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J: X A M EN S V O R T RAG
Erhard Mörschel gehalten am 8.12.71

Der Phosphor und seine anorganischen Verbindungen

l)Das Element (Vorkommen, Gewinnung,Modifikationen)

Der Phosphor kommt wegen seiner großen Reaktivität nur

in gepundenem Zustand vor,und zwar in Form seiner Ortho
phoshate.Das wichtigste Mineral,aus dem der Phosphor auch

technisch dargestellt wird,ist der Fluorapatit

(3 Ca3(po.)2 X Ca(F,Cl)2 .
Das Element wird durch Reduktion von Phosphatgesteinen
mit koks unter Zusatz von Quarz im Elektrischen Ofen ge
wonnen.

1) ca3(P04)2 +

2) P 20S
+

3Si02--~) CaSi03
5C , 2P

Versuch 2

Versuch 1

2Ca3 (PO4) 2 + 6Si02 + 10C--7 P4 + 6CaSi03 + 10 CO

Der elementare Phosphor bildet drei grundlegende allotrope
Modifikationen,die vorwiegend kovolenten Charakter be-

sitzen: den weißen Phosphor,
den roten Phospho~

und den schwarzen Phosphor •

Diese Modifikationen haben unterschiedliche chemische und
physikochemische Eigenschaften,die in den folgenden Ver
suchen gezeigt werden sollen.

Trockener weißer Phosphor raucht be~ Zimmer
temperatur an der Luft, er verbindet sich mit

8auerstoff.(Autoxydation)

Die Autoxydation ist von einem typischen
Leuchten begleitet, das dem Phosphor auch den

Namen gegeben hat. (Lichtträger )

Man demonstriert das Leuchten,indem man mit
weißem Phosphor etwas an die Tafel schreibt.

Wahrscheinlich läuft die Autoxydation über folgende Stufen:

P4 + 3 02 ) P406 + o H

P406 + 2 °2 ~ P
4010

+ Lichtenergie

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Verbrennen von P unter Wasser bei Sauerstoffzufuhr., w
Man erwärmt ein großes Reagenzglas i n dem sich
ein Stückehen P befindet,im Wasserbad auf 90 0 e

I ' ,> w
und leitet durch ein Glasrohr Sauerstoff iiber

i :
I I
,....-J

Vl!e

r-.
1',1/

In

Da der weiße Phosphor schon an der Luft bei Zimmertempe
ratur reagiert,miißte seine EntZÜlldungstemperatur sehr

niedrig liegen.

Versuch 3: Ermittlung der Entziindungsnemperaturen von

weißem und rotem Pgosphor.

Hierzu verbrennt man weiBen und roten Phosphor

auf einer Blechbank. (Siehe SKizze)

Die EntzUndungstemperatur des weißen Phosphors
stellt man mit einem Thermoelement fest,die des

roten Phosphors mit Hilfe von Thermofarben.
Entzündungstemperaturen:

Pw = 60 oe Pr = 300 - 400 oe
Weißer Phosphor brennt nicht nur an der Luft,sondern auch
unter Wasser,wenn man es erhitzt und Sauerstoff über den

P leitet.w
Versuch 4:

den geschmolzenen Phosphor.Nach kurzer ~ ei t be

ginntdieser flackernd zu brennen. Den Sau er s t of f

kann man -au s Kaliumchlorat mit Braunstein als

Katalysator entwickeln. (Siehe Skizze )

I '

L-t/a sS' ( v6 Cl J.
'90 oC

Die Löslichkeitseigenschaften von Pw und Pr sind unterschied

lich:P löst sich weder in Wasser noch in organischen Lösungs
r

mitteln,P löst sich ebenfalls nicht in Wasser,dagegen aberw
gut in unpolaren organischen Medien,wie Kohlendiaulfid und

Tetrachlorkohlenstoff.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 5 S Löslichkeit von P und P in Wasser,Kohlen-r 'w
disulfid und Tetrachlorkohlenstoff.

Demonstration im Reagenzglas.

Um zu zeigen,daß sich der P in CS 2 wirklich
~ w '

gelöt hat und keine chemische Reaktion ein~

gegangen ist ,gießt man die Lösung ~uf Lösch~

papier. QS2 verdunstet und nach kurzer Zeit
beginnt der P in seiner feinen Verteilung

w
(große Oberfläche ) zu verbrennen.

,. "M'··'

Aus den oben angeführten Versu~hen kann man Rückschlüsse

auf die Molekularstruktur der Modifikationen ziehen:

Der weiße Phosphor könnte ~us kleinen M~lekülen "e~

stehen,die thermndynamisch nicht sehr stabil sind,

roter Phosphor müßte dagegen aus größeren stabilen
Moleküleinheiten bestehen.

Weißer Phosphor

Im weißen Phosphor sind vier P - Atome tetraedris.h so

verbunden,daß die P - Atome die Ecken des Tetraeders ein

nehmen.Die Valenzwinkel ( P - P - P ) betragen 60° und
sind so anomal klein. Dieser kleine Winkel deutet auf eine
beträchtliche Spannung hin. (Die Spannungsenergie wurde
auf 23 kcal/Mol geschätzt.Dieser Wert ist die Differenz

zwischen der gesamten Energie der 6 P - P -Bindungen im

Molekül und der gesamten Energie von 6 p - P -Bindungen

gleicher Länge zwischen P - Atomem mit n~rmalen Bindungs
winkeln. )Die, Struktur des Moleküls entspricht daher seiner
hohen Reaktionsfreudigkeit.Es ist wahrs~heinli_n,daß

reine 3 p ~ Bahnfunktitften vorliegen,da eine Hybridi

sierung 1die einen Winkel von 60
0

ergäbe,z.B. pd2 ,eine

re~ht hohe Prometionsenergie erfordern würde.Andererseits
wird auch eine sp3 - Hybridisierung diskut~ert.

Roter Phosphor ,
Die Struktur des roten Phosphor ist no,p:h- n i eht endgültig

aufgeklärt.Man vermutet P
4

- Einheiten,die zu Ketten ver

knüpft sind (Bild) ,deren Länge variabel is-t.Pr ist nicht

kristallin.

Schwarzer Phosphor

Schwarzen Phosphor erhält man durch Erhitzen v.n weißem

Phosphor unter sehr hohem Druck oder durch Langliterhitzen

(8 Tage,220 - 370 °C,Katalysator: Hg )
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ph orpl."e r

,

t-··-
Er besteht aus gewellten Schicht en,in denen J ed es P -

Atom an drei Na chbar n g ebunden ist.Die Atome benachbarter
Schicht en s i n d schwächer gebunden,als die inn erhal b einer
Schicht.Die Valenzwinkel betrag en l oif- 1100 .Di e schwarze
Mo di fikation i st kr is t al l in , zeigt met a l l i s ch en Glanz und

elekt r i s che Leitfähigkeit.

Umwandlungen der Modifi kati onen: Di e hochmol ekularen

Formen des Pr und des Ps können in ihrer For m wed er ver
dampfen no ch s chmelzen .S i e müss en i n k l einere Moleküle

zerfallen;es ents tehen let ztlich P4 - Tetraeder (Pw)'
Versuch 6: Umwandl ung von rotem Phosphor in weißen Phos-

phor'Pr wird unt er Luft abschlu ß (Wattebau sch)
i m Reagen zglas erhi tzt : an de2 Reagenzglaswand
s chl ä gt si ch wei ße r Phosphor nieder.

Die Stabilität der Modifikation en s t ei gt mi t dem Poly

merisierungsgrad an, d vh • Stabilität P <P (P .w r sn
Aus diesem Grunde geht Pw langsam unt er Lichteifluß in
P üb er.Diesen Pr0zess kann man beschleunigen,indem man

r
roten Phosphor er hit zt.

Versuch 7 : Umwandlung von wei ßem in roten Phosphor.

Im Reagen zglas erhit zt man unter Luftabschluß

weißen Phosphor mit einem klein en Kristall

Jod.Die Phosphorschmel ze färbt sich rot.

(Jod spalt et di e P4 - Tetraeder, so daß sich

der P leichter p olymerisieren kann.

p -, / P "<, I::>
~P~\ P-P,- / ~

'---p/ P
~- 0 t e r f h0 S Phc r, , ,

p p /p -,
'p/ " ,p/' '" P p/

~.4 ~ ß
/p,- /p, /p" ,P, /

<, p P .p P P

, f , "
/ P. -: p. . p P, P./ '-. P 'p/ 'p ..,/ 'p/ '-

A • !I 1\Chemie in der Schule: www.chids.de



Übersicht

2) Die Verbindungen des Phosphors

p. ti1~tullf.)PhOS.fd-1Jd(;
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Die Phosphide

Hier wirkt das Phosphoratom als Oxydationsmittel.Mit Al
kali - und Erdalkalimetallen werden salzartige Phosphide

gebildet,in denen der Phösphor negativ geladen ist,die Me

talle positiv.Wir haben es slso mit polarisierten Atombin

dungen zu tun. Ein Beweis für diese Bindungsart ist die

hydrolytische Spaltung der PhOsphide in Wassera

Versuch 8 :Darstellung von Calziumphosphid

In einem Reagenzglas mischtman zwei Gewichts

teile Calzium mit einem Gewichtsteil rotem

Phosphor (im Exsikkator getrocknet ) und bringt

das Gemisch schnell zum bihen.

Versuch 9 :Hydrolyse von Calziumphosphid

Das noch glü ende Reagenzglas wird in einem mit

Wasser gefüllten Becherglas abgeschreckt.Es zer

springt,so daßJ~htstandene Ca
3
P

2
vom Wasser hydro

lysiert werden kann.Den Verlauf der Hydrolyse

kann man an den über der Wasseroberfläche ent

stehenden Flamnlen verfolgen.

Folgende Reaktionen hagen sich abgespielt:

3 Ca + 2 Pr" )0 Ca3P2

ca
3P 2 + 6 H20 J 2 PH3 + 3 Ca(OH)2

Ca3
P2 + H20 >P2H4 + Ca(OH)2

Bei der Hydrolyse entstehen also keine Ionen des Phosphors,

sondern Phosphan und Diphosphan. (Phosphin, Diphosphin)

Chemie in der Schule: www.chids.de



Die Phosphine

Gewöhnlich stellt man die Phospine nicht durch Hydrolyse

von Phosphiden dar,sondern durch Disproportionierung des
P in Alkalilauge.w

('

Versuch 10 : Darstellung von Phosphin und Diphophin durch

Disproportionierung des Pw in Natronlauge.

In ein Becherglasygefüllt mit 20 %- iger

N8tronlauge~gibt man einige Stückehen P
w,

stülpt einen Glastrichter so über den Phophor,

daß der Trichterstiel noch völlig von NaOH be

deckt ist und erwä.rnrt auf 100 9 c.

~I

Reaktionsgleichungen:

4 P + 3 KOR + 3 H
2
u , )3 K(H2P02) + EH3

6 p + 4 KOR + 4 H20 . ) K(H2P02) + P2 H4

4 P + 4 KOR + 4 H20 7 4 K(H2P02) 2 H2

Phosphin ist pyramidal gebaut,~er H - P -H - Winkel be

trägt 93 97
0 .Reines Phosphin ist br-ennbar-v ab er- nicht selbst

entzÜlldlich;durch Verunreinigung mit Spuren von P 2H4
oder

P4 - Dampf entzündet es sich jedoch an der Luft.Es ist

außergewöhnlich giftig und ist deswegen im Handel nicht

erhältlich.Diphosphin ist selbstentzündlich 98s zerfällt

in Phosphin und eine polymere ~1orphe Festsubstanz der

ungefähren Zusammensetzung P2H.

Im Gegensatz zum Ammoniak fehlen sowohl dem Phosphin als

~; auch dem Diphosphin basis che Eigens chaf t en , Tm V{ass er

lösen beide Verbindungen sich nur schwach,es werden keine

Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet und die Lösung

reagiert weder basisch noch sauer.Trotzdem bildet PH3 mit

einigen Sä1.:t.ren Pho sphorri.um - Salze 9 von denen das Phosphonium

Jodid vorgeführt werden soll.

Die Phosphonium - Salze

Da Phosphin fast überhaupt k e i.n e basischen Eig eno chatt en hat

(KB: 10-26 )sind die Phosphoniwilsalze - soweit sie überhaupt

entstehen - instabil.Sie sind daher starke Kationsäureno

Die Stabilität und Bildung t83 ?hosphoniumions in kondensierten

Phasen ist auch vom Gegenion abhällgig:PH4J ist verhältnismäßig

stabil,während PH
4F

nicht mehr existiert.Allgemein steigt die

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Stabilität mit steigender Stärke der Säure und wachsender

Basizität des binären Ausgangshydrids.

Das bekannteste Phosphoniumsalz ist das PH4J ,dessen

weiß - farblose Kristalle beim Mischen von HJ und PH)
..J

entstehen.

Versuch 11 Darstellung von PH4J

In einem 250 ml Dreihalskolben,der mit einem

Tropftrichter und einem Einleitungsrohr ver

sehen ist,werden in 10 ml CS 2 2g P gelöst.Durch das Ein-vv
leitungsrohr wird trockener Stickstoff eingeleitet und

gleichzeitig in kleinen Anteilen 4g Jod eingetragen .Nach
Beendigung der Reaktion entfernt man daS CS 2 durch Dest.

f
unter N2 - Snrom, entfernt den Kühler und setzt ei~eeres

Kolonnenrohr auf.Durch den Tropftrichter läßt man 1 ml

Wasser zum PJ3 1aufen.Es tritt eine heftige Reaktion ein,

und es entstehen PH3 und RJ.Mam erwärmt den Kolben ein

wenig,PH
4

J sublimiert an die kalten Wände des Steigrohres •.

Rea~tionsgleichungen :

P4 +

4 PJ3 +

6 J2~--~ 4 PJJ
12 R20~ 4 H3P03
4 H3P03~ PR3
HJ <-,----. PR J.. 4

+

+

Mit Wasser werden Phospheniumsalze auf Grund ihrer In
stabilität und starken Säurewirkung vollkommen gespalten.

, + -
PH4J (f) + H20~ H30 + J + PR3( g )

Die ~hosphorhalogenide

Phosphor bildet trotz seiner Außenelektronenkofiguration

3s2 ) 3p p ,p ,neben den stabileren Trihalogeniden nochx, y z
Pentahalogenide .Al1e Trihalogenide (außer PF 3 ) werden

am besten durch direkte Halogenierung des im Überschuß

vorliegenden Phosphors erhalten,während alle Pentahalogenide

durch Behandeln des P mit überschüssigem Halogen herge-w
stellt werden.

Versuch 12 : Darstellung von Phosphorpentachlorid

Man gibt ein kleines stiickchen Pw in einen mi t

Chlorgas gefüllten Glaszylinder.Der Phosphor

Chemie in der Schule: www.chids.de
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entflammt nach kurzer Zeit,und ein weißer Belag von P CIS
schlägt sich an den Wänden niedero

Re~ktionsgleichungen:

P 4- + 6 012 ---7 4 POlJ

P013 + 012 - ~ POlS

Mit schwachen elektronegativen Liganden (el,Br) ist die

Koordinationszahl SamPhosphor nicht sehr stabil.POl
S

liegt im festen Zustand und in polaren Lösungsmitteln in
Ionenform vor,es entstehen PCL; und P016 Ionen· Es tritt

sJmit eine Ligandendismutation ein.Unter Dismutation ver

steht man den wechselseitigen Austausch von Liganden

zwischen Molekeln oder Komplexionen ohne Änderung der

Oxydationsstufe.lm Dampfzustand und in unpolaren Lösungs

mitteln liegen POlS Molekeln vor,die auch dimer sein können,
da sich Chlorbrücken ausbilden. (stab. 6-er Koord.)

An der Luft zieht P015 Wasser an und geht in Phosphor
oxychlorid und Salzsäure über:

POlS + H~O )0 P0013 .. 2 HOl
Mit viel Wasser zersetzt es sich weiter zu Phosphorsäure:

P0013 + 3 H20. ) H
3PO

4 + 3 HOl

P01
3

ist das bekannteste Phosphor-3-halogenid.Es ist eine
niedrigsiedende Flüssigkeit,die durch Wasser schnell und

exotherm zu phosphoriger Säure hydrolysiert wird.

Versuch 13 : Hydrolyse von P013
In ein Reagenzglas gibt men zu einem Unter

schuß an P01
3

Wasser zu.Die Reaktion tritt
an der Grenzfläche beider Flüssigkeiten so

fort auf.

Raaktionsgleichung:

: ...

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Fhosph~~~auerstoff - Verbindungen

Der Phosphor bildet vier Sauerstoffsäuren der allgemeinen

Zusammensetzung H3POn (Orthosäuren) (n=2,3,4,5.) Es sind
dies die

Hypophosphorige- Phosphorige Phosphor- Peroxophosphor-
Säure Säure säure säure
H3P02 H3P03 H3P04 H3P05

Den Gleichungen nach,wären alle Säuren dreibasig.Titrations- t~

versuche zeigen aber,dpß dies nicht immer der Fall ist,die

hypophosphorige Säure ist einbasig~die phosphorige Säure

zweiba.sig und erst die Phosphorsäure ist dreibasig .Das

Verha.lten der Säuren liegt in ihrer Struktur b eg ründ e't .

H -I'L-
JO:P; Öl.
- IQI -J
PhO&fl h i t

In der hypophosphorigen Säure sind zwei Wasserstoffatome,

in der phosphorigen Säure ist ein Wasserstoffatom direkt

an den Phosphor gebunden und diese können nicht abdissozi-

iren.

ill..ophosphori~e Säure.tPhosphorige Säu~~~

Die herausstechende Eigenschaft der beiden Säuren wird

durch ihr Redoxverhalten charakterisiert.

Die hypophosphorige Säure und ihre Salze wirken ebenso

wie die phosphorige Säure und ihre Salze (Phosphite) als

ReduktionsmitteleSie selbst werden zur Stufe des Phos

phats-{5) oxydiert.lhr Redoxpotential läßt sich durch

Fällen schwerlöslicher Phosphate und durch Änderung des

pR-Wertes beeinflussen.

Versuch 14 : Reduktion von Ni 2+ zu Ni mit Hilfe von Hypo
phosphitoVorschrift:SoPraktikumsanleitung.

Reaktionsgleichungen :

H(PO~H2) + H20 <--~2H+ + H3P03
H2PO; + 30H-'=:::;' HPOj + 2H2o

Die phosphorige Säure reagiert nach

weiter:

+ 2 e E0 =...0 , 59
+ 2e Eo=-O, 17
dem gleichen Schema

+

+

I--- +H20 .---=t !!H +

30H-->3H20 +
+
+

2e

2e

E =-0,20
o

E =-1,05o

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2 Ni 2+ + 4e 2Ni

In a l ka l is ch er Lösung ist das Redoxpotential des Systens

Hypophosphit - Phosphat größer (E =-1,22) als in neutraler
o

Lösung (Eo=-O,79).Das Redoxp otential des Ni / Ni 2+ wird

durch Komplexieren mit Citrat dem des H2PO;/HPO~- ang e

glichen, damit es nicht zur unkontrollierten Abscheidung

von Nickel kommt.Unter den gegebenen Bedingungen scheidet

sich Nickel ers~ab,wenn der Lösung ein Metallkeim zugegeben

wi r d .

Die phosphorige Säur e stellt man dar, indem man P01
3

mi t Was ser hydrolysiert .( S.Vers. 13)

Versuch 15 : Nachw eis der in Vers. 13 entstandenen H
3P03

Man n eutralisiert das Hydroly~~t mit NaOH
und fällt das entstandene HP0

3
mit Ba2+ .

Reaktionsgleichung:

Ba 2+ + HPO~-:-__~) BaHP03 ~

Oxi de de s Phosphors

Phosphor bildet drei Oxide: P40 6 ' P204 ,P4010

Phosphortrioxid (P4 06) entsteht bei langsamer Verbren
nung von Phosphor unt er Sauerstoffmangel. Mit kaltem

Wasser s et zt sich P
40 6 zu phosphoriger Säure um,es ist

a lso ihr Anhydrid.

Wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung steht,verbrennt

Ph osphor zu Phosphorp entoxid (P 4010)
Versuch 16 : Verbrenn en von P unt er Luftzufuhr.w

Versuchsaufb au: s.Zeichnung

f.'" '-:-:::::::;; ~LLl ft
\;tlr~ (1 e r

L
,- ("-- ;:·'::::';; ;~f;'.,'I'~li(

-J ,-0 h -, ( :ir \ I)
PU Pt P{. \ ~"1-- W

"--_/
In den Porzellantiegel bringt man ei n klei

nes Stückchen P ,saugt mi t der Wasser-
w

strahlpumpe Luf t durch den Kolben und ent-

zündet den Pho sphor durch da s weite Glas

rohr mi t einem glühenden Met a l l draht .

Reakti onsgleichung

Wi e der Phosphor ist P4010 tetraedrisch gebaut.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Die P -- At 0I:1 8 bi lden die Ecken des Tet raeders ,6
Sauers tof fe,t orne 'oefL n d en s i ch an den Kant en und

o ·~?---o
1

;/ ,o .
P ·\ f1
~t,.~ o .~~-I ,- I ;/

O _~P~J/I=-O

c
f

P 0 O~p~-O
4- / j[l lt 4 ;'

, r 0 .\ /"'
o,"--,f~\_0.,p;;,p,/ ....1

~. p ,~ t4,4
11~:::t \J

V I

Di e wichtigste chemi sche Ei g enschaftO des P4010

i st s eine Wasser en t ziehen de Wi rkung. Es i s t eines

der besten Tro ck enmi t te l da s es gib t ,und es ~ea6i ert

di e restlichen 4 auf den v erläng ert en dr ei zähligen

Achsen de s Tetr aeders.Di e P - 0 - ~ -Bindung ent

s p :-'i cht ein er Einfachb indung ,währen d di e P = 0 Bin

dung en Dopp elbin dungsch ar akt e.r h ab en . ( el'[T - P 1/

Dop p e Loi.ndung )

P400 hat den glei chen Aufb au, es fehlen nur di e en d

a t änd.i.g en °- At on e .

S tl~uktur 1

mi t Was ser zu ei nem Gemi s ch von Phosphors äuren , deren

7.uswrnnenset zung v on der Meng e des au~g enOLJ~e~ en

W8.S s ers abhängt .

Versu ch

P4 010 + 6 H20_--7 4 H3F 0 4

In ein Reag en zglas wird P 401 0g eg eb en und dieses

v orsi chtig mi t Wass er vers etzt .Es tri t t eine

hef t i ge Reaktion ein iclas Reegenzgla s erwä:rmt s ich

s tark .

Ph osphors äure , H3PO4-
Te chnis ch e Darstellung ~ In der Technik v erbronnt

man el en durch Redukti on aus Phos phat en gewonn enen

Phosphor i m Llif tüJ er schuB ~u P4010 und l eit et

di e Ver brennungsgase in Was ser oder 50 %- i e; e

Ph osphors äure . Man g ewi.nn t so 85- 90 1~- j.g e reine

Lösung en. Di e r ein e Pr-os phorsäure bildet b ei

Zi DIller t emper a t u r wass erklare , i~ Wasser l eicht

l ös liche Kri s t alle. Di e Si:iure i st dreibas i g,bei

25 ~C i st pKl = 2 , 15

pK2 = 7,1

pK3 = 1 2 ~ 4
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die pK - Werte gelten für folgende Reaktionen:
- +

H3
P04 H2PO~ + H

H2P04 H P0
4-

+ H+

H P02- P03- + H+
4 4

Die reine Säure und ihre kristallinen Hydrate haben.

tetraedrische P04 -Gruppen,die durch Wasserstoff
bindungen verkni.ipft sind.

Struktur der wasserfreien Phosphorsäure:
'10·-0 )"" ..

J ~ H..... ~

I H" /' e- O..
o 'O .... ·H

Die Wasserstoffbrückenbindungen bleiben in konzen

trierten Lösungen erhalten und sind für die sirupö

se Natur verantwortlicholn verdünnten Lösungen sind

natürlich die Phosphatanionen über Wasserstoffbrücken

3ehr an das Wasser gebunden.

Versuch Nachweis der bei der Reaktion von P
40l 0

mit Wasser entstandenen Phosphorsäuren
als Ammoniummolybdatophosphat.

Die Phosphate

Phosphate sind von den meisten Metallionen sowie an

deren Kationen bekannt.Einige haben große praktische

und wirtschaftliche Bedeutung als Alkaliphosphat
puffer und vor allem als DüngemitteloEs ist jedoch

nicht möglich tertiäre Phosphate zu verwenden, da sie

unlöslich sind.Die PhosphatdÜTIgung koppelt man mit

andere~ für die Pflanzen notwendigen Ionen,z.B. Ca2+

und NH
4

,man verwendet alsoCalzium - oder Ammonium-

phosphate e

Wi~htiße_Pho~Qatdünge~:

Superphosphat Ca(H2P0 4)2 + 2 CaS04

Doppelsuperphosphat Ca(H 2P0 4)2 +

Thomasmehl 5 CaO x P205 x Si02

Leunaphos (NH4)2
S04 + (.NH4)2

HP 04

Nitrophoska KN03 + (NH4)2
S04 + (NH4)2

HP04

Hakaphos Harnstoff,KN03 ,(NH4)2HP04 ·Chemie in der Schule: www.chids.de
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Kondensierte Phosphate:

Kondensierte Phosphate sind Ver-bi.ndung en , die P-O-p

Bindungen enthalten und damit in Bezug auf die Anionen

der Phosphorsäuren polymer sind.Man kann sich diese

polymeren Phosphate durch Kondens2tion zustandege-

kommen denken: H f+ H
OH. .0 0 0

o pOl"" T HQJ'P 0 --;y /-110 oP o fOD H
0H 0t/

Alle kondensierten Phosphate lassen sich aus drei

Bausteinen aufbauen: den End 

gungsgruppen. (1 - 2 - 3 )

0- 0
-0 PC- -O-p-o-

q'I I1 ® 11
~ 0 0
Durch KOmbination von ]littel -und Endgruppen entstehen

Phosphate,deren Anionen aus linearen Ketten bestehen?

sie werden Polyphosphate genannt.Die freien Säuren ex

istieren ebenfalls.Sind nur Mittelgruppen beteiligt,

so entstehen Phosphate mit ringförm~g~n Anionen 9 die

~~~aphosphate.Enthält ein Phosphat Verzweigungsgruppen,

so wird es als vernetztes Phosphat oder Ultraphosphat

bezeichnet.

Die polymeren Phosphate können durch Papierchromato

graphie getrennt werden.
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