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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I. Vorkommen und Charakterisierung der Elemente
Die fünf Elemente Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (3r), Iod (I)
und Astat (At) heiß en lIalpgene. Die Bezeic11nung flalogen

kommt aus dem Griechischen und bedeutet Salzbildner. Auf
diese Eigenschaft der Halogene werde ich später

noc~

zu

apr eche n kommen ,

Die Halogene besitzen alle 7 Elektronen auf der äußersten Schale,
also ein Elektron weniger, als die nachfolgenden Edelgase, d.h. sie haben die Elektronenkonfiguration ns 2 n p 5
und stellen somit die VII. Hauptgruppe des Periodensystems
dar.
In der

!latul~

kommen nur die ersten vier Elemente in nennens -

werten Mengen vor.Man findet sie jedoch nichz elementar
sondern anfgrand ihrer hohen Reaktivität nur in Form von
Verbindungen mit anderen Elementen.
Fluor I§F ist ein Reinelement und liegt in der Natur hauptsächlich als Flußspat Caf 2, als Kryolith N8 AI F6 und als
3
Apatit Ca
) 3F vor.
3(P0 4
Chlor besteht aus zwei Isotopen ~~Cl (~4) und iiCl (~4).
In der Natur kQmmt es vor in Steinsalzlagern als Steinsalz
NaCI, als Sylvin KCl und als Carnalit KCI.MgC12.6H20 und
als Cl- im Meerwasser.
Brom kommt ebel~alls in Form zweier Isotope vor, ~§Br und

~~Br (Verhältnis 1:1). Im Meerwasser und in Steinsalzlagern
finden wie es

gewähnlic~
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zusammen mit Chlor.

2

Iod 12 7 1 ist ~ie das Fluor ein Reinelement. Man findet Iod

53

Als Beimengung in rohem Chilesalpeter als N!1I0
In organischer

~indung

und in geri ngel"

J;~ene;e

bzVJ. Ca (10)2
3
ist Iod im Seetang angereichert

kommt es in Por m van Io didl ß im

r.~eer-

wasser Vor.
Verhältnis bezüglich des Vorkommens der Halo gene im Meerwasser Cl : Er : I = 10 : 6'10 3 : I
Astat ist radioaktiv , d.h. unbeständig. Man kennt 28 verschiedene Isotope, teils als Glieder

natlrrlic~er

Zerfalls-

reihen, meist jedoch als Produlde lcüns t.Ldcji erzeu.Gter 7.er n:c2.ktionen. l.ber e eLt s t das langlebigste Isotop 2§~At !':.at
nut eine II8.lbwertszeit von 8,3 stunden und kann also unmöglich in makroskopischen Mengen angesammelt werden.

Im weiteren Verlauf meines Vortrages möchte ich mich auf
die Elemente Cl11or, Brom und Iod beschränken, da, wie schon
gesögt, Astat

nic~t

zu handhaben ist, ebenso wie Fluor,

welches auf Grund seiner hohen Reaktivität

gefährlic~ ~nd

nicht gut für SChulexperimente geeignet ist. Außerdem
fällt Fluor wie alle Elemente der 2. Feriode hinsichtlich
seir..er phye Lka Lf.sch en und chemmschen Eigenscha:tten

von

den anderen Elementen der geweiligen Gruppe etwas stärker
ab.
Als nächstes möchte ich mich mit den einzelnen Elementen
auseinandersetmen.
Da ßrom und Imd in der Schule meistens vorhanden sind, Chlor
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3-im überwiegenden Fall jedoch nicht, muß man es sich, wenn
man damit experimentieren will, aus seinen Verbindungen
herstellen. Eine Möglichkeit der Darstellung will ich in
Deinem ersten Versuch darstellen.

Versuch I: Darstellung von Chlor durch Oxidation von Salzsäure mit KMnO 4

+If

-I

tVii

4

0

2 Mn++ + 5 C12 + 8 H20

+ 16 lr+ + 10 01-

2 Mn0

Vernicbtung von überschüssigem Chlor (Disproportionierung)

o

4=!

C12 + 2 OU-

-I

.. r

Cl- + OCl- + H20

Es entsteht ein grüngelbes Gas. Als Ergebnis können wir festhalten: Chlor ist bei Normalbedingungen ein grüngelbes
Gas, schwerer als Luft. Man erkennt es an seinem
seiner e t.arken Re Lzw.l.rkung auf die Augen

U11d

organe und seiner grüngelben Farbe. Chlor ist

GE~uch

und

die Ji..tr:1ungs~I

ein

starkes Lungengift und führt zu Krampfhusten, Erstickungsgefühl

~nd

Versuche

Lungenbluten. Deshalb ist es unbedinGt

~it

notw~ndig,

Chlor im Abzug durchzuführen.

Eei dem Versuch werden Chloridionen der Salzsäure durch

,

}m1nO~

zu Chlor oxidiert, während +7 wertiges Mangen des

Kaliumpermanganats z u +2 wertigen

I~langanionen redu~iert

wird.Eei der Absorption von Chlor in Natronlauee etntstehen
Chlorid- und Eypochloridionen.
Als nächstes betrachten wir
~erden

d8S'

Brom.Einige Tropfen Brom

in ein Reagenzglas pipetiert.
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!rßebnisl.

Vlie

v~ir

s ejie n ist Brom eine Rotbraune Fl'üssig-

kei t, hat wi e überhaupt alle rlalegene eieen hohen Dampf-

Brom

druck und ist merlelieh flüchtig. 'P"1dämpfe greifen eben-

falls die Augen und die AtrlungsorgE.ne an.

Iod als Festkörper besteht aus grauschwarzen netallisch
g.Länz end e n Schuppen, aub.l i.n.l er-t s ej.r leicht und besitzt

im gasförmigen Zuszand eine violette Farbe.
Versu.ch Ir:

Sublimation vo n Iod

Einige Körnchen Iod werden in ein
',",-,0

hit~t.

Anden kalten Stellen des

Reagen~glas

Reagen~glases

gegeben und ersetzt sich

das Iod wieder kristallin ab.

Unter Normalbedingungen bestehen die Halogene aus 2-atomigen
Molekii.len, in we Lcn em dEie beiden J.. torne durch eil: g eme in-

semes Elektronenpaar in F0rm einer Atombindung zusammengehalten werden. Es handelt sich hierbei um eine

~-Ein-

dung, rotationssymluet!lisch um die Verbin(lullEScC!lse d er bei...
den Atome. !'tdl Atome err e cj.en dadurch einen enel~getiscrl
ä

v

günstigen Zustand, die stabile

Elektrone~~onfiguration

des je"veile nächa t f oLge nd en Ed e Lgae ee ,

Z~lisch.en

kUlen wirken van der Waalsche Kräfte, die mit

den rv:cle-

zunehme~defi

bzw , :Pvlarisierbarkeit der äuBel'en FI"Lille stark sunenme n ,

Diese Tatsache lußert sich in den regelmäßig ansteigenden
'Schmel~-

und Siedepunkten und auch in der von uns beobach-

teten Farbverschiebung bzw.

Absorpti~n

der eih3elnen

Elemente. Die Verschiebune der AbsoTptionsbande bJeruh.t
GbT8Uf,

daß in der Reillenfolge Cl-Br-I durch aune'imend e n
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Eigenscl1afte11 d e r IIalogene

C1

Paz-be

rotbraun

Gelbgii.n
400-~40

Atomradius

-"'1" 2
J-;

2

nm

480-500nm

0,99&4-

I.I42

-102 ,0

- 7,3

12
violett
560-580nm

I,334

(R )

v

Schmelzplct.

114,0

(0< )
Siedeplrt.

- 34,6

59,0

183,0

(OG)

Ionisierungspotenial (t.V)
Elektronerillega-

tivität(Pauling)
Elektronenaffinität (kcal/mol)

13,0
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10,4

3,0

2,8

2,4

- 92,5

- 87,1

... 79,2

,

Normalpoterfiale
EO 2X- /X (V) ..
2

II,.§.

+ 1,36

+ 1,07

+ 0,58

langv~elligeres

sprich
g i e

des

i

e

c - r t

b a a - e

n

6
Licht anzuliegen sind. Bereits die Ener -

Lichtes

r

e

h.ierbei ZU1"' .4.nrec1J.llg

i . c j r t

der Elektronen aus, wird also absorbiert.
Die Halogene zeigen alle deutlichen

Nichtmetallc~8rakter.

Irillerihalb der Gruppe nimmt jedoch der ITLetallische

tel' eip we nd.g zu. Iod zeigt

gllinzenden

Sc~up~en

deutl.ic~

Ch2.r2~k

d.iJ..räh siene Lle-c8.1:_isc!l

einen gewissen Uetallcharakter, sowie

](atio11isclles 1lel/l1aJ_ten. Ln b ee t i nrrt e n Ver-b i nd unge n u.. r.d geht

s0ß,Br bei 110!le[~ IJr V_C 1:

r)~ 2CO (,0

bar in die

rrlet81J-isc~6

Forffi über.

Elektrol1egativi te"t und

Elektrolleri.e.:ffirJi·t~.t nejin.e n

genauso

wie die Normalpotentiale innerhalb der Gruppe ab.Hieraus
folgt, daß clie Cxidatj.ohskraft vom 1

2

zum 01 2 wäche t , So

mcidiert 01 2 sowohl 1- als auch Br- während :Br2 nur noch
das r- oxidieren kann. Das will iCh in meinem Nächsten Versuch
demone t.r Ler en ,

Dche Löslichkeit der ualogene in H
ist nicht besonders
20
groB. Mit unpolaren Lösungsmitteln klappt es schon besser,
so wie hier mit Chloroform.
\

Versuc~

2

r-

I1r: Redoxverhalten der Halogene

+ C1

2 ( 8.q)

---I>

2

01- + 1
2

~

2

Er -

2 I

-+

+ C12 (aq)

~

Br2 ( aq)

~

2 Cl- +

2 Er

-

Er 2

+ 12

Die dabei entste.ndenen fIaloger'.Jl:oleküle werden jeweils in

Chloroform ausgeschüttelt. !rom färbt dabei die Lösung
orange-braun, Iod dunkelrot.
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Die IIalogene sind r e cut aggr es s Lve und r eak't f.ve Elemente

mit einer ausgeprägten Tendenz zur Ausbildung der Edeli~1r

g8.Dlr.onfiguratioll, d.h.

c'-18Inisches Verhalten w i.r d

v~eit-

geher.l.d. durch die Tendenz bestimmt, abgeschlossene s- und

r~Ti t

Ausnahme der Edelgase lIelium, Neon und Argon b.l Ld eri

alle Elemente des Periodensystems Halogenide. Zwar verhalten sich einige Elemente wie

~.E.

Saaerstoft, stickstoff

oder Kohlenstoff indifferent, doch ist es möglich auf dem
~I

\'fege über andere Verbindur16en die e n't s pr-eche nd e n Halogen-

vel"bind.ungen der e rwährrt en Eler.1ente au ex'h.al ten.

II. Reaktionen der Halogene mit Metallen
,
Bei Reaktionen von

Alk8.1i- und Erdal}calimetallen, a ös o

][etallen mät r e.La't äv niedrEigem Io'nisiel'1lLngspotential ni-'-:;

Halogenen entstehen vorwiegend (mit Ausnahme von Beryllium)

Halogenide mit salaartigem Charakter, d.h. die entstehenden
Verbindungen sind hauptsächlich ionogen aufgebaut. Sie
\...-/'

kristallisieren größtenteils in. typisc11en Ionengi tt~rl, we Ls e n

hohe

Sc~melz-

s Lnd gu.te

und SiedepuLkte auf , und ihre Schmelzen

ele}~triscbe

Der ionisch.e

Leiter".

Charal{tel~

dies er Salze rri.mr.t er.t s pr-e ch end d e r

Abnahme der EN in der Reihenfolge C1-, Er-, 1- regelmäßig
ab. Das läßt

sic~

logenide, ablesen.
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an den

Sc~melzpunkten der

Natriumha-

8

Die Zunahme des kovallienten TIindw1sssnteils führt zur Ab-

nahme des Schme12punktes.
NaCl

801

"c

NaBr
NaI

Als

~eiapiel

für die Reaktinn von Alkali- bzw. Erdalkali-

metallen mit Halogenen wollen wir die Umset2ung von Natrium
mit Chlor betrachten.

Versuch IV: Verbrerillung von Natrium in Chlor
Ein erbsengroßes Stück Natrium wird auf einen Metallöffel
mit langem Stiel gelegt, geschmolzen und dann in einen mit
Chlor gefüllten Standzylinder geh.al ten.

Ergebnis: heftige Reaktion, intensive gelbe Lichterscheinung von Na t r Lum , "veißer

1~8~Cl-l;i~9.el'schlag am

Rand des Zy-

linders.
Na (f) +
\'-./

V2 C12 (g)

~

NaCl (f)

-98 kcal/mol

Nacl bildet ein flächenzentriertes kubisches Gitter. Jedes

Na~ Ion äst oktaedrisch gleichmäßig von 6 Cl- Ionen umgeben und umgekehrt jedes C1- Ion von 6 Na+ %nen.
Be!:e.2.~'1nv-Ee_d~r_ Gi ~ te!eEe!g.!e..__ e in~s _~IaCl !ris.!all~

( :5orn-Flaber' scnes' Kreisprozeß )

Na(f) + V2 C1 2 ( g )

~

NaCl(f)

'AH~

= -98kcal/mol

( Bildungswärme )
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I. Kristallines Na-metall wird durch Sublimation in gasf.
~~a,-atome

überfiillrt

IJa(f)

......)

11a(g)

2. Ein halbes Ivlo1 gasf. C1

6 HSub1• == +26 kcal/mol
2-Moleküle

wird in ein IvTol gasf.

Cl-atome "dissoziiert

tA HDi s s

=t( +58 kcal/mol)

=+
3. Die gasf.
Na(g)

Na-ato~e

--7

29 kc a Lyrno L

werden zu gasf. Na-ionen ionisiert

Na-i (g) + e

A HIP == + 118

kcal/mol

4. Die gasf. Cl-Atome lagern Elektronen an und werden au
gast. Chloridiolle!l

Cl (g) + e-

-7

Cl- (g)

5. Die gast. Ionen werden

6
~u

lIRA == -87 kcal/mol

einem Mol kristallinen NaCl

kondensiert. Der dabei ~uftretende Wärme~ffekt wird

als Gitterenergie definiert.
l~B.+ (g) + Cl- (g)

----7 NaCl (f)

Nach dem Heß'schen Satz sollte der Gesamtwert Ton
alle Teilschritte des hypoth.

6 H~

(

= -98

PrQ~esses

= +26kcal/mel

+29kcal/mol + 1I8kcal/mol

- 87 kcal/mol +
H GE

=-

gleich dem Wert yon

kcal/mol ) sein

- 98kcal/mol

=)

H für

184 kcal/mol
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Auch die Ubergangsmetalle bilden zahreiche salzartige Halogenide, wobei jedoch die Bromide und Jodide, in gewissen

Fällen auch die Chloride deutliche Übergänge zur KovalenzGitterstrv~turen vom

bildung aeigen und somit

Typ der

Atomgi"tteE aurwe fäe n, (z. TI. Cuel u.nd Silberhalogeni(l-

Strwetu.ren )
Vorwiegend kovalente Halogenide werden von Übergangs elementen
in höheren Oxidationsstufen oder allgemein Ton

Elementen

mzt vergleichsweise hohem Ionisierungsenergien

und Halogenen

niedriger EleJ(tro11enaffini tät gebid.et. Diese sind flü.cl-l.tige,

bei

Zin~[:el'te[J.rexatur fä.ufi~

gas f'örrr.Lge Verbinclungen, die eine

sC}11echte e Le kt-r Le ch e IJeitfäh.igkei t aufwe Le en •
Lnnez-ha.. 1b e Lne r

~eiJle "Oll

Meta,11halogex1io.en der C1eic11en

'einer Gruppe vmn oben nach unten.
~etrachten

wir jetzt die Reaktion der Halogene mit einem

übergangselement , näml Loh dem Eisen.

Versuch V : Reaktion vom 01 2, Lr 2 und 12 mit Fe
Ein Stück brennende Eisenwolle wird j?weils in eine mit

01 2, einen mit Br 2 und eine mit 12 gefüllten Stand~ylin
der gegben auf deren Eoden sich jeweils Sand befindet.
2

~E'e.+

3 12

FeI

3

zerfällt infolge Reduktion durch

1- in Fe 2+ + FeI 2
IJ
c:

11'
...

e + 3 n"'r
~

-----J' 2 .1,;D3
"Fr e ~r
2 --v

---c>
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2

r o tbz'aun
r o t.br aun

- 11

Ergebnis: Die Rea k t Lv.l t ä't d er rIalogene rlicrnt in der Rei-

r,~i-~ (~-eFi.

Irr.

Eisen reagiert.

Reaktione der rI.alogene nli t J:lichrtme-tallen

Die Halogene reagieren, wie schon gesagt, mit allen Nichtmetallen unter' :3chldung von Ve.rb i ndung en haUI)tsächlich. kova-

lenten Charakters.
l~icbtrrtetalls

Als Beispiel für die Res.}:titJl1 e i ries

mä t lIa.logenen

möchte ich den Wasserstoff anführen.
Versuch VI: Reation von 01 2

m.it 1I

2

In ein Glaslcölbch.el1 wer c en zu gleicherl Teilen Chlorgas und

Wasserstoffgas eingefüllt. Dieses wird

~t~

in eine Metallkasten

gestellt, der eine rote und eine blaue Glasscheibe hat. mit
einem :Blitzgerät wä.r d nun zuers t d ur-c h dierote Scheibe geblitzt und' dann durGh die blaue.
Ergebr~s: ~eim
,~I

Blitzen durch die blaue

plosionsartige

~eaktion.

Sc~eibe

erfogt eine

e~-

Es bildet sich Chloxwasswe,

stoff.
+

44 kcal/ool

Die Reaktion läuft nicht spontan ab. Um einen explosiven
.l1.blav_I zu er'mcglicl;,en benötigt

L(011

E!lergie

ZU.l'

S:pa1 tu.ne des

Chlorrnolelcüls in Chloratome. Dies kann wie hier in Form Ton

Lichtenergie einer bestmmten

Frequen~ el

1

f cil g e n . J3e i m Chlor

lingt die Spaltung bei Verwendung yon blauem Licht, welches
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ge;

12
ungefähr eine Wellenlänge von

~50-500

nm besitzt. Wie ge-

sehen reichte also die Energie von rotem Licht noch nicht
aus, um die Reaktion in Gang zu

set~en.

ReaktionsmechaLismus:

".y
----7

C12

}!

2 Cl-

Cl'

+

H2

.....,

Hel + H·

H.

+

01 2

---3'

1-101+01-

Die Darstellung von HEr aus den Elementen ist schon etwas
SC~'lv{ieriger,

da bei älzu houen Temperaturen das GleicJ1gevvicl1t

schon n:el'klioh auf Seiten der .8.V_sgall.gsstoffe liegt. Im

allgemeinen verwendet man zur quantitativen Darstellung
be~eits

einen Katalysator. (a.B. Platinschwamm)

Dissoziationsenergien: ( kcal/mol )

57,2

01 2

15r2

1
2

·
·•

45,4

35,5

<:
Betrachten wir die Dissoziationsenergie von Er 2 so ist ~u
erkennen, daß diese geringer ist, als beim CI 2 • Allgeme~n
wird diese Energie geringer mit zunehmenden Atomradius, so
daß die Spaltung der Er
Licht

der Wellenlänge

2

~Jolektile

schon mit gelb-rotem

620 nm.Bei meinem nächsten Versuch

werde ich deshalb ein Er 2 / H Gemisch mim einer Kerze zünden.
4
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Versucll 'III : Darstellung 'Von JJromwasserstoff
EinEn Zylinder) füllt man mi t Br orcdampf , ä.nd em man einige

Tropfen Brom hineingibt, mit einer Glasplatte verschließt
und schüttelt. Danach füllt man eine zwe ; ten, gleichgroßen
Zylindel~

mit Vlasserstoff und vextschließt ihn ebenfalls. Beide

Zylinder werden mit den Mündungen so aufeinandergestellt,
daß der Bromzylinder oben ist. Dann aieht man die Glasplat-

ten weg, veroischt durch Schütteilin

die

Zyiliinderinhalte

und schiebt die Gla.splatterJ. v/ieder hinein. Man en't aünd e t das

2 Gemisch m.i t einer Kerze.
Ergebr~s : es tritt Verpuffung ein bei gleiChzeitiger Ent:TIr / H

2

färbung und Nebelbildung. Der entstandene

~'Jebel

färbt f'eucjrt e a Lac kmue pap.l er rot.

2 HEr

+

25 kcal/mol

Uir haben also gesehen, daß die Reaktion yon C1 mit Wasserstoff
2
VJeSelltlicb. heftigel' abläuft, als mit Dr 2•

Mit Iod möcht ich den Versuch erst gar nicht durchfÜhren, da
hier

d8S

GleichgevJicht noch merklich we I t e r auf d e r J.ir.Lken

Seite liegt und ohne Katalysator kaum eine nennenswerte Re-

~

aktion erfolgen wird.
~ie

schon bei den Metallen sehen wir auch hier eine deutliche

Zunahme der Realcti Ti täten von I 2 zum C1 2 hin.

Die F!alogenwasserstoffe haben in ihren Eigenschaften mit den

Ausgangsstoffen

nichts mehr gemein •.

Sie sind farblose, stechend
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riec~ende

Gase. Schmelz- und Siede-

1~

pwDcte stei gen vom HCl zum H1 regelmäßig an. Auch hier sind
die. beiden Atome wie bei den Halogenmolekülen durch ein
gemeinsames Elel:trone r,ft,aar miteinander verbunden. Die jeweils
einzelnen ungepaarten Elektronen ko ppeln dabei ihre Spins
und ' j ede s

Atom erreicht mit dem gemeinsamen Paar die ener-

getisch günstige

Elektroner-J<..onfigurati on des näc hs t f ol g en-

den Edelgases.Aufgrund der unterschiedlichen Elekronegativitüten von H2 und den Halogen ist das bindende Elektronenpaar
nicht symmetrisch zwischen den Atomen verteilt, d.h. die
\..J

ualogenwasserstoffe weisen eine Dipolmoment auf, was wegen der
abnehmenden EN vom Hel zum BI abfällt.
Eigenschaften der Halogenwasserstoffe
HBr

HCl
Schmelzpkt. [oC)
Siedepkt.

\..--IJ

[oC)

Bildungsenthalpie
[kcal/moD
pKs- Werte

HI

-

1I~,8

- 86,9

- 50,7

-

8~,9

-

-

66,8

35,~

- 22,1

-

8,7

+ 6,2

-6

-

6

-

Alle Halogenwasserstoffe sin-d

8

sehr gut in Wasser löslich.

Wie schon bei der Darstellung von HEr gesehen, zeigte die
wäßrige Lösung yon HEr saure Eigensc hafte n.
Halogenwasser~toffe Säuren,

ll11gemein sind alle drei
Säurestärke vo m HCl

2 UL1

HI zunimmt , was

die in dieser Rei henfol ge

ab r~e~me i~ de

haUl)ts~.c !'lic h

~il~d. unßse r: e rg i e

":ias s er stof:::-ualo gen-.BindUlle; zu er k L äre n i st.
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wobei die
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Um die Löslichkeit von HCl in H20 zu demonstrieren, führe
ic h je t zt den s oce nsr:r.. ten Springbrunnenversuch durch. Bei
o
C und p=1 bar lösen sich 507 1 HCl Gas in 11 H20.

°

Versuc h VIII: Springbrlillnenversuch
Man füllt einen Standzylinder mit Wasser reichlich
gibt etwas verdünnte NaOH dazu undversetzt mit

~/5

voll,

Lac}~uslösur~.

(blaue LÖsung). Dann füllt man einen trockenen 3undkolben mit
HCI-Gas, verkorkt diesen mit einem durchbohrten Stopfen mit
Glasrohr, so daß das zur SSpi t z e

~usgezogenen

Glasrohr nach

dem Kolbeninneren zeigt. Den so präparierten Kolben setzt
man so auf den Standzylinder auf, daß das Glasrohr bis f ast
auf den :;oden reic ht • .J)ie ers;ten Tropfen 1j,'a s s er
Hoc ~steiß e~

, die durch

i m Glasröhrchen schließlich in den Kolben ge-

langen, erzeugen einen starke n Unterdruck, weil sich der ganze
Chlorwasserstoff darin auflöst. Der Luftdruck preßt nun von außen
das Wasser ppringbrunnenartig in die Höhe , Gleichzeiti g
färbt sich das Wa s s er in Kolb en rot ( Ei l dung von Salzsäure )

Dt. Verwendung

Chlor: Bleichmittel, Desinfektionsmittel: ( z.E. im

Triru~asser),

Kuns t s t of f e , PVC, Pflanzen- und Holzschutzmittel,
Vlaschmi ttel, als AIC1

3

bei der Friedel-Crafts-Synthese

. Br oru als Zusatz zu b l e Lha'L tigen Antiklopfmitteln im Benzin

in Form von Dibromäthan , um einen Niederschlag von
elementarem Eb im Motot zu verhindern, da

Pb~r2

flüchtig

ist und e ntweicht, als Nervenber uhigungsrüt tel bZVI.
~
i.:.:
tlT h 1 a

f ru. t·
. d er .t-,o Ot ogr a f I! ·a e 8..LS
t t e 1 , :.n
.......,
Ic .=..,r

...
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Iod: organische Ioclverbindungen als Röntgenkontrastmittel
als stoffwechselregulierendes Hormon in Thyroxin

~

H
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,
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f.t
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