Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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von Emissionsquellen konstant bleibt. Luftverunreinigungen sind erst im ppm-Bereich meßbar,
so z.B . der COrAnstieg (von 260ppm vorindustriell auf350ppm heute) und der Anstieg des
Methangehalts.

Luftverschmutzung
Es bieten sich zwei unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten für Luftverschmutzung an :
1.

Alle Stoffe, die nicht ständig in Reinluft enthalten sind, sind Luftverschmutzungen -

unabhängig davon, ob sie natürlicher oder anthropogener Herkunft sind.
2.

Alle Stoffe, die die Konzentrationen auch ständig vorkommender Luftinhaltsstoffe

erhöhen, sind Luftverunreinigungen (z.B.CO,).( zit. nach: Praxis der Naturwissenschaften
Chemie 41,3, S.3-4 (1992))

.

Als Bezugsquellen für Reinluft gelten Meßstationen fernab menschlicher Einflüsse und
Eisproben aus der Arktis oder Antarktis.

Wege der LuftschadstofTe
Luftschadstoffe nehmen folgenden Weg von der Quelle bis zum Austritt aus der Luft:
Zuerst gelangen sie aus anthropogenen Quellen, wie z.B. Schornsteinen, Auspüffe oder
natürlichen Quellen, z.B. Vulkane, in die Atmosphäre, was man Emission, von lat.

~rnittere

=

"herausschicken': nennt. Von hier aus verteilen sie sich oder ändern ihre (Schwerpunkt-)lage.
Dabei' spielen sich auch chemische Umwandlungsprozesse (die sog. Transformation) ab, die
häufig durch photochemische Reaktionen eingeleitet werden. Diese Vorgänge werden unter
Transmission zusammengefaßt. Wenn ein luftverunreinigender Stoff, auch

ein durch

Transformation entstandener (z.B. Ozon), von der freien Athmosphäre in einen Akzeptor, z. B.
die menschliche Lunge, übertritt, so wird dies als Immission bezeichnet, es ist somit die
Einwirkung

von

Luftschadstoffen.

Die

Deposition

(Ablagerung)

ist

dann

die

Imrnisionsstromdichte, gemessen als Stoffmenge pro Fläche und Zeit.

Emissionen
Bei den globalen Emissionen geht der größte Teil aus natürlichen Quellen hervor (siehe
Abb .2) . Dies ist u.a . auf Emissionen von Vulkanen, Tieren (NH3 , CO 2), Blitzen (Stickoxide),
Wälder (Terpene) und die Meere (z.B. DMS) zurückzufuhren. Weltweit hat die menschliche
Tätigkeit nur einen bedeutenden Anteil an den emittierten Schwefelverbindungen (33%) und
besonders dem S02 darunter (88%), sowie in geringerem Maße am CO (13%) . Dies gilt
allerdings nicht in lokal begrenzten Gebieteten wie Z.B. einigen Ballungsräumen (Mexico City,

2.
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Einleitung

Das Thema Luftschadstoffe ist zur Zeit sehr aktuell und nimmt besonders in den Medien
breiten Raum ein, Verbunden sind damit das schon etwas aus der Mode gekommene
Schlagwort "Waldsterben", sowie Schlagworte wie "Treibhauseffekt", "Sommersmog" etc.
Um etwas mehr Seriösität und in die Diskussion um Luftschadstoffe zu bringen und auch die
chemischen Grundlagen der komplizierten und noch forschungsintensive Materie zumindest

•

etwas zu beleuchten, habe ich dieses Thema gewählt.

Luft hat bzgl. Verschmutzung folgende wichtige Eigenschaften: Als attraktiv stellt sich die
Verdünn ungs- und Verteilungsfunktion dar, denn durch die Diffusion und Winde werden
Emissionen schnell auf ein riesige Luftvolumen verteilt und dadurch auf viel geringere
Konzentrationen (um einige Zehnerpotenzen) verdünnt. Dagegen ist inattrakiiv, daß die
Schäden nicht begrenzbar sind, wie dies bei Wasser z.B. durch Kläranlagen oder bei Boden
beispielweise durch Abtrag und Deponierung möglich ist.
Abb, 1: Zusammensetzung der Luft in Meereshöhe:
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Quelle: PdN-Ch, 1992, Nr . 3, S. 2
Man sieht in Abbildung 1, daß die Zusammensetzung der Luft im Prozentbereich konstant ist
und der Sauerstoffgehalt der Luft bis zur ersten Stelle hinter dem Komma selbst in der Nähe
3
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etc .). Außerdem werden z.B. die Methanemissionen, die trotz des geringen anthropogenen
Anteils (6%) schon zu einem merklichen Anstieg des Gehalts in der Luft führen (ca. 1-2% pro
Jahr) (vgl. Abb. 1), doch auch beim "natürlichen" Anteil vom Menschen mitbeeinflußt, denn sie
sie sind von Umfang und Intensität von Naßreisanbau und Rinderhaltung abhängig. (Beim
Reisanbau ent steht durch Gärungsprozesse Methan, ebenso im Pansen der Rinder).
Abb. 2: Globale Emissionen aus natürlichen Quellen und menschlicher Tätigkeit:
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Wie man anhand Abb.3 sieht, sind die anthropogenen Emissionen in Westdeutschland bei den
wichtgsten Stoffgruppen zurückgegangen, was auch für die nicht abgebildeten CO-Emissionen
gilt. Bei S02 und Stäuben hat sich der Einbau von nachgeschalteten Reinigungsanlagen
(Entschwefelunganlagen und Staubfilter) bei Kraftwerken und Fabriken schon nachhaltig
ausgewirkt. Dagegen sind die Stickstoffoxidemissionen noch bis in die achtziger Jahre wegen
der rasanten Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs gestiegen. Erst in jüngster Zeit beginnt sich
trotz weiterer Zunahme des Verkehrs die E infiihrung

VOI)

Katalysatoren bei PKW

emissionssenkend auszuwirken, ähnliches gilt, allerdings in ver stärktem Maße, für CO. Bei
organischen Verbindungen wirkt sich sowohl

der Katalysato~ . · bei PKW als auch

Rückgewinnung flüchtiger organischer Verbindungen bei Produktionsprozessen seit jüngster
Zeit aus .
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, Abb. 3: anthropogene Emissionen in den alten Bundesländern

Anthropogene Emissionen in den alten Bundesländern
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Versuch 1:
Nachweis von CO im Zigarettenrauch mit ammoniakalischer Silbernitratlösung
Reaktionsgleichung:
2[Ag(NH3)2f + 2H20 +CO ~ 2Agt + 4NH/ +CO / "

Geräte:

Zigarette, Schlauchstück, gewinkeltes Glasrohr, Gummistopfen, Saugröhrchen,

Membranpumpe mit Dreiwegehahn, Stativmaterial, 100ml Meßkolben, braune Flasche

Chemikalien: Silbernitrat, 25%ige Ammoniaklösung, NaOH (fest) ,Wasser (dest.)
Herstellung der Reagenzlösung: Man löst 0,17g Silbernitrat in wenig dest. Wasser auf, gibt
zuerst 1,44ml 25%ige Ammoniaklösung und anschließend 1,6g in Wasser gelöste NaOH zu
und fullt mit Wasser auf 100ml auf Die Lösung fullt man zur Aufbewahrung in eine braune
Flasche, denn unter Lichteinfluß können Silberionen zu reduziert werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
,

.( . ~. ,

Apparatur:

L'$tu. «c: fit.
~

-

Versuchsdurchführung:

(.LQl.~~Vl~hj/ •..-Ir..N \..

Man füllt emige m1 der Silberdiamminkomplexlösung in das

Saugröhrchen der aufgebauten Apparatur und schaltet anschließend die angeschlossene
Membranpumpe ein, deren Saugwirkung mittel eines Dreiwegehahns reduzierend reguliert
wird. Nun zündet man die Zigarette an und saugt den Rauch durch die Vorlage .

Beobachtung und Deutung: Mit einiger Zeitverzögerung bildet sich rasch ein braun- bis
schwarzer starker amorpher Niederschlag von elementarem Silber. Das Reduktionsmittel CO
ist "nachgewiesen" . Die Reduktion kann allerdings auch durch Formaldehyd erfolgen, das
allerdings im Zigarettenrauch in viel geringerer Konzentration entsteht.

CO wirkt als Atemgift, indem es als Ligand an das Fe 2+-Ion des Hämoglobins bindet, und zwar
bis zu 300mal stärker als Sauerstoff:

o
LnM

/~

0 + CO

----.+)

LnM~C-O

H.e.

+

z ~Cft
~

LnM = Hämkomplex des Hämoglobins:

(Pt:V'>T6:1d 7'1 //St./'(.)
A
C<...NifCCOl

CH3

CzII,.,ca>i{

7<.").. ~ 6te·6, ;11.-

Die stärkere Bindung des CO beruht auf rr-Rückbindung des Fe2+-Ions in ein freies
antibindendes rr-Obital des CO-Moleküls, beim Sauerstoffinolekül sind diese jedoch mit je
einem Elektron besetzt.

Versuch 2:
Nachweis von NO z im Autoabgas:

Reaktionsgleichungen:
Reaktion von Saltzmann-Reagenz mit Stickstoffdioxid:
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1. - N0 2--Bildung durch ungeklärten Abstraktionsprozeß aus der Reaktionsmatrix bei kleinen
NO2 - Konzentrationen

H;"'9N~ +

2.

3.

flX

+ IJ.Ch: ~ [tio,S{)-N

NDX-+ fJPt Olr

r-HO-~ ~:.-rO}-N--N1J\- + ~NH-CHL-CH2-!!~· 2. HeL ~
L:::/
@)

-

!~~@-N~N~
',- NH~-CH::-CH2 - ~1-!3 l r: + 2l-1Ct
~.

,

0

~
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Geräte :
Luftballon, Saugröhrchen, Membranpumpe mit Dreiwegehahn, Gummistopfen, gewinkeltes
Glasrohr, Schlauchstück mit Schlauchklemme, Stativmaterial; Uhrglas, Trichter, 100 ml
Meßkolben, Meßzylinder, Magnetrührer, Rührfisch, braune Flasche

Chemikalien: Sulfanilsäure p.a.,: N-(1-Naphtyl)-ethylendiammindihydrochlorid p.a., Eisessig,
Wasser (dest.) ; frische Autoabgase von Diesel- oder Ottomotor eines PKW ohne Katalysator

Herstellung der Reagenzläsung (Saltzmann-Reagenz)

Zuerst werden 5 mg N-(1-Naphtyl)-

ethylendiammin-dihydrochlorid auf einem Uhrglas eingewogen. Dazu wägt man 0,5 g
Sulfanilsäure. Beide Substanzen werden über einen Trichter quantitativ in einen 100 ml
Meßkolben mit aqua dest. überfuhrt. Nun werden 5ml Eisessig dazugegeben, dann mit aqua
dest. bis zur Eichmarke aufgefilIlt. Erst jetzt wird ein R ührfisch zugegeben und ca. eine halbe
Stunde auf einem Magnetrührer gerührt, bis eine farblose Füssigkeit vorliegt. Die Lösung wird
in eine braune Flasche umgefillit und im Kühlschrank aufbewahrt, wo sie sich verschlossen
wenige Wochen hält.

Entnahmevorrichtung für Autoabgase :
~,

$ .;... N3- i 1-(i l llJ{
I- t:' CL~evt&. ·

, .
.'r
(4:4 clLS fit

{..L

.

d::-

t>~/}-!4Ilh(!ICJ1

{l-(-~ ",----, .
{j-.td JrF X k LaudLkUwUl«-

Versuchsdurchführung: Vor dem eigentlichen Versuch werden mit Hilfe eines Luftballons mit
angeschlossenem Schlauchstück mit Klemme und Trichter Autoabgase entnommen . In das
Saugröhrchen der abgebildeten Apparatur werden einige ml Reagenzlösung gegeben . Danach
wird der Luftballon mit den Abgasen über das angeschlossene Schlauchstück (ohne Trichter)
am Glasrohr zum Saugröhrchen befestigt und die Schlauchklemme geöffnet . Anschließend
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wird die Membranpumpe eingeschaltet, sowie über den zuerst geschlossenen Dreiwegehahn
die Saugwirkung reguliert.

Beobachtung: Langsam färbt sich die Reagenzlösung schwach bis mäßig rosa. Hierzu genügen
ca. 200ml Abgase. Allerdings ist der Nachweis mit dem Saltzmann-Reagenz sehr empfindlich .

Deutung: Es bildet sich der
azobenzol-p-sulfonsäure].

rote

Azofarbstoff [1-(N-Aminoethyl)-amino-4--Naphtyl-

'i! VIr 7S I tdi<ve.f,f

Die . Reaktion Vdes 'D iazoniumsalzes

der

Sulfanilsäure

als

Zwischenprodukt läuft über das in saurem Milieu gebildeteNt)" Ion :

i1-r-li'"c) +
IL

fj-~ /-I

--j.

I-/-~N=~ + H20 -7 ~=O) + 211z.0
H

H

_

~(lJ

~~-

-Ht

Hgs-(Q'r ~~f=O) -7 1/g5-@-t!!-O) -"-7. fjS'VI4~
~~S.{§}-N=W-Q-~·~ H0,5--@-#. W-~:-MrIP}-@-!l;D$
N0 2, das aus primär gebildetem NO Z.B. im Autoabgas entsteht, fuhrt zu Ozonbildung und zerfall in der Atmosphäre:
Bildungsreaktionen:
N0 2
0+ O2
N0 2 + O2

b"'"

)

M

NO+ 0

) 03

h'v,M

(1)
(2)

)NO + 0 3

Zerfall :
~-

NO + 0 3

)

N0 2 + O2 (3)

aus obigen Reaktionen bildet sich folgendes Gleichgewicht:
C(03) x c(NO) = k

X

C(02) = K

C(N02)
k umfaßt als konstanten Term die Zerfallsreaktion und als variablen Term die Photolyse von
N0 2 • die von der Strahlungsdichte abhängig ist. Deshalb entsteht Ozon auch nur tagüber und
besonders in Ballungsräumen um den Äquator. Aufgrund der hohen NO- Dichte aber auch
durch N0 2 wird es in Balungsräumen aber auch nachts fast wieder vollständig abgebaut. Bei
Awesenheit

erheblicher Kohlenwasserstoffkonzentrationen bidet

sich,

durch

in Luft

vorhandene Hydoxylradikale katalysiert, noch mehr N0 2 und damit Ozon (vgI. MNU 43/8,
1990, S.490-495).
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Imissionen '

Abb. 4: die Entwicklung der N0 2 -Imrnissionen in Ludwigshafen und Mainz von 1980 -1992 :

Untersuchungsgebiete Ludwigshafen und Mainz
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Quelle: FeI, 1995, S.68.

Die Immissionen von N0 2 liegen algemein in Ballungsräumen wie in der obigen Abbildung
gezeigt in Ballungsräumen zwischen 30 und 70 ug / m' Luft im Jahresmittel und in ländlichen
Gebieten tendenziell unter 30llg / m' Luft übers Jahr gemittelt. Da in Versuch 3 die Immission
in der Laborluft auf den Lahnbergen in Marburg als Modell für die Außenluft gemessen wurde,
ist ein Wert um 30llg / m' Luft zu erwarten (Übergang zum ländlichen Raum).

Versuch 3:

photometrische Bestimmung der NOz-Immission in der Laborluft
Reaktion mit Saltzmann-Reagenz gleicht der von Versuch 2, ebenso die Reagenzlösung
(Saltzmann-Reagenz). Geräte : Flasche für dest. Wasser mit Deckel und Abfluß mit Hahn, 10 I Eimer mit

Volumenskala (in Litern), Saugröhrchen, 2 durchbohrte Stopfen, langes Glasröhrchen mit

9
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Winkel, 4 100ml- und 1 L- Meßkolben, 5 ml- und 50 ml- Meßpipette, Tropfpipetten, Küvetten,
Photometer,
Chemikalien: Saltzmann-Reagenz; Wasser, teilweise dest.; Natriumnitrit
Apparatur zur Immisionsmessung:

Gfa..s rihvck.ek. ~:I- W;l1-kd

't{c<~cl. e

ft

v Q1l<.tl.

dt5t.

Versuchsaubau und -durchführung: Die Apparatur wird wie oben gezeigt aufgebaut. In das
. ,/,

Saugröhrchen werden 3ml Saltzmann-Reagenz vorgelegt . Die Flasche für dest. Wasser wird
mit Wasser gefüllt und als An- und Durchsaugpumpe verwendet. Es wird bei dichter Apparatur
so viel Luft durch die Reagenzlösung gesaugt, wie Wasser aus der Flasche ausfließt. Dessen
Volumen wird mit der Skala am Eimer gemessen. Um eine konstanten Wasserdruck und damit
-abfluß zu erzeugen muß das Glasrohr bis kurz über die Abflußöffuung in die Flüssigkeit
getaucht werden . Die Ausflußöffuung sollte so weit gewählt werden, daß ca. 0,51 pro Minute
abfließen. Der Versuch wird beendet, wenn 5 I Wasser abgeflossen sind.
Die Reagenzlösung sollte sich nach der Probenahme sehr schwach rosa verfärbt haben, was
allerdings meist nicht zu erkennen war .
Für die anschließende quantitative Bestimmung (nur diese wurde im Vortrag vorgeführt) wird
die Reaktionslösung in eine Küvette gegeben und gegen eine Küvettte mit aqua dest. als
Vergleichslösung photometrisch gemessen, im Vortrag bei 560 nm, weil für den optimalen
Spektralbereich bei 550 nm kein Filter für das benutzte Photometer vorhanden war. Vor der
Extinktionsmessung müssen die Reaktionsgefäße mit dem Farbstoff im Dunkeln aufbewahrt
werden. Sie erfolgt frühestens 15 Minuten und spätestens 24 Stunden nach Beendigung der
Probenahme.
Das Photometer wurde vor der Extinktionsmessung mit Natriumnitrit-Lösungen geeicht, da
Konzentrationen <l Omg N0 2 1m3 Luft mit Saltzmann-Reagenz Farblösungen der gleichen
Extinktion wie äquimolare Nitritmengen geben (3g NaN0 2 I ml = 2g N0 2 I ml).
Dazu wurden 10 mg Natriumnitrit eingewogen und in einen 1 L Meßkolben gegeben und mit
aqua destobis zur Marke aufgefüllt und geschüttelt. Mit einer Meßpipette wurden 5 ml in einen
100 ml Meßkolben überfuhrt, 10 ml Saltzmann-Reagenz zugegeben und bis

~r

Marke mit
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aqua

dest.

aufgefiillt.

(Da

das

Molmassenverhältnis

N-( I-Naphtyl)-ethylendiammin-

dihydrochlorid zu Natriumnitrit 3,77 : 1 beträgt, sind bei 50 ug Natriumnitrit, wie

im

vorliegenden Fall, und bei 50/lg N-(1-Naphtyl)-ethylendiammin-dihydrochlorid pro ml
Saltzmann-Reagenz, min 3.77 ml Saltzmann-Reagenz notwendig , um eine 100%ige Ausbeute
des roten Farbstoffs theoretisch zu erreichen.) Von dieser Stammlösung wurden 50 m1 und Sm},
in je einen weiteren 100 ml Meßkolben pipettiert und bis zur Marke aufgefiillt. Von der auf ein
zwanzigstel verdünnten Lösung werden nochmals 50 ml in einen weiteren 100 ml Meßkolben
abpippettiert und bis zur Marke aufgefiillt. Mit diesen 4 Lösungen wurde nach einigen Stunden
über Eintragung der gemessenen Extinktionswerte die folgende Eichkurve aufgenommen :

Eichkurve :

(Werte aufng N0 2 umgerechnet :

(.1'1g,
,.;

lng NaN0 2 = 0,67ng N0 2)

Extinktion C(1L

/

.:

0I 10

•

OC2.
I

1/1.

Konzentration in

Wertetabelle:
Gehalt in :

umgerechnet auf:

ng / ml(Natiumnitri~

ng ml(N02\

Extinktion

i

500

330

0,193

250

166,7

0,087

25 .

16,7

0,011

12,5

8,33

0,005
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ng N0 2 /'ml

Meßergebnis und deren Deutung beim Vortrag: Es wurde ein Extinktionswert von 0,007
gemessen. Anhand der Kalibrierkurve lässt sich daraus ein Gehalt von 13 ng N0 2 pro ml
Reagenz ablesen. Da 3 ml Reagenzlösung verwendet wurden, folgt daraus ein Gehalt von 39
ng N0 2 pro 51 Luft, die durch die Lösung gesogen wurden. Der Gehalt in der Laborluft betrug
also ungefähr 8 ug N0 2 / m" Luft . Dies ist ein realistischer Wert, wenn ich auch schon in
Vorversuchen bis zu 36 ug N0 2 / m' Luft gemessen habe. Aber die Werte schwanken und sind
bei frisch angesetztem Reagenz, wie beim Vortrag benutzt, tendenziell niedriger als bei
älterem, wie beim besagtem Vorversuch. Außerdem weichen sie naturgemäß etwas von der
Außenluft ab, besonders wenn wie im Vortragsraum, wo erstnals für den Vortrag die Probe
'genommen wurde, das Fenster meist geschlossen ist.
.r -'

Schadwirkungen von LuftinhaltsstofTen

Die schädlichen Wirkungen von Luftinhaltsstoffen sind von deren Konzentration und
Reaktivität abhängig .
Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Schadwirkungen von Luftinhaltsstoffen:
Direkte schadwirkungen sind unmittelbare Einwirkungen von Luftbestandteilen auf lebende
Organismen
Mit indirekten Schadwirkungen bezeichnet man Wirkungen, die durch Veränderung der
Umweltbedingungen in Boden, Wasser oder Luft ausgelöst werden, die durch Eintrag von
Stoffen entstehen. Hierzu zählen Phänomene wie z.B. saurer Regen, Smogbildung und ferner
Treibhauseffekt.

Schadwirkung der wichtigsten anorganischen Immissionen :
SOz : Dies fuhrt bei direkter Einwirkung oder in Wasser gelöst von der Zerstörung des
Chlorophylls (siehe Versuch 4) bishin zu Gewebezerstörungen bei Pflanzen und damit bis zum
,

berüchtigten Waldsterben, was allerdings auch indirekt über den durch S02 mitverursachten
sauren Regen über die Bodenversäuerung .ausgel öst wird. Außerdem fuhrt die schweflige
Säure und durch Oxidation gebildete Schwefelsäure zu Steinzerfall besonders bei Gebäuden
und Korrosion bei Metallen (z.B. Autos, Gebäude).
S02 reizt beim Menschen die Schleimhäute und fuhrt bei längerer Einwirkung u .a. zu
Bronchitis
NO:&-: Stickoxide fuhren zu Eutrophierung von Flüssen und Seen, wenn sie aus der Luft ins
Wasser gelangen. Außerdem fuhren sie zu stark erhöhten Stickstoffeinträgen in Wälder, die zu
verstärktem Wachstum und damit einhergehend Mineralstoff- und Wassermangel fuhren , also
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das Waldsterben mitbedingen, das auch durch den durch Stickoxide mitgebildeten sauren
Regen gefördert werden kann. Dieser fiihrt ebenso zu Steinzerfall und Korrosion. Beim

.

~

Menschen- können hohe NO-Konzentrationen Lungenschäden, 'bishin zu Lungenödemen
auslösen; N0 2 reizt dagegen den Atmungstrakt, was bis zum teilweisen Absterben der
Bronchien fiihren kann. Außerdem ist eine Bildung von Peroxiden, auch Hei Pflanzen, möglich,
ebenso von cancerogenen Nitrosaminen.
CO: Das erwähnte Atemgift fiihrt bei Mensch und Tier schon' in geringen Konzentrationen
durch Blockade des Hämoglobins (siehe Versuch 1) zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit
bis hin zu Erbrechen und Krämpfen. In hohen Konzentrationen wirkt es tödlich.
CO~:

Nur in sehr hohe Konzentrationen (8-10% in Luft) fiihrt CO 2 beim Menschen zu

Bewußtlosigkeit und Tod. Sein Beitrag zum anthropogenen Treibhauseffekt (größter Anteil)
ist Jedoch bedeutsam (siehe Versuch 5).
Stäube: Die Wirkungen von Stäuben sind je nach Partikelgröße und Stoffart verschieden.
Zu diesen Schadwirkungen sollen zwei Versuche gezeigt werden, wobei der erste eine direkte
Wikung zeigt und der zweite indirekte, da erst die simulierte Wirkung, nämlich der
Treibhauseffekt, Schadwirkungen nachsichziehen kann, sofern er das natürliche Maß ein wenig
überschreitet:

Versuch 4:
Wirkung von S02 auf Pflanzen (Blätter)

Reaktionsgleichungen: Reaktionen findet nach Eindringen des S02 durch Stomata und Cuticula
in das Blatt statt: - Reaktion mit Zellflüssigkeit: S02 + 2H 20

~

HS03 - + H 20

- Reaktion mit Blattgrün (Chlorophyll):

-C'

~

-,
~ tf
H"'\ I

10"'(<<·1'( (Ch~t;oplty{

b

Ln:

rYlyfyl~

J.(~O

3

'

~

{(lCH3 ~x~':':

+M3 50

3

+ ScX:...",.

"PhäorJty/ltt
a
~
4(

Geräte: 2 Standzylinder, 2 gleichartige und gleichgrüne Blätter, Verbrennungslöffel,
Bunsenbrenner, Feuerzeug, 2 Uhrgläser, Spritzflasche mit Wasser

Chemikalien: Schwefel
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Versuchsdurchführung: Im Abzug wird ein wenig Schwefel mit dem Bunsenbrenner in einem
Verbrennungslöffel angezündet und in einen Standzylinder, in dem ein Blatt liegt, einige
Sekunden gehalten, ohne dem Blatt sehr nahe zu kommen (Verkohlungsgefahr). Danach wird
der Schwefel mit ein wenig Wasser gelöscht und der Zylinder mit einem Uhrglas abgedeckt.
Nach einer Viertelstunde wird sich das Blatt verfärbt haben. Als Vergeich (Blindversuch) wird
ein Blatt in einem Zylinder mit Luft herangezogen.
Neben der Bildung von Phäophytin der in dieser kurzen Expositionszeit beobachtet werden
kann, ist ein weiterer Abbau des Phäophytins möglich. Außerdem schädigen größere
entstehende Säuremengen mit der Zeit die ZeIIsubstanz und selbst geringe Säuremengen
schädigen noch den Schließmechanismus der Spaltöffnungen. Die auch beim Versuch
auftretende Lösung von Kationen fuhrt bei der Pflanze auch zu Kationen und damit
Mineralstoffinangel über den dann möglichen Abtransport durch die Wurzeln .

Versuch 5:
Modellversuch zum Treibhauseffekt

Geräte : 2 250 mI-Bechergläser, 2 Messingscheiben mit Durchmesser von 63 mm und Dicke
von 0,5 mm, Lampe mit schirm und einer 100 W-Birne, 2 Thermoelemente mit je einem
Fühler, Uhrglas, Vakuumschlauch zur Gaseinleitung

Chemikalien: CO2 aus einer Gasflasche, ca. 2,5 g Kaliumperoxodisulfat, ca. 250 ml 10%ige
NaOH
Apparatur:

t' ;il\ GI.f:!r.I.LlU,epr:- .
) \

.~

5cJ1jauc4.
CC

I ! /l t l ~

tE:

.

L

Jieß-<1,&~f 2 tt<~t DlsP;t

~~~~~~= 1Secke~1tets ~)k<f)
Sek. w'Cf.f'2e H e5Sirr.,S"p{cdlek
Versuchsdurch(ührung: Vorbereitung: Zuerst wird

das Kaliumperoxodisulfat

in der

Natronlauge gelöst und diese dann zu gleichen Teilen in die Bechergläser gegeben. Die 2 .
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Messingscheiben werden nun 2 Stunden lang in der alkalischen Lösung oxidativ geschwärzt.
Danach werden sie getrocknet und anschließend wieder auf den Boden der gesäuberten
trockenen Bechergäser gelegt und die Apparatur aufgebaut, wobei der Abstand zur Glühbirne
von beiden Gläsern geich sein muß.
Vorführung: Man schaltet die Lampe ein und bestrahlt die Gläser einige Minuten. Hierbei darf

die Temperaturdifferenz zwischen beiden Gläsern nicht mehr als ± 2K betragen. Nun fullt man
eines der beiden Gläser, bei einer Temperaturdifferenz sicherheitshalber das kühlere, langsam
mit CO z (ca. 30 s). Währenddessen muß das andere Becherglas mit einem Uhrglas abgedeckt
werden. Nun wird die Lampe über den wieder gleich positionierten offenen Bechergläsern
erneut eingeschaltet und diese bestrahlt. Bald darauf bis ungefähr eine Viertelstunde nach der
Bestrahlung kann man eine deutliche Temperaturdifferenz messen, die erst almählich durch
Diffusion des CO z sinkt. die den erdboden simulierende Messingscheiben sind für den Versuch
unerläßlich, weil sich die Bechergläser nicht so schnell stark erwärmen.
Theorie: IR- Strahlung, die im Versuch besonders von den schwarzen Messingscheiben durch

Erwärmung ausgeht, regt CO z zur Schwingung an, wobei die Deformations- und die
assymetrische Streckschwingung IR-aktiv sind:

~
Beim Übergang

•

~

In

-~r"---!--~-

B !rne..

Grundzustand wird

wieder Wärmestrahlung abgegeben. Die
Theorie soll das nebenstehende Modell
,I

des Versuchs verdeutlichen:
./vVI.AA_'\/1.7
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Dies hat dramatische, teilweise noch unbekannte Auswirkungen auf das KIitrul (Zunahme der
Unwetter, etc.), die Vegetation

und die Weltmeere, da sich, vor allem in der

Menschheitsgeschichte, das Klima nicht so schnell gewandelt hat.

Abbildung 5: Zunahme von COz in der Erdatmosphäre sowie Zunahme des "äquivalenten
CO z", das auch den Beitrag der anderen Treibhausgase einschließt:
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Quelle: PdN-Ch ., 1996, NT. 2, S.ll.

Verminderung anthropogener Emissionen
Hierzu bieten sich grundsätzlich zwei verschiedene Vorgehensweisen an: Der integrierte
Umweltschutz soll sich so auswirken, daß bei Produktions- und Energieerzeugungsprozessen
möglichst wenig Abgase oder auch Abwässer, etc. entstehen. Emissionen in die Luft werden in
jüngster Zeit v.a. durch Verbesserung der Effektivität bei chemischen Prozessen durch
Verfahrensoptimierung und des Wirkungsgrades bei Verbrennungen sowie Senkung der
Brenntemperatur (weniger NOx -Ausstoß) besonders im Energiesektor erreicht. Auf der
anderen Seite stehen die Verfahren des nachsorgenden Umweltschutzes, die die Abgase
reinigen oder in unschädliche Stoffe verwandeln: sollen. Sie sind den Produktions- oder

Verbrennungsprozessen nachgeschaltet. Der integrierte Umweltschutz ist im allgemeinen
kostengünstiger, da durch Investitionen in umweltfreundlichere Verfahren Energie und
Materialkosten

gespart

werden

können

und

hohe

Betriebskosten

für

aufwendige

Reinigungsanlagen entfallen. Trotzdem sind sowohl bei der Energieerzeugung durch
Verbrennung als auch bei Produktionsprozessen selbst bei neuen Anlagen häufig noch
nachsorgende Reinigungsanlagen zur Einhaltung niedriger Emissionsgrenzwerte notwendig,
die allerdings dann häufig kleiner dimensioniert und damit kostengünstiger sein können.
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Zur Verminderung von Emissionen sollen zwei Versuche exemplarisch gemacht werden,
allerdings nur zum nachsorgenden Umweltschutz, da Verfahren mit integriertem Umweltschutz
meist nur im Vergleich mit herkömmlichen Verfahren als solche zu erkennen und schwieriger.
zu simulieren sind. Der erste Versuch hat allerdings keine technische Relevanz bei der
Abgasreinigung , jedoch wird das simulierte Verfahren der Entfernung von S02 mittels
Aktivkohle für Atemschutzmasken z.B. im Bergbau eingesetzt:

Versuch 6:
Chemisorption von S02 an Aktivkohle
neben physikalischer Adsorption von S02 an Aktivkohle, findet durch Aktivkohle katalysierte
Chemisorption statt :
Reaktionsgleichungen:

Herstellung von S02: Na 2S 20s + H2S04
2S02. + O2 ~ S03 ~ Energie
in Wasser: S03 + H20 -+ H 2S04 ~ H30+ + S04 2Nachweis : SO/- !+ Ba 2+ -+ BaS04~
Geräte: 2 Kolbenprober einer mit Dreiwegehahn, Glasrohr mit einem Durchmesser von ca. 2

cm, 2 durchbohrte Stopfen, 2 kurze Schlauchstücke, 2 Bechergläser, Schnellauftrichter, 2,
.
Faltenfilter, Glasstab, Indikatorpapier, Stativmaterial; 100 ml-Erlenmeyerkolben, doppelt
(

durchbohrter ,Gummistopfen, gewinkeltes Glasrohr, Rührfisch, Schlauchstück, Magnetrührer,
Vorfiihrreagenzglas/

67 1.0.:; weLLe

Chemikalien: Natriumdisulfit (fest), '30%ige Schwefelsäure, Salzsäure (2molll), BaCh-

Lösung, AktivkoWe ~~eköYht)
Apparatur zur Herstellung des S02 :

Erlenmeyerkolben 5g Natriumdisulfit gegeben, die obige Apparatur im Abzug aufgebaut und in
den Tropftrichter Schwefelsäure eingefiillt. Langsam und unter Bewegung des Rührfisches
tropft man nun Schwefelsäure in den Kolben und fangt das entstehende Gas im Kolben auf
17
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Bevor dieser gefiillt ist, schließt man den Hahn des Tropftrichters und öffnet den
Dreiwegehahn zum Kolben und nach außen und drückt das Gas schnell nach draußen, da es
noch hauptsächlich Luft aus dem Kolben ist. Danach schließt man den Hahn des
Kolbenprobers schnell wieder, so daß weiteres Gas aufgefangen werden kann, das jetzt
überwiegend S02 enthält. Durch weiteres Zutropfen von Schwefelsäure wird der Kolbenprober

gefiillt. Das Zutropfen wird aber, bevor er gefiillt ist, beendet, da die vollständige Reaktion im
Kolben etwas langsamer als die Zutropfgeschwindigkeit ist. Außerdem kann ein eventueller
Überdruck im Kolben über den Dreiwegehahn nach außen ausgeglichen werden.
Apparatur:

Versuchsdurchführung: Die obige Apparatur wird mit dem mit S02 gefiillten Kolbenprober
aufgebaut. Nun schiebt man die Stempel der Kolbenprober mehrmals langsam hin und her, bis
die Gasmenge konstant bleibt, denn die Kolbenprober werden wegen im S02 vorhandener Luft
nicht leer. Nun gibt man eine Probe der belegten Aktivkohle auf einen Streifen Indikatorpapier
und feuchtet sie an, wobei eine starke Rotfärbung beobachtet wird. Einen größeren Teil der
Kohle gibt man in ein Becherglas und rührt ihn mit ca. 25 ml aqua desto Nach wenigen Minuten
filtriert man durch einen doppelten Faltenfilter in ein anderes Becherglas und prüft mit
Indikatorpapier den pH-Wert, der um 4 liegen sollte. Danach gibt man es m em
Vorfiihrreagenzglas und tropft HCI zu bis min pHI

erreicht ist. Nun gibt man

Bariumchloridlösung zu und es fällt ein weißer Niederschlag von Bariumsulfat.
Deutung: Die starke Rotfärbung des Indikatorpapiers bei der angefeuchteten Aktivkohle und
der Niederschlag beim Nachweis mit Bariumchlorid zeigt, daß neben einer Adsorption des S02
an der Aktivkohle eine Chemisorption stattgefunden haben muß. Schweflige Säure, die mit
Wasser aus S02 entsteht, gibt nämlich im stark sauren keinen Niederschlag mit Bariumchlorid
und reagiert nur schwach sauer. Also muß eine Oxidation zu S03 an der Oberfläche der
Aktivkohle durch diese katalysiert stattgefunden haben, der Sauerstoff dazu entstammt der
Luft im Glasrohr und im SOrGas. Diese Oxidation ist exotherm, die Aktivkohle erwärmt sich
ein wenig, und reversibel (siehe Reaktionsgleichung). So kann man beim Erhitzen der
Aktivkohle wieder S02 austreiben und sie regenerieren, was auch experimentell mittels eines
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Jod-Kaliumjodid-Stärkepapiers nachweisbar ist, aber im Vortrag mangels Zeit nicht vorgefiihrt
wurde.

Versuch 7:
Rauchgasentschwefelung, Modellversuch
Reaktionsgleichungen:

Verbrennung: S8 + 80 2 ~ 8S02t
Absorption: S02 + ZH20 ~ HS03' + H30+ ~ SO/" + ZH30+

so," + H30+

Oxidation: HS03- + H 202 ~
Kristallisation (Produkt):

+ Ca2+ + ZH20 ~ CaS04

so,"

* ZH20

Pufferung: ZH30+ + CO/ - ~ HC03' + H 20 + H 30+ ~
S02-Nachweis: 6H 20 + 12 + S02 ~

so,>

+

zr

co.t

+ 3H 20

+ 4H 30+

Nachweis: siehe oben!
Geräte: Waschflasche, Saugröhrchen, Trichter, Porzellanschale, Hebebühne, Membranpumpe

mit KüWmittelfalle und Dreiwegehahn, Bunsenbrenner, Stativmaterial, Verbindungsstücke aus
Gummischlauch,

durchbohrter

Stopfen,

gewinkeltes

Glasrohr,

Vorfiihrreagenzglas,

Tropfpipette
Chemikalien: Calciumcarbonat, Schwefel, Iod-Kaliumiodid-Lösung, Wasserstoffperoxidlösung

(30%ig), Bariumchloridlösung, Salzsäure (Z molll) , aqua desto
Apparatur:
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VersuchsdurchlUhrung: Die gezeigte Apparatur wird im Abzug zusammengestellt und in das

Saugröhrchen Iod-Kaliumiodid-Lösung vorgelegt. In die Waschflasche füllt man einige Gramm
Calciumcarbonat und schlämmt es anschließend mit ca. 100 ml Wasser auf: so daß eine
gesättigte Lösung mit Bodensatz entsteht. Danach pipettiert man etwas Wasserstoffperoxid in
die gesättigte Lösung. In die Porzellanschale füllt man etwas Schwefel und schaltet die Pumpe
bei geschlossenem Dreiwegehahn ein. Anschließend öffnet man ihn ein wenig, so daß nur
langsam Luft durch die Apparatur gesaugt wird und keine Flüssigkeit aus den Gefäßen
19
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Das Kalk-Naßverfahren mit integierter Oxidation soll noch kurz anband Abb. 7 erläutert
,

werden . Das sogenannte Rohgas aus der Verbrennung wird durch einen Wäscher geleitet und
dort im Gegenstrom mit einer wässrigen Kalksteinsuspension bespriiht, um damit das 802
neben keinen Mengen HCl und HF zu absorbierenund es abzukühlen. Am Boden des Wäschers
wird die entstandene Flüssigkeit aufgefangen und unter Rühren Luft zur Oxidation und
Vertreibung entstehenden C02 s eingeblasen. Nach der Oxidation wird die Flüssigkeit
abgepumpt und in einem Hydrozyklon eingedickt. Hauptsächlich entstandenes Calciumsulfat
wird als Gips auskristallisiert, abzentrifugiert und zum Beispiel als Rohstoff in der Bauindustrie
verwandt. Das Zentrifugat wird der Abwasseraufbereitung zugefiihrt.

Abbildung 7: KaIkverfahren mit integrierter Oxidation:
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Quelle: : Schumacher, B., 1991, 8.37
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