
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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Versuche:

KristallzüchtunG durch:

1. Temperaturerniedrigung

hei ß g~s. C~04)2 ca. 5 Min. verschieden schnell abkühlen

( z.B. Eis, 'lIasser,. Luft ), in wa s s e r d i ch t gem8.chte " 1 <1

Rähmchen pf.pe t t i.e r-enj P - 3 Minuten we i t e r-waohs en Las s.en , ü b e r

senkrecht ßestellten Dia - :Pro ;jektor projezieren (mit ~; n i e ge l )

je schneller di e Abki.hLung , desto mehr, desto k 'l c i ne r e Fe i me

_.
2. En t z u g des Lösun~smittels

ca , ?- Sp~~tels "itzen Hv d.r-o ch i.non in j e 10 ml \'la s ser und r.'J e t h~n()l

l ösen, j e e i nen 'l'ropfen " crd ::.mTJt' cn Lu os c n , wi e bo i, 1. nr-o j c ci e r-o r

Lo.boratory Manun'L on CryrJ'!;fI.l Gr owt h

J3udapest 197? AN 450/16

Theorie:

Die Züchtung eines Kristalls gliedert sich in drei Phasen:

Keimbildung Keimauslese '.'/a ch s t um

Vortrag: KristallzUchtunp;

Literatur: Wilke ·Kristallzüchtung

VEB Bcrlin 197i AN ~50/~0

I

Ab :
I

G'I~-.

~
' 1t(

L1 G ::.. j;nderung der freien En t h a l p i e durch die Ke i mbi Ldunz ,
I d\

direkt proport ional zur Größ e

.t 11 :=- i... nderung der f , E. durch Bildung der n euen l-hae e nrtr-e nz e
",--" '-Ib.-

,)h /.;. bzw , durch Blasti zi t t;.t s f'a.k t or-e n , abht'nr,;ip.: von der Oberi'L.iehr

U h ~I - Ke i mgr-ö ße

~ _ kritische K~im~rö ße ( kleinere l ösen sich a u f )

Chemie in der Schule: www.chids.de



'~ Mi kr os kop folgendes Aussehen haben:

Lsg.

Filterpapier

PbC12
a--=::=~Diffusionskanal

in ca.

bei Methanol kaum Kristallstrukturen erkennbar, bei
Wasser gute Nadeln Dauer ca 3 Min.

4. Diffusion
"\"\:'\,\.\.\~: --- 400 ml Becherglas

I( ~ ~ .. \

halb ges. NaCl

~""'''- Träger

PbC12, wie alle schwerlöslichen Salze aus Reaktionen, l äßt

sich im Dia - Rahmen...gut_a~( f'oLgend e Art darstellen:

ges. NaCl~ CYt-~ges.PbC12
D~rch Zuklappen des Rahmens kommen die Tropfen aneinander

und das Wachstum läßt sich gut beobachten'

3. Sublimation
a) Naphtalin Smp.88.5 Grad, in Wasserbad schmelzen, Becgerglas

mit Filt~rpapier abdecken, plHttchenförmige Kristalle ( nl1ch

3 - 5 Min. ) Wenn es gelinGt, e~~en Kristall zu durqhbohren
und aut 'zuhünge n , ( mit einer heißen Nadel) kann er 10 x 5cm

groß werden
b ) Jod .

. Draht'%J.r---f~ .

Trockenei~ _ ..~ .h,1
Methanol . ' .

l I
Pr-o j ek t i on mit Kamera und Fernseher, Beleuchtung mit Tascen-
Lampe von oben. In einem hohen Be che r-gLns werden die Krist~_üle

ßrUßer, ein Becherglas lUßt sich jedoch sehr schwer projezieren

5. in Gelen
ein blaues Agar - Gel mit einGelagerten Cl- wird in ein U-Rohr

gegossen und mit Bleinitro.t- Ls{';. überschichtet. Nach e i nem

TaG erste Krist ::11Ie sichtbar.

/' .... , \- ,r- '\,~ -ff () ' .~ . y- _·~;:- ~-= =c~
2. K {' Y r-{ :--.;

v \:" \- -t' '(

/1 / ///---+' ----ges. PbC1
2

- Lsg.

20 min Wachsen bis 2cm lange Nadeln, die unter dem

!
I
!'"I
! ,

,.J

I!
t,
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o cr Qui c l-:" f: i. t - lli il fle

nöti r.;, Z i e~ '~g e sc l1'.', i n d j p:kp. i t

~ cm / min., Glas r oh r vor

dem Btnfrier;'n p;u t d ürm

einfetten, wenn sich d:t.s Rc h :

rucknrtj. ~ bewc ~t, plnt~t es ~

~lühender

Platin - Draht ( ca. 10 cm )

an dem sich C a bs ch e i d et

D~uer: ca 5 Min.

bei hohen Temperaturen in
, '

Es scheint j r,l\ u cll 111).:(' e i rH..!

-- Ti und J 2
oJ 2 ~- bei 200 C -- TiJ

4

Mit dieser Appartatur soll sich auch zeigen l Rssen:

a) die Zersetzung von Bromtribromid

b) das Ganze im Kreislauf nie chemische Transportreaktion

zur Titandarstellun~: TiJ4- - bei 600 0 Q
Ti und

9. Zonenschmelzen:

8. nus Sc~~elzen:

ca. ~ cm3 Hnrnstoff im gr o ßen Rea genzglas schmelzen lassen

( Vorsicht Zer-s e t zurig ) und erkalten L as s en ( Dauer c a 10 mi n , )

-- drusenarttges Wachstum. Steht die Spitze des Gla.ses a u f
einer kalten PHi,che, sieht man den Startpunkt der Kr is tal l j satt 0 1

Zwei Rlihrermotoren, liber die Getriebe lan~sam Rn schnell ee-
kopne Lt, im Bohrfutter eine Nadel, um die sich e i.n 'Fa den vri. c ke Lt,

ziehen so lRn~sRm wie mö glich ein Glasrohr ( 50 cm 1, ge fil l l t

mit ':iasser und Dreck ( z.B. Bleioxid, Ak t i v l-:: oh l e ee ht n i cht )

aus ce Lne r- Trockene is - Methanol Mischunr;heruus, das im

pö ngeblt.se au f g etaut wird, und wi ede r gefroren. Der Schmut7.

sammelt sich im unteren Teil.
I It' \

r \'----. No.,\.., I I s tur-kwand i.ge e Duran - Rohr

l
'~ -'\ ------Ui] ., c:

yr(~Lt(rt c- -l
,'/ iU ( ftH 1" ,I I

U~: L t;f, t '/l ; I~ (

7. Heißdrahtmetho~e:

6. durch chemische Reaktion:

, l au t Wilke zersetzt sich ,FeC12
Fe - Kristallblättchen wLd Cl?

, L

Sublimation stattzufinden.

''-../

I

.J
••
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- .Alaune, Seignettesalz, Kupfersulfat lassen sich in

halbwegs temperierten Riiumen durch Verdunsten des Lö sunga-,

mittels aus ges. Lsg. ziehen. l<eime crn,ält m::ln durch

Einhängen eines Fadens in heiß ges. Lsv,. und anschließendes

Entfernen aller Ke i me bis auf einen. !!Chrornalaun zersetzt

sich bei 40
0C

Durch Verdunsten des Lösungsm. lassen sich im Diarahmen

fast alle Yristallformen dQrstellen. Nicht zu groß ziehen,

d~ dann nur noch der Umriß projeziert wird.

- Lit. fUr Kristallfoymen, -ebenen, -strukturen, - e:it ter usw.

Kleber, Einführunc; in die P:!ineralogie

- a u c h a n selbstgezoeenen Kristallen, z.B. Seignettes~lz,

lassen sich optische Ef f e kt e zeigen.

- e;ute Naphtalin Kristalle ergibt foleende Methode:

N.in g e s ch l oss en e s Gefäß einschmelzen, in einer Thermos

kanne mit kochende.rp. .a a c e r- gefüllt langsam abk t th Le n ( 20 S td, )

•
I

7
/

/
I

. -

Hinweise:

Krjstallz~tchtungsapparatur,

Heizung: ca 5 Volt

Temp. Diff.: T 1 T2 =

in der Sam~lung vorhanden:

----- V;, {V':I f-

Chemie in der Schule: www.chids.de



" ,

J '

..

I . , '

"

Der höchst zulässige Ble izusatz im Benzin
wurde im Jahr 1972 von 0,63 g/I auf 0.40 g/I
reduziert. Um einer möglichen Gesundheitsge
fährdung der Bevölkerung durch Blei vorzubeu
gen, schrieb der Gesetzgeber zu Beg inn des
Jahres 1976 erneut eine Reduz .erunq, von 0,40
g/I auf 0,15 g/I, vor.

Um das Thema Erdöl und Benzin im Chemie
unterricht lebendig zu gestallen, stehen dem
Lehrer eine Reihe von Unterrichtshilfen zur Ver
fügung. Er kann auf eine Vielzahl von Lehrfilmen
und Diaserien zurückgreifen, Mineralölgesell-

rigen Problemkreis .Schülerexperimente- le
gen .
lehrer müssen mit den wichtigen didaktischen
Funktionen von Schülerexperimenten bekannt
gemacht, müssen mit den Möglichkeiten dieser
Arbeitsform vertraut werden.
Um aber die Lehrer mit der gewonnenen Ein
sicht dann nicht allein den Zwängen des Schul
alltags zu überlassen, gehören dazu auch Hilfen,
mit denen trotz ungünstiger Umstände in den
Schulen ein Optimum an experimenteller Arbeit
durch Schüler erreicht werden kann.
In diesen Bereich gehören z. B. konkrete orga
nisatorische Hinweise, aber auch inhaltliche
Vorschläge, wie ein Sachgebiet unter didaktisch
begründetem Einbezug von Schülerexperimen
ten bearbeitet werden kann.
Hier sind der Fachdidaktik wichtige Aufgaben
gestellt.

Literatur:
(1) Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen in
Schle5wig-HoI5tein. Kiel: Statl5tlsdles Landesamt
1977
(2) E. Rosse . Experiment - experimentelle Methode
- Persönlidlkeitsentwicklung, Chemie in der SChule
23 (1976) S. 449
[3) H. Schmidkunz, H. Undemann, Das forschend
entwickelnde Unterrichtsverlahren, München 1977.
(4) G. Wirsing u. e., Du Experiment im Chemie
unterricnt. Berlin 1968.
[5) Lehrplan Realschule Chemie 8-10. Schlnwig
Holstein 1. S . 4 (1977).
[6) Schulredlt Berlin Erg .-Llg. 122 v. 18. 12. 1Q68, XIII,
Bill b15 .
(7) Hessisdlar Kultusminister, RahmenrichtJinHM'i Se
kundarstufe I, Chemie, S. " (1972).
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CH3-CH2 CH2-CH3

Bleitetraäthyl

Zum Nachweis des Bleis im Benzin

1. Einleitung

Bei der Behandlung des Themenkreises Erdöl
im Chemieunterricht bleibt der wichtige, qual i
tätsverbessernde Bestandteil aller Benzine, das
Antiklopfmittel Bleitetraäthyl, in der Regel nicht
unerwähnt.

von Helmut Kern

Schülerexperimente, wie sie in den lehrplänen
gefordert werden, sind sinnvoll nur in Klassen
durchzuführen, die ein lehrer überschauen und
kontrollieren kann und in denen jeder Schüler
einen Arbeitsplatz hat.

Darüber hinaus ist darauf zu drängen, daß die
Ausstattung der Schulen qualitativ wie Quan
titativ besser an die Erfordernisse eines an
Schülerexperimenten reichen Unterrichts ange
paßt werden.

4 Schüler in einer Arbeitsgruppe ist für die übli
chen Schülerexperimente zu viel. Verurteilt man
Schüler mangels Arbeitsmaterials immer wieder
zum untätigen Dabeisitzen, werden die meisten
sehr schnell die Lust am Experimentieren und
vermutlich auch bald das Interesse am Fach
verlieren.

Man würde es sich als Fachdidaktiker jedoch zu
leicht machen, wollte man alleine den widrigen
Umständen die Verantwortung für die vorgefun
denen Zustände anlasten.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen,
und die Praxis der Lehrerausbildung bestätigt,
daß sich angehende lehrer im allgemeinen zu
wenig mit Funktion, Möglichkeiten und Grenzen
von Schülerexperimenten auseinandersetzen.
Sind sie dann erst einmal im Alltag des SChul
dienstes eingespannt, finden sie sicher nur noch
sehr schwer den Weg zu so einschneidenden
Änderungen ihrer Unterrichtsgestaltung. In allen
Phasen der Lehrerbildung sollte daher die Fach
didaktik weit größeres Gewicht auf den schwie-
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2. . modifizierter BleinachweIs.
Der Nachweis all Bleichlorld

Wi' itten das Bestreben, trotz des verminder
ten b leigeha ltes in den heutigen Benz inen einen
für den Unterricht gee igneten Ble inachweis zu
finden.
Dies führte zunächst zu einer Abänderung des
Bteinacnweises nach Versuch 1. Sieht man den
hohen Siedepunkt des Ble itetraäthyls (2000 C)
in Relation zu dem Siedebereich eines Benzines,
so lieg" es nahe, vor dem Nachweis die Blei
konzentrat ion im Benz in durch NAbdampfen"
größerer Benzinmengen zu erhöhen. Wir konn-

Versuch 1: Man gibt in ein Reagenzglas eine
Sp<, ' "sp itze voll Kaliumchlorat (ca. 0,1-0,2 g),
g iel>~ctwa 5 ml des zu prüfenden Benzins dar
über und fügt, ohne zu schütteln, 3-5 Tropfen
kor urierte Salzsäure zu. Diese sinkt nach
un ten und entwickelt mit dem Kaliumchlorat
etwas Chlor, das in wen igen Minuten das Blei
te traäthyl zu we ißem Bleichlorid zersetzt. letz
teres ruft eine deutliche Trübung des Benzins
hervor.

Diese Arbeitsvorschrift stammt aus einer Zeit ,
in der der Bleigehalt größer als 0,4 g/I war
(vgJ. 1».Der lehrer, der d iesen Versuch mit den
heutigen Benzinen (ab Januar 1976) durchführt,
wird entt äuscht, die erwartete Trübung bleibt
aus! Der Ble igehalt der Benzine ist zu gering.

Vereinfachend
Verb indung, di
wurde, enthält
säure reagiert
mit dem Bleib
einer we ißen
Blei und Chlor
und 5 ze igen,
Sa lzsäure mit
nicht reag ieren
zin lösen sich
aber elementar
reag ieren; der
ges Chlor in
etwas gelöst wi
fen hergestellt.
nannten Kalium
- Zum Nachw
teites muß die
bzw. mit Chlor
eine weiBe .ch
und Chlor, das

., ' ,-

I I: .

J. ; ;... . ~

; , ;.' ,
. ' :). ; - :

3. W.it.,. Blei
Nachweise mit

Im folgenden
unterricht gae i
des Bleis im B
suchungen wur
das Blei im B
nischen Verbin
bazon) nachzu
Dith izon mit BI
b ildet.

3.1. Der Bleina
an Versuch 2
Als Reagenzlö
grüne lösung
Ch loroform ve
Ammoniumtart
sich sehr einfa
Reagenzglas z
säure soviel
Säure ge löst Is
lösung schadet
Versuch 6: Ma
und g ibt dana
in ein größere
des Glases ge
man den Inhal
Trockene ab. U
tes zu vermeid
mit einem Uhr
das Ch lor verd
der Dithizonlö

•
~
I

i
t

I
I

I
i
I
I·
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1) Vgl. Römpp . Chem ie-Lexikon S. 378 (1966).
Stspf. Chem ische Schulversudle Teil 3, S. 53 (1971).

Versuch 5: Man gibt in einem Reagenzglas zu
wenig festem Kal iumchlorat etwas Salzsäure. 
Es entw ickelt sich Chlor, das an seinem Geruch
und an seiner Farbe erkannt werden kann. Es
löst sich nach kurzer Zeit mit gelber Farbe in
der Salzsäure. Gibt man etwas Benzin zu, so
dringen Chlorgasblasen in das Benzin ein und
lösen sich offenbar teilweise darin auf.

ten zeigen. daß dieses Verfahren zum Erfolg
führt, und schlagen hierzu eine fast vollständ ige
Dest illat ion einer größeren Benz inmenge vor.
Zum Bleinachweis verwendet man den Destil
lationsrückstand. Gedenkt man den Bleinach
weis im Rahmen einer frakt ionierten Destilla
tion durchzuführen, so kann Blei (allerdings
nicht als Bleichlorid) auch in Fraktionen ober
halb 1200 C nachgewiesen werden (s, u.),

Versuch 2: In einer Dest illationsapparatur mit
Thermometer werden 200 ml Benzin dest ill iert.
Man beendet die Destillation, wenn das Thermo
meter etwa 1500 C anzeigt. Im Dest illationskol
ben befinden sich dann noch ca, 20 ml Flüssig
keit. Man läßt abkühlen und führt mit diesem
Rückstand den Bleinachweis nach Versuch 1
durch.

2.1. Hittsversucne zu Versuch 2
Einer erfolgreichen Durchführung des Versuches
2 stehen im Chem ieunterricht der Sekundar
stufe 11 weder experimentelle noch theoret ische
Schw ierigkeiten im Wege. Die Erprobung die
ses Versuches im Chemieunterricht der Sekun
darstufe I zeigt , daß hier zum Vers tändnis relativ
starke theoretische Vereinfachungen und Ab
straktionen notwend ig werden. Als sehr vorteil
haft haben sich die folgenden Hilfsversuche und
vereinfachenden Betrachtungen erw iesen.
Versuch 3: Man löst eine Spatelspitze vo ll Ble i
acetat in Wasser und gibt verdünnte Salzsäure
zu. - Es bildet sich sofort ein weißer schwer
löslicher Niederschlag von Bleichlorid .

Versuch 4: Man gibt in einem Reagenzglas zu
5 ml Benz in etwas Salzsäure. - Die Salzsäure
und das Benz in mischen sich nicht; folglich
kann der Chlorbestandteil der Salzsäure auch
nicht mit dem Ble ibestandteil des Benzins zu
einer we ißen schwerlöslichen Verbindung rea
gieren.
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sd1aften stellen ihm gerne gee ignetes Anschau
ungsmaterial zur Verfügung. Zu den interessan
ten Versuchen. die zur Behandlung d ieses The
mas durchgeführt werden können (z. B. Erdöl
und Benzindestillation, Nachweis der Brennbar
keit von Benzindämpfen, Explosionsversuche
mit Benzin. Benzin als lösungsmittel), zählt
auch der Nachweis des Ble is im Benzin. Blei
tetraäthyl wird durch Chlor zu Bleitetrachlorid
und Äthylchlorid zersetzt. Bleitetrachlorid zer
fällt sofort weiter in we ißes schwerlösliches
Bleichlorid und Chlor. Das zur Zerstörung des
Bleitetraäthyla notwendige Chlor wird aus Ka
liumchlorat und salzsäure herg8$leJltl) .

Ree!ctionsverlaul:

~ ' ,,"< 'Ift ~ ... r""""'"" ..,... .~.~. ,.:.,
.. ~, -t ' KCICh+6 HCI _ 3 CI2+KCI+3 H20 ' ~
t Pb(CH2-CHJ).+ 4 CI2- PbCI. +4 CHrCH2CI '
t '. PbCI. - PbCI2+ CI2 .~t k' ..l; _ ._ _ _ .•_ . _ ...:o.._._ ..-.JoillI

:,,: :;\ :~ .:':' ~
~ : '. ..

: .:..... . .
" .
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3,2. Der BleinadJweis mit Dittiizon nadJ der
Zerstörung des Bleitetraäthyls mit energie
reidiem LidJt

Ein weiterer Nachweis des Bleis im Benzin mit
Dithizon lehnt sich an Versuch 2 nur insoweit
an, als zur Vorbereitung der Analysenlösung
die in d iesem Versuch beschriebene Dest illation
vorausgeht. Die Zerstörung des Bleitetraäthyls
wird danach mit energiereichem Licht, dem
Sonnenl icht oder dem Licht einer Quecksilber
dampflampe (UV-Licht) vorgenommen. Die
nachfolgenden Versuche geben hierzu eine
Anleitung.

nächst grün (die Farbe der Reagenzlösung) ;
nach der Zugabe von wenig Ammoniumtartrat
lösung färbt er sich sofort rot! - Damit ist die
Anwesenheit von Blei bewiesen.

Erläuterungen zum Bleinachweis
nach Versuch 6
Der Ble inachweis im Benzin nadl Versuch 8
wird wie folgt erläutert und begründet:
- Blei reagiert mit Dithizon in einer sehr emp
findlichen Reaktion zu einer roten Komplexver
bindung. Diese Reaktion sollte vor der Durch
führung des Versuches 6 in einem Versuch mit
Blelacetatl ösunq gezeigt werden; es ist sinn
voll, eine Lösung zu verwenden, deren Bleikon
zentration in der Größenordnung der Bleikon
zentration im Benzin liegt.
- Aufgrund seiner kovalenten Bindungen im
Bleitetraäthyl kann Blei im Benzin mit Drthizon
nicht direkt nachgewiesen werden, Es ist des
halb an die Zerstörung des Bleitetraäthyls ge
mäß der Versuche 1 und 2 und an den Nach
weis des Bleis in dem dann vorliegenden Blei
chlorid zu denken.
- Die Zugabe von Dithizonlösung zu einer
wäßrigen Chlorlösung. hergestellt aus Kalium
chlorat und Salzsäure (vgl. Versuch 1), führte
auch zum Farbumschlag von Grün nach Rot,
eine Reaktion, für die das Chlor verantwortlich
zu sein schien. Um Chlor zu entfemen, wurde
die Probelösung bis fast zur Trockene abge
dampft.
- Nach der Zugabe der Reagenzlösung zum
chlorfreien und bleichloridhaltigen Rückstand
erfolgte der Farbumschlag von Grün n.eh Rot
nicht. Um dies im Unterricht zu zeigen, gibt man
Dithizonlösung zu reinem Bleichlorid in Wasser,
- Nach der Zugabe von Ammoniumtartratlösung
löst sich Bleich/orid unter Komplexbildung auf,
die Reaktion mit Dithizon ist jetzt positiv. Die
Farbe der ReagenZlösung schlägt sofort von
Grün nach Rot um.
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3.1. Der Bleinachweis mit Dithizon im Anschluß
an versucn 2
Als Reagenzlösung wurde eine frisch bereitete
grüne Lösung von 2 mg Dithizon in 100 ml
Chloroform verwendet. Außerdem wurde eine
Ammoniumtartratlösung verwendet, die man
sich sehr einfach herstellt, indem man in einem
Reagenzglas zu einer Spatelspitze voll Wein
säure soviel Ammoniaklösung gibt, bis die
Säure gelöst ist. Ein Oberschuß an Ammoniak
lösung schadet nichtl
Versuch 6: Man führt zunächst Versuch 2 durch
und gibt danach den Inhalt des Reagenzglases
in ein größeres Becherglas so, daß der Boden
des Glases gerade bedeckt wird. Nun dampft
man den Inhalt sehr vorsidJtig (!) bis fast zur
Trockene ab. Um ein Herausspritzen des Inhal
tes zu vermeiden, bedeckt man das Becherglas
mit einem Uhrglas. Nach dem Eindampfen ist
das Chlor verdrängt; man gibt einige Tropfen
der Dithizonlösung zu. Der Inhalt bleibt zu-

3. Weitere Bleinachweise:
Nachwel.. mit Dilhizon

Im folgenden werden weitere für den Chemie
unterricht geeignete Versuche zum Nachweis
des Bleis im Benzin beschrieben. Unsere Unter
suchungen wurden von dem Gedanken geleitet,
das Blei im Benzin müsse auch mit der orga
nischen Verbindung Dithizon (Diphenylthiocar
bazon) nachzuweisen sein. Es ist bekannt, daß
Dithizon mit Blei eine rote Komplexverbindung
bildet.

VereinfadJende BetradJtungen: Die chemische
Verbindung, die in Versuch 3 in Wasser gelöst
wurde, enthält Blei. Nach der Zugabe von Salz
säure reagierte der Chlorbestandteil der Säure
mit dem Bleibestandteil der Bleiverbindung zu
einer weißen schwerlöslichen Verbindung aus
Blei und Chlor, zu' Bleichlorid. Die Versuche 4
und 5 zeigen, daß der Chlorbestandteil der
salzsäure mit dem Bleibestandteil des Benzins
nicht reagieren kann, denn Salzsäure und Ben
zin lösen sich nicht ineinander. Wohl könnte
aber elementares Chlor mit dem Blei im Benzin
reagieren; der Versuch 5 zeigte, daß gasförmi
ges Chlor in Benzin eindringt und darin auch
etwas gelöst wird. Das Chlor wird aus zwei Stof
fen hergestellt, der Salzsäure und dem soge
nannten Kaliumchlorat.
- Zum Nachweis eines gelösten Bleibestand
teiles muß dieser mit einem Chlorbestandteil,
bzw. mit Chlor reagieren. Man beobadJtet dann
eine weiße sdJwerlöslidJe Verbindung aus BleI
und Chlor, das BleidJ/orid.
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Herrn cand, päd . Ralf Hacker danke ich für sein
Interesse und seine Mitarbeit an dieser Arbeit

werden kann. Wir schlagen vor, dem eigent
lichen Bleinachweis eine fast vollständige De
stillation einer größeren Benzinmenge voran
zustellen und den Destillationsrückstand. etwa
10 % der Gesamtmenge, zu verwenden. In ihm
kann Blei nach einer älteren Vorschrift nach der
Zersetzung des Bleitetraäthyls mit Ch lor als
we ißes schwerlösl iches Bleichlorid nachgewie
sen werden. Wir fanden, daß Blei aber auch mit
Dith izon nachgewiesen werden kann. Hierzu
schlagen wir vor, das Bleitetraäthyl mit Chlor
zu zersetzen, den ble ichlorhalt igen Rückstand
zur Beseitigung des Chlors weitgehend einzu
dampfen und das Bleichlorid nach seiner Auf
lösung in Ammoniumtartratlösung mit Dithizon
nachzuweisen. Ein klarer Farbumschlag von
Grün nach Rot beweist die Anwesenheit von
Blei. Ble itetraäthyl kann auch mit energierei
chem Licht (Sonnenlicht, UV-Licht einer Höhen
sonne) zerstört und das Blei danach mit Dlthi
zon direkt nachgewiesen werden. Wir fanden
weiterh in, daß " Blei" in Benzinfraktionen ober
halb 120" C mit Dith izon nachgewiesen werden
kann , und weisen auf den Wert eines solchen
Nachweises im Unterricht hin : er veranschaulicht
die Flüchtigkeit des .Bleis" mit Benz in und be
gründet damit die Gefährl ichkeit des Kraftstoff
benzins gegenüber dem weniger gefährl ichen,
ble ifreien Rein igungsbenzin im alltäglichen Ge
brauch.
Besonders im Chemieunterricht der Sekundar
stufe I sollten die von uns vorgesch lagenen und
prakt isch erprobten Verständnish ilfen zu den
Nachweisen beachtet werden. Es handelt sich
um HilIsversuche, die den Ab lauf der ana lyt isch
chem ischen Versuche verdeutl ichen , sowie um
vere infachende Betrachtungen der chemischen
Vorgänge.
Um den Lehrer zur Durchführung dieser Ver
suche in der Prax is zu ermutigen, sei abschlie
ßend der Preis für das Dithizon genannt. Im
Jahr 1975/6 kosteten 5 g Dithizon (Merck)
6.50 DM.
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usammenfassung und SchluBbetrachtung

eserr ' itrag stellen wir Versuche vor, nach
~:'l im \,jjlemieunterricht das Blei auch in den
j gen, bleiarmen Bermnen nachgewiesen

<:

~uch 7: Man führt die Dest illation eines Ben
s nach Versuch 2 durch. Danach werden
Tropfen des Rückstandes auf Filtrierpapier

eben, das anschließend 60 Sekunden lang
nem Abstand von einem Meter dem UV-
t einer Höhensonne ausgesetzt wird. In
er Zeit wird das Bleitetraäthyl weitgehend
tört, und das Benzin verdampft. Gibt man
lch 1-2 Tropfen der Dithizonlösung an die
re des vorherigen Benzinflecks. so wird das
ierpapier rot bis rotbraun gefirbt. - Ver
~et man auf die UV-Bestrahlung oder führt
den Versuch mit einem bleifreien Reini

7sbenzin durch. ao beobachtet man eine
1färbung.

:uch 8: Man setzt einen Teil des Destilla
srückstandes zwei Tage lang dem Sonnen~

aus. Gibt man danach einige Tropfen
izonlösung hinzu, so färbt sich der Rück
d rot.
landen, daß Blei bei einer fraktionierten
:ill at ion eines Benzines auch in Fraktionen
nafb 120~ C mit Dithizon nachgewiesen wer
kann (Versuch 9) .
Blein weis in solchen Fraktionen hat für
CherTm;unterricht deshalb Bedeutung. weil
it ver~fiindlich gemacht werden kann, daß
i" mi ,--,)nzin verdampft und Benzindämpfe
'.l /b umso gefährlicher sind.
uch 9: Etwa 5 ml der Benzinfraktionen ober
120 C werden in ein Reagenzglas gefüllt
aus einem Meter Entfernung 60 Sekunden
dem UV-Licht ausgesetzt. Nach der Zugabe
~er Tropfen Dith izonlösung beobachtet man
.tens eine Rotlärbung. Wenn diese Rotlär
~ nicht zu beobachten ist, setzt man die
mg zusammen mit dem zugegebenen Dithi
für we itere 60 Sekunden dem UV-Licht aus.
Notlärbung stellt sich dann sehr oft schon
rend der Bel ichtung ein.

,
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28. Jahrgang

Bei beiden kolorimetrischen Verfahren wird das
Blei aus der wäßrigen Phase mit Dirhizon in Chlo
roform ausgeschütt elt . Danach wird übe rschüssiges,
fre ies Dithizon aus der Ch loroformschicht mit
einer KCN-Lösung extrahiert und die Bleid ithizo
natlösung mit Chloroform au f ein definiertes Vo
lumen aufgefüllt . Anschließend wird das rote Blei
dirh izonar durch Ansäuern mit sehr verdünnt er
Säure zerstört und das freige setzte Di th izon im
Chloroform kolorimet risch bestim mt, so da ß sich
eine Zersetzung des Bleidithizonats nicht auf die
Meßwerte auswirken kann.

Reagenzien: Destilli ertes Chloroform, Dith izonl ö
sun g (50 mg in 1I dest o CHCI,), O,SO/oige KCN·
Lösung (bei Bodenproben 5%ige KCN-Lösu ng),
eine Mischung zum Einstellen des pH.Wertes (S g
KCN, 5 g H ydrox ylam monium chlorid und 2 g Ka
liumnat riumt .ir rr.ir in 11 dest . HtO). 1000igc 53.! 
pctersäu re , 1/ 3 k OI17.. und vc rd , 01H3 -lösun g.

2.1. Die Bleibestimmung mit dem Kolorimeter
CO 65

[3], in der das Blei-Dithizon-Verfahren ausführ
lich abgehandelt wird. Kol orimetriert wird dabei
die Grünfärbung des D ithizons nach Zers etzung
des Bleidithizonats. Wir haben drei Bestimmungs
methoden erprobt: Bei der ersten wurde ein preis
wertes Einstrahl-Filter-Kolorimeter verwandt, bei
der zweiten ein selbstgebautes Photometer unter Be
nutzung eines Belichtungsmessers eingesetzt und
bei der dritten ein titrimetrisches Verfahren be
nutzt.

15, Januar 1979

2. Bestimmungsmethoden

Grundlage für unsere Meßmerhode WJr die zu 
sammenhßende Arbeit von Fischer und Leop oldi

1. Einleitung

Di e Bestimmung von Blei in Straßenstaub ist in
dieser Zeitschrift bereits beschr ieben worden [1 J.
Dabei wurde als Nachweisreagenz Dithizon be
nutzt, mit dem Bleispuren recht selektiverfaßt
werden können. Von den Autoren wurde das Blei
diehizonar extrahiert, mit Säure zersetzt, das Blei
erneut mit Dithizon in Tetrachlorkohlenstoff aus
der wäßrigen Phase extrahiert und anschließend
photometrisch bestimmt. Als Standard für die
Eichung diente ein Gemisch aus Purpurin und
Benzopurpurin, weil das rote Bleidithizonat licht
empfindlich ist.
R. Schwankner [2] hat ein anders Verfahren für
seine Bleibestimmungen mit Dithizon gewählt. Die
Probelösung wurde so oft mit wenigen m1 einer
verdünnten Dithizonlösung extrahiert, bis keine
Rotfärbung mehr auftrat. Aus den vereinigten
Extrakten wurde anschließend mit KCN-Lösung
das überschüssige Dithizon entfernt und dann das
Bleidithizonat photometrisch vermessen.
Ziel unserer Arbeit war es, verschiedene Verfah
ren zur Bleibestimmung mit Dithizon vergleichend
zu untersuchen. Dabei sollten insbesondere Ver
fahren getestet werden, bei denen die apparativen
Voraussetzungen möglichst gering sind, so daß die
Bestimmung in der Schule allgemeiner anwendbar
wird.

Die quantitative Bestimmung von Blei in der Umwelt
Von Hel/mut Singer und Rutb B ügler in Mainz
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Abb. 1. Eichgerade mit dem Kolor imeter CO 65 für den
Bereich bis 10 pg Blei

Q2

0.1

form (Absorptionsmaximum des Dithizons:
605 nm), die das Lambert-Beer'ssue Gesetz erfül
len. Ein Blindwert in CHCIs ergab keine Absorp
tion, so daß gegen reines CHCI, gemessen werden
konnte.
Ausgehend von der Pb-Stammlösung wurden Eich
geraden für 10-50 fJg und 1-10 fJg Blei aufge
stellt, wobei die Chloroformextrakte jewe ils auf
25 ml bzw. bei 1-10 pg Blei auf 10 ml aufgefüllt
wurden (Abb. 1).

2.2. Die Bleibestimmung unter Benutzung eines

Belichtungsmessers

Die Anregung zu diesem Verfahren gab die Be
schreibung eines selbstgebauten Photometers in die
ser Zeitschrift [4]. Das dort vorgestellte Gerät
wurde von uns in der Konstruktion noch stark
vereinfacht. Zur Messung wurde ein Belichtungs
messer eingesetzt (SIXTOMAT). Die Substanzprobe
wurde in einem normalen Reagenzglas zwischen
der Lichtquelle (Schreibtisdilampe mit 40-Watt
Birne) und dem Belichtungsmesser so angeordnet,
daß kein Fremdlicht in den Belichtungsmesser fal
len konnte. Als Halterung für das ' Reagenzglas
diente ein dicker Holzrahmen, der oben für das
Reagenzglas durchbohrt war (Abb. 2). Die Spalte
zwischen dem Holzrahmen und dem Reagenz glas
wurden mit Streifen von dickem schwarzen Gummi
gut abgediduec und eine Blende mit einem Spalt
von ca. 0,5 cm vor die gesamte Offnung geklebt
(in Abb. 2 nidit eingezeichnet) . Zu säezlich wurde

2

/
.'

10%ige Lösung von K-Na-Tartrat, NHs-Cyanid
lösung für die Mischfarbentitration (75 ml konz.
NHs und 100 ml 100J0ige KCN-Lösung werden
mit desto HzQ auf 11 aufgefüllt), eine Blei-Stamm
lösung mit 160 mg Pb (NOsh in 100 ml desto H !O.
Geräte: 5-, 10- und 25-ml-Pipetten, eine lC-ml 
Meßpipette, 100- und 250-ml-Scheidetrichter, zwei
10-ml-Büretten, Meßkolben (10 ml bis 11), zwei

\....-. .z~-ml-Meßzylinder mit Stopfen, eine empfindli
che Waage (wünschenswert ist eine Analysen-

\..-. waage), ein Kolorimeter.
Arbeitsvorschrijt: Ein genau gemessenes Volumen
der bleihaItigen Lösung wird in einem Scheide
trichter durch tropfenweisen Zusatz von verd.
NH, auf einen pH-Wert von 7-8 gebracht. Sind
mit NHs fäll bare Elemente vorhanden, so werden
der Lösung vorher einige Tropfen einer 100/oigen
K-Na-Tartrat-Lösung zugesetzt. Durch Zugabe
von 20 ml der Mischung aus KCN, [NHsÜH] Cl
und K-Na-Tartrat werden Störungen beseitigt und
der pH-Wert auf 9,5 eingestellt. Je nach Menge
der störenden Begleinonen werden noch 5-20 ml
KCN-Lösung hinzugegeben (0,5 bzw. 50J0ig). Da
nach wird die Lösung mit einigen ml Dithizon
lösung versetzt und gut durchgeschüttelt. Die orga-

"---nische Phase wird in einen Meßkolben abgelassen
und das Ausschütteln wiederholt, bis sich die Chlo-

\....... :oformschicht nicht mehr rot färbt. Die vereinigten
Extrakte werden in einem Meßkolben mit reinem
CHCIs auf ein definiertes Volumen aufgefüllt
(z . B. 10 oder 25 ml), Da sich in den Extrakten
auch freies Dithizon befindet, wird ·die Chloro
formlösung in einem Scheidetrichter mit einigen
ml der verd. KCN-Lösung behandelt, die dann
abgetrennt werden. Der Waschvorgang wird wie
derholt, bis die wäßrige Schicht nicht mehr gelb ge
färbt ist; anschließend wird noch einmal mit desto
HIO nachgewaschen. Die verbleibende, rote Blei
dithizonatlösung wird mit einem ml l %iger Sal
petersäure durchgeschüttelt. Dabei muß die Rot
färbung nach Grün umschlagen . Die grüne Dithi
zonlösung wird durch ein trockenes Filter gegeben,
das die Wasserreste aus dem CHCI, zurückhält.
Die Lösung wird ansd.iießend zur kolorimetrischen
Bestimmung verwendet.
Das Kolorimeter CO 65 (TEcHNowA-Lehrmittel
und Laborgeräte, 4040 Neuß, Breite Straße 110;
Preis des Gerätes 340,- DM ) ergab mit dem Fil
ter 6 für den Bereich 560-610 nm die höchsten
Extinktionswerre für Dirhizonlösungcn in Chloro-

i
!.- - - - -- - - - - - - -
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Abb , 2. Skizze der Probenhalterung für das selbstge
baute Photometer

eine Blende aus schwarzem Karton vorgeklebt
(s. Abb. 2), in die der Belichtungsmesser so weit
gesteckt wurde, daß ein Einfall von unerwünsch
tem Seitenlicht völlig ausgeschlossen werden konn
te. Der Belichtungsmesser wurde von einer Klam
mer an einem Stativ gehalten.

Bei konstanter Belichtungszeit wurden die Blen
den werte bzw. Lichtwerte für die Dithizonlösun
gen abgelesen, die verschiedenen Bleikonzentra
tionen und dem Blindwert entsprachen (Vorberei
tung der Proben wie beschrieben). Es ergab sich
ein linearer Zusammenhang zwischen den Licht
werten und den Bleikonzentrationen im Konzen
trationsbereich ab I 10-20 pg Pb/25 ml CHCI.
(Abb.3).

2.3. Das titrimetriscbe v-.fahren

Für die Mischfarbentitrationen, ebenfalls von Fi
scher und Leopoldi [3] beschrieben, werden als
Meßinstrument nur Büretten benutzt. Dabei sind
Erfassungsgrenze und Genauigkeit des Verfahrens
für die üblichen Spur enbestimmu ngen völlig aus
reichend.

11
Blendenwerte

8

5.6

4

20 40 60 BO
}J9 Blei 125 ml CHCI)

Abb. 3. Eichgerade für die Bleibest immung unter Be
nutzung eines Belichtungsmes sers

Bei der Mischfarbentitration wird nach dem ersten
Verfahrensschritt (siehe Arbeitsvorschrifr) das über
schüssige Dithizon nicht aus der Chloroformlö
sung des Bleidithizonats entfernt, sondern es
schließt sich sofort der dritte Schritt an. Das Blei
wird durch Zugabe von 5 ml l %iger Salpetersäure
in die wäßrige Phase überführt und dann titriert.
Die grüne Dithizonlösung im Chloroform, die
beim Ansäuern entsteht, wird verworfen. j

D ie wäßrige, bleihaltige Lösung wird mit etwas .
Chloroform nachgewaschen und anschließend in
einen 25-ml-Meßzylinder mit Stopfen gegeben..Die
Lösung wird mit desto HzO auf ein definiertes Vo
lumen (z. B. 10 ml) aufg efüllt. Dann wird mit
zwei ml einer NHs-Cyanidlösung der erforder
liche pH-Wert eingestellt. Die Mischung wird mit
10 ml reinem CHCls unterschichtet. Aus einer
10-ml-Bürette läßt man danach unter wiederhol
tern Umschütteln eine Dithizonlösung (z. B. 50 mg
Dirhizon in 1 ICHCI!, bei Bedarf auch verdünn
ter) in den Meßzylinder fließen, bis ein 'geeigne ter
Mischfarbton zwischen rot und grün erre icht ist
(nicht zu stark nach Grün hin) .
In einen zweiten Mischzylinder werden 2 ml des
NHs-C yanidgemisches, 5 ml destoH 20 , 5 ml 1°/oige
Salpetersäure und 10 ml Chloroform gegeben und
anschließend aus der Bürett e ebensoviel grüne D i
rhizon lösung hinzugefügt, wie bei der ersten Probe

3Chemie in der Schule: www.chids.de



Tab. 2. Bleigehalt von Flußwasserproben (April 1976)

3.3. Nahrungsmittel

Die mittlere Bleibelastung der Bevölkerun g in der
Bundesrepublik iiber die Nahrungsaufnahme soll
etwa 0,5 mg/Tag betragen (6, 7J. Diese Menge

Biebrich liegt nur wenige Kilometer unterhalb der
Mainmündung in den Rhein, so daß dort das Was
ser in Ufernähe wegen der sehr zögernden Durch
mischung noch Werte aufweisen kann, die denen
des Mainwassers entsprechen.
In der Literatur wird bestätigt, daß der Hauptteil
des Bleis und anderer Schwermetall ionen in den
Schwebestoffen fixiert ist.

24

34

56

Filterrückstand
«s Pb/l Probewasser

stoffen belassen, mit 25 ml HNO, , c = 2 mol/l, an
gesäuert, auf etwa 20 ml eingedampft, filtriert,
tropfenweise mit 1/3 konz. NHs neutralisiert (vor
her einige Tropfen Tartratlösung zusetzen), auf
25 ml aufgefüllt und davon je nach Bleigehalt eine
Teilmenge analysiert. Auf diese Weise wurden
z. B. Ein- und Auslauf einer mechanisch-biologi
schen Kläranlage untersucht. Es ergab sich, wie
auch aus der Literatur bekannt ist, daß der Bleige
halt bei diesen Klärverfahren nur gering gesenkt
wird: Einlauf mit 100 Ilg Pb/I, Auslauf mit 80 Ilg
Pb 1.
b) Das Probewasser wurde filtriert und Filtrat
und Niederschlag getrennt analysiert. Das filtrierte
Wasser wurde auf etwa 1/10 seines Volumens ein
gedampft und die Ausfällungen mit einigen Trop
fen verd. HNOs in Lösung gebracht. Dann wurde
Tartratlösung zugesetzt und mit verd. NH, neu
tralisiert usw.
Der Filterrückstand wurde mit Filter in HNOs ,

c = 0,5 molj], aufgekocht, filtriert, gewaschen und
das Filtrat nach dem Neutralisieren wie üblich
weiter verarbeitet. Einige repräsentative Ergeb
nisse sind in Tab. 2 zusammengestellt.

Filtrat
Ilg Pbll

Rhe in 22
(Mainz-Weisenau)
Rhein 9
(Wiesb.-Biebridt)
Main 7
(Rüsselsheim)

Versudt Ca!+ Fe'· KCN-Lösung gef. Pb
(.ug) (.ug) (mI) (.ug)

1 50 2,3 .
2 50 4 (0,50f0ig) 9,7
3 100 1,9
4 100 2 (0,50f0ig) 9,9
S 105 5000 10 (100f0ig) 9,85

3.2. Wasserproben

In einer Verordnung der Bundesrepublik Deutsch
land [5] ist der Bleigehalt von Trink wasser auf
40 f.1g/1 (40 ppm) limitiert worden. Diese Menge
wurde in den von uns untersuchten Trinkwasser
proben bei weitem nicht erreicht.

Wasserproben aus Oberflächenwässern haben wir
nach zwei Verfahren zur Bestimmung vorbereitet:
a) 100 ml Probewasser wurden mit den Schwebe-

Tab. 1. Bleibestimmung unter Zusatz 'st örender Metall
ionen und deren Maskierung mit KCN-Lösung (vorge
legte Pb-Menge 9,9 pg)

verbraucht worden ist. Danach gibt man in den
zweiten Mischzylinder aus einer zweiten 10-ml
Bürette soviel von einer Bleilösung bekannten Ge
halts (z. B. eine Lösung, die 51lg Pb/mi enthält),
bis der Mischfarbton der ersten Probe erreicht ist.
Die zugesetzte Menge Blei ist dann gleich der ge
suchten. Auf diese Weise können noch 3-5 f.1g Blei
mit ausreichender Genauigkeit erfaßt werden.

3. Ergebnisse

3.1. Einfluß 'Von Fremdionen

Die Störung durch Fremdionen haben wir am Bei
spiel von Fe- und Ca-Ionen untersucht, weil diese
bei den Ionen charakteristische Begleitionen sind,
die bei der Analyse von Bodenproben in größeren
Mengen auftreten. Es hat sich herausgestellt, daß
eine vollständige Tarnung dieser Ionen, auch wenn
sie in sehr großem Oberschuß auftreten, durch
5-20 ml 50f0iger KCN-Lösung erreicht werden
kann (Tab. 1). Ein hoher überschuß an KCN
schadet dabei nicht (bis zu 20 ml 100f0iger KCN
Lösung wurden eingesetzt). Bei Bodenproben ist
deshalb die Verwendung einer 50f0igen KCN-Lö
sung anstelle der in der Arbeitsvorsdirifrangege
benen 0,5 0/oigen anzuraten.

I
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Tab. 3. Der Bleigehalt von GeträJlkcll und Säften

Die D aten der Tab. 3 bestätigen die bekannte
Tatsache, daß der Bleigehalt in Nahrungsmitteln,
die in Dosen aufbewahrt werden, bis 10 mal so
hoch ist wie der in Vergleichsproben mit anderen
Verpackungsmaterialien [9, 10].

30 ,ug Pb/ern!
7 flg Pb/ern!
O,06/4g Pb/ern'

Becher (Franz. Töpferei, 1971)
Tasse (Franz. Töpferei, 1971)
Schüsse! (Bundesrepublik, 1974)

Tab.... Die Extraktion von Blei aus Keramikgefäßen
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3.5. PKW-Abgase

Zur Absorption der Bleiverbindungen aus Auspuff
gasen wurde eine Lösung von 4 g Na-K-Tartrat
in 11 HN01 , C = 2 mol/I, benutzt. Vier Wasch
flaschen mit je 50 ml dieser Lösung wurden hinter
einandergeschaltet und daran ein Gaszähler ange
schlossen. Im Leerlauf wurden 100 I Abgas durch
geleitet; dabei wird gegen das Auspuffrohr ein
Glastrichter gedrückt, der über einen Schlauch mit
den Waschflaschen verbunden ist. Die Flaschen in
halte wurden getrennt analysiert. Sie wurden zu
Beginn auf 20 ml eingeengt und mit NH~ neutra
lisiert. Registriert wurden in der 1. Waschflasche
63 p.g Pb, in der 2. Waschflasche 28 J.lg Pb, in der
3. Waschflasche 12 Jlg Pb und in der 4. Waschflasche
3 p.g Pb.
In den 100 I Abgas sind also 106 p.g Blei nachge
wiesen worden, und es hat sich gezeigt, daß drei
oder besser vier Waschflaschen erforderl ich sind,
um das Blei quantitativ zu erfassen.

Die angegebenen Mengen Blei, die auf den cm!
Kontaktfläehe bezogen wurden, sind z. T . recht er
heblich. Die Auswirkung der neuen Vorschriften
ist aber deutlich erkennbar.

3.6. Bodenproben

Zur Erfassung des Bleigehalts von Bodenproben
wurden 1 g des getrockneten und gesiebten Mate
rials mit 50 ml HNO~, c = 2 rnol/I, 15 Minuten
erhitzt [1], anschließend filtriert, der Niederschlag
gewaschen und das Filtrat mit 1/3 kon z. NH,
unter Zusatz von Tartratlösung neutralisiert. Die
Lösung wurde auf 100 ml aufgefüllt und je nach
Bleigehalt 2-25 ml für die Bestimmung verwendet.
Der Schlamm einer Kläranlage enth ielt 134 mg
Pb/kg, Gartenerde in einer Wohnsiedlung 34 mg
Pbjkg und Ackerboden in einer verkehrsarmen
Gegend 4 mg Pb/kg,
Am Bleigehalt VOll Bod enproben vom St raßenrand
!:ißt sich das Verk ehrsaufkommen recht gut ab
schatzcn, zusätzlich gehen aber spezielle Gegeben-

kein Blei
nachzuweisen
0,1 mg Pb/l
1,3 rng Pb/l
4,3 rng Pb/I

führt noch nicht zu einer Ansammlung von BI~i
im Körper von Erwachsenen, aber eine Verdoppe
lung des Wenes ergibt bereits Vergiftungserschei
nungen.

Die Verseuchung von Lebensmitteln mit Blei kann
bereits vor der Verarbeitung eintreten oder aber
bei der Verarbeitung und Lagerung geschehen.
Letzteres soll in der Regel den bedeutsameren Bei
trag leistenJ8].

Wir haben uns auf die Untersuchung von Flüssig
keiten beschränkt (Tab. 3), da. der Aufschluß von
organischem Material [2] für die Schulpraxis ein
recht aufwendiges Verfahren darstellt.

3.4.' KeramikgefäfJe

Eine Gefahrenquelle für die Bleikontamination
von Lebensmitteln stellt die Aufbewahrung von
sauren Produkten in Keramik- bzw. Emaillege
fäßen dar, deren Glasur Blei enthält. Diese Gefahr
ist inzwischen erkannt worden, und in der Bundes
republ ik sowie in vielen anderen Ländern sind
Gesetze zur Begrenzung des Bleigehaltes von Gla
suren erlassen worden. Bleiverbindungen in Glasu
ren dienen als Flußmittel und geben der Glasur
eine hohe Lichtbrechung und damit starken Glanz.
Wir haben die Bleiabgabe von Keramikgefäßen
mit roter Glasur nach folgendem Verfahren be
stimmt: Das Gefäß wurde mit 40f0iger Essigsäure
gefüllt und bei Zimmertemperatur drei Stunden
stehen gelassen. (Ein Auskochen der gleichen Ge
fäße mit 40f0iger Essigsäure gab etwa 50% höhere
Werte.) Die Lösungen wurden anschließend mit
NH1 neutralisiert und an alysiert (Tab, 4).

Erfrischungsgetränk (Flasche)

Erfrischungsgetränk (Büchse)
Sauerkrautsaft (Büchse)
Zitronensaftkonzentrat (Büchse)
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: J Die Ergebnisse: sind durchaus vergleichbar mit de-
<:» nen, die von Schwankner zitiert werden [2J.

31 mg Pbfkg
19 mg Pb/kg
12 mg Pbfkg
10 mg Pb/kg

. ~

/

heiten ein. So wurde an einer Hauptstraße vor
einer Ampel, an der es regelmäßig zu starken Staus
kommt, 1630 mg Pbjkg Staub und 50 m nach der
Ampel 690 mg/kg gefunden. An einer Ausfall
straße wurden 100 m vor Ende der Geschwindig
keitsbegrenzung 900 mg Pb/kg und 100 m nach
Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung 1130 mg/kg
nachgewiesen.
Untersucht wurde dann sowohl die Abhä;gigkeit
des Bleigehalts vom Abstand zur Straße [1], als
auch die Abhängigkeit von der Bodentiefe (Tab. 5).

Tab. S. Bleigehalt im Boden am Rande einer autobahn
ähnlichen Ausfallstraße

a) Abhängigkeit vom Abstand zur Straße

Mittelstreifen 690 mg Pbfkg
1,5 m neben der Straße -420mg Pbfkg
3 m neben der Straße -42 mg Pb/kg
-4 m neben der Straße 31 mg Pb/kg

10 m neben der Straße 30 mg Pb/kg

b) Die Abhängigkeit von der Bodentiefe 4 m neben der
Straße

An der Oberfläche
in 10 cm Tiefe
in 20 cm Tiefe
in 30 cm Tiefe

4. Diskussion

Blei und Quecksilber mit ihren Verbindungen stei
len die bei den toxischen Schwermetalle dar, die die
größte Rolle in der durch den Menschen verursach
ten Belastung der Umwelt spielen. Mit der Dithi
zonrnethode gibt es für das Blei ein gut ausgear
beitetes Analysenverfahren, das mit schulischen
Mitteln durchzuführen ist und dabei die Anforde
rungen, die an die Genauigkeit zu stellen sind, er
füllt. Für die quantitative Bestimmung von Queck
silberspuren gibt es keine derartige Methode.
In der Vorliteratur [1, 2J ist Tetrachlorkohlenstoff
zur Extraktion des Bleidithizonats verwendet wor
den. Wir haben aus zwei Gründen Chloroform be
vorzugt: Die Löslidikeir des Pb-Dirhizonars in
CHCI. ist höher als die in CCI4 (4,3 .10-4 gegen

6

0,25 .10- 4 mol/I) und der MAK-Wert für eHCI,
beträgt 50 ppm, während er für CCl, auf 10 ppm
festgesetzt worden ist.
Ein Nachteil, der bei der Dirhizonmethode in
Kauf genommen werden muß, ist die Verwendung
von KCN-Lösungen. Es ist deshalb im Text auch
immer wieder darauf hingewiesen worden, daß die
Probelösungen neutralisiert werden müssen, bevor
KCN-haltige Lösungen hinzugesetzt werden dür
fen. Ein Verfahren, das diesen Nachteil vermeidet,
ist die kolorimetrische Bestimmung von Bleispuren
über eine Ausfällung von kolloidalem Bleisulfid
[11). Dabei wird Tartrat zur Tarnung von Eisen
benutzt. Wir haben aber mit diesem Verfahren
weniger befriedigende Resultate erzielt als mit der
D ithizonmethode,
Der Vollständigkeit halber sei auch die Carbaminat
methode zitiert [12], bei der farbloses Bleicarba
minat zu gelbbraunen Kupfercarbaminat umge
setzt und kolorimetrisch bestimmt wird. Dieses
Verfahren stellt für die Schul praxis jedoch keine
Alternative dar, denn der Meßbereich des Kolori
meters CO 65 reicht nicht aus, mit dem Belich
tungsmesser werden keine reproduzierbaren Er
gebnisse erhalten und eine tirrimerrische Methode
ist dafür nicht bekannt.
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