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1. Calcium als Erdalkalimetall

Diese Ausarbeitung befaßt sich mit dem Element Calcium,
wobei auf die Eigenschaften des Elements, auf seine '
wichtigsten Verbindungen und auf deren Reaktionen und An~

wendung eingegangen werden soll.
Im letzten Punkt der Ausarbeitung wird dann noch das Problem
der Wasserhärte angesprochen. I

Wie man am Periodensystem erkennen kann, gehört Calcium zur
2. Hauptgruppe , zu den Erdalkalimetallen, die außerdem noch
die Elemente Beryllium, Magnesium, Strontium, Barium und
Radium umfaßt (letzteres ist radioaktiv).
Die Erdalkalimetalle sind sehr reaktionsfähige Elemente, die
sich an der Luft mit einer Oxidschicht bedecken. I
Calcium i s t normalerweise ein silberweißes Metall, das je
doch aufgrund einer feinverteilten Oxidschicht eine graue
Färbung annimmt. I
Die Reaktionsfähigkeit nimmt innerhalb der Gruppe, also mit
wachsender Ordnungszahl deutlich zu. Dies ist eine Folge I
des im gleichen Sinn wachsenden Atomradius, denn je größer

I

die Atome werden, desto geringer ist die .Anz i ehung der posi-
tiven Kernladung auf die Elektronen, desto geringer ist also
auch die Ionisierungsenergie und das Normalpotential wird
dadurch negativer! I
Dazu vergleichend kann man sich die Stellung des Calciums
innerhalb der Spannungsreihe vergegenwärtigen, ebenso die

I

des Magnesiums als Element über dem Calcium in der Gruppe ,
(Vgl. dazu nächste Seite: "Normalpotentiale einiger Redox

systeme"). Hierbei kann jedoch nicht näher auf die Span- I
nungsreihe eingegangen werden; ich beschränke mich deshalb
auf die Redoxpotentiale von Calcium und Magnesium verglei
chend zur Normalwasserstoffelektrode, die man gleich Null
gesetzt hat und die als Bezugspunkt dient: I
Im Vergleich zu den unten stehenden, sehr edlen Elementen

~it positivem EO hat das Calcium ein sehr negatives Normal
potential und somit eine hohe Reduktionswirkung. Magnesium

Chemie in der Schule: www.chids.de
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als das Element über dem Calcium hat ebenfalls ein relati
negatives EO , logischerweise jedoch positiver als das
Calcium.
Um die zunehmende Reaktivität innerhalb &er Gruppe zu ver
deutlichen, läßt sich folgender Versuch durchführen (auf
dem Overhead-Projektor):

Zwei Petrischalen werden mit A. dest. gefüllt und
mit einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt.
In die erste werden einige Magnesiumspäne, in die
zweite einige Calcium-Granalien gegeben.

Bei Magnesium kamn man i~rsten Moment keine sicht
bare Reaktion erkennen; nach einigen Minuten zeigt
sich ein schwach rosa Schleier um die Späne.

Ca reagiert sofort heftig mit dem Wasser unter Gas- I
entwicklung, wobei der Indikator nach Rot umschlägt.
e

Folgende Reaktionen laufen dabei ab:
Trotz seines relativ negativen EO reagiert Magnesium mit
Wasser nur träge unter Ausbildung einer Hydroxidschicht,
die das Metall aufgrund ihrer geringen Löslichkeit passi-

Ivierte Erst unter der Wärme des Projektors verstärkt sich
die Reaktion, was man am schwach rosa Schleier um das
Metall erkennen kann.

Calcium reagiert heftig mit Wasser, wobei das Hydroxid
aufgrund seiner besseren Löslichkeit keine Passivierung
zur Folge hat und durch Phenolphthalein eindeutig nach
gewiesen werden kann.

Ca -t ( 2.+ 2 O~ -. u -t

~. /1A O I V t"(s u.ck AO S)
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Nun zur Elektronenkonfiguration:

Calcium hat als äußerstes Orbital das 4s-0rbital mit zwei
Elektronen besetzt, die energetisch niedriger liegenden
Orbitale bis zum 3p-Orbital sind voll aufgefüllt.
Um die stabile Edelgaskonfiguration zu erreichen, werden die
zwei s-Elektronen abgegeben, weshalb das Calcium in stabilen
Verbindungen nur in der Oxidationsstufe +11 vorkommt. I I
Obwohl das zweite Ionisierungspotential beträchtlich höherl
ist als das erste, werden die zweifach positiv geladenen I

Ionen durch die größere Gitterenergie und Hydrationsenthal
pie stabilisiert.

2. Vorkommen in der Natur

Aufgrund seiner Reaktivität kommt das Calcium nie elementar
I

in der Natur vor. Nach Aluminium und Eisen ist es als dritt-
häufigstes Metall am Aufbau der Erdrinde beteiligt und i 1 1

findet sich in Form von Carbonat, Sulfat, Silikat, Phosphat
und Fluorid.
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Wie man anhand dieser Zusammenstellung der wichtigsten Ca-Minerale
I I

erkennen kann, kommt das Carbonat in drei verschiedenen Formen yor:
als Kalkstein, Kreide und Marmor. Der Marmor ist die reinste Form
des Calciumcarbonats, während der Kalkstein noch tonige Bestand~
teile enthält. Kreide wird aus Schalenresten des Meeresplanktons
gebildet. I I
Zur Veranschaulichung werden die entsprechenden Minerale ausgel
stellt, einige wichtige herumgegeben! b

. '" -, . _ ." '

- - -
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3. Eigenschaften des elementaren Calcium

Wie schon unter Punkt 1. angesprochen ist das Calcium
aufgrund seines negativen EO sehr reaktiv, was sich an
hand zweier Experimente belegen läßt. Dazu läßt man Ca
noch einmal mit Wasser, als zweites mit CuO reagieren:

Einige Ca-Granalien werden in ein RG mit A. dest.
gegeben, woraufhin man sofort eine lebhafte Gasent
wicklung erkennen kann. Dieses Gas, welches schon
im ersten Versuch als Wasserstoff angesprochen
wurde, soll mit Hilfe der Knallgasprobe als dieses
identifiziert werden.
Durch Zugabe von Phenolphthalein, welches sofort
eine intensive Rotfärbung bewirkt, läßt sich die
Hydroxidionenbildung eindeutig nachweisen!
( .1li-s : (3) I S. ,C) 1- VeY S LLcl r 4!~)

Folgende, schon aufgeführte Reaktion findet statt:

Obwohl Ca bei gewöhnlicher Temperatur von Sauerstoff nur
langsam angegriffen wird, überzieht es sich bei längerem
Stehen an der Luft mit einer Oxidschicht, oxidiert sogar
vollständig durch. Beim Erhitzen am Luftsauerstoff erfolgt
jedoch eine lebhafte Reaktion: Ca verbrennt mit rotgelber,
intensiv leuchtender Flamme, wobei sowohl das Oxid als auc~

in geringen Mengen das Nitrid entsteht: 1 1 1

2 Co. -+ 02. ? 2. Co.O (~~ ::. - b35 I~ kJ IrYloL )

-3 Co--t N Co... N 1 1

2.. ? ,J 2 Cß\+ - - q.$1 I 'S kl (k,(oL)
I

Da diese Reaktion die hohe Affinität des Ca zum Sauerstoff
verdeutlicht, kann es als kräftiges Reduktionsmittel zur
Reduktion beständiger Oxide dienen.
(nach (1)~ S. 690 "Chem. Eigenschaften")
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Diese Eigenschaft läßt- sich durch folgendes Experiment
belegen:

Ein Porzellantiegel wird mit gleichen Mengen Ga
Granalien und GuO (je 19, gut gemischt) gefüllt und
auf einem Dreifuß und Tondreieck mit dem Brenner er,
hitzt. Da diese Reduktion explosionsartig mit inten
siver Feuererscheinung erfolgt, läßt sich dieser Ver
such nur in einem geschlossenen Abzug durchführen! I
Die Reaktion findet nach ungefähr 1-2 Min. statt, wo-

I

bei deren Heftigkeit den Tiegel u.U. zerbrechen kann,
was für den Versuchsablauf jedoch nicht negativ ist,1
da man den Tiegel für die Demonstration des elemen
taren Kupfers ohnehin zerbrechen muß.
N~ch Abkühlen des Tiegels und Abkratzen der GaO-Schicht
kann man rötlich schimmerndes elementares Kupfer er
kennen!
Zur Demonstration reicht man die Tiegelstücke herum,
zur Verdeutlichung auch die aus den Vorversuchen!
(Oii.s (3) I S . 5 ~? Ve i' ,~lA.c l\ ttc,)

Folgende Redoxreaktion findet statt:

o
Ca. +

tlr

a..O
o

Ci:i.--t
1'IC
Co.0
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4. Verbindungen des Calciums ---

Reaktionen, Eigenschaften und Verwendung

In diesem Teil der Ausarbeitung (als auch im Vortrag)
ich ,nur auf die wichtigsten Verbindungen des Calciums
gehen, auf das Sulfat, das Carbonat, das Oxid und das
Hydroxid.

Eine bedeutende Verbindung des Calciums, die als Baustoff
Verwendung findet, ist das Sulfat, das, wie unter Punkt 2.
schon angesprochen,als Gipsstein mit zwei Molekülen H20'
und als Anhydrit in der Natur vorkommt.

Beim Erhitzen auf über 120°C spaltet der Gips caS°4 • I

2 H20 einen Teil seines Kristallwassers ab (I~Brennen"

von Gips) und geht in das Halbhydrat CaS04 • 0,5 H20
über (gebr. Gips).
Dieses Halbhydrat erhält man als Gipspulver im Handel,
welches mit Wasser verrührt schnell zu einer festen , I
Masse erhärtet, die aus feinen, verfilzten Gipskristal

len besteht. I

Auf dieser Eigenschaft beruht die Verwendung des gebr.
Gipses im Baugewerbe, der keramischen Industrie, der
Bildhauerei und zu vielen anderen Zwecken ( nach (1),
S. 696 "Calciumsulfat").

Reaktion bei der Erhärtung von Gips:

Diese dabei entstehenden Gipskristalle lassen sich in
einem Versuch demonstrieren:

Dazu gibt man auf einen Objektträger einen Tropfen

einer Ca-Salzlösung (CaC12- oder Ca(N03)2-Lsg) +
einen" Tropfen verd , H2S04• über der kleinen Flamme i

des Brenners (Sparflamme) wird kurz erhitzt, worauf
hin sich nach kurzer Zeit Kristalle von caS04 • 2 H20
bilden. Diese kann man mit Hilfe eines Projektions
mikroskops anschaulich demonstrieren.
( ::ll\. S es\ s. S GI \)~ v.sLt r l ., L+J )
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Kristallisation von Gips:

(o.ll..S (-tO) I ,5, A~ "Ky\!.~o.LG.~a.~OlA 
bel\M A\oIo'lkme..\A~ )

Die Bildung von Gipsnadeln
ist ein spezifischer und em
pfindlicher Nachweis für Ca.1
Auch Sr2+-Ionen geben mit so~F
unter den gleichen Bedingungep
einen Niederschlag, der jedoch

fein kristallin ist. 1 1

(nach (9), S. 250 "Nachweis v n
Calcium als CaS04• 2 H20)

•

Als zweite wichtige Verbindung des Calciums möchte ich das

Carbonat vorstellen. I
Calciumcarbonat ist eine schwerlösliche Verbindung, die

beim Zusammengeben von wäßrigen Lösungen mit Calcium- und
Carbonationen aus f ä.l.Lti; Ca2+ + c03

2-.....,. CaC03 • I
Der Niederschlag ist zunächst amorph und geht dann in Be
rührung mit der Lösung langsam in die kristalline Form des

I

Calcits über. Unter dem Einfluß von CO2 ist CaC03 beträCht

llich löslich, da sich dabei das ziemlich leichtlösliche I
Calciumhydrogencarbonat Ca(HC03)2 bildet. Beim Kochen oder
Eindunsten der Lösung verschiebt sich das Gleichgewicht in
folge des Entweichens von CO2 wieder, so daß CaC03 aus- ,
fällt. (nach (1), S, 69~ "Calciumcarbonat").

Dazu kann man folgenden Versuch durchführen:

I

I n eine Gaswaschflasche mit Fritte füllt man eine
wäßrige Ca(OH)2-Lsg. (1 Teil gesättigte Ca(OH)2-Lsg.
+ 2 Teile A. dest.) und leitet einen kontinuierlichen

AOChemie in der Schule: www.chids.de



Strom CO2 ein. Über einen Leitfähigkeitsprüfer, der
in die Lösung eintaucht, wird währenddessen die Leit
fähigkeit der Lösung gemessen, wobei die Änderung I
der Leitfähigkeit an dem angeschlossenen Amperemeter
verfolgt werden kann!
Zur Messung wird ein Bereich von 30 mA gewählt; die
Leitfähigkeit der Lösung sollte ungefähr 30 mA vor Ei 
leitung des CO2 betragen.
Schon nach kurzer Zeit der CO2-Einleitung sinkt die
Leitfähigkeit kontinuierlich, gleichzeitig trübt sich
die Lösung, und es bildet sich ein dichter weißer
Niederschlag. Nach Erreichen eines Minimum.von 5-6 mA
steigt die Leitfähigkeit wiaer etwas an, bleibt aber I

bei ungefähr 12 mA konstant. Die Lösung klart während
desse~wieder auf und wird vollständig klar, bleibt es
auch bei weiterer CO2-Einleitung.
(nach (!f), S. ,80 "Calciumcarbonate - Versuche" und
nach (6), S. 268 u. 269 "Kalkverwitterung")

Folgende Reaktionen finden statt:

Ca(OH)2 reagiert mit dem eingeleiteten CO2 unter Bildung
von ~ciumcarbonat, das als weißer Niederschlag ausfällt.

CCLCOH)z. + ( 0 2 ~
"f<a.U:: WQSS': r·

+

Gleichzeitig nimmt die Leitfähigkeit der Lösung ab, da die
Zahl der beweglichen Teilchen sinkt (Vgl. Leitfähigkeits- I

kurve n. Seite, die mit Hilfe eines Kompensationsschreibers
im Vorversuch aufgenommen wurde). I

Die Leitfähigkeit steigt aber wieder an, da das Carbonat
mit dem CO2 zum löslichen Hydrogencarbonat reagiert und
somit die Zahl der beweglichen Teilchen wieder zunimmt.
Der ursprüngliche Leitfähigkeitswert von 3G mA wird nicht
wieder erreicht, da zwar die Zahl der Teilchen den anfängj
lichen entspricht, die Größe der Ionen aber zugenommen und
deren Beweglichkeit somit abgenommen hat!

)1\
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Innerhalb der Erdalkalimetalle nimmt die thermische Be
ständigkeit der Carbonate von oben nach unten zu, da die
Polarisierung durch die zweifach positiven Metallionen
immer geringer wird.
Um MgC0

3
thermisch zu zersetzen ist eine Temperatur von

über 500°C nötig, für CaC03 908°C, und die beiden folgen
den Carbonate benötigen Temperaturen von üben 10000C.

Bei dieser Reaktion entstehen die jeweiligen Metalloxide
und CO2•

Diese thermische Zersetzung von CaC03 läßt sich mit fol
gendem Versuch durchführen:

Dazu erhitzt man CaC03 in einem Glühreagenzglas eini
ge Minuten und leitet das entstehende CO2 in Baryt
wasser, also in eine Ba(OH)2-Lsg. Nach kurzer Zeit
kann man eine leichte Trübung des Barytwassers,
dann einen intensiven weißen Niederschlag von BaC03
erkennen.
(nach (12), S. 270 Versuch 3)

Thermische Zersetzung von CaC03 :

Ca.. CO .3 T 7 Ca..O -+ C021'
"Seb~ . ICQLk'

Nachweis des entstehenden CO2:

(02 -+ GD. (01-1 )2 ';> ßQ( Os .1 -r H2.0
r~\'y ~ wo.s.~e v:

Diese thermische Zersetzung von Calciumcarbonat, das sogen.'
I

"Kalkbrennen", ist ein technologisch wichtiger Prozeß, de~

zur Darstellung von gebranntem Kalk, also Calciumoxid, und
außerdem zur Darstellung von CO2 dient.
Diese hohe Temperatur von über 900°C ist nötig, um den
äußeren CO2-Druck zu überkompensieren. Ist der äußere CO2
Druck höher als der Gleichgewichtsdruck, so zersetzt sich
das Carbonat nicht!

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der "gebrannte Kalk", also das CaO, das bei dieser Reaktion
entsteht, hat die Eigenschaft mit Wasser unter starker I
Wärmeentwicklung und Bildung von Ca(OH)2 zu reagieren.
Das entstandene Calciumhydroxid bezeichnet man als "gelösch-
ten Kalk", die gesamte Reaktion als "Kalklöschen". I

(bW ~ - bS,..A~ kJIIMol)

Das Produkt Ca(OH)2 findet vielseitige Verwendung:

Die Aufschlämmung des Ca(OH)2 in Wasser bezeichnet man als
"Kalkmilch" und wird als Kalkfarbe zum Deckenweißen ver- I
wendet. Die klare Lösung von Ca(OH)2 wird als "Kalkwasser" I
als Nachweisreagenz für CO2 verwendet, wobei diese Reaktion
analog zum Barytwasser verläuft:

Mit Sand und Wasser zu einem steifen Brei verrührt wird
der "gelöschte Kalk" zur Herstellung von Mörtel verwendet
( siehe hinten!).
(Nach (1), S. 691-692 und 695-696)

Während die t~rmische Beständigkeit der Carbonate innerhat?
aer Erdalkalimetalle zunimmt (s. S. 131), zeigt sich bei der
Löslichkeit der Hydroxide die genau entgegengesetzte Ten- '
denz: durch die kleinen Hydroxidanionen kommt es zu einer
Gitterstörung und somit zur besseren Löslichkeit.
Ca(OH)2 ist aufgrund seiner Stellung in der Mitte der 2.
Hauptgruppe nur mäßig löslich, die gesättigte Lösung rea
giert jedoch stark alkalisch!
Diese Behauptung läßt sich durch folgendes Experiment be

weisen, wobei die Löslichkeit von Ca(OH)2 in H20 in mol/l
quantitativ ermittelt werden soll und aus dem errechneten
Ergebnis der pH-Wert der Lösung bestimmt wird:

Chemie in der Schule: www.chids.de



10 ml einer gesättigten Ca(OH)2-Lösung, die mit 4-5
~ropren Methylorange als Indikator versetzt ist, wird
aur einem Magnetrührer (mit Rührrisch) mit 0,1 M HCL I
(fixanal) bis zur Neutralisation titriert, wobei der l
Indikator nach Rot umschlägt. Das Volumen der verbrauch
ten HeL wird an der Bürette abgelesen und zur Löslich~
keitsberechnung verwedet. I
Für diese Berechnung der Stoffmengenkonzentration an l

Ca(OH)2 in mol/l und der anschließenden Ermittlung deI
pH der Lösung werden zwei Folien vorgerertigt, in die
das Volumen der verbrauchten HCI nur noch eingetragen
werden muß (siehe nächste und übernächste Seite!).

Beispiel: Verbrauch an 0,1 M HCI: 3,2 ml

r----------- '--
Aus der Titrationsgrundgleichung v1 • cN = v 2 • ~N

ergibt sich, daß das Produkt aus 1 : 2
Volumen und Äquivalentkonzentration der lösung 1 dem !
Produkt aus Volumen und Äquivalentmengenkonzentration

I

der Lösung 2 entspricht, wobei die Normalitätsraktoren
beider Lösungen gleich 1,0 zu setzen sind und somit bei
der weiteren Berechnung nicht mitberücksichtigt werden!
Setzt man für v1 das titrierte Volumen an HCI ein und
stellt die Gleichung nach cN um, so erhält man die
Äqivalentmengenkonzentration2 von 0,0 32 mol/I.
Da aber die Stoffmengenkon3entration cM nicht gleich
der ÄqivalentmengenkonzentrJion ist, 2 weil 2 Mol HCI
1 Mol Ca(OH)2 entsprechen, muß man das Ergebnis durch I
2 dividieren und erhält somit die Löslichkeit von Ca(OH)2

in mol/I: 0,016 mol/l oder 1,6 x 10-
2

mol/I. 'IJ
Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem angegebenen Li
teraturwert, so erkennt man, daß nur eine geringfügige

Dirferenz besteht. I 1

Beim Vergleich mit den Löslichkeitswerten der Hydroxide

der Elemente , die in der Gruppe über und unter Ca ' 1 1

stehen, läßt sich eindeutig die Tendenz der zunehmenden
Löslichkeit innerhalb der Erdalkalimetalle veranschau

lichen! I
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Aus diesem Er gebnis läßt sich der pH-Wert der Lösung
ermit~eln, da mit &er Äquivalentmengenkonzentration I
gleichfalls die Konzentration an Hydroxidionen berech-

net wird. I
Von dieser OH- - Konzentration ausgehend läßt sich
über das I onenpr odukt des Wassers und über den pOH- I
Wert, der der neg. dec. Log. der OH--Konzentration ist,
letztlich der pR der Lösung berechnen (s. unten!).
Zur Überprüfung des Ergebnisses wird der pR-Wert an
schließend durch Eintauchen einer pH-Elektrode in eine

I I
ges. Ca(OH) 2-Lösung festgestellt, wobei auch dieser nur
geringfügig differiertl

(Versuch nach (4), S. 112-115, V. 108)

:l Mol ON-

e O,03~.

"""'\ [u+] ).

[OW-J 110""" LI. J." e• -::. MO ·\....../

[OH-J - O,O3~ me], ·t- 1-
IpO~ -.t.s [0/+-] I--
~O~ • -1, [ O.O3:l ]

f O~ :::a A,S

I pu 1-=- J~.S I

I
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Zum Abschluß dieses großen Gebietes des Kalks und seiner

verwandten Verbindungen und zur Veranschaulichung dieses
großen Zusammenhangs läßt sich der Kreislauf des Kalks, der
natürliche und der technische, anhand einer Folie erläutern

(s. nächste Seitei): I I

Beginnt man mit dem technischen Kreislauf, so ist der ersfr
Prozeß das3 "Brennen" von Kalkstein, welcher zum CaO unter

CO2-Austritt und Wärmezufuhr führt (s. vor! Versuch S. 13~r

Der entstehende Branntkalk wird in der Düngemittel- und I

Glasindustrie verwendet, weiterhin in dem Prozeß des "Kalk
löschens" zum Löschkalk umgesetzt. Dieser wiederum dient I

zur Herstellung von Mörtel, welches'Bindemittel sind, die
l

mit Wasser angerührt nach gewisser Zeit steinartig erhärten,
die Steine eines Bauwerks verkitten oder zum Verputz von

Mauerteilen dienen' (nach (1), S. 699).
Bei dieser Erhärtung von Mörtel reagiert das Ca(OH)2 mit dem
Luft-C02 unter H20-Austritt zum Calciumcarbonat, das als
kristalline Masse Sand und Bausteine verkittet.

W 02

Der natürliche Kreislauf des Kalks beruht auf dem schon an-

gesprochenen Carbonat7Hydrogencarbonat-Gleichgewicht: I I

Der Kalkstein in der Natur löst sich unter Luft-C02-Einwir~

kung in Ca(HC03)2' welches somit im Quell- und Meerwasser:
zu finden ist. Durch Verdunstung von CO2 geht es wieder in
Kalkstein über, ein Prozeß, der u.ä. für die Bildung der
Tropfsteine in der Natur verantwortlich istl

Dieser natürliche Kalkkreislauf stellt dem Anknüpfungs
punkt für den letzten Teil der Ausarbeitung dar, der sich
mit dem Problem der Wasserhärte befaßt o
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· J)e.-- na.t:Ü-"yo Lic.~e. Ci.nd u.chn;.sc~e. K."e;s La.u..
de, Ka.Lke,s:

-=Feste" Mö\'teL
Ca.C03

f<o..Lk sleitl
Ca.CO~

~.,
~

'"er

CA(lfCO~!~;-' - ...~~WQ.,cey

Löschka.y<
c.CLeON),. I

])u.&1S~ rnct~e~
&lQ.si.,d.\LS~e
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5. Wasserhärte -- Ursachen und Auswirkung

I
kann man

Wie schon im Rahmen des natürlichen Kalkkreislaufs ange
sprochen, befinden sich in fast jedem FlieB- und Quell
wasser mehr oder weniger große Mengen an Calciumsalzen
(ebenso an Magnesiumsalzen), hauptsächlich jedoch Calci
hydrogencarbonat und Calciumsulfat.
Diese gelösten Salze, speziell die im Wasser vorhandenen
Calciumionen, bedingen die Härte des Wassers und beein
flussen die Waschwirkung von Seifen.
Diesen Einfluß der Ca-Ionen auf die Waschwirkung
durch folgenden Versuch demonstrieren:

Dazu gibt man in ein RG, in dem s ich A. dest. befindet,
I I

wenige ml einer hergestellten Seifenlösung (2-3 g K~rr-

seife in 100 ml H20 warm lösen): auBer einer ganz ge
ringen Trübung durch die zugegebene Seifenlösung zeigt

I

sich keine Veränderung. Beim anschließenden kräftigen
Schütteln erkennt man intensive Schaumbildung! I
Vergleichend dazu gibt man in ein RG mit sogen. "har
tem" Wasser (Ca 2+-haltig, A. dest. + wenige ml einer
verd. CaCI 2-Lsg) ebenfalls die gleiche Menge an Sei
fenlösung zu, wobei man sofort einen intensiven Nie-

I
derschlag (weiß) erkennt. Bei anschließendem kräftig~

Schütteln zeigt sich, daß die Schaumbildung stark rei
duziert, fast nicht mehr stattfindet! I
(nach (5), S. 266 "Härte und Enthärtung des Wassers")

,

Wie läßt sich dieses Phänomen nun deuten?

Seifen sind Alkalisalze schwacher organischer Fettsäuren.
In der Kernseifenlösung, die für den Versuch benutzt wurde
befindet sich das Natriumsalz der Palmitinsäure, Natrium- Ii
palmitat. Das Palmitat bildet mit den im Wasser vorhandenen
Calciumionen einen schwerlöslichen we~en Niederschlag von
Calciumpalmitat, welches als sogen. "Kalkseife" ausfällt,
wodurch die Waschwirkung der Seife und deren Schaumbildung
beeinträchtigt wird (vgl. dazu Reaktion in RG 2 1).

2 (-15 ~3-1 (00 Na. + (QLi

Na - ~Q.L?: d .
Palm~ h lAsi::.LüK'.
z: Se'l{e

-~'> Cu. (C1~ ~S1 COO)2 it -f 2 kJa +

1I I<QL~s~l fell
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Wie ist die Wasserhärte nun definiert?

Gemessen wird die Härte in deutschen "Härtegraden", WObel"
1 mg CaO/100 ml Wasser oder entsprechend 10 mg CaO/1
einem Grad deutscher Härte (1 0 dH) entsprechen.
Das in Form von Magnesiumsalzen vorhandene MgO wird dabei

I

in CaO umgerechnet, und zwar durch Multiplikation mit dem
Faktor 1,391, der sich aus dem Verhältnis der Formelmassen

CaO/MgO ergibt. 1 1

Die Gesamthärte des Wassers gliedert sich auf in die tempor
räre Härte, welche aus Ca(HC03)2 gebildet wird, und die man
durch Kochen beseitigen kann und in die permanente Härte , : I
also caSo~, welche sich nicht durch Kochen beseitigen läßt.

Da sich die Wasserhärte in Industrie und Haushalt störendl
auswirkt, muß das Wasser vor oder währehd der Benutzung ent-
härtet werden. I I
Es gibt nun mehrere Methoden zur Wasserenthärtung, wobei die
einfachste wohl die zur Beseitigung der temporären Härte
durch Kochen ist.

Methoden zur Wasserenthärtung:

1. !~~E~E~E~_~~E!~~ --Beseitigung durch Kochen

2. E~E~~~~~!~_g~E!~~--Destillation(für techn. Zwecke)
--Ausfällung der störenden Ionen
--Komplexbildung
--Bindung der Ionen am Ionenaustau-

scher

Im Rahmen des Experimentalvortrags kann man beispielhaft
eine dieser Methoden demonstrieren; anschaulich läßt sich
die Wasserenthärtung mittels Komplexierung der Calcium
ionen zeigen:

IMan gibt in ein RG, in dem sich "hartes" Wasser (Her
stellung vgl. vorigen Versuch!) befindet, einige ml
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eine~ ammoniakalischen EDTA-Lösung (rel. konz.), an,
schließend wie im vorigen Versuch einige ml der her
gestellten Kernseifenlösung.
Es fällt kein Niederschlag,und bei anschließendem
Schütteln bildet sich intensiv Schaum!
(nach (5), S. 266, "Härte und Enthärtung des Wassers")

Folgende Reaktionen laufen dabei ab:
EDTA (Ethylendiamintetraacetat) ist ein sechszähniger Ligand,
der mit den Ca2+-Ionen einen stabilen oktaedrischen Komplex

blde1::
(Chelatkomplex), der aufgrund seiner Ladung in Lösung
bleibt.

LCQ--ED\~ 2-- 1-

0kJO- e.d v, k.O l l\ pLex

- C~

C \~
"-l

(4 /
L

Die komplexierten Calciumionen haben auf die Waschwirkung
keinen Einfluß mehr, so daß bei Seifenzugabe keine unlös
liche Kalkseife gebildet wird, und es entwickelt sich so
mit intensiv Schaum!

Um das Problem der Calciumionen im Wasser während des wascr
vorgangs zu beseitigen, werden den Waschmitteln ebenfallS :
Komplexbildner zugesetzt, aus Kostengründen allerdings nicht
EDTA : sondern Na-Phosphate. Diese linearen Polyphosphate

setzen die Na+-Ionen leicht frei und binden die höher ge
ladenen Ca2+-ronen, so daß die Waschwirkung nicht beein
trächtigt wird.

)
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Iö" /0' /0'
11 11 11.._p -0 - P -0- P -" + tl Co. 20+
r - I I

IQj {GI ,0 I
e tJo.+ e..,tt e ~Q,'"

~ ~ ~

>

/0" /0' /0"
11 11" t

.,-p-~- P -Q-p- .. + n Na.
, C4.,,'t I \!11.a'"

rQJ ...... \) 0 I I0 I."· \
e e- e

(Theorie der 'Wasserhärte' nach (1), S. 694/695 flCalcium
c arbonat " ;

'Polyphosphate' nach (1), S. 455/~56)
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(2)

(5)

(4-)
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