-Analysenwert) Titer (NH4)2Fe(S04)2)

- tiO( 2t1,A -

]'1, g ).

/101'(J.

3.

C,(,2 _=_ ) 5., 3. ~ I e

,~
-

!
~: .~ .

--

.

vorher

~

;

"

' .

Nach Abkütden wird nicht verbrauchtes
Oxidationslluittel mit Fe2 +-Ionen bestimmt (Rüclditration). Daraus läßt
sich cfie Menge des bei der Oxidation
der Wasserinhaftsstoffe umgesetzten
Dichromates berechnen. Das Ergebnis
liefert den CSS. Die Angabe erfofgt in
mg 0/1.

nachher
13 Umweltbereich Wasser ~jt
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Somit ist der Chemische Sauerstoffbedarf ein Maß für die Summe organ ischer Verun reinigungen.

/ !/: -

_.

- (Cf -

1-2~·

Veysuch g

Nachdem man nun den eSB -Wert als Maß fü r die Ve runre inigung eines Wassers diskuti ert hat, soll auch ein Anwendungsbeisp iel für den sogennann ten eSB -Abbau ge-

f(utk--li-!-tfl h{,tI

geben werden, d.h . also für den Abbau von Ver unrein igungen in Industrieabwässern.
Der eSB -Wert wurde bestimmt, indem man die org anischen Verunrein igungen mit Dichromat zu Koh lend ioxid und Wasser oxidiert hat, also lassen sich Abwasserinhaltsstoffe auch durch chem ische Ox id ation entgi ften .

ß/chiatttJ.t

t/tYtf

+2

Alt;' (NNej}", ~ {f(!)YJ;1 - LiJsuu.J ~

Darum wi rd ein Modellversuch zur oxidativen Ent giftung forma ldehydhaitiger Abwässer durch H202 nach einem Ver f ahr en demonstrier t , welches die Firma DEGUSSA
entw ickelt hat und anbiete t .
In der Formaldehyd verarbeitenden Ind ustr ie fallen bei der Herstellung von Kondensa -

-1- 6

z-

+l

-1-1

Z-I

6":Fe + IV 1!30'" ~ J. CI' ~

(1'2~ .,.

+.5 1 +

]+

~

t ionsharzen (Phenol-, Harnstoff-, und Melaminh arze) formald ehydhaltige Abwässer
an.

+ 21

6=Fe

~o

U-

r er a {1I?O}s] 7 iJ/aa-

Gru ndlage des Entg iftungsverfahrens ist die Ox idation des Formaldehyds mit Wasse rst offperoxi d in alka lischer Lösu ng.
Entsprechend der summarischen Reakt ionsgleichung wi rd auf 2 Mo l Formaldehyd ein

C o a {HeO),,]

Mol Wassersto ffperox id angewandt. Reaktionsprodu kte sind Wasserstoffgas und das

'1-

~( <!qHl~

ung iftige, bio log isch gut abbaubare Natr ium -Form iat .
Es wurde eine stark verdünnt e Formaldehydlösung vorgelegt und mit Natronlauge alkalisch eingestellt.

j)ie ]utLtl;(Cl.tO""e4kh~u

hW',' ~eJ.-hH k ~

Man läßt eine stöchiometrische Menge von H20 2 zut ropf en. Dabei erwärm t sich das
Abwasser, was man mit einem Thermostaten abpuffert (15 Oe). Der entstehende
Wasserstoff und damit der fortgang der Reakt ion wi rd durch Verbrennen nachgewiesen . Um der Bildung eines Knallgasgemisches vo r zubeugen . wurde die Apparatur mit
Stickstoff gesp ült.
Lit. : [15] S. 31 . [16 ] S. 13
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Folie (Spezielle Verfahren der Abwasserreinigung)
Infolge der Toxizität des Formaldehyds ist die Reinigung solcher Abwässer in biologi-

C$J3 -I1Ma«.. :

schen Kläranlagen nicht druchführbar, weil der biologische Rasen durch die Formaldehydeinwirkung abstirbt. Solche Abwässer muß man also nach speziellen Verfahren
entgiften, von denen die letzte Folie einige zeigt. Ich habe mich für die Demonstration

CKida":;ve El1jJiI~

der oxidativen Entgiftung entschieden, weil sämtliche anderen Verfahren nur eine
Problemverlagerung z.B. auf Filteroberflächen oder Aktivkohle darstellen. In diesen
Fällen befindet sich der Schadstoff nur auf einem anderen Träger, der im Endeffekt

I2HMaL~~~dhath~J1.!>lJtsser

auf der Deponie landet.
( - Bei der Fällung habe ich sie unten 'drin liegen,
- bei der Filtration habe ich sie im Filter hängen,
- bei der Destillation habe ich sie in der Luft,
- bei der Extraktion habe ich sie in einer zweiten Flüssigphase,
- bei der Absorption habe ich sie auf der Aktivkohle hängen)
Bei der vorgestellten Oxidation werden Schadstoffe abgebaut, wobei das verwendete
Oxidationsmittel Wasserstoffperoxid noch den Vorteil hat, bei seiner katalytischen
Zersetzung nur Wasser und Sauerstoff zu bilden.

Das von uns Menschen und ... Chemikern so vielfältig genutzte Wasser gelangt -im
Idealfall gereinigt - zurück in die Atmosphäre und der Wasserkreislauf beginnt von
neuem ...
Marburg. im Dezember 1993

I!au&e If~
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d. LIlzO + 2 N..+ + 2 /)N- + #2°Z.
~ 2. NC~- -f ;l Nfj'f-

+ ~ 1 +2/1z0

Spezielle V.'rfahren der Abw&eserrelnlgu-n,g

.1

29

~======~==============:::::========~
ÜberfUhren gelöster AbWasserlnh.ltsstotre in ungelöste

Wech........· Abw
beeta~ in dl.

~

a ...

Fällung, Flockung, Neutralisation

Destillation, Strippung, EindampfLll1g

Extraktion
(Weohsel in eine nicht wasserlösliche Flüssigkeit)
Reverse Osmose und Ultrafiltratiöh
(Weohsel in eine wässrige Phase durch ältle
Membran)
]I,.

:'1.-,"

,~..

.

~

...~.;' . .

Adsorption (z.B. Aktivkohle), tonsnaustauson

Chemische Oxidation (mit Saloetersäure:
H202 ; 0 3 ; KMn04 usw.)
Thermische Oxidation mit Luftsauerstöff
bel 800 bis 1.200 C (Verbrennung)
bel 150 bis 300 oe unter Druck (Naßoxldatlon)
Q
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Me r ck : Di e ch emi sche Unt ersuchung von Wasser

I

Sauerstoff
Bestimmung des gelösten
Sauerstoffs

Die störende Wirkung a ller oxidierenden und
redu zierenden Stoffe kann durch Anwendung des
lod -Diffe renzverfa hrens nach Ohle (siehe unter2.)
ausgeschaltet werden.

Qualitativer Nachweis
Eine Sa uerstoffflasche (Kla rg lasflasche von 110130 ml Inhalt mit abges chrägtem G lassto pfen und
gena uer Inhaltsangabe auf 0,1 ml) wird unter
Vermeidung von Luftbla sen bis zum Überla ufen
mit dem Untersuchungswasser gefüllt. Nach
Zuga be vo n je 0,5 ml Manga n(II)-chloridlösung
und kaliumiod idhaitiger Natronlauge wird die
Flasche luftblasenfre i verschlossen und gut umgeschüttelt. Je nach Sauerstoffgehalt tritt eine weiße
(sauerstofff rei) bis dunkelbraune (sa uerstoff reich)
Färbung auf .

Quantitative Bestimmung
(l a bormethode)
1. Maßanalytisch nach Winkler
Gee ignet zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff
im M assenkonzentratio nsbereich > 0,5 mg/I.

Ausführung
Eine Sauerstoffflasche (Kla rglasflasche von 110130ml Inha lt mit abgeschrägtem Glasstop fen und
ge nauer Inhaltsangabe a uf 0,1 ml) wird unter
Vermeid ung von Luftbla sen mit dem Untersuchungswasser bis zum Überl aufen gefüllt. Nac h
Einpipettieren von je 0,5 ml M anga n{II)-chloridlösung und kali umiodidhaitiger Natra nlauge mittels
Sauerstoffp ipetten wird d ie Flasche luftblasenfrei
verschlossen und kräfti g umgeschüttelt. Nach
Absetzen des Niederschlages w ird die überstehende, kla re Flüssigkeit vorsichtig abgehebert
oder abge saugt und dieser in 2 ml Phospho rsäure
ge löst. Die verschlossene Flasche w ird 10 min im
Dunkeln stehenge lassen.
Das freigewordene Iod w ird gegen Natriumthiosulfatlösung 0,01 mo lll (oder 0,0125mo l/ I) unter
Zusatz vo n Zinkiod id stä rkelösung auf Farb los
titriert. Die Zinkiod idstä rkeläsung wird erst gegen
Ende der Titration , d. h., w enn die Flüssig keit hellge lb geworden ist, zug egeben.

Störungen und Vorbehandlung
Störend wirken die meisten oxid ierenden und
reduzierenden Stoffe, z. B. geläste or ganische
Stoff e (Ka liumperma nganatverbrauch > 60 mg/ I),
Nitritio nen, höhe rw ertige M a nga nverbi ndungen,
akt ives Chlor, Sulfid - und Sulfitionen, Eisen{II)- und
Eisen(III)-lo nen.

I

Berechnung
1 ml N atriumthiosulfatl ösung 0,01 mol /I ~
0,08 mg O 2
a . 0,08 . 1000

Der Einfl uß de r gelöste n org a nischen Stoff e kann
durch Umwandlung der Manganhydroxide in die
sauerstoffunempfind lichen Carbonate ausgescha ltet werden, was d urch nachträglichen Zusatz
von 4 ml Ammoniumhydro gencarbo natlösung
geschieht.

V = Volu men der Sau erstoffflasche in ml

N itritionen werden durch Zugabe von N atriumaz id (im Na tronlauge-Reagen z enthalten ) zerstört.

b = ml des du rch d ie zugesetzten Reagenzien
verdrängten Wa ssers (l,Oml)

Eisen{II)-lonen werden bestimmt und bei der
Berechnung des Sa uerstoff geha ltes berücksichtigt.
1 mg/I Fe2+ entsprich t einem Verbrauch vo n 0,14
mg/ I 0 2'

Bei Verw endung einer Natriumthiosulfatlösung:
0,0125 mo l/I :
1 ml Natriumthiosulfat läsung 0,0125 rnol/ l ~
0,1 mg O 2

Eisen(lll)-lone n werden durch den Zusatz vo n
Phosphorsäure bei der Bestimmung unw irksam
gemacht.

mg/I O 2 =
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V- b
a = verbrauchte ml Natriumthiosulfatlösung
0,01 molll

a . 100

V'="b
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Sauerstoff
11.

t.

1. Maßanalytisch mit dem lodDifferenzverfahren nach Ohle
Geeignet zur Bestimmung von gelästem Sauersto ff
im Massenkonzentrationsbereich > 0,5 mg/l O 2
bei An wesenheit io d verb rauchend er und oxid ierender Stoffe organischer und a norganischer
Natur.

Berechnung
1 ml Natriumth iosulfatläsung 0,01 mo lll ~
0,08 mg O 2
1 ml Natriumthiosulf atläsung 0,0125 mol/l ~
0,1 mg O 2

mg I

Ausführung
Zwei Sauerstoffflaschen (Beschreibung unter 1.).
bezeichnet mit H (Ha uptp robe) und P (Parallelprobe). w erd en unter Vermeidung von Luftblasen
mit de m Untersuchungs wasser bis zum Überlaufen
gefüllt. Auf den Boden werden mi t einer Pipette
od er Injektionssp ritze (Inha lt 5 oder 10 ml, 0,05 ml
Teilung) je 1,00 mllo dl ä sung (= 4 mg 12) gegeben.
So llte di e Iod meng e nicht au sreichen, kann sie
erhöht werd en. Die Flasch en w erden luftb la senfrei
/erschlo ssen, gu t umg eschüttelt und, fa lls sie nicht
gl ei ch w eiter behandelt w erd en, im Dunkeln in
Wa sser oder feuch ten Tüchern aufbewah rt.
In Flasche " H " w erd en nacheinander 1,0 ml M a ngan (II)-chlorid-Magnesiumchloridl ösung und 1,0
ml kali umi od id hal tig e N atro nla ug e, in Flasche
" P" 1,0 ml M a gnesiumchlo rid lä sung und 1,0 ml
ka liumio d idha ltig e N atronlau g e zug egeben. Sie
werd en w iederum luftb la senf rei verschlossen und
gut umg eschüttelt. N ach Absetzen der Niederschläg e wird die überstehende, klare Flüssigkeit
vorsic htig a bgehebert oder abgesaugt. Die
Niederschläge w erden in je 3,0 ml Salzsäure
(etwa 1,125) gelöst und die Läsungen unter Zusatz
vo n Zink iod idstärkelösung (g eg en Ende der Titra tio n) mit N at ri umthio sulfa tlösung 0,01 molllader
0,0125 molll auf Farblos titr iert .

MERCK D ie chemi sche Untersuchung von Was ser
Chemie in der Schule: www.chids.de

10

=
2

[ (B- P) . 1000 + (H - B) . 1000] .
V

p

-3

V

H

-3

8
0,0

B = Blindw ert der Iod id iä sung titriert gegen
Natriumthiosulfatläsung 0,01 mol/l in ml
P = ver br a uchte ml N atri umthios ulfatläsung
0,01 mo lll bei der Parallelprobe
H = verb rauchte Natriumth iosulfatläsung
0,01 mol/l bei d er Ha uptpro be
V p = Inha lt d er Paralle lp robe-Fl a sche in ml
V H = Inhalt der Hauptprobe-Flasche in ml
Bei Verw endung einer Natriumthio sulfatläsung

0,0125 rnol/l wi rd in de r Formel mit 0,1 statt mit
0,08 multip liziert.
D ie Formel gil t für die Zugabe von 1,00 ml lodlösung in die Flaschen. So llte meh r lod läsung notwend ig gewesen sein, muß dies bei der Berechnung be rücksichtigt werden .
Enthä lt die Wasser probe oxidierende Stoff e, d ie
Iod fr eimachen, so ist P > B.

Angabe der Ergebnisse
Esw erd en auf 0,1 mg/l gerundete Werte angegeben.
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Sauerstoff

J

ab gekochtem Wasser zur Anal yse gelöst und d ie
Lösung filtriert.

Reagenzzubereitungen
a ) lod-Stammlösung: 5 g Iod doppelt sublim iert
zur Ana lyse und 100g Kaliumiodid neutral zur
Anal yse w erden in 80 ml abgekochte m Wa sser zur
A na lyse ge löst (G esamtvo lumen etwa 114 ml). 1 ml
dieser Lösung enthält etwa 44 mg Iod und etwa
880 mg Kaliumiodid .

Mangan(II)-chlorid-Magnesiumchloridlösung:
100g Mangan (II)-chlorid-Tetrahyd rat zur Anal yse
und 50 g Magnesiumchlorid-Hexahydra t zur
Analyse werden in 200 ml abgekochtem Wa sser
zur Anal yse gelöst und die Lösung filtr iert.
~ Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/l: Herstellung

b) Natriumchloridlösung, gesättigt: 35 g
Natriumchlorid zur Analy se w erden in 100 ml
ab gekochtem Wasser zur Anal yse gelöst und die
Lösung filtriert.

siehe unter 1.
Natriumthiosulfatlösung 0,0125 molll: Her stellung
siehe unter 1.
Natronlauge, kaliumiodidhaltig : 200 g Natriumhydroxid Plätzchen zur Analyse, 100g Kal iumiodid
neutral zur Anal yse und 3,0 g Natriuma zid we rde n
in 400 ml abgekochtem Wasser zur A nalyse ge löst.
1 ml die ser Lösung enthält etwa 6 mg Natriumazid
und 250 mg Kalium iodid.

10,0 ml Lösung a und 100ml Lösung b werden
gem ischt. 1 ml dieser Lösung enthä lt etwa 4,0 mg
Iod und 80 mg Kaliumiodid.
Magnesiumchloridlösung: 150g Magnesiumchlorid-Hexahydrat zur Analyse w erden in 200 ml
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Art.-Nr.

Bezeichnung

Packungen

4761

lad dappelt sublimiert zur Analyse, ACS, ISO

100 g , 500 9

5043

Kaliumiodid neutral zur Analyse

250 g, 500 g ,
1 kg, 2,5 kg,
50kg

5833

Magnesiumchlorid-Hexahydrat zur Analyse, ACS

250 g, 1kg, 5 kg,
50 kg

5927

Mangan (II)-chlorid-Tetrahydrat zur Analyse, ACS

100g,lkg

822335

Natriumazid zur Synthese

100 g, 250 9

6404

Natriumchlorid zur Analyse. ACS, ISO

100g,500g,
1 kg,5 kg, 50 kg

6498

Natriumhydroxid Plätzchen zur Analyse

500 g, 1 kg ,5 kg,
50kg

9950

Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l Titrisol '"
24,818 9 Na 2S203 . 5H 20 für 1 1Maßlösung (0,1 N lösung )

1 Ampulle

9147

Natriumthiosulfatlösung 0,1 mo lll (0,1 N lösung)

11,10 I

316

Salzsäure 25 % zur Analyse

1 1,2,51,33 kg

16754

Wasser zur Analyse

101

5445

Zinkiodidstärkelösung zur Analyse

500ml

_--- -- - - -
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Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) gibt AufSC h'Lß über die in einem Wasser enthaltenen ox idier:)ar en Stoffe , ausgenommen eine Reihe stickstoffna ltiger Verb indungen und leichtflüchtig er,
kaum wa sserlö slicher, Kohlenwasserstoffe.

g

Je nach dem Ch lorid-Geha lt und dem Geha lt an
oxidierbaren Substanzen und der Zeitdauer des
Aufschlußverf ahrens sind vier Arbeitsabläufe zu
unterscheide n:

t-

I

DIN 38409 H 41-2: Der chem ische Sauerstoffbe-

A uf pe in liche Sauberke it, vor a llem auf Fettfreiheit der G lasgeräte usw., ist zu ac hten.

DIN38409 H 43-2 (Kurzz eitverf a hren): De r CSBWert und der Ch lorid-Gehalt lieg en w ie bei DIN
38409 H 41-2, jed o ch w ird hie r nac h Siedebeg inn
nur 15 M inuten aufgeschlossen.

I

Anmerkung: D as Kurzzeitverfahren bedingt
andere Reagenzien als d as " La ng zeitverfa hren "
(Aufschlußzeit: 110 Minuten).

t

Methodik

r

l

Soll der CSB der absetzbaren Stoffe unberü cksich tigt bleiben , w ird das 2 Stunden in einem ImhoffTrichter geklärte und deka ntierte Untersuchung swasser zur Bestimmung verwendet.
Soll der CSB der gelösten Stoffe in der Wa sserprobe best immt werden , wi rd durch ein G las fa serfi lter filtr ie rt.

DIN 38409 H 43-1 (Kurzz eitv erf a hren): De r CSBWen .r-d Chlorid -G eha lt lieg en w ie bei DIN 38409
H 41 -1, led och w ird hier nach Siedebeginn nur 15
M inuten aufg eschlo ssen.

:IS-

Vorbehandlung: Enthä lt die Wasserprobe grob
disperse Stoffe und so ll deren CSB mit bestimmt
w erden, muß sie homog enisiert w erden - am
besten etwa 3 Minuten in einem M ixgerät.

DIN 38409 H 41-1: Der chemische Sauerstoff bedc rf liegt zwischen 15 und 300 mg /I , und der
Chlorid -Gehalt der unverdünnt anzuwendenden
Probe liegt bei oder unter 1,0 q/ l.
dorf liegt zw ischen 15und 300 mg/I , und der Chlorid-G eha lt liegt auch nach Verdünnen no ch über
1,0 g/ I (der CSB darf auch durch das Verdünnen
nicht unter 15 mg / I sinke n).

g

Durchführung

Nach derVorschrift der DIN 38409 wird die Analysenprobe mit einer eingestellten quecksilbersu lfat~altigen Kaliumdi chromatlösung und Silbe rsulfat
In stark schwefelsaurer Lösung am Rückfl uß etwa
2 Stunden bei 1480 ± 3 °C erhitzt. Hierbei dienen
die Quecksilberionen zur Bindung von Chlorid ,
das Sonst unter d en vorgegebenen Bed ingungen
zu Chlor oxid iert und dam it einen erhöhten CSBWert vortäusche n w ürd e. D ie Silberionen haben
katalytischen Einfluß auf di e O xidationswirkung
des Oichromats.

~?ch ~e~ Aufschluß und Abkühlen der Lösung
.,rd die nicht verbrauchte Dichromatmenge mit
einer Eisen{II)-sulfatlö sung unter Zuhilfenahme
~on Ferroi~ als Indikator zurüc ktitriert und an hand
er auf Seite 58 w ied erg eg ebenen Formel der
CS B-Wert ermi ttelt.
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Das in der DIN 38409 festg eleg te Verfah ren ist a uf
Wä sser an wendbar, deren CSB-Wert zw ischen 15
und 300 mg / I liegt. Im Falle eine r Überschreitung
de s Hö chstw ertes von 300 mg / I ist die Probe mit
b idesti ll iertem Wa sser au f das doppelte Volumen
zu verdünnen und d ies so oft zu w ied erhol en, bis
erstma ls ein We rt unter 300 mg / I CSB vorliegt.
Im Detai l ist d ie Du rchfüh rung aus de n schemati schen A rbeitsab lä ufen, w ie auf Seite 56 und Seite 57
mitg eteilt, ersichtlich. Hierbe i fä llt au f, daß es zwei
grund leg end unterschied liche Verfahren gibt, und
zwar eine Lang zeitmethod e (Teil 41), nach de r die
Probe innerhalb von 10Min uten ohne örtliche
Überhitzung zum Sieden (148 "C) gebracht w erd en
muß und da nac h w eitere 110 M inuten bei diese r
Temperatu r zu hal ten ist und einer Kurzzeitmethode (Teil 43), na ch der die Probe innerha lb von 5
Min uten zum Siede n ge bracht w erden muß und
genau w eitere 15Minuten am Rückf luß gekocht
werden sol l.
Innerhalb dieser beiden Verfahren ist noch eine
Unte rscheidung in Bezug auf den Chloridgeha lt
der zu untersuchenden Lösung zu treff en: Liegt der
Chloridgehal t unter 1000 mg /I , so kann der CSBWert di rekt nac h dem Verfahren Teil 41-1 bzw. Teil
43-1 ermittelt w erd en.
Lieg t der Chloridgehalt jed o ch über 1.000 mg /I , so
ist ein Teil des Chlorids na ch Zugabe von Schwefelsäure als Sa lzsä ure-G a s auszutreiben, bis der
Chloridgehalt der Pro be unter 1.000 mg/ I liegt , da
trotz Zugabe de r Quecksilberionen diese bei
höh eren Chlorid kon zentra tionen die Oxidation
des Chlorids nicht mehr vollständig verhmdern
können .
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.rauf der CSB-Bemmmungnam . ":):
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~ laDcIH4a-2:{Kurzzeitmetfiaefer
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H 43-1

i

H43-2

Chlorid-Geholt
< 1000 mg/l
> 1000 mg/l
Vorlegen von ursprünglicher oder verdünnter Probe
und Zugabe von Siedesteinen

20ml

Chloridbindung (Ma skie rung mit
schwefelsaurer Quecksilber(11) -sulfot-Lösung

4413 Quecksilber(II)-sulfat 200 g/l in verdünnter
Schwefelsäure
5ml

Zugabe wäßriger Kaliumdich romot-Lösung

9119Kaliumdichromat-Lösung 0,02 mo lll
10ml

+

I,

Unter dauerndem Mischen und Kühlen unter 40 °C
vorsichtig mit Schwefelsäure ansäuern

40m l

20ml
7913 Siedesteine

+

731 Schwefelsäure
40ml

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - _ ._ - -

Aufsetzen des HCI-Absorbers gefüllt mit Calciumhydro xid oder Notriumhydroxid aufTräger
unc me hrstünd ig e s Rühren bei Zimmertemperotur
ZU ;! , Austre ibe n der entstandenen Salzsäure

15955 Absorberkerze, 2047 Colc iumhydroxid,
1564 Natriumhydroxid aufTräger

Chloric!bindung (Ma skie rung mit
schwefe lso ure r Quecksilber{1I )-sulfa t-Lö sung
unter gutem Durchm ischen )

4413 Quecksilber(II)-sulfat 200 g/l in verdünnter
Schwefelsöure
Sml

Zugabe wäßriger Kaliumdichromat-Lösung

9119Kaliumd ichromatlösung 0,02 mol /l
10ml

Mit geeigneter Heizvorrichtung Lösung unte r
Rückfluß innerhalb von 5 min zum Sieden bringen
und vom Siedebeginn an genau 15 min kochen

15950ThermoreaktorTR 105
+

Genau 5 min nach Siedebeginn silbersulfathaltige
Schwefelsäure durch Rückflußkühler zugeben

1574Silbersulfat 80 g/l in Schwefelsäure
5ml
Sml

Reaktionsgemisch an der Luft 5 min abkühlen lassen
und vors ichtig durch den Rückflußkühler Wasser
zugeben ; dann auf Zimmertemperatur abkühlen
lassen

50ml

Indikator vorlegen
(Ferro in- Ind ika to r-Lö sung )

9161 Ferroin-Indikator-Lösung 1/40 mo lll
2Tropfen
2 Tropfen

Mit Ammoniumeisen (II)-sulfat-Lösung von
Blaugrün nach Rotbraun titrieren

Ammoniumeisen (II)-sulfat-Lösung 0,0250 molll
in verdünnter Schwefelsäure
+
+
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50ml
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Modell-Versuch zur oxidativen Entgiftung
formaldehydhaitiger Abwässer
Von Roland Franik

Chemikalien:
Natronlauge, c(OH -)=1 mol : l " , Formalin 37 %ig ,
Wasserstoffperoxid 35 OJo ig, Stickstoff-Stahlflasche,
demin. Wasser, Fehling -Lösungen I und II, Leitungswasser und Eisstücke.

und Gummihandschuhe! Auf sachgemäße Entsorgung der anfallenden Lösung ist zu achten.
Ergebnis:
Im Reaktionsgefäß läuft folgende Reaktion ab:
2 CH 10(aq) + 2 NaOH + H 202
2 HCOONa + 2 H 20 + H 2 ?

Geräte:
Magnetr ührer, lOO-cmJ-Standkolben NS 29, Reduzierst ück, Tropftrichter, Aufsatz NS 14,5, Schliffstopfen, Dreiweghahn, ausgezogene Glasspitze, U-RohrManometer mit gefärbter Flüssigkeit, Kolbenprober
100 cm -, Thermometer, Kühlwasserwanne. Stativmaterial , Schutzscheibe, Gummihandschuhe, Schutzbr ille.
Versuchsdauer:
30-40 Minuten
Durchführung:
Das Reaktionsgefäß (Standkolben 100 cm ' NS 29)
versetzt man mit 50 cm ' Natronlauge, c(OH -) = 1
mol 1 - I, und füllt die Apparatur (außer Kolbenprober) mit Sti ckstoff (Abb. I).
Mittels Tropftrichter läßt man unter Rühren 4,3 cm '
Formalin zufließen. Dabei steht die Apparatur bereits
im Kühlbad (Leitungswasser mit Eisst ücken).
Anschließend tropft man langsam, bei gle ichbleibender Rührergeschwindigkeit, eine Lösung von 2,8 cm'
Wassersto ffperoxid (35 OJoig) in 7,2 cm' demin. Wasser zu. Die Reaktion darf nicht zu stürmisch werden.
Das Zutropfen der Wasserstoffperoxid-Lösung erfordert ca. 30 Minuten. Dabei wird das Volumen des verdrängten Gases laufend gemessen. Eine entsprechende Drehung des Dreiweghahnes ermöglicht
jeweils die Entleerung des Kolbenprobers. Auf Temperaturkonstanz (ca. 15 °C) ist zu achten . Schutzbrille

--+

Bei dem angegebenen Ansatz (n =

4~

mol) erhält

man theoretisch maximal V = 560 crrr' Wasserstoff
unter Normbedingungen. Unter Unterrichtsbedingungen liegen realistische Werte zwischen 570-590
cm' . Die letzte Kolbenproberfüllung kann durch die
Glasspitze abgefackelt werden (Schut zscheibe). Im
abgedunkelten Raum erkennt man die WasserstoffFlamme. Ein Vergleich der Fehling-Reaktion vor und
nach der Formaldehyd-Oxidation demonstriert den
quantitativen Reaktionsverlauf.

Literatur
Firmenschrift .,Umwelt und Degu ssa", Ausgab e Sept. \98\

Anschrift des Verfassers:
SID. Roland Franik, Kant str, 13. 7152 Aspach 1

Abb, 1. Versuchsaufbau
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Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Blindwertbestimmung
Blindproben und Kontrollanalyse: In gleicher
Weise wie die Probeläsung werden mit jeder Serie
von Untersuchungen 3 Blindproben analysiert, die
anstelle der Analysenprobe 20 ml Wasser enthalten. Der Blindwert soll so niedrig sein, daß nicht
mehr als 10 ~{, der eingesetzten Oxidationsmenge
verbraucht werden.
Die zuverlässige Durchführung des Verfahrens
wird durch die Untersuchung einer Referenzlösung
und einer Blindprobe geprüft:
Anstelle der Analysenprobe werden 20 ml einer
Kaliumhydrogenphthalatläsung (0,17 g/I) analysiert. Der chemische Sauerstoffbedarf dieser
Lösung beträgt 200 mg/I.

dieser Lösungen niedrig zu halten, sind alle die für
diese Bestimmungen erforderlichen Reagenzlösungen DIN-gerecht gebrauchsfertig in unserem
Lieferprogramm enthalten.

Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,120 mol/I:
47,1 g Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat zur
Analyse werden in Wasser zur Analyse gelöst. Die
Lösung wird mit 20 ml Schwefelsäure 95 - 97 <J'o
zur Analyse versetzt und nach Abkühlen auf Raumtemperatur mit Wasser zur Analyse auf 1.000 ml
aufgefüllt. Der Titer der Lösung ist täglich neu mit
der Kaliumdichromatlösung 0,02 molll gegen
Ferroin-Indikator zu bestimmen.
Die Konzentration dieser Lösung wird nach
folgender Gleichung berechnet:

Vv

.

CD . f

Auswertung

C = ----

Der chemische Sauerstoffbedarf eines Wassers
wird nach folgender Gleichung berechnet:

Hierin bedeuten:

VT

C = Konzentration der Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung in mol/I

--------------

Hierin bedeuten:
CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf des Wassers,
ausgedrückt als Sauerstoff in mg/I.
c: Konzentration der Ammoniumeisen(II)-sulfat-

Lösung in

moill.

f: Äquivalenzfaktor (hier: f = 8.000).
VB: Volumen der bei der Blindprobe verbrauchten Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung in ml.
V E: Volumen der bei der Analysenprobe verbrauchten Ammoniumeisen(II)-sulfat-Läsung in
ml.
V p: Volumen der bei der Untersuchung angesetzten Wasserprobe in ml.
Das Ergebnis wird als CSB in mg/I angegeben.

Reogenzlösungen
Wie aus den schematischen Arbeitsabläufen auf
Seite 56 und Seite 57 ersichtlich ist, sind eine Reihe
von Reagenzien und Reagenzlösungen erforderlich, deren Reinheitsgrad It. DIN "zur Anclyse"
sein muß. Da die Herstellung der Reagenzlösungen, soweit sie lagerstabil sind, zum einen zeitaufwendig und durch die Verwendung konzentrierter
Schwefelsäure auch gefährlich ist, zum anderen
aber auch Erfahrung erforderl, um den Blindwert
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V v = vorgelegtes Volumen der Kaliumdichromatlösung in ml
Co = Konzentration der vorgelegten Kaliumdichromatläsung in molll
f

= Äquivalenzfaktor (hier = 6)

V T = Volumen der bei der Titration verbrauchten
Am mon iumeisen(11) -suIfat-Lösung

Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,025 mol/I:
10g Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat zur
Analyse werden in etwa 500 ml Wasser zur
Analyse geläst, mit 20 ml Schwefelsäure 95-97 ~o
zur Analyse versetztund nach Abkühlen auf Raumtemperatur mit Wasser zur Analyse auf 1000 ml
aufgefüllt. Ansonsten ist weiterhin wie bei der
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung 0,120 molll zu
verfahren.
Kaliumhydrogenphthalatlösung: 0,170 g Kaliumhydrogenphthalat zur Analyse werden 2 h bei
150°C getrocknet und nach Abkühlen im Exsikkator in Wasser zur Analyse geläst und nach
Zugabe von 5 ml Schwefelsäure 95 - 97 % mit
Wasser zur Analyse auf 1000 ml aufgefüllt. Diese
Lösung ist, im Kühlschrank (4 Oe) aufbewahri, etwa
1 Woche haltbar.
Die weiteren Reagenz-Lösungen und Zubereitungen sind als Fertigläsungen zu beziehen und unter
Reagenzien aufgeführt.

MERCK Die chemische Untersuchung von Wasser
Chemie in der Schule: www.chids.de

