
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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3) Photometrische Verfahren

Phosphatbestimmung

1) Kolorimetrische Verfahren

Die Kolorimetrie ist ein recht einfach auszuführendes Analyseverfahren, das zu raschen

quantitativen Bestimmungen führt und daher Anwendung in den Kompaktlaboren findet.

Das Prinzip der Kolorimetrie: Farbintensitäten werden gemessen und verglichen. Gefärbte

Stoffe können direkt vermessen werden. Andernfalls muß man sie durch Zusatz geeigneter

Reagenzien in gefärbte Verbindungen überführen.

Am exaktesten kann die Kolorimetrie mit einem sogenannten Tauchstabkolorimeter

durchgeführt werden:
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Konzentration c

Hierbei fällt ein Lichtstrahl durch zwei in die verschiedenen Lösungen (bekannter und

unbekannter Konzentration) tauchende Glasstäbe. Die Schichtdicke der Lösungen kann durch

Heben und Senken der Glasstäbe verändert werden. Die Schichtdicke wird nun solange

variiert, bis im Okular die Intensitäten der Farbe aufbeiden Seiten gleich erscheinen. In

diesem Fall sind 1 und 10 für beide Seiten gleich, d.h. die Extinktion E = 19 10 I I ist ebenfalls

die gleiche (E,=E2) . Mit dem Lambert-Beerschen-Gesetz E =EC d und übereinstimmendem

molaren dekadischen Extinktionskoeffizienten ergibt sich:

c}d1 = C2 d2
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Mit den bekannten Schichtdicken und einer bekannten Konzentration läßt sich so die zweite

Konzentration berechnen.

Um nun auch in der Natur, also ohne Stromquellen, arbeiten zu können, bedient man sich

einer vereinfachten Art der Kolorimetrie. Dazu werden Vergleichslösungen steigenden

Gehalts angesetzt und mit der Analysenlösung verglichen. Dabei ist auf gleiche Schichtdicke

zu achten.

a) pl-l-Wert-Bestimmung

Versuch Ja :

Chemikalien: Natriumhydroxid, verd. Salzsäure, Flußwasser, pH-Indikator 8027

Geräte: Overhead-Projektor, PVC-Töpfchen

Durchführung und Beobachtung: Aus Flußwasser werden mit Hilfe von

Natriumhydroxidlösung und verd. Salzsäure Vergleichslösungen mit pH 4- 4,5 -5 -5,5 -6

-6,5 -7 -7,5 -8 hergestellt und jeweils 10 ml Lösung mit 4 Tropfen Indikator versetzt.

Der Probe wird ebenfalls Indikator zugesetzt. Auf dem Overhead-Projektor kann der

Probe nun durch Farbvergleich ein pH-Wert zugeordnet werden.

Auch diese Ausführungsweise erscheint noch zu umständlich für ein schnelles Arbeiten in der

Natur. Daher fügt Merck seinen Kompaktlaboren Farbkarten bei, auf denen die Farbe der

Vergleichslösungen abgedruckt sind. Durch Aufsetzen einer unbehandelten Lösung werden

Schichtdicke und eventuelle Trübung der Analysenlösung angepaßt.

Versuch lb:

Chemikalien: Flußwasser, pH-Indikator 8027 (Merck)

Geräte: Farbkarte pR (Merck), 2 Prüfgefäße

Durchführung und Beobachtung: Die zwei Prüfgefäße werden mit jeweils 10 ml Flußwasser

gefüllt und zu einer Lösung werden 4 Tropfen pH-Indikator zugetropft. Die

unbehandelte Lösung setzt man auf ein farbiges Feld, die behandelte auf das

entsprechende neutrale Feld. Man verschiebt die beiden Lösungen so lange bis eine

Übereinstimmung der Farben erreicht ist und liest dann die Konzentrationsangabe von

der Karte ab.

Eingesetzt wird ein Mischindikator. dessen Hauptkomponenten aus Methylrot,

Bromthymolblau und Thymolblau bestehen:
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Methylrot Umschlagsbereich: pH 4,3 - 6,2 rot ----> gelb

Bromthymolblau Umschlagsbereich: pR 6 - 7,6 gelb ----> blau

Thymolblau Umschlagsbereich: pR 8 - 9,5 gelb ----> blau

So ergeben sich Mischfarben von orangerot ~ gelb ~ grün ~ blau.

Die Wirkungsweise der Indikatoren sei hier am Beispiel des Methylrots dargestellt.

In wäßriger Lösung besteht folgendes von der Wasserstoffionenkonzentration abhängiges

Gleichgewicht:
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Dabei geht ein benzoides System in ein chinoides System über. Die durch Absorption von

Lichtquanten erhaltene Anregungsenergie kann ein Elektron vom höchsten besetzten in das

niedrigste unbesetzte Molekülorbital anheben ~"-->71'~Übergang). Diese Anregungsenergie ist

bei einem durch Mesomerie stabilisierten benzoiden System größer als bei einem solchen

chinoiden System. Aus diesem Grund hat das benzoide System sein Absorptionsmaximum bei

kleineren Wellenlängen als das chinoide System. Bei Methylrot liegt es für das benzoide

System bei 450 nm, daher erscheint dieses gelb (Komplementärfarbe zu blau), und für das

chinoide System bei 495 nm, diese erscheint rot (Komplementärfarbe zu blaugrün)

b) Kolorimetrische Bestimmung von Ammoniumionen / Ammoniak

Chemikalien: Ammoniumtest-Reagenzien 1,2,3 8024 (Merck), Flußwasser

Geräte: Farbkarte Ammonium (Merck), 2 Prüfgläser

Reagenz 1: zur Einstellung des pR-Wertes, stark basisch, pH 11

Reagenz 2: Chlorierungsmittel Hypochlorit

Reagenz 3: Thymol

Durchführung und Beobachtung: Die zwei Prüfgläser werden mit 10 ml Flußwasser gefüllt.

Ein Glas wird wie folgt behandelt: Die Lösung wird mit 24 Tropfen Reagenz 1 versetzt

und kurz geschüttelt, anschließend mit 2 Mikrolöffel Reagenz 2 versetzt und 5 Minuten

stehen gelassen. Nun werden 8 Tropfen Reagenz 3 hinzugefügt und kurz geschüttelt.
------------------------
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Nach 7 Minuten wird wie unter Versuch lb beschrieben mit der Farbkarte verglichen

und die Konzentrationsangabe abgelesen.

Reaktionsmechanismus:

°H

H
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Ammoniumionen und Ammoniak stehen in einem von pH-Wert und Temperatur abhängigen

Gleichgewicht:

~+~NH3+W

Mit Hilfe nachstehender Tabelle läßt sich der Anteil freigesetzten Ammoniaks berechnen. Bei

17 "C gilt für die Berechnung des freien Ammoniakgehalts eines Gewässers folgendes:
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pH-Wert freies NH3

6 0%

7 1%

7,5 2%

8 40/0

8,5 11%

9 25%

10 78%

0 100
cNH~OA>

20 80

40 60

NH! NHs
60 40

80 20
CNHt/%

100 0
7 8 9 . 10 11 12

~ pH

Die Menge an freigesetztem Ammoniak ist insbesondere für die Fischhaltung wichtig, da

Fische sehr sensibel auf Ammoniak reagieren. So werden z.B. die Regenbogenforelle bei

einem Gehalt von 0,01 mg/L NH3~ der Karpfen bei einem Gehalt von 0,02 mg/L NH3

geschädigt. Tödlich wirken 1 mg/L Ammoniak.
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c) Kolorimetrische Bestimmung von Nitrit (Versuch 3)

Chemikalien: Nitritreagenz 1,2 (Merck), Flußwasser

Geräte: 2 Prüfgläser, Farbkarte Nitrit (Merck)

Reagenz 1: Sulfanilsäure, auch zur pR-Einstellung (pR 2-3)

Reagenz 2: N-I-Naphtylethylendiamindihydrochlorjd

Durchführung und Beobachtung: Die zwei Prüfgläser werden mit lOml Flußwasser gefüllt

und eines davon wie folgt behandelt. Zur Lösung werden 10 Tropfen Reagenz 1

gegeben, gemischt und mit 2 Mikrolöffeln Reagenz 2 versetzt. Nach 1Minute kann mit

der Farbkarte wie in Versuch 1b beschrieben verglichen und die Konzentration

abgelesen werden.

Reaktionsmechanismus: Bildung eines Azofarbstoffs
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d) Kolorimetrische Nitratbestimmung

Chemikalien: Nitratreagenz (Merck), Flußwasser

Geräte: 2 Prüfgläser, Farbkarte Nitrat (Merck)

Reagenz: Reduktionsmittel, Sulfanilsäure, 2,5-Dihydroxibenzoesäure

Durchführung und Beobachtung: Die 2 Prüfgläser werden mit 10mI Flußwasser gefüllt und

eines wie folgt behandelt. Die Lösung wird mit einem Mikrolöffel Reagenz versetzt und

gut geschüttelt. Nach 5 Minuten kann analog Versuch lb mit der Farbkarte verglichen

werden und die Konzentration abgelesen werden.

Reaktionsgleichung: Bildung eines Azofarbstoffes

C'"1 J'::j ~+: 1'\(.0, e -1-' :> II~ 0IV 0.3 c;' -+ cl e 0 + ~ 1-130 \D -) f v -.< ....;> CIi:

/\)0 e +

Korrektur: Da Nitrit analog einen Azofarbstoff bildet berechnet sich der tatsächliche

Nitratgehalt auf:

Tatsächlicher Nitratgehalt = Meßwert Nitrat - 1,35 MeßwerLNitriL
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Woher kommen diese Stickstoffhaltigen Verbindungen in Wasser?

Gesamtstickstoffeinträge der alten Bundesländer 1990

Ind.u.sln~

Unter Landwirtschaft fallen in erster Linie Tierhaltung und Düngung. Die dabei entstehende

Gülle wird meist auf die Felder ausgebracht, wo deren stickstoffhaltige Verbindungen durch

Regenwasser ausgewaschen werden und in das Grundwasser und damit auch das Trinkwasser

gelangen. Auch Bestandteile chemischer Düngemittel werden ausgewaschen, wenn diese im

Überschuß auf die Felder ausgebracht werden.

Die Haushalte tragen durch Harnstoff, Düngemittel, ammoniakalische Reinigungsmittel usw.

zum Stickstoffeintrag bei. Im Gegensatz zur Landwirtschaft kann durch Kankalisation und

Abwasserrreinigung der Eintrag vermindert werden. Wie aus dem Schaubild ersichtlich ist,

gelangen trotzdem noch größere Mengen ungeklärt bzw. unzureichend geklärt in das

Oberflächenwasser.

Abwasserbehandlung

v

vIU

IV 11

BRD(neue Bundesländer) BRD(alte Bundesländer)

I : biologische und weitergehende Abwasserreinigung
11 : mechanische Abwasserreinigung
1I1 : Verluste in der Kanalisation
IV : mit Kanalisation, ohne Abwasserreinigung
V : ohne Kanalisation
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Im Boden gibt es keine Puffer- oder Depotwirkung für Nitrat. Nitrathaltige Verbindungen,

auf die Felder ausgebracht und nicht von den Pflanzen gebunden werden, werden innerhalb

kürzester Zeit ins Grundwasser ausgewaschen.

Warum ist Nitrat im Trinkwasser so besorgniserregend?

- Nitrat selbst ist ungiftig. Erst bei großen Mengen ist eine Reizung des Magen-Dann-Trakts

möglich.

- Im Mund, Magen und Darm wird Nitrat durch mikrobielle Reduktion in Nitrit umgewandelt.

Dieses wandelt sekundäre Amine in Nitrosamine um, die krebserregend sind.

- Resorbiertes Nitrit wandelt Hämoglobin in Methämoglobin um:
./-jL 'oI.JJL

fj 1/6 'R 0.2 + 't A)O;} - + rllicJ. 0 -) ltJlh Fe 01/ + l( /1/03- + 0..2

Säuglinge können im Gegensatz zum erwachsenen Menschen diesen Schaden nicht

reparieren und es kann zu Sauerstoffmangel kommen.
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2) Titrimetrische Verfahren

a) Kaliumpermangnatverbrauch

Chemikalien: Flußwasser, Schwefelsäure 1:5, Kaliumpermanganatlösung c=0,002 mol/L,

Oxalatlösung c=0,005 mol/L

Geräte: 250 ml-Zweihalskolben, Rückflußkühler, 2 Gaswaschflaschen, Heizpilz,

Stativmaterial, Bürette, Rührfisch, Pipetten, Meßkolben

Durchführung und Beobachtung: Aufbau:

1Oüml Flußwasser werden im Kolben mit 5ml Schwefelsäure versetzt und zum Sieden erhitzt

Dann gibt man 15ml Kaliumpermanganatlösung zu und läßt 10 Minuten kochen. Nach

Versetzen mit 15ml Oxalatlösung wird noch bis zum Verschwinden der lila Farbe gekocht

und anschließend mit Kaliumpermanganatlösung zurücktitriert.

Berechnung: ((15 + a)t - 15)'0,316 10 = mgKMn04/L

a = Verbrauch an Kaliumpermanganatlösung

f= Titer der Kaliumpermanganatlösung

Das Permanganat setzt sich mit organischen Substanzen wie Kohlenhydraten, Phenolen,

Ablaugen und Eiweißen oxidativ um. Der Kaliumpermanganatverbrauch liefert keine

quantitative Aussage über die im Gewässer enthaltenen organischen Substanzen, sondern

dient zur Wassergüteabschätzung.

Wassergüteklasse 1

Wassergüteklasse 2

Wassergüteklasse 3

Kaliumpermanganatverbrauch 10 mg/L

Kaliumpermanganatverbrauch 15 mg/L

Kaliumpermanganatverbrauch 25 mg/L
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Reaktionsgleichung:
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b) Sauerstoffbestimmung

Sauerstoff ist die Grundlage für biologisches Leben in Gewässern. Sauerstoff gelangt ins

Wasser über die Aufnahme aus der Atmosphäre, d.h. schnellfließende,sprudelnde Bäche sind

begünstigt, und durch die Photosynthese im Wasser lebender Pflanzen. Verbraucht wird es

durch Atmung im Wasser lebender Tiere, durch Abbau organischer Stoffe durch Bakterien,

die dabei Sauerstoffverbrauchen, und durch Abgabe an die Atmosphäre.

Die Sauerstoffsättigung des Wassers ist temperaturabhängig.

TcocJ C Lm.j/L]

Sommer viele Algen, die von Bakterien unter Sauerstoffverbrauch abgebaut werden können.

Ist das Nahrungsangebot größer als die zum Abbau benötigte Menge Sauerstoff, so kommt es

zum Umkippen des Gewässers, Nun greifen andere Bakterien anaerob an und bauen die

organischen Stoffe zu Methan, Ammoniak, Schwefelwasserstoffusw. ab, was den typischen

Geruch umgekippter Gewässer hervorruft.
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Versuch 6: Sauerstoffbestimmung

Chemikalien: Sauerstoffreagenz 1,2,3,4,5 (Merck), Flußwasser

Geräte: Prüfglas, Overhead-Projektor, Glasflasche (Merck)

Reagenz 1: enthält Mn2+-Ionen

Reagenz 2: enthält OH--Ionen

Reagenz 3: enthält H30+-Ionen und Ivlonen

Reagenz 4: Stärkelösung

Reagenz 5: Thiosulfatlösung

Durchführung und Beobachtung: Zum Fixieren des Sauerstoffs wird die gerade mit

Flußwasser gefüllte Glasflasche mit je fünf Tropfen Reagenz 1 und 2 versetzt und gut

geschüttelt. Diese Lösung ist nun 12 Stunden im Dunklen aufbewahrt haltbar. Zur

Analyse werden 10 Tropfen Reagenz 3 zugegeben, die den Niederschlag lösen. Sml

dieser Lösung werden mit 2 Tropfen Reagenz 4 versetzt und mit der Titrierlösung

(Reagenz 5) bis zum Umschlag von blau nach farblos titriert. Den Sauerstoffgehalt des

Wassers in mgIL kann man nun auf der Skala der Titrierpipette ablesen.

Reaktionsgleichungen:

J.-t J-f
11n. + :) Oll G --~ 11n. {{]I(),2 J

',", /1 (/)II ) +~.. fI"J 0 -I- + ::> 1"- Q
r.>( n L/ .3 (0 0

I s ) (Qf J
.'\ 2. ..,

-) «. 11n.

-. e
+-..L~ (cu:;)

Te
.3 (ac; ) I

J ((".1-1)

E:)
+

Aus den ermittelten Werten läßt sich nun das Sauerstoffdefizit berechnen.

Sauerstoffdefizit = Sauerstoffsättigungswert (t) - gemessener Wert
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Berechnung der Sauerstoffzehrung

Die Sauerstoffzehrung ist ebenfalls ein Anhaltspunkt für die organische Belastung eines

Gewässers. Sie bildet die Differenz aus dem Sauerstoffgehalt unmittelbar bei Entnehmen der

Probe und dem nach 48 Stunden gemessenen Gehalt. Die Sauerstoffzehrung wird auch

biochemischer Sauerstoffbedarf genannt.

Zur Bestimmung füllt man eine Glasflasche blasenfrei mit Flußwasser und lagert diese

unbehandelt 48 Stunden im Dunkeln. Anschließend bestimmt man wie oben schon

beschrieben den Sauerstoffgehalt und bildet die Differenz.

3) Photometrisches Verfahren

Zur Photometrie wird ein Einstrahlphotometer für die Spectroquantreihe von Merck benutzt.

Aufbau:

@ > -0 > O>o-@
tc~

bLt.ude

Zunächst wird die Blindprobe gemessen. Dabei wird für die Bestimmung von Phosphat ein

Filter für 405 nm eingesetzt. Das Gerät wird geeicht und anschließend die Analysenlösung

eingesetzt. In der Anzeige erscheint die Extinktion E = 19IjI . Aufgrund einer vorher

aufgenommenen Eichgeraden nach E =€·c d ( und d konstant) läßt sich über die Extinktion

der Analysenlösung die Konzentration berechnen.

Versuch 7 (Bestimmung von Phosphat):

Chemikalien: Phosphatlösungen unterschiedlicher Konzentration, Blindprobe, Flußwasser,

Spectroquant Phosphat (Merck)

Geräte: Photometer (Merck), Quarzküvetten
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Spectroquantreagenz: Ammoniummolybdat und Amrnoniumvanadat in verd.

Salpetersäure

Durchführung und Beobachtung: Je 5ml der unterschiedlich konzentrierten Phosphatlösungen

werden mit 1,2ml Spectroquantreagenz versetzt und gegen die Blindprobe gemessen.

Aus den erhaltenen Werten erstellt man eine Eichgerade (Extinktion gegen

Konzentration). Anschließend werden Sml Flußwasser gleichermaßen behandelt und

gemessen. Durch Vergleichen mit der Eichgeraden erhält man die entsprechende

Konzentration.

Zur Reaktion: Othophosphate bilden mit Ammoniummolybdat 12

Molybdatophosphatanionan, bei denen 4 Gruppen vonje 3 Mo06-0ktaedem um ein

Phosphoratom gelagert sind. An den verbindenden Ecken haben Molybdat- bzw.

Phosphat gemeinsame Sauerstoffionen, so daß sich eine Formel von [P(MOI2040) ] 3

ergibt. Die zusätzlichen Vanadationen dienen der Farbintensivierung. Sie bilden mit

Molybdat analog Phosphat Strukturen aus, können aber auch ähnlich dem Molybdat ein

Phosphat einschließen und Heteropolysäuren bilden.
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Auswertung bzw. Einordnung der Ergebnisse:

Trinkwasserverordung Wassergüteklasse 11 Lahnwasser

pR 6,5 - 9,5 6 - 8,5 6,5

Ammonium 0,5 mgIL <3 mgIL 0,4 mgIL

Nitrit 0,1 mgIL k.A. 0,15 mgIL

Nitrat 50 mgIL 30 mgIL 15 mgIL

KMn04 5 mgIL 10 mgIL 9mgIL

Sauerstoff >5 mgIL > 6mgIL 9,8 mgIL

Phosphat 0,4 mgIL k.A. 0,7 mgIL
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