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Peter Sahm

Lehramtsvortrag-Protokoll vorn 17.01.1980

Thema: KUPFER - einige ausgewählte Verbindungen und ihre
Anwendung

Kupfer ist eines der arn längsten bekannten und benutzten
Metalle. Schon die "alten" Ägypter betrieben um ca. 5000

v. Ohr. Kupferbergbau auf der Halbinsel Sinai. In Deutsch
land begann der Bergbau dagegen erst im Jahr 968 n. Ohr.
Noch heute besitzt das Metall eine außerordentlich große
Bedeutung.

Seinen Namen hat Kupfer von "aes cyprium" (lat.) = Erz
aus Zypern, nach seinem antiken Fundort. Aus "cyprium" wur
de dann "cuprum", wovon sich das Symbol Cu ableitet.

In der Natur tritt es in kleineren Mengen elementaF als

gediegenes Metall auf; hauptsächlich kommt es aber in Form
seiner Erze vor:

1. Kupferkies: (CuFeS~) es ist technisch das wichtigste

Erz und auch am weitesten verbreitet. Die sprBden, meist
kleinen Kristalle sind messing- oder goldgelb. (oft bunt
angelaufen)

2. Kupferglanz: (Cu~S) schwärzlich bleigrau, meist
metallisch glänzend.

3. Rotkupfererz: (Cu 20) bildet haupsächlich oktaedrische
Kristalle. Die Farbe ist karminrot oder rotbraun bis grau.

4. Malachit: (CUCOiCu(OH)1) smaragdgrüne, monokline
Kristalle.

5. Azurit: (2 CUCOiCU(OH)2.) tiefblaue, glänzende, mono
kline Kristalle, die häufig zusammen mit Malachit vorkommen.

Zum besseren Verständnis der technischen Darstellung möch
te ich zunächst einige chemische Eigenschaften von Kupfer

vorstellen:

a) Stellung in der elektrochemischen Spannungsreihe:

Ordnet man die Metalle nach steigendem Normalpotential,
so erhält man die elektrochemische Spannungsreihe:

K Na Mg Al Mn Zn Fe Cd Ni Sn Pb H Sb Cu Ag Hg Au Pt
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(Ausschnitt:)
Zn ~ Zn'· + 2e
Fe ~ Fe2.t" + 2e-

2 HJ. 0 + H1 r= 2 HJO+ + 2e-
1.-+

CU? Cu + 2e-
2 Ag ~ 2 Ag+ + 2e-

Normalpotential E;V

- 0,76
- 0 ,4/+

0,00

+ 0,35
+ 0,81

Die Stellung von Kupfer in der elektrochem. Spannungs
reihe möchte ich anhand einiger Versuche zeigen:
Versuch 1: ein Zink-Blech wird in eine CuSO~-Lsg. ge

taucht:
Es überzieht sich sofort mit einer schwarzen

~.

Schicht aus elementarem Kupfer! (Gleichzeitig gehen Zn -
Ionen in Lösung!

z.+ _
Zn~ Zn + 2e
2e- + Cul.+r= Cu

1+ l+
Zn + Cu ;= Zn + Cu

Worin besteht nun die treibende Kraft für diesen Elektronen
übergang?

In einer sog. galvanischen Zelle treten diese beiden Teil
gleichungen an verschiedenen Elektroden auf. Als Folge davon
findet der Elektronenaustausch über den äußeren Stromkreis
statt: e-~ ~

e-

Anode: Zn~ Zn2.+ + 2e-

I
I--1--

t~l~: CM,lt
I,

S01.-1
Ci

so t-
e,

Kathode: Ou2.+ + 2e-~ Ou

Die linke HalbzeIle enthält eine Elektrode aus metall. Zn,

die in eine 1 M ZnSO~-Lsg. eintaucht; die rechte besteht aus

einer Kupferelektrode und einer 1 M CuSO~-Lsg. Die poröse
Wand (hier: Tonzylinder) verhindert zwar ein Mischen der bei

den Lösungen, aber nicht den Durchtritt von Ionen zum Ladungs
ausgleich.
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Versuch 2: Man verbindet die beiden Elektroden fiber einen
Voltmeter miteinander:

e

Cu: edleres Metall

't

e~

ee ... Cf>
e e _(f) (f)~

-$ e> e
<Be Cf) \I

(f)

MetallZn: uned.Ler-ea

Es wird eine Spannung von ca. 1,1 Volt gemessen!
Für das Zustandekommen der Potentialdifferenz zwischen

zwei rJIetallen sorgt der unterschiedliche "E'l ektir-onendr-uck'":

e--+ e ---4le~ e !L
1----,

I
I
I

Man betrachtet hierbei die Vorgänge an der Grenzfläche
Metall/Lösung: Aufgrund des edleren Charakters von Kupfer
gehen am Kupfer-Blech weniger Ionen in Lösung als am un
edleren Zink-Blech, d.h. im Zink-Blech bleiben mehr Elek
tronen zurück, so daß beim Verbinden der Metalle die Elek
tronen vom Ort des höheren "Elektronen-Drucks f1 zum Ort des
niederen (Cu) verschoben werden.
Versuch 3: In einem zweiten galvanischen Element wird ein

Silber-Blech, das in eine 1 M AgI~03 -Lsg. taucht,
mit einer Kupferelektrode (in 1 M CuSO~-Lsg.)

verbunden:
Nan mißt eine Spannung von ca , 0 ,46 Vol.t! In die

sem Fall ist allerdings Kupfer das unedlere Metall, d,h. die
Elektronen werden vom Kupfer-Blech zum edleren Silber-Blech
verschoben.

~t ~Anode: Cu ~ Cu + 2e- Kathode: 2Ag + 2e-~ 2Ag

Die Versuche zeigten somit, daß Kupfer in der elektro
chemischen Spannungsreihe zwischen Zink und Silber steht.
Man zählt es zu den sog. Halbedelmetallen.

b) Verhalten von Kupfer gegenüber S~uren:

Gemäß seiner Stellung in der elektrochemischen Spannungs
reihe darf Kupfer durch nichtoxidierende Säuren, wie HOl,

nicht aufgelöst werden, sondern lediglich durch oxidierend
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wirkende Säuren, wie z. B. Salpeter- oder Schwefelsäure;
Versuch 4: a) Kupfer-Späne werden in halbkonzentrierte HCI

gegeben: keine Reaktion!
(bei l ängerem Stehenlassen an der Luft wird

das Kupfer jedoch durch den Luftsauerstoff allmählich zu
l~

Cu -Ionen oxidiert!)
b) Kupfer-Späne werden in halbkonzentrierte HNOJ

gegeben:
Nach 1 - _2 Min. erfolgt eine deutliche Blau

färbung der Lösung durch das Auftreten von hydratisierten
Cuu-Ionen. Ferner bildet sich braunes N0 2!

NO; + 4Ht- + 3e-~ NO + 2Hl.0 /.2

Cu ~ Cuv + 2e- 1-3
3Cu + 2NO; + 8H'"--i 3Cu2.+-+ 2NO + 4Hz.0

2ND + 01. -72N02..

Aufbauend auf den bis jetzt vorgestellten Eigenschaften
von Kupfer möchte ich nun kurz auf die technische Darstellung
eingehen:

Man unterscheidet hierbei zwischen einern trocknen und ei
nern nassen Verfahren.

a) Be i m trocknen Verfahren wird ein Teil (ca. 2/3) der
sulfidischen Erze mit Luft verbrannt ("geröstet") und das
gebildete Kupfer(I)-Oxid mit noch unverbranntem Sulfid un
ter Luftabsc hluß erhitzt. Es entsteht elementares Kupfer
(Schwarzkupfer). Man bezeichnet diesen Prozeß als Röst
reaktionsarbeit:

2CUl'S
CUz.S

3Cu~S

+ 301. ~2Cu2.0 + 2S01.r
+ 2Cuz.0 --,6Cu + SOL r

b) Beim nas sen Verfahren, das vor allem bei kupferarmen
Erzen und Abfallprodukten Anwendung findet, wird das Kupfer

mit verdünnter Schwefelsäure unter Luftzutritt als Kupfer
sulfat gelöst. Aus dieser Lösung wird es dann durch das un
edlere Eisen, entsprechend der Stellung in der elektrochem.
Spannungsreihe, als sog. "Zementkupfer" abgeschieden:
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Versuch 5: Ein blankes Eisenblech wird in eine CuS04-Lsg.
getaucht:
Nach 2 - 3 Min. hat sich eine deutlich sichtbare

Kupferschicht auf dem Eisen-Blech gebildet!
CU4t' + Fe ---7 Cu + FeH

Nach beiden Verfahren erhält man aber nur erheblich ver
unreinigtes Kupfer, das durch elektrolytische Raffination
noch gereinigt wird:

Man schaltet das Rohkupfer als Anode und Reinkupfer als
Kathode. Der Elektrolyt ist eine mit Schwefelsäure ange

säuerte CuSO~-Lsg.

Versuch 6: Zur besseren Demonstration der Vorgänge wird ein
Messing-Blech als Anode und ein Kohlestab als
Kathode verwendet. (Elektrolyt: CuSOl.j/H:l.S0/.t-Lsg.)
Beim Anle gen einer Spannung von ca. 2 Volt gehen

an der Anode Cu4~Ionen in Lösung und an der Kathode scheidet
sich elementares Kupfer ab. Unedlere Verunreinigungen, wie
in diesem Fall das Zink, gehen hierbei ebenfalls in Lösung,
scheiden sich aber aus der sauren Lösung nicht an der Ka
thode ab.

Die edleren Verunreinigungen des Rohkupfers, wie sie in
der Industrie noch anfallen (z. B. Ag und Au), lösen sich
nicht auf, sondern fallen als recht wertvoller "Anoden-
s c h.lamm'[..)unter der Rohkupferanode aus.

e $

Anode: Cu~---i Cu
H

+ 2e-
2. i- 2Kathode: Cu + e ---+Cu~

CUroe,..d"""---~1 Cu~
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Reines Kupfer ist gelbrot; an der Luft oxidiert es aller
dings oberflächlich zu rotem Kupfer(I)-Oxid, was ihm die
bekannte rote Kupferfarbe verleiht. In diesem Zusammenhang
sollten noch zwei weitere Kupferverbindungen erwähnt wer
den:
a) Patina: ein grünlicher Überzug aus basischem Kupfercar-

banat (CuCOiCu(OH),), der sich an Co2 - haItiger
Luft bildet und das darunter liegende Metall vor weiterer
Zerstörung schützt.
b) Grünspan: Hierbei handelt es sich um ein grünes, wasser-

unlösliches, basisches Kupferacetat, das durch
Oxidation von Kupfer in Gegenwart von Essigsäure und Luft
entsteht. Grünspan findet als Malerfarbe Verwendung, ist
allerdings relativ giftig.

Kupfer kristallisiert in einer kubisch dichtesten Kugel
packung, u. z. in einem kubisch flächenzentrierten Gitter.
Es ist ein verhältnismäßig weiches und dehnbares, aber zu
gleich auch sehr zähes und hartes Metall. Daneben besitzt
es ausgezeichnete Wärme- und elektrische Leitfähigkeit.
Aus diesen Eigenschaften ergeben sich eine ganze Anzahl
praktischer Verwendungszwecke: Dichtungsmaterial bei hohen
DrUcken, Herstellung von Heiz- und Kühlschlangen, Herstel
lung von Elektromaterial.

Ferner spielt Kupfer als Legierungsbestandteil noch eine
wichtige Rolle, wodurch seine mechanischen Eigenschaften
noch verbessert werden können:
a) Messin~: Cu/Zn-Legierung
Versuch 7: Messing - Darstellung

In einer Porzellanschale werden 2 - 3 Spatel
spitzen Zinkstaub in Natronlauge erhitzt. In die heiße
Lösung wird anschließend ein Kupferblech eingetaucht:

es überzieht sich sofort mit einer Zinkschicht. Nach
kurzem Abspülen mit dest. Wasser wird der verzinkte Teil
des Bleches vorsichtig erhitzt, wobei sich gelbes Messing
durch Zusammenschmelzen der Metalle bildet.

Die Abscheidung des unedleren Zink auf dem edleren Kupfer
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E fAA/~l"
z: E O

+
0,0'-

~-
2.

E bo/J:"tH EO +
~O,

t"= T

kann man sich folgendermaßen vorstellen:
In der stark alkalischen Lösung sind beide Ionen - Kon

zentrationen infolge der Bildung von Hydroxokornplexen sehr

klein:
(Cu(H 20)" ) + 4OH- ~ (Cu(OH\ (H~O):1. )2.- + 4H 10

(Zn(Hl.0)') + 40H- ~ (Zn(OH)~ (HlO\ )1.- + 4H 20

Die Cu'~Ionen werden zusätzlich noch durch das elementare

Zink reduziert:
'l..+ 2. ...

Zn + Cu ----7 Zn + Cu

Dadurch werden nach der Nernstschen Gleichung

LCM '+J

die beiden Potentiale stark erniedrigt; das Normalpotential
von Kupfer aber so stark, daß es das Zink-Potential noch un

terschreitet!

b) Bronze: Cu/Sn - Legierung
c) Aluminiumbronze: Cu/Al - Legierung von haher Festigkeit

und Elastizität

d ) Konstantan: Cu/Ni - Legierung, deren elektrischer vlider

stand nahezu temperaturunabhängig ist.
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Um Informationen über die Oxidations zahlen von Kupfer
zu erhalten, möchte ich kurz auf seine Stellung im Peri
odensystem eingehen:

Kupfer gehört zu den übergangselementen und bildet zu
sammen mit Si1ber und Gold die erste Nebengruppe des Peri
odensystems: die Gruppe Ib. Im Grundzustand haben diese
Elemente in der ~ußersten s - Schale nur ein Elektron, die
darunter liegende d - Schale ist mit 10 Elektronen voll be
setzt. Für Kupfer ergibt sich somit die Konfiguration 48 3~o

in den äußeren Niveaus:

4s

~
Die Ausbildung von Verbindungen erfolgt auch unter Be

teiligung der d - Elektrone·n. Somit kommt Kupfer nicht nur,
wie das Alkalimetall Kalium, das ebenfalls nur ein Elektron

in der äußeren 4s - Schale hat, in der Oxidationsstufe +1,
sondern auch in den Stufen +II und +111 vor (+III nur mit
extrem elektronegativen Partnern!). Der verglichen mit den
Alkalimetallen edlere Charakter ist darauf zurückzuführen,
daß die d - Elektronen das 48 - Elektron weniger stark vorn
Kern abschirmen als eine Edelgasschale wie bei den Alkali
metallen, so daß das erste Ionisierungspotential beträcht
lich höher wird.

Oxidationsstufe +11:

In der Oxidation8stufe +11 hat Kupfer folgende Konfi
guration:

Die Verbindungen sind aufgrund der ungeraden Elektronen
anzahl paramagnetisch und meist farbig.

In wässriger Lösung ist das Cu~~Ion infolge der hohen

Hydratationsenergie bei der Bildung des Hexaquokornplexes
die stabilste Wertigkeitsstufe. Das Cu~-Ion besitzt wegen

der geringeren Ladung eine kleinere Hydratationsenergie.
Der Hexaquokomplex ist für die charakteristische blaue
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Farbe von Cu(II)-Salzlösungen verantwortlich. (Auf das Zu
at and.eko mmen der Far be werde ich bei der Komp l ex - Chemie
von Kupfer noch näher eingehen!)

Die wohl bekannteste Kupfer(II)-Verbindung ist das Cu(II)
S04. Es entsteht beim Auflösen von Kupfer in heißer ver
dünnter Schwefelsäure unter Luftzutritt und kr i s t al l i s i er t
aus der Lösung als Pentahydrat (CuSO~'5HiO) in Form gr oßer
blauer Kristalle aus (Kupfervitriol). Das Pentahydrat be
sitzt folgende Struktur: jedes Cuu-Ion wird verzerrt - ok
taedrisch von Sauerstoffatomen umgeben: vier von ihnen lie
gen in einer Ebene und gehören zu den Wassermolekülen, wäh
rend die beiden axialen Positionen von Sauerstoffatomen der
S04-Tetraeder besetzt werden. Das 5. Wassermolekül bildet
eine Brücke zwischen SOl--Ionen und anderen Wassermolekülen:o 0

o
-, , , ,,

o "

\ /~r~~----
@- v."-@" @ /(§@/\ l~lML~®

@

Beim Erhitzen erfolgt die Wasserabgabe i n drei Stufen:
Das bla~e Pentahydrat geht zunächst in das Trihydrat über,
anschließend in das Monohydrat und schließlich in das weiße,
wasserfreie Cu(II)-Sulfat. Dieses nimmt unter Blaufärbung
aber sehr leicht wieder Wasser auf:
Versuch 8: Zu einer Spatelspitze wasserfreiem CuSO y wird

tropfenweise Wasser ge geben:
Es tritt eine sofortige Blaufärbung ein; auch

erwärmt sich das RG: Die Wasseraufnahme verläuft stark
exotherm!
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Die Farbänderung wird zum Nachweis von Wasser in organ.
Lösungsmitteln benutzt:
Versuch 9: Man gibt zu reinem Methanol und zu wasserhaltigem

jeweils eine Spatelspitze wasserfreies CUSO~:

Nach kurzem Schütteln kann man im HG mit wasser
haltigem Methanol eine Blaufärbung beobachtenl

Das' hydratisierte Cu2....-Ion ist eine mäßig starke Kation

säure. Versetzt man eine w~ssrige Cu(II)-Salzl~sung, in
diesem Falle eine Lösung von CuSOy , mit Natronlauge, so

dissoziieren von den komplexgebundenen Wassermolekülen
Protonen und das Hydroxid fällt als gallertiger, hellblau
er Niederschlag aus:
Versuch 10a: In einem HG wird eine CuS04 - Ls g . mit Natron

lauge versetzt:
Hellblauer Niederschlag! Dieser geht beim an

schließenden Erhitzen in schwarzes Cu(II)-Oxid über.
10b: In einem zweiten HG wird ebenfalls zunächst

tropfenweise Natronlauge zu einer CuS04-Lsg.
gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von ~II-IJ

Lsg. :

Der hellblaue Niederschlag löst sich auf und
es entsteht eine tiefblaue Lösung!

10c: Die CuSO~-Lsg. wird mit etwa dem doppelten
Volumen an Weinsäurelösung versetzt; dann
wird Natronlauge zugegeben:
Kein IJiedersc11lag von Cu(II)-Hydroxid!

Erläuterung der Versuche:

10a: Hierbei handelt es sich um eine Verolung!

Die hydratisierten Ionen geben nicht nur Protonen ab,

sondern vereinigen sich zugleich zu mehrkernigen Komplexen:
2(Cu(H 20)f> )'J.~+ 2H 10 ~ (Cu(H2.0 )1.j (OH)2. Cu(H;l.O).., /. + 2H30+ + 2H10

u.z. sind die beiden Kupferionen über OH--Ionen, die als

Brückenliganden wirken, miteinander verbunden:
0142. o'''z.. 1. ...

't
O

" I/~" I/vUz
~ Lu.

/"./,
~o 0 'o~

H

o,~ Ol.ft
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Die Vernetzung geht nun so wei t bis schließlich das Cu(II)
Hydroxid ausfällt:
Cu(Hz.O)t.1.

1
+ 20H-~ Cu(OH)1. (Hl,0\ L

Beim Erhitzen wird das Wasser abgespalten und es bildet sich
CuC'II)-Oxid:

Cu(OH)t (H2.0)... ---7CuO + 5Hl.0

10b: Bei der Zugabe von NII3 -Lösung lö st sich der Cu(II)
IIydroxidniederschlag unter Bildung des tiefblauen

Tetraminkomplexes:
~+

Cu(OH)2.(H2.0)" + 4NI13----7(Cu.(NH3)Y (H~O)1.) + 20H-+ 2H2.0

Man bezeichnet Tetraminkupfer(II)-Hydroxidlösungen als
"Schweizers Reagens", sie sind ein gutes Lösungsmittel
für Cellulose.
10c: In diesem Falle werden die Cu4~Ionen durch die Tar

trat-Ionen komplexiert, so daß das Löslichkeitspro
dukt von Cu(II)-Hydroxid nicht überschritten wird.

Der Kupfer-Tartrat-Komplex besitzt ungefähr folgen.de
Konstitution, wobei das Kupfer quadratisch koordiniert ist:

i-Ml8- c. =--0 0 =G - 8 Not

I Hel H
H-(.-O~ 1+/0- G-

I <. I
11 - G-~/' 0 - c. - I..,

4-9 I H let
No. 0- C. =-0 0 =(,- 0 N.

Alkalische, tartrathaltige Kupfersulfatlösungen sind
unter dem Namen t1Fehlingsche Lösung" bekannt.

Ich möchte nun Anwendungsmöglichkeiten der eben darge
stellten Verbindungen vorstellen:
a) Kupfer(II)-Oxid: Die relativ leichte Reduzierbarkeit

des Cu(II)-Oxids dient in der organ. Elemantaranalyse zur
Bestimmung von Wasserstoff und Kohlenstoff. Das Prinzip
will ich im fogenden Versuch kurz zeigen:
Versuch 11: In einem schwerschmelzbaren HG wird ein erbsen

großes Stück Paraffin mit ca. 3 - 4 Spatel
spitzen Cu(II)-Oxid erhitzt. Das entstehende
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o

besteht aus glykosidisch verknüpften Glucose-

o ~o
o

c/tOH

Beim Lösen der Cellulose in "Schweizers Reagens" ver-
dr~ngen die Cellulosemoleklile die NB -Moleküle des Tetra

aminkomplexesounter Bildung eines Kupfer-Cellulosekomplexes.
Die Bindung an das zentrale Cu-Atom erfolgt liber die freien
Hydroxylgruppen:

CO~wird mit llilfe eines gebogenen Glasrohres in eine ge
sättigte Ba(OH)L-Lsg. eingeleitet:
Schon nach kurzer Zeit (ca. 30 s) fällt ein weißer Nie
derschlag im Barytwasser aus!
2CuO + 0~ 2Cu + C0t.

CO -Nachweis: aO L + Ba(OI-I)z.--7BaC03 + H~O
(weiß)

(Normalerweise wird bei der organ. Elementaranalyse die
zu ~tersuchende Substanz im Verbrennungsrohr in einem
Sauerstoffstrom vergast und die Dämpfe über glühendes euo
geleitet, das den Wasserstoff zu Wasser und Kohlenstoff zu

CO~ oxidiert. In Absorptionsröhrchen wir& das Wasser durch
Kalziumchlorid und das 00 1 durch Natronasbest aufgefangen
und deren Massen ermittelt.)
b) "Schweizers Reagens": Von seiner Fähigkeit, Cellulose
aufzulösen, macht man bei der Herstellung von Kupferseide
Gebrauch.

Cellulose
molekülen:

c..H).01-f
o

"c-o~- '"
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Es entsteht eine viskose Lösung, aus der durch Ein
spritzen in Säuren feine Cellulose - Fäden gewonnen wer
den können. Das Entstehen der ursprünglichen Faserstruktur
möchte ich im folgenden Versuch kurz demonstrieren:
Versuch 12: Watte wur-de für 1 - 2 Tage in 11Schweizers

Reagens" gelöst. r1i t einer Pipette wird die
tiefblaue, viskose Lösung nun in 2 N HLS0 Lt

gegeben (Projektion):
Man beobachtet die Bildung von flockigen

Strukturen, die als "Hydratcellulose" bezeichnet werden,
obwohl es sich nicht um ein Hydrat handelt, sondern um
eine Celluloseform, die sich lediglich in Moleklilgr6ße
und Faserstruktur von der Ausgangsform unterscheidet.
c) "Fehlingsche Lösung": Diese alkalische, tartrathal
tige Kupf'er-su.Lt'at.Lo sung dient als Reagens auf Reduktions
mittel. Es werden besonderds leicht oxidierbare organ.
Stoffe, wie z.B. Zucker, nachgewiesen:
Versuch 13: Fehling I: CuSO~-Lsg.

Fehling 11: kaliumnatriumtartrathaltige
NaOII-Lsg.

In einem HG werden gleiche Teile Fehling I
und Ir mit etwas Traubenzuckerlösung unter
leichtem Schütteln zum Sieden erhitzt:
Es fällt zunächst ein gelblicher und schließ

lich ein ziegelroter Niederschlag aus!
Die Aldehvdgruppe des Zuckers reduziert das komplexierte

Oul+-Ion zum Cu~ -Ion, das in der Flitze rnit den OH--Ionen zu

Cu(I)-Oxid und Wasser reagiert;

2Cu
u

+ CHlOH-(CHOH\ -CHO + 50H--7Cuz.0!- + CH20H-(CHOH)4 -coo-
+ 3H2.0

(Die beim Erhitzen zun~chst auftretende Gelbfärbung kommt
durch feinverteiltes, wasserhaltiges gelbes Cu(I)-Oxid zu
Stande, erst bei längerem Erhitzen geht es in gröberes,

ziegelrotes Cu(IJ)-Oxid liber.)
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CuF2.

CuCl1.

CuBr1

Oxidationsstufe +1:
Cu(I)-Oxid ist ein Beispiel dafür, daß auch Verbindungen,

die Kupfer in der Oxidationsstufe +I enthalten, farbig sein
können. Die Farbigkeit beruht hierbei auf sog. "charge·

transfer - Banden", die bis in den sichtbaren Bereich hin
einreichen. In der Regel sind solche Verbindungen aufgrund
der geraden Elektronenanzahl, im Gegensatz zu Cu(II)-Ver
bindungen, diamagnetisch und farblos.

In der Oxidationsstufe +1 hat Kupfer: 'die Konfiguration
3d"" in der äußeren Schale:

3d

Die Oxidationsstufe +1 ist in wässriger Lösung, trotz

der vollbesetzten 3d - Schale infolge der geringen Hy
dratationsenergie, nicht beständig:
(Disproportionierung:) 2Cu+~ Cu + Cu1. ...
In wässriger Lösung sind somit nur die schwerlöslichen
Cu(1)-Verbindungen (z.B. CuOl, CuJ, OueN, CU2S) best~ndig.

Auch durch Komplexbildung kann die +I-Stufe stabilisiert
werden, z.B. im Tetracyanokornplex.

Die relative Beständigkeit von Cu(I)- und Cu(II)- Ver
bindungen hängt wegen der unterschiedlich starken po
larisierenden Wirkung des CU4~ und Cu~ -Ions sehr von der

Art der Liganden und der Natur des Lösungsmittels ab.

(Oxidationsstufe +1I bevorzugt bei schwer deformierbaren

Anionen, z.B. so:~ N03~ CIO;; die Stufe +1 dagegen bei
leicht deformierbaren (tIweichenU) Anionen, z.B. J-, ON;

Vergleich der Kupferhalogenide:

F

Cl Guel

Br OuEr

J CuJ
Infolge der starken polarisierenden Wirkung des Cu~~IQns

sind die Cu(II)-Halogenide y mit Ausnahme von CuF, , von
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kovalenter Natur. Beim kleinen F--Ion ist die elektronen
anziehende Kraft so groß, daß es kein Cu(r)-Fluorid gibt.
Das besonders leicht deformierbare J--Ion wird dagegen vom
Cu

2
"'- I on so stark verzerrt, daß ein Elektron ganz auf das'

Cu2.+- I on übergeht (J--Ion wird zu elementarem Jod oxidiert!);

aus diesem Grunde existiert nur cu(r)-Jodid:
Versuch 14: Zu einer CuS04-Lsg. wird KJ-Lsg. gegeben und

und anschließend mit schwefliger Säure versetzt:
Es entsteht sofort ein Niederschlag von CuJ,der

durch das elementare Jod allerdings braun gefärbt ist. Bei
der Zugabe von schwefliger Säure wird allmählich die weiße
Farbe des Niederschlages sichtbar!
o-." + J --)) Cu + + 1/2J

....
Cu + J ~ CuJ~

CUL~ + 2J----7 CuJ~ + 1/2J

Jl. + HSO
J
- + Hl.0~ 2J + SO~- + 3H +

Man benutzt diese Reaktion zur quantitativen Bestimmung von
Cu~~Ionen, indem man das freigewordene Jod mit Natriumthio
su1fatlösung titriert.

Alle Kupferhalogenide sind relativ leicht flüchtig; sie
färben die Bunsenflamme intensiv grün!
Versuch 15a: Ein Kupferdraht wird mit etwas 2 N HOl benetzt

und in die entleuchtete Fl.amme des Brenners ge

halten:

Man beobachtet eine grüne Flammenfärbung! Es

bilden sich Spuren von Cu01L' das bei der hohen Temperatur
verdampft und die Flamme grün färbt.

Man bezeichnet diese Reaktion als Beilsteinprobe! Sie wird

zum qu~itativen Nachweis von iRogenen in org~n. Verbindungen
verwendet:

Versuch 15b: Ein Kupferdraht wird z.B. mit Chloralhydrat be
netzt und erhitzt:

Die Flamme färbt sich deutlich grün!

Im Zusammenhang mit den Kupferhalogeniden wäre noch zu er
wähnen, daß Cu(II)-Chlorid in der Technik Verwendung findet,
u.z. wirkt es als Katalysator beim sog. DEACON-Prozeß; wobei
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aus Chlorwasserstoff und Luftsauerstoff Chlorgas gewon
nen wird:
4CuCl3. ) 4CuCl + 201

4CuCI + 01-----:' 2(CuO' coci, )
2(CuO' OuOll.) + 4HCl ~ 4CuC11 + 2H:z.O
4I-ICl. + 01.~2Cl2.t + 2H zO

Die Wirkung von Kupferionen als Katalysator beruht auf
dem relativ leichten Wechsel der Oxidationsstufen: durch

. . 2....,. 2.1' + •
d.ie ReaktJ..onfolge Cu ---7 Ou~ Cu~Ou. •• werden d.i.e Elek....
tranen weitergereicht.

Zum Schluß möchte ich noch kurz auf die Komplex - Chemie
von Kupfer eingehen:

Die Bildung von Komplexen ist charakteristisch für die
Übergangselemente und ist auf das Vorhandensein von unvoll
ständig gefüllten d-Orbitalen und die hohe Ladungsdichte
zurückzuführen. Im Verlaufe meines Vortrages habe ich schon
eine ganze Reihe von Cu(II)-Komplexen erwähnt und kurz be
schrieben. Ich möchte mich nun auch hauptsächlich auf die
Cu(II)-Komplexe beschränken.

Die Liganden bilden entweder ein verzerrtes Oktaeder
(ttJahn-Teller-Effekt"), z.B. im Tetraminkomplex:

'tO

'to
(Die beiden Wassermoleküle nehmen die Positionen oberhalb

und unterhalb der durch die vier NH3 - Mol ekül e gebildeten

Ebene ein; allerdings in einem ziemlich weitem Abstand.),
oder sind im extrem Fall planar-quadratisch mit dem CU1~

Ion koordiniert.

Ligandenfeldtheorie: Unter dem Einfluß der Liganden werden
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die fünf entarteten 3d-Orbitale in zwei energetisch un
gleichwertige Niveaus aufgespalten: die zwei Orbitale dzl

und d ~ ~, durch die Symmetriebezeichnung eg beschrieben,x-y
sind energiereicher, die drei Orbitale d ,d ,d , mitxy yz zx
t 2g beschrieben, sind energieärmer:

E

,.
_ _ _ _, "'_~'41'1'"",__ ,--,,-,,,,-, __

0'1}2. (){x1_'(t d'K'( ~Y2- ~;.x',,

(der Energieunterschied zwischen den beiden Niveaus wird

mit 6
0
beschrieben, wobei der Index 0 oktaedrisch bedeutet!)

Die neun 3d-Elektronen verteilen sich folgendermaßen auf
die Orbitale:

~

Die Farbigkeit von Cu(II)-Komplexen kann man nun so er
klären, daß bei einer Anregung, die energetisch der Li
gandenfeldaufspaltung (60 ) entspricht, durch Lichtabsorption

ein Elektron aus dem t 2g-Niveau in das nur einfach besetzte

eg-Orbital gehoben wird. Die Wellenlänge des absorbierten
Lichtes ist hierbei ebenso wie die Stabilität des Komplexes
abh~hgig von der Gr5ße der Ligandenfeldaufspaltung. Diese

wird u.a. von der Art der Liganden beeinflußt.

Die Veränderung der Lichtabsorption durch Ligandenaustausch
möchte ich nun im folgenden Versuch zeigen:
Versuch 16: Eine konzentrierte CuCl~-Lsg. von grüner Farbe

wird mit Wasser verdünntound anschließend mit
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NH3(konz.) versetzt:
Beim Verdiinnen mit \{J asser geht die Farbe in blau über,

bei der Zugabe von NH 3(konz.) färbt sich die Lösung tief
dunkelblau!
(CuC1~ (H 20)1. )2- + 4H2,O ;:=::= (Cu(HzO),)U + 4C1-

(grün) (blau)
Bei der Zugabe von NH (konz.) werden die Wassermoleküle des
Hexaquokomplexes z.T. durch NH -Moleküle verdrängt:
(Cu (H2.0 )(, )l.\ 4NH,3~ (Cu(NHJ \ (H

1
0 )1 t4- + 4Hl,O

(die deutliche Farbänderung von blau nach dunkelblau wird
zum qualitativen Nachweis von Cul~Ionen verwendet!)

Die Absorptionsbanden verschieben sich bei dieser Reaktion
zum kürzerwelligen Bereich, da in den Aquo- bzw. Amminkom
plexen die Ligandenfeldaufspaltung stärker wird.

Ordnet man die Liganden nach zunehmender Stärke der Auf
spaltung, so erhält man die sog. spektrochemische Reihe:
J-< Br-< crx F-~ oal. H~O " SON< NHJ c CN- (Ausschnitt! )

Hierbei spielen vor allem Eigenschaften, wie Ladungsdichte
verteilung und Polarisierbarkeit, eine wichtige Rollel
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