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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

Protokoll des
Experimentalvortrags
zum Thema

Chemie des Kupfers

Übungen im Experimentalvortrag
Organische Chemie
WS 1995/96
Fachbereich Chemie
Philipps-Universtität Marburg
Referentin: Frauke Hagedorn

Chemie in der Schule: www.chids.de

Inhaltsverzeichnis:
Seite

1.)

2.)
r>.

--

3.)

4.)

Einfuhrung

3

Metallbindung

3

Versuch 1: Kupfer als Halbedelmetall

4

Versuch 2: Elektrische Leitfähigkeit

6

Komplexbindung

7

Versuch 3: Farbigkeit von Kupfer-Komplexen

7

Versuch 4: Struktur der Ethylendiamin-komplexe des Cu (ll)

9

Versuch 5: Paramagnetismus von Cu (11) - Verbindungen

10

Ionenbindung

11

Versuch 6: Disprportionierung von Cu (I) • Ionen in Wasser

11

Kovalenzbindung

1I

Versuch 7: Redoxreaktion zu CuI

12

Versuch 8: Iodolyse eines Cuprats

14

Literaturverzeichnis

15

Anhang: im Vortrag verwendete Folien

2

Chemie in der Schule: www.chids.de

Einführung:
Kupfer ist ein Metall der 1. übergangsperiode. Es hat die Elektronenkonfiguration KLM4s 1,
besitzt also eine volle 3d-Schale und ein 4s-Elektron. Es gehört zur Nebengruppe der

Münzrnetalle; dort steht es über Silber und Gold. Die wichtigsten Oxidationsstufen sind 0, +1
(darin gleicht es dem Silber) und +2.
Kupfer ist ein Element, das eine vielfältige Chemie besitzt, wie ich in meinem Vortrag zeigen
möchte. Dabei werde ich nacheinander Beispiele von verschiedenen Verbindungen des Kupfers
geben, denen unterschiedliche Bindungsarten zugrundeliegen, zunächst die Metallbindung, dann
die Komplexbindung, die Ionenbindung und schließlich die Kovalenzbindung. Es werden jeweils
auch Eigenschaften vorgestellt, die für die Verbindungen mit dem jeweiligen Bindungstyp
charakteristisch sind.

1.) Metallbindung
Kupfer ist ein schon sehr lange bekanntes Metall; vielleicht ist es das älteste Metall der
menschlichen Kulturgeschichte überhaupt. Aufgrund seines halbedien Charakters kommt es in der
Natur gediegen vor. [An dieser Stelle wurde eine mineralogische Probe gediegenen Kupfers mit
makroskopisch erkennbarer kubischer Kristallstruktur zur Anschauung herumgegeben.] Schon vor

10000 Jahren wurde gediegen vorkommendes Kupfer bearbeitet. Vor 3500 Jahren begann man, es
aus Carbonaten mit Holzkohle zu reduzieren. Ein bekanntes basisches Kupfercarbonat stellt der
grüne Halbedelstein Malachit dar. [Eine Probe Malachit wurde herumgereicht.] Heute verwendet
man diese Technik kaum noch. Kupfer wird hauptsächlich aus sulfidischen Erzen gewonnen, v.a.
aus Kupferkies und Kupferglanz (s. Folie 1). Nach der Anreicherung von Kupfer wird im Röstrr-.

reduktionsverfahren Rohkupfer hergestellt, das anschließend elektrolytisch raffiniert wird. Vor

3000 Jahren erfand man dann eine neue Technik, das Legieren. Damit begann das Bronzezeitalter.
Warum nun ist Kupfer schon so lange ein so bedeutsames Metall?
Das liegt an seinen vorteilhaften Eigenschaften: Als Halbedelmetall ist es korrosions-beständig; es
ist duktil, also leicht zu bearbeiten. Außerdem weist es eine sehr hohe Wärme- und elektrische
Leitfähigkeit auf Diese Eigenschaften eröffnen zahlreiche Anwendungs-gebiete. Es wird
verwendet

für

Wasserleitungen,

als

elektrischer

Leiter,

als

Münzmetall

und

als

Legierungsbestandteil in vielen Werkstoffen, z.B. Bronze (Kupfer-Zinn-Legierung) oder Messing
(Kupfer-Zink-Legierung).
Seine Eigenschaften, v.a. die Duktilität gehen auf seine Struktur zurück: Das Metallgitter besitzt
eine kubisch dichteste Kugelpackung. Darin erscheinen die dichtest gepackten Ebenen der
3
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~

Kupferatome in der Reihenfolge 1/2/3/1'/2'/3'/..., d.h. jede dritte Ebene ist deckungsgleich.
Betrachtet man diese Ebenen als Ebene zwischen den Diagonalen zweier Würfelseiten, wird die
kubisch dichteste Struktur deutlich (s. Folie 2).
Im ersten Versuch soll die Eigenschaft des Kupfers als Halbedelmetall betrachtet werden. Eine
bekannte Legierung des Kupfers, ein 50-Pfennig-Stück, soll durch Oxidation in Lösung gebracht
werden. Hierbei handelt es sich um eine Kupfer-Nickel-Legierung, in der die Nickelatome
statistisch verteilt sind.
Kupfer kann nur von oxidierenden Säuren oxidiert werden. Hier soll dies mit Schwefelsäure
geschehen. Aufgrund seines halbedien Charakters wird es von 10-%iger Schwefelsäure noch nicht
angegriffen (vgl. die Normalpotantiale der Gleichungen 2) und 4)); dies geschieht erst bei Zutritt
von Luft-Sauerstoff oder in konzentrierter Schwefelsäure. Dies wird in Versuch Ia) demonstriert.
Nickel ist zwar in verdünnter Schwefelsäure oxidierbar, es wird jedoch wegen des hohen
Kupferanteils in der Legierung durch dieses passiviert. Deshalb wird die Oxidation des 50-PfennigStücks in verdünnter Schwefelsäure durch ein stärkeres Oxidationsmittel unterstützt: es wird
Wasserstoffperoxid hinzugegeben. Die Reaktionsgleichung für die Oxidation beider Metalle ist auf
Folie 2 oben angegeben.

Versuch la): Kupfer als Halbedelmetall (Oxidation einer CulNi-Legierung)
Ein 50-Pfennig-Stück wurde in eine Lösung aus 12ml 30%iger Schwefelsäure und 18ml lO%iger
Wasserstoffperoxidlösung gegeben. Man beobachtete zunächst eine Gasentwicklung und nach
einiger Zeit eine türkisblaue Verfärbung der Lösung, die durch Komplexe der Metallkationen mit
Wasser hervorgerufen wurde und im Laufe der Zeit immer intensiver wurde. Die vollständige
Oxidation des Geldstücks erfordert einem ganzen Tag.
r-"

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

Das für die Oxidation des Kupfers ungünstige Normalpotential (s. Gleichung 2» wird durch das
stark positive Normalpotential der Reduktion von Wasserstoffperoxid (s. Gleichung 1)
überkompensiert. Der stark positive Wert von Lllio für die Gesamtreaktion bestätigt, daß das
Wasserstoffperoxid eine leichte Oxidation ermöglicht.
Durch eine genügend hohe Spannung (> 1.42V) ist eine elektrolytische Umkehrung der oxidativen
Lösung des Kupfers möglich. Bei der Rückreaktion wird diejenige Reaktion ablaufen, für welche
die geringste Energie nötig ist, also die kleinste Spannungsdifferenz aufgebracht werden muß.
Das bedeutet einerseits, daß der Reaktionspartner des Metallions Wasser sein wird. Die
Reaktionsgleichung für die Oxidation des Wassers zu molekularem Sauerstoff ist in Gleichung 5)

4

Chemie in der Schule: www.chids.de

gegeben. Das Normalpotential (Bo

= 1.23V für die Reduktion) zeigt, daß diese Rektion günstiger

ist als die Rückbildung von Wasserstoffperoxid (Bo = 1.42V für die Reduktion). Andererseits
bedeutet dies auch, daß das unedlere Nickel nicht zurückgebildet wird, sondern in Lösung bleibt.
Sein Normalpotential ist um ca =O.5V kleiner als das des Kupfers . Dadurch kann bei einer
Elektrolyse selektiv der Kupfer-Gehalt des gelösten 50-Pfennig-Stücks bestimmt werden.

Venuch Ib): Kupfer als Halbedelmetall (Elektrogravimetrische Bestimmung des
Kuper-Gehalts der CulNi-Legiernng)
Ein 3.438g schweres 50-Pfennig-Stück war nach der unter Ja) beschriebenen Methode mit
Wasserstoffperoxid in verdünnter Schwefelsäure aufoxidiert worden. Das Volumen

der

entstandenen Lösung war auf 250ml mit Wasser aufgefüllt worden. Von dieser Lösung wurden im
Vortrag 20 ml entnommen und in ein hohes lOOml-Becherglas gefüllt, das schon 50ml
vorgeheiztes destilliertes Wasser enthielt. Das Glas wurde so unter eine Platinnetzelektrode
gestellt, daß die Elektrode zu drei Vierteln bedeckt war . Die Lösung wurde mit mittlerer
Geschwindigkeit gerührt und auf ca. 70°C erwärmt. Es wurde dann bei 2.5V und bei ca. 2A
solange (etwa 25 min) elektrolysiert, bis sich alles Kupfer abgeschieden hatte (probe durch leichte
Erhöhung des Flüssigkeitsspiegels durch Zugabe von Wasser und Prüfung, ob sich am noch
blanken Teil der Elektrode noch Kupfer abscheidet) . Die elektrolysierte Lösung wurde entfernt
und die Platinelektrode mit destilliertem Wasser gespült. Erst jetzt wurde die Spannung
abgeschaltet. Die Elektrode wurde nochmals mit Ethanol gespült und nach dem Trocknen
ausgewogen. Es wurde eine Gesamtmenge von 2.713g Kupfer gefunden. Das entspricht einem
Anteil von 78.9% an der Legierung. Der theoretische Wert liegt bei 75%. Das zu hohe Ergebnis
dürfte auf eine mangelhafte Trocknung der Elektrode zurückzuführen sein.

Die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer ist sehr hoch, nach der von Silber ist es die beste
überhaupt. Wegen des geringen elektrischen Widerstandes ist die Messung der Leitfähigkeit
instrumentell

schwierig. hier soll die umgekehrt proportionale Größe des elektrischen

Widerstandes gemessen werden. Dies kann mit einem Ohmmeter stromlos geschehen. Versuch 2
zeigt, daß bei 40°C ein 2m langer Kupferdraht nur ca. I

n Widerstand aufweist . Die Leitfähigkeit

elementaren Kupfers läßt sich mit dem Bändermodell erklären. Man nimmt danach an, daß die
Elektronen der Metallatome über das gesamte Metallgitter delokalisiert sind. Es findet eine
Wechselwirkung aller ihrer Orbitale statt, wodurch ein Energieband entsteht, das die
5
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Energiezustände aller Elektronen des Metallgitters beinhaltet. (Nach dem Pauli-Prinzip dürfen
zwei Elektronen nicht den gleichen Energiezustand und den gleichen Spin besitzen.) Das Resultat
ist schematisch auf Folie 3 dargestellt. Die 4s-Elektronen bilden das Valenzband, das nur halb
besetzt ist, da elementares Kupfer nur ein 4s-Elektron besitzt. Die 4p-Elektronen ergeben das im
Grundzustand unbesetzte Leitungsband. Elektrische Leitung erfolgt nun durch Anregung von
Elektronen aus energetisch niedrigen, besetzten Energieniveaus in energetisch höhere, unbesetzte.
Ein Rückfall auf des Grundniveau ist dabei an einer räumlich weit entfernten Stelle möglich.
Eine Anregung ist auch durch Wärme oder Licht möglich. Dadurch erklärt sich die

Wärmeleitfähigkeit und der metallische Glanz von Metallen.
Für Legierungen sind die Verhältnisse komplizierter. Zur genauen Klärung wären quantentheoretische Überlegungen notwendig, die hier zu weit führen WÜrden. Legierungen besitzen oft
ganz andere physikalische Eigenschaften als die Metalle, aus denen sie zusammengesetzt sind. Die
Kupfer-Nickel-Legierung Konstantan (Cu.Ni

= 60:40)

beispielsweise zeigt einen ganz anderen

Wert für die elektrische Leitfähigkeit als elementares Kupfer. Mit ca. 15 Olm ist sein elektrischer
Widerstand bei 40°C etwa 30rnal so groß wie der des Kupfers. Der wichtigste Unterschied zum
Kupfer ist jedoch der, daß Konstantan seinen Widerstand praktisch nicht mit der Temperatur
ändert, daher auch sein Name, wogegen die meisten reine Metalle eine annähernd lineare
Temperaturabhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur zeigen. Die Formel hierfür ist auf
Folie 3 angegeben. Darin ist p der Widerstand bei einer Temperatur t [in °C]. a wird
Leitfähigkeitskoeffizient genannt. In Versuch 2 soll die Temperaturabhängigkeit von Kupfer und
von Konstantan ermittelt werden.

r-.

Versuch 2: Elektrische Leitfähigkeit (von Kupfer und von Konstantan, in Abhängigkeit von der Temperatur)
Ein je 2m langer Kupfer- bzw. Konstantandraht waren auf 40°C aufgeheizt worden. Dazu waren
sie in mit einem Septum veschlossenen Kolben in ein Wasserbad getaucht worden. Die Zu- und
Ableitung der Drähte erfolgte jeweils über zwei Kanülen im Septum.
Mit einem stromlosen Ohmmeter wurde der elektrische Widerstand der Drähte gemessen. Er
betrug 0.49

n für den Kupferdraht und 14.8 n für den Konstantandraht. Beide Drähte wurden im

Kolben in ein Kältebad von -78°C überführt. Nach ca. 5 min wurde erneut der Widerstand
gemessen. Er betrug 0.36

n für den Kupferdraht und 14.8 n für den Konstantandraht. Der Wert

für den Konstantandraht hatte sich also erwartungsgemäß nicht geändert. Der Wert für den
Kupferdraht hingegen war deutlich gesunken, auch wenn er nicht vollständig dem nach der
linearen Gleichung auf Folie 3 zu erwartenden Wert entsprach.

.

~--------------------~---~~~~-~----~-~-~--------_.~--~._---------.-----~~----~---------------------------
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2.) Komplexbindung
Unter dem Begriff Komplexverbindung versteht man eine Koordinationsverbindung, in der die
Ligandenzahl des Zentralatoms größer ist als nach seiner Oxidationszahl anzunehmen wäre . Die
Bindung erfolgt über eine Wechselwirkung zwischen Hybridorbitalen des Zentralatoms und
Elektronenpaaren des Ligandens (freie Elektonen-Paare oder x-Elektronen-Paare). Die räumliche
Konfiguration ergibt sich dabei durch die Art der beteiligten Hybridorbitale des Zentralatoms. Die
Wechselwirkungen können elektrostatischer und kovalenter Natur sein. In Abhängigkeit von der
betrachteten Bindungsart gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze fiir die Komplexbindung.
Kupfer bildet Cu (I) - und Cu (11) - Komplexe aus. Dabei sind nur die Cu (I1) - Komplexe farbig.
Dies

soll zunächst

exemplarisch anband der Kupfer-ammin-Komplexe gezeigt

werden

(Reaktionsgleichung s. Folie 4).

Versuch 3: Farbigkeit von Kupfer-Komplexen (Kupfer(I)-diammin- und Kupfer(ll)tetrammin-Komplex)
Schon vor Versuchsbeginn war eme farblose Diammin-kupfer(I)-chlorid-Iösung hergestellt
worden. Dazu waren 80rnI einer O.OlM Kupfer(II)-chlorid-Iösung in einem lOOml-Erlenmeyerkolben mit 5g Kupferspänen versetzt worden . Es war zum Sieden erhitzt worden, um Sauerstoff
aus der Lösung zu vertreiben. Anschließend waren 12ml konzentrierte Ammoniumhydroxidlösung
zugegeben worden. Die entstandene Lösung war vom Tetramminkomplex des Kupfer (11) tiefblau.
Der Kolben war dann schnell luftdicht verschlossen worden, wobei möglichst wenig Luft noch
über der Lösung stand. Im Laufe von zwei Tagen war die Lösung nahezu farblos geworden, da
sich der unter Luftausschluß stabilere (I) farblose Diammin-kupfer(I)-komplex gebildet hatte.
Im Vortrag wurde der Kolben mit der farblosen Lösung geöffnet und der Inhalt in ein Becherglas
umgefullt. Bei Zutritt des Luftsauerstoffs färbte sich die Lösung zunehmend blau, da Kupfer (I)
durch den Luftsauerstoff oxidiert wurde und sich mit den Kupfer(II)-ionen der dunkelblaue
Tetramminkomplex bildete.

Laut Voraussage ist der Tetrammin-Komplex des Kupfer (11) blau, der Kupfer (I) - Komplex
hingegen farblos. Wie läßt sich dieses Phänomen erklären? Zur Erläuterung muß die
Elektronenkonfiguration der beiden Ionen betrachtet werden (s. Folie 4). Entscheidend ist, daß die
3d-Schale beim Kupfer (I) - Ion mit 10 Elektronen abgeschlossen ist. Es benutzt fiir die Wechsel7
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wirkung mit dem Ammin-Liganden die linear angeordneten 4sp-Hybridorbitale. Hierdurch ergibt
sich eine stark kovalente Bindung. Dagegen besitzt das Kupfer (11) -Ion mit 9 3d-Elektronen keine
angeschlossene Schale. Die Wechselwirkung der Liganden-Elektronenpaare findet hier mit den 3dOrbitalen statt. Sie :fuhrt zu einer verzerrt oktaedrischen Anordnung. Durch die räumliche Lage
der Liganden läßt sich mit Hilfe der Kristallfeldtheorie, die rein elektrostatische Wechselwirkungen
betrachtet, erklären, warum Kupfer (11) - Verbindungen farbig erscheinen:
Die Lage der Liganden im oktaedrisch verzerrten Ligandenfeld in Beziehung zu den d-Orbitalen
des Zentralatoms ist auf Folie 5 gezeigt. Die Elektronen derjenigen d-Orbitale, die in großer Nähe
zu den Liganden liegen, werden am stärksten von ihnen abgestoßen. Dadurch erhalten sie eine
höhere Energie als im freien Ion ohne Liganden. Die Entartung der 5 d-Orbitale ist gegenüber dem
freien Ion aufgehoben; die d-Orbitale spalten energetisch auf Ihre Lage ergibt sich durch die
relative Nähe zu den Liganden. Es resultiert das Energieschema auf Folie 5. Darin sind die
möglichen Übergänge, die bei Anregung der d-Elektronen durch ein Lichtquant erfolgen können,
mit Pfeilen eingezeichnet. Für energiereiche Übergänge L\E, also große Frequenzen v (L\E = hv),
liegt die Absorption im Bereich des sichtbaren Lichts (hier die Übergänge vI und v2)' Als Resultat
sieht man dann die Komplementärfarbe.
Bei den Kupfer (I) - Komplexen, bei denen eine Bindung über die sp-Hybridorbitale ausgebildet
wird (und die man besser nach einem anderen Modell betrachtet), sind die entstehenden
Energiedifferenzen zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand wesentlich kleiner und liegen
nicht im Bereich des sichtbaren Lichts.
Für das d? -System ist die tetragonale Verzerrung typisch. Man bezeichnet dies als Jahn-Teller
Effekt. Da eigentlich eine hohe Symmetrie energetisch günstig ist, muß man sich fragen, warum
diese Struktur angenommen wird. Auf Folie 6 sind die Energieschemata der idealen
Oktaedersymmetrie (links) und der tetragonalen Verzerrung (rechts) gezeigt. Es wird deutlich, daß
ein Energiegewinn erlangt werden kann, wenn das einfach besetzte Orbital energetisch angehoben
wird und der Großteil der doppelt besetzten Orbitale dafür abgesenkt wird. Tatsächlich ergibt sich
genau dies, wenn man ein gegenüberliegendes Ligandenpaar des Oktaeders ein wenig vom
Zentralatom entfernt. Im Energieschema rechts ist dies für die Bewegung der Liganden auf der zAchse gezeigt: das x2 _y2-0 rbital wird energetisch stark angehoben.
Die Struktur der Kupfer (11) - Komplexe wird durch den Jahn-Teller-Effekt bestimmt. In
besonderen Fällen beeinflußt er sogar die Komplexbildungskonstante. Dies soll in Versuch 4
gezeigt werden.

8
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Versuch 4: Struktur der Ethylendiamin-Komplexe des Kupfer (U)
In vier Reagenzgläsern war je eine Spatelspitze Kupfer(II)-sulfat in 15 ml destilliertem Wasser
gelöst worden . Eine der resultierenden hellblauen Lösungen diente lediglich dem Farbvergleich
und wurde im Vortrag nicht weiter behandelt. In eins der übrigen Gläser wurden im Vortrag 3 bis
4 Tropfen 25%ige Ethylendiaminlösung gegeben, so daß die Lösung eine dunkelblaue Farbe (vom
einfach Ethylendiamin-koordinierten Kupfer(II)-Ion) annahm. Zu einem weiteren Glas wurden 2m1
der 25%igen Ethylendiaminlösung gegeben. Sie färbte sich vom zweifach Ethylendiaminkoordinierten Kupfer(II)-Ion purpurfarben. In ein drittes Glas wurde das dreifache Volumen
50%iger

Ethylendiaminlösung

zugegeben,

wodurch

ein

hellblauer

Niederschlag

von

Trisethylendiamin-kupfer(II)-sulfat ausfiel.

Nacheinander können sich 3 Moleküle des 2-zähnigen "en"-Ligandens (H2N-CHrCHrNH2) an
einem Kupfer (11) - Ion anlagern. Die Reaktionsgleichungen hierfur sind auf Folie 6 gezeigt .
Erstaunlicherweise ist die dritte Komplexbildungskonstante wesentlich kleiner als die beiden ersten
(vgl. Folie 6). Dies läßt sich nur unter Betrachtung der Struktur der drei Verbindungen erklären.
In den zuerst gebildeten Komplexen ist die tetragonale Verzenung durch den Jahn-Teller-Effekt
leicht möglich: Die 2-zähnigen Liganden können sich problemlos in der x-y-Ebene anordnen (bei
Verzenung in z-Richtung). Tritt jedoch ein dritter Ligand hinzu, muß die tetragonale Verzenung
aufgebrochen werden, da sich nicht mehr jeweils zwei Liganden auf einer Ebene anordnen können
(s. Zeichnung Folie 7 rechts oben). Die 2-zähnigen Liganden müßten den Komplex in einer
Struktur halten, in der alle Abstände gleich sind.
Nach dem Jahn-Teller-Theorem darf jedoch für das d 9-System kein solcher idealer Oktaeder
existieren. Tatsächlich hat man auch experimentell eine Verzenung gefunden. Sie wechselt jedoch
ständig die Richtung, so daß alle drei Raumrichtungen gleichermaßen daran beteiligt sind. Im
zeitlich statistischen Mittel ergibt sich dadurch eine ideale Oktaedersymmetrie. Der dritte Komplex
ist daher wesentlich instabiler als die beiden zuerst gebildeten.
Ein weiteres

Phänomen,

den viele Kupfer

(1)- Komplexe (d9 -Systeme)

zeigen,

ist

Paramagnetismus. Elektronen besitzen als rotierende Ladungen magnetische Spin- und
Bahnmomente, hier v.a. ein Spinmoment. Die Spinmomente von ungepaarten Elektronen können
sich im Gegensatz zu denen gepaarter Elektronen nicht gegenseitig aufheben. Das minimale
magnetische Moment eines Elektrons wird als Bohrsches Magneton

(~B)

bezeichnet. Die Formel

9

Chemie in der Schule: www.chids.de

hierfiir ist auf Folie 7 angegeben. Darin bedeutet e die Elementarladung, 11 das Plancksche
Wirkungsquantum, geteilt durch 21t, und l11e die Masse des Elektrons.
Die Summe der Einzelrnomente ergibt im Magnetfeld einen makroskopischen Effekt, der meßbar
ist. Durch die Größe X, die magnetische Suszeptibilität, wird erkennbar, wie sich ein Stoff in einem
äußeren Magnetfeld verhält (s. Tabelle auf Folie 7). Für X < 0 (paramagnetische Stoffe) findet eine
Ausrichtung in das äußere Feld statt. Dadurch wird das Feld verstärkt. Der Stoffwird in das Feld
hineingezogen. Dies ist der Fall für das paramagnetische CuC12 * 2H20. Für das diamagnetische
Cul finden sich die entgegengesetzten Phänomene, denn hier ist X > O. Daher wird im ein dem
äußeren Feld entgegengerichtetes Magnetfeld induziert, durch welches das äußere Feld
geschwächt wird. Der Stoff wird aus diesem Feld abgestoßen. In Versuch 5 soll der
Paramagnetismus von CuCl2

* 2H20

mit Hilfe einer Faraday-Waage durch eine Bewegung in das

äußere Feld qualitativ nachgewiesen werden. Es soll auch die Gegenprobe mit CuI gemacht
werden. Jedoch ist der Effekt für diamagnetische Stoffe 10 bis lOOOmal kleiner als für
paramagnetische.

Versuch 5: Paramagnetismus von Kupfer (11) - Verbindungen
Zwei Reagenzgläser (Halbmikromaßstab) waren mit Kupferiodid bzw mit Kupfer(II)-chJoridmonohydrat so gefüllt worden, daß beide Gläser einschließlich Inhalt das gleiche Gewicht
aufwiesen. Zunächst wurde die Kupferfllj-chlorid-Probe in einer Aufhängung einer Waage
befestigt, die als Faradaywaage dienen sollte. Sie war schon zuvor so eingestellt worden, daß sie
bei Belastung durch die Probe im Gleichgewicht war. [Die Nadel der Waage, die Gewichtsveränderungen anzeigen sollte, wurde mit einer Videokamera über einen Femsehbildschinn für das
Publikum vergrößert.] Die Aufhängung der Probe war so eingerichtet, daß die Probe zur Hälfte im
r>.

Zwischenraum zwischen zwei flachen Polschuhen eines Elektromagneten (mit n

=

500

Windungen) zu hängen kam. Durch Einschalten des Magneten (I == 3A) wurde zwischen den
Polschuhen ein homogenes Magnetfeld ausgebildet. Da die Probe jedoch zur Hälfte außerhalb des
Feldes hing, befand sie sich ein einem inhomogenen Feld, bei der sich die größte Feldstärke am
unteren Ende der Probe befand und nach oben hin abnahm. Man konnte beim Einschalten des
Stroms einen deutlichen Ausschlag der Nadel sehen, da die Probe in das Magnetfeld hinein nach
unten gezogen wurde. Der gleiche Vorgang wurde mit der anderen Probe wiederholt. Bei der
diamagnetischen Kupferiodidprobe ließ sich jedoch wegen der Schwäche des Effekts keine
Abstoßung aus dem Feld und keine Bewegung der Nadel feststellen.
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3.) Ionenbindung
Während Kupfer (11) dazu tendiert, in Kristallstrukturen einen verzerrten Oktaeder auszubilden,
gibt es vom Kupfer (I) wenige Ionenverbindungen, die aber in wäßriger Lösung instabil sind.
Kupfer (I) - Sulfat ist beispielsweise ionogen. In den meisten Verbindungen bildet Kupfer (I)
Strukturen mit hohem kovalenten Bindungsanteil aus, so daß man hier nicht mehr von
Ionenbindung sprechen kann. Dies gilt beispielsweise für das Kupfer (I) - Oxid mit einer
Anticristoballit-Struktur oder für die Kupfer (I) - Halogenide.
Die Chemie der Kupfer (I) - Verbindungen ist dadurch gekennzeichnet, daß Kupfer (I) - Ionen in
Wasser nicht stabil sind und zu Kupfer (0) und Kupfer (11) - Ionen disproportionieren. lonogenes
Kupfer (I) - Sulfat zeigt diese charakteristische Reaktion, wenn es in Wasser gelöst wird. Hier soll
sie jedoch anhand der Lösung des Kupfer (I) - Oxids mit Schwefelsäure und seine anschließende
Disproportionierung demonstriert werden. Die Reaktionsgleichungen sind auf Folie 8 gezeigt.

Versuch 6: Disproportionierung von Kupfer (I) - Ionen in Wasser
19 rotes Kupfer(I)-oxid wurde mit 15ml heißer 2M Schwefelsäure versetzt und mit einem Glasstab
gerührt, bis sich das Kupferoxid nahezu vollständig aufgelöst hatte. Die Lösung wurde blau vom
entstandenen Kupfer(II)-Oxid. An der Oberfläche und am Glasrand glänzte eine dünne Schicht
elementaren Kupfers. Das Kupfer wurde über einen Faltenfilter abfiltriert und mit Wasser gespült.
Das Filtrat war klar hellblau. Der Filter wurde in einer Petrischale herumgereicht; er ließ deutlich
den Unterschied zwischen der rötlich-goldenen Farbe elementaren Kupfers und verbliebenen
Resten nicht gelösten tiefroten Kupfer(I)-oxids erkennen.

4.) Kovalenzbindungen
Allerdings kann das Gleichgewicht auf die Seite des Kupfer (I) verschoben werden, wenn hierbei
eme

schwerlösliche

(da

kovalente

polymere)

Verbindung

entsteht.

Beispielsweise

symproportionieren Kupfer (0) und Kupfer (11) - Ionen in stark salzsaurer Lösung
(Reaktionsgleichung s. Folie 8).
Kupfer (I) bildet auch ein schwerlösliches Iodid CuI. Es bildet die kovalente Zinkblende -Struktur
aus (s. Folie 9 oben; rot = Kupferatome, weiß = lodatome). Im Gegensatz zum Kupfer (I) Chlorid jedoch ist in Gegenwart von Kupfer (11) - Ionen und Iodid-Ionen in wäßriger Lösung kein

I1
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zusätzliches Reduktionsmittel (z.B. Kupfer (0)) nötig, damit das Kupferiodid ausfallt. Die
Reduktionskraft des Iodids selbst ist groß genug, um Kupfer (11) zu reduzieren. Die Gleichung für
die Reaktion in wäßriger Lösung ist auf Folie 8 unten gezeigt.

Versuch 7: Redoxreaktion zu CuI (aus Cu2+·und Ir-Ionen in wäßriger Lösung)
In je 20ml Wasser waren je eine Spatelspitze Kupfer(II)-Sulfat bzw. Kaliumiodid gelöst worden.
Die farblose Kaliumiodidlösung wurde im Vortrag zu der blauen Kupfersulfatlösung gegeben, die
sich durch entstandene I 3--Ionen braun verfärbte, während gleichzeitig ein weißer Niederschlag
von Kupferiodid am Boden des Gefäßes sichtbar wurde. Ein kleiner Teil der Lösung wurde in ein
Reagenzglas gefüllt und stark mit destilliertem Wasser verdünnt. Darin wurde das elementare Iod
durch Blaufärbung mit einer frischen Stärkelösung nachgewiesen.

Betrachtet man die Redoxpotentiale, so wird klar. weshalb Kupfer (11) Iodid-Ionen, aber nicht
Chlorid-Ionen oxidieren kann. Das Normalpotential der Gleichung 1) auf Folie 9 für die Reduktion
des Kupfer (11) - Ions und die anschließende Bildung des schwerlöslichen Kupferiodids ist stärker
positiv (E o = +O.85V) als das der Reduktion des Iods zu Iodid (Eo = +O.58V). die Gesamtreaktion
I) - 2) weist also eine positive Differenz der Normalpotentiale auf (AEo = +O.27V), weshalb die
Reaktion in diese Richtung abläuft.
Im Vergleich hierzu weist die Reaktion mit Chloridionen, die Gleichung I) entsprechen WÜrde, ein
kleineres Normalpotential auf: Eo ist hierfür

= +O.54V. Dagegen besitzt die Reduktion von Chlor

zu ChIorid in wäßriger Lösung ein wesentlich größeres Normalpotential (E o == +1.40V), so daß
sich für die Gesamtreaktion, die Gleichung 1) .. 2) entspricht, eine stark negative Potentialdifferenz
ergibt

(ABo == -O.86V).

Mit Hilfe der Nemstgleichung läßt sich die Gleichgewichtskonstante für diese Reaktion
bestimmen. Wenn man in die Gleichung (s. Folie 9 Mitte) jeweils die Konzentrationen der
oxidierten und reduzierten Stoffe und außerdem für n

= Anzahl

der übertragenen Elektronen die

Zahl 2 einsetzt, läßt sich die Differenz zwischen den Potentialen EI und E 2 der heiden
Halbgleichungen bestimmen, die der elektromotorischen Kraft (EMK) entspricht (s. Gleichung auf
Folie 9). Da im Gleichgewicht gilt, daß EMK :::: 0 ist, läßt sich die Gleichung nach der
Gleichgewichtskonstante auflösen, denn sie entspricht dann genau dem Kehrwert des Ausdrucks
im Logarithmus (hei vereinfachender Betrachtung der Konzentrationen statt der Aktivitäten).

= 1.4 *

109 mol-613. Das
Gleichgewicht liegt also stark auf der Seite des Iods und des Kupferiodids. Mit der Gleichung L\G

Daraus ergibt sich ein Wert für die Gleichgewichtskonstante von K
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=

-RTlnK folgt, daß die Differenz der Freien Enthalpie AG sehr viel kleiner als 0 sein muß, daß die

Reaktion also exergonisch abläuft.
Eine Rechnung für die entsprechende Reaktion mit Chloridionen WÜrde aufgrund der stark
negativen Potentialdifferenz (AEo = -O.86V, s.o.) ergeben, daß diese Reaktion endergonisch
abläuft.

Die Tendenz des Kupfer (I), kovalente Bindungen einzugehen, nutzt man zur Herstellung
kupferorganischer Verbindungen, die in der modernen präparativen organischen Chemie eine nicht
unbedeutende Rolle spielen. Hier soll ein Cuprat der Struktur CuR 2Li2CN vorgestellt werden. Es
wird aus Kupfercyanid und Butyllithium dargestellt. Die Reaktionsgleichungen hierfür sind auf
Folie 10 zu sehen. Das Kupfercyanid reagiert sukzessive zunächst mit dem ersten und dann mit
dem zweiten Äquivalent Butyllithium. Die Struktur dieser Kupfer-Alkylverbindung ist noch nicht
vollständig geklärt. Der neueste Vorschlag [zum Zeitpunkt des Vortrags] für seine Struktur ist in
Zusammenarbeit der Arbeitskreise Knochel und Frenking im Dezember 1995 in Marburg
entstanden. Er ist auf Folie 10 abgebildet. (Zusätzlich zu den Atomen der Verbindung selbst ist in
der Abbildung auch noch die wahrscheinliche Lage von zwei umgebenden Lösungsmittelmolekülen, hier Wasser, angegeben.) Danach ist das ehemalige Cyanidanion im Cuprat nicht mehr
direkt an das Kupferatom gebunden.
Ähnlich den Grignard- oder Lithiumorganischen Verbindungen haben Cuprate die Fähigkeit, den
negativierten Alkylrest (hier der Butylrest) auf elektrophile Zentren zu übertragen. Im Vortrag soll
diese Reaktion an einem ganz einfachen Beispiel demonstriert werden, das allerdings keine
präparative Bedeutung besitzt, da das Produkt auf anderem Wege viel leichter gewonnen werden
kann. Der Butylrest wird auf (durch seine Polarisierbarkeit) elektrophiles Iod übertragen. Die
Reaktionsgleichung hierfür ist auf Folie 10 unten angegeben. Das Ergebnis dieser Iodolyse des
orangefarbenen Cuprats ist einerseits das farblose Butyliodid, andererseits Lithiumiodid durch
Reaktion des positivierten Lithiumatoms mit dem (verbleibenden) negativierten Iodidatom, sowie
ferner das zurückgebildete Kupfercyanid. Der Ablauf der Reaktion ist optisch an einer Abnahme
der Farbintensität ersichtlich.
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Versuch 8: Iodolyse eines Cuprats
Das Cuprat CuBu2Li2CN ist schon vor Versuchsbeginn hergestellt worden. Dazu waren in einem
Stickstoffkolben mit Septum 179mg (2mmol) Kupfercyanid unter Argonatmosphäre in 10ml
wasserfreiem Tetrahydrofuran gelöst worden. Die Lösung war auf -78°C abgekühlt worden

(Ethanol/Trockeneis-Kältebad). Zu dieser Lösung waren langsam mit einer Spritze 2.3ml einer ca.
O°C kalten 1.741 M ButyllithiumIösung in Hexan (entspricht 2 Äquivalenten BuLi) zugetropft
worden. Die Lösung färbte sich dabei durch das entstandene Cuprat tief orange. Im Vortrag
wurde die Lösung für kurze Zeit unter Rühren aus dem Kältebad gehoben und unter
Argonatmosphäre über eine Spritze langsam mit 2 ml einer ebenfalls -78°C kalten etwa 2M
Iodlösung in Tetrahydrofuran versetzt. Obwohl die Iodlösung dunkelviolettbraun war, sah man
während des Zutropfens eine deutliche Aufhellung der Cupratlösung, die auf der Iodolyse des
Cuprats zu farblosen Endprodukten beruhte.

Einige weitere typische Reaktionen, die Cuprate mit anderen Substraten selektiv eingehen können,
und die auch präparativ von Bedeutung sind, sind auf Folie I 1 gezeigt.
Dazu gehört die selektive Addition an Acetylene, Epoxidöffnung und 1,4-Addition an (X,ß"

ungesättigte Ketone.
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Chemie des Kupfers
Kupfer: Übergangsmetall der Elektronenkonfiguration: K L M 4s 1

1) Metallbindung
Kupfer ist ein sehr vielseitiges und schon sehr lange bekanntes Metall:
- seit 10000 Jahren: Bearbeitung gediegen vorkommenden Kupfers.
- seit 3500 Jahren: Gewinnung aus Kupfererzen.
- seit 3000 Jahren: Kupferlegierungen.
Gewinnung hauptsächlich aus sulfidischen Erzen, v.a.
CuFeS2 (Kupferkies) und CU2S (Kupferglanz):
Anreicherung, Röstreduktionsverfahren zu Rohkupfer und elektrolytische Raffination.
Eigenschaften elementaren Kupfers":
-

.Halbedelmetall: Korrosionsbeständigkeit
Duktilität
Wärmeleitfähigkeit
elektrische Leitfähigkeit

Anwendungen:
- Wasserleitungen
- elektrischer Leiter
-Münzmetall
- Legierungen als Werkstoffe: z.B. Bronze (Cu/Sn), Messing (Cu/Zn)

1-
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Metallgitter: kubisch dichteste Kugelpackung

Kupfer als Halbedelmetall:

Auflösung einer Cu/Ni-Legierung (50 Pfennig-Stück) durch Oxidation:
)

M = Cu, Ni
Betrachtung der Redoxpotentiale:
1) H202 + 2H30 + +2e-

--~)

2) Cu2+ + 2e-

---+)

4H 20
Cu?

---+)

Cu2+ + 4H20

--~

Ni

3) Ni2+ + 2e4) S042- + 4H30 + + 2e-

-~)

E, = + 1.77V
E, = + O.34V

Eo = - O.25V
H2S0 3 + 5H20 E, = + 0.1 7V

Eo = + 1.23V
Wegen unterschiedlicher Redoxpotentiale von Cu und Ni läßt sich der
Cu-Gehalt elektrolytisch bestimmen.
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Elektrische Leitfähigkeit:

Betrachtung nach der MO-Theorie (Bändermodell):
Wechselwirkung zwischen delokalisierten Elektronen über das gesamte
Metallgitter.
Es resultieren Enerziebänder:
~

~

~

.......

>-

Leitungs-

ba nd

(aus p-AO)

'"'I
~

10- . -

_.

--- - -

Valenz-

band

v.

,

..-

)

(aus s-AO)

....

Anregung auch durch Wärme, Licht:
Wärmeleitfähigkeit und metallischer Glanz.

Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes von der Temperatur:

P = Po (1 + a t)

r-

Po : bei aoe
a - 1/273K

\

.<

.,

,
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2) Komplexbindung
- Komplexverbindung:
Koordinationsverbindung,
in der die
Ligandenzahl des Zentralatoms größer ist als nach seiner
Oxidationsstufe anzunehmen wäre.
- Bindung durch Wechselwirkung zwischen Elektronenpaaren des
Liganden und Hybridorbitalen des Zentralatoms.
- Die räumliche Konfiguration wird durch die Art der Hybridorbitale
bestimmt.
- Die Wechselwirkungen können elektrostatischer und kovaIenter Natur
seIn.

Farbigkeit von Kupfer-Komplexen:

CuI f + 2NH 3

--~

H20/NH3
Luftausschluß

[Cu(NH 3)z]1++

~02

+ 4NH 3 + 3H 20

[Cu(NH3)2] 1+ + Ifarblos

) [Cu(NH 3)4(HzO)Z]2+
H20/NH3

blau

Luft

Cu 1+: K L 3s2 3p6 3d l O
CU2+: K L 3s2 3p6 3d9

[Cu(NH3)2]1+aq :

Wechselwirkung mit 4sp-Hybridorbitalen
(lineare Anordnung)
[Cu(NH3J4(H20 h ]2+aq : Wechselwirkung mit 3d-Hybridorbitalen
(verzerrt oktaedrische Anordnung)
.<

t-
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Betrachtung der elektrostatischen Wechselwirkungen
, (Kristallfeldtheorie):
- Cu 2+-Kornplexe: energetische Aufspaltung der d-Hybridorbitale mit
Energiegewinn durch den Einfluß der Liganden.

Lage der Liganden im tetragonal-bipyrimidalen (oktaedrisch verzerrten)
Ligandenfeld:
+:

+x

+.1'

Energieaufspaltung im tetragonal-bipyrimidalen Ligandenfeld:

xy
xz,y: -
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lahn-Teller-Effekt:
Ein entarteter Zustand hoher Energie geht in einen nicht-entarteten
Zustand niedrigerer Energie über.
Betrachtung der Energieniveaus im (verzerrt) oktaedrischen Ligandenfeld:

<.'

t

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

xy

-----_._------- --------XZ. .l'Z

tetragonal verzerrt

oktaedrisch

Struktur der Ethylendiamin-komplexe des Cu2+

dunkelblau

Kj :: lOIOmoll-1

[Cu(en)(H2 0 )4]2+ + en --..) [Cu( en)2(H20h]2+ + 2H 20
violett

hellblau

+-
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K 2 == 1Ü9mo] ]-1

K..,-' < ImoI 1-1

Paramagnetismus von Cu 2+- Verbindungen:
Elektronen besitzen als fotierende Ladungen magnetische Momente
(Bahnmoment + Spinmoment).
Minimales magnetisches Moment eines Elektrons:
j.1B-='

e·fi
Bohrsches Magneton
......,

Zm.

Die magnetische Suszeptibilität X gibt an, wie sich ein Körper im
äußeren Magnetfeld verhält:

X<O

X>O

Ausrichtung in
äußeres Feld
Verstärkung
des Felds
Anziehung
ins Feld

Induktion eines
Gegenfeldes
Schwächung
des Felds
Abstoßung
aus dem Feld

Bsp: CuCl 2 * 2H 2ü
3d9

Bsp:-CuI
3d 10

+-

Chemie in der Schule: www.chids.de

\

3) Ionenbindung
Disproportionierung von Cutt-Ionen in Wasser:

2Cu 1+

---~)

Cu? + Cu2+aq

ebenso: ionogenes CU2S04

4) Kovalenzbindungen
Verschiebung des Gleichgewichts durch Bildung schwerlöslicher Cu 1+Halogenide:
Bsp.: Symproportionierung zu CuCI:
Cu2+aq + Cu? + 2CI-

--~)

2CuCI

Hel

weiß

Lp= 1*10-6moI21-2

Redoxreaktion zu CuI:

[Cu(H20)6P+aq2I-

-~)

hellblau

CuI + Y2I 2 + 6H20
weiß

Lp=5*l O-12mo]21-2 .

,-
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3

braun als 1 -

®

Schwerlöslichkeit durch Ausbildung einer kovalenten ZinkblendeStruktur:

o

o
J

I

I

Betrachtung der Redoxpotentiale:
1) 2Cu2+aa + 21- + 2e-

Eo = + O.85V
Eo = + O.58V
L\Eo = + O.27V

---.) 2CuI
--~ 21-

2) 12 +2e1)-2) 2Cu2+aa + 41-

Nemstgleichung:

E == Eo+ 0.059 +1 [OxJ
n
g [Red]

[1-J4

2J2
[
E 2 == 0.27 + 0.059 + 19-----2
[CulY [12 ]
C U+

r>

EMK == E 1 -

1

=> K

im Gleichgewicht: EMK = 0

mit L\G = -RT InK
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In Kupfer-organischen Verbindungen
Bindungen zu Organylresten aus.

bildet

Kupfer

kovalente

Iodolyse eines Cuprats

Cur.'N + BuLi
THF,

LiBuCuCN + 8uLi

o-c

) LiBuCuCN

THF , o-c

) CU8U2Li2CN

Neuester Vorschlag für die Struktur des Cuprats:

Der negativierte Butylrest wird auch auf schwach elektrophile Zentren
übertragen, z.8. auf (polarisierbares) Iod:
--~)

2 Bul + CueN + 2LiI

I-
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Selektive Reaktionen der Cuprate CuR2Li2CN:
1) Addition an Acetylene:

H----R]

2) Epoxidöffnung:
H

°

H
H

R]

H

1.) CuR2Li2CN

R]

..

R

2.) H 20

H

OH

H

3) 1,4-Addition an a,ß-ungesättigte Ketone:

0
]R

H

#

R2

.-

2.) H 20

]R

RZ
H

H

f-
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1.) CuRzLizCN

H

