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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1. Einleitung:
Betrachtet man sich chemische Reaktionen unter funktionalen

Aspekten, so stellt man fest, daß bei/den meisten chemischen
Reaktionen - mit Ausnahme von Radikalreaktionen - von einem
Reaktionspartner (dem Donator) "Teilchen" abgegeben und von
dem Anderen (dem Acceptor) aufgen~mmen werden. Die "Teilehen", die dabei übertragen werden, sind im Fall von SäureBase-Reaktionen nach Brönsted/Lowry, Protonen. Bei den LewisSäure-Base-Reaktionen handelt es sich um eine Annäherung
von Elektronenpaaren der Liganden, und bei den Redoxreaktionen
um eine Elektronenübertragung.
Solche Donator-Acceptor-Reaktionen laufe~ nach dem Prinzip
ab, daß die Reaktionspartner um die "Teilchen" (Protonen,
Elektronenpaare, Elektronen) konkurrieren, wobei dann eine
Potentialdifferenz ausgeglichen wird. Zwischen den drei
Reaktionstypen lassen sich Ubergangsformen feststellen.
Das Ziel des Vortrags ist es Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Säure-Base-Reaktionen (nach Brönsted
und Lowry und Lewis) und Redoxreaktionen aufzuzeigen und das
Prinzip einer Donator-Acceptor-Reaktion deutlich zu machen.
i

2. Säuren und Basen nach Brönsted/Lowry:
2·1·_Protonenübertraßu~g~

Im Jahre 1923 erweiterten Brönsted und Lowry unabhängig
voneinander den alten Säure-Base-Begriff von Arrhenius
(Säuren sind Wasserstoffverbindungen, die in wäßriger
Lösung H+-Ionen bilden; Basen sind Hydroxiverbindungen,
die in wasser OH--Ionen bilden) derart, daß allgemein
Protonendonatoren als Säuren, und Basen als Protonenacceptorenbezeichnet wurden. Den Protonenübergang bei
einer Säure-Base-Reaktion möchte ich durch die Löslichkeit
von Diethylether in starker wäßriger Salzsäure zeigen.
VerB1.ICh 1: Protonierung von Diethylether
In 40 ml ~asser werden 0,5 ml mit Sudanrot ~ef~rbter
Diethylether ~elöst. Bei der Zugabe von weiteren 20 ml
Ether bilden sich zwei Phasen, von denen die Obere
(Ether) rotgefärbt ist. Nun werden vorsichtig 60 ml
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eisgekühlte konz. HCl zugefügt (Erwärmung !).
Es entsteht eine homogene blaue Lösung.
Der Ether wird auf Grund seines schwach basischen Charakters,
am Sauerstoffatom, das über zwei freie Elektronenpafre
verfügt, durch die starke Säure H
protoniert. Das
30+
dadurch entstehende Kation kann sich nun mit einer ßolvationshülle umgeben und ~eht in Lösung.
I

tI

+

I~

H 2-Q-C 2H + H
30 ~ H5C 2-Q-C 2H5
5
5C
Base 1
+ Säure2 < " Säure 1
Die Säure 1, die durch Aufnahme eines Protons aus der Base 1
(Ether) entstande~ ist, wird als korrespondierende Säure
der Base 1 bezeichnet. Säure und Base bilden ein SäureBase-Paar.
HA
H

~

5C 2-Q-C 2H5

<

<:

H + ,
30

... Ae

+ H$

$
' H5C 2-Q-C 2H 5 + H
'H 2

°

+ H$

Dabei ist immer eine starke Säure (Base) mit einer schwachen
Base (Säure) gekoppelt.

2.~._Säure~tärkei F r o t o c h e m i~c h e_R~i h e~

Die St ärke einer Säure (des Protonendonators) hängt davon
ab wie leicht ein Proton abgegeben wird und wie leicht es
von einer 3ase (dem F r o t o n ~ n a c c e p t o r ) aufgenommen wird.
Das heißt die Säure stärke ist von der La ge des Gleichgewichts der Reaktion HA ~Ae + H$ abhängig.
Für das nrotochemische Fotential wird der negativ dekadische
Loga r i thrnus der Gleichgewichtskonstante K aus dem J"jassenwirkun~sgesetz oder der neg. dek. Lo garithmus der Wass erstoffionenkonzentration angegeben. Die Konstanten werden
dann mit pK s (bzw. pK b) oder pH bezeichnet. Hiermit hat
man eine Größe womit man die Stärke von Säuren und Basen
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bestimmen und miteinander vergleichen kann.
Die pK-Werte lassen sich wie folgt einteilen:
1. sehr starke Säuren und Basen
pK< 0
2. starke Säuren und Basen
pK= 0,0 - 4,5
3. mittelstarke Säuren und Basen
pK= 4,5 - 9,0
4. schwache Säuren und Basen
pK= 9,0
14
5. sehr schwache Säuren und Basen pK} 14

Versuch 2: Stärke von Säuren und Basen
Um die Stärke von verschiedenen Säuren und Basen zu
zeigen wird zu jeweils gleich;konzentrierten (0,5 M)
~ösungen von Hel, Essigsäure, jNatriumacetat und NaOH
etwas von dem Indikator 'PhymoLb l au gegeben. P~n dem
auftretend~n Farbton kann man die Stärke der Säure/Base
abschätzen.
Hel
rot
HOAc
orange
NaOAc
gelb-orange
IJaOH
blau
\

Die pK-Werte von Säuren und Basen kann man in einer Reihe,
der protochemischen Spannungsreihe, ordnen.
Säure

Base

.I2K s
- 9
- 6

- 3

- 1,74
1,96

4,75
9,21
10,4

15,74
24

in

Je höher die Stellung einer Säure
dieser Reihe ist,
desto größer ist die Donatortendenz, d.h. die Tendenz
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Protonen abzugeben. Aus der Stellung in dieser Reihe
kann man qualitative und quantitative Vorhersagen über
die Reaktion treffen.

2.2._R~aktione!! im.:...nichtwäßrig~n_Milie.!!:

/~
I

'.

Ein Vorteil, den das Säure-Base-System von Bränsted/Lowry
p;egenüber dem von Arrhenius bringt ist, daß es j.etzt
möglich ist Säure-Base-Reaktionen als Donator-Acceptor
Reaktionen zu formulieren und dabei unabhängig vom wäßrigen
System zu sein.
Fllissiger Ammoniak z~B. zeigt analog dem Wasser eine
Eigendissoziation:
8
2 NH ~ NH 4 e + W1~
3
e + OH
2 H 0 ~ H
2
30
$
Dabei entsprechen die NH 4 -Ionen im ammoniakalischen
System den H~Oe-Ionen im wäßrigen System und die NH 2 8 Ionen den OH -Ionen.
Versuch 3: Reaktionen im fllissigen Ammoniak

Kältemischung

Waschflasche mit
Paraffinöl
Der Am~oniak wird in obEn dargestellten Apparatur in
dem Saugrohr, das in eine Methanol/Trockeneis-Kliltemischung getaucht ist, kondensiert.
In dem kondensierten Ammoniak wird die Leitfähigkeit
bei 20 V gemesse~; sie ist sehr ~ering. In einen Teil
des NH wird nun eine Spatelspitze trockenes llli4 Cl
3
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dieLeitf~higkeit

aufge15st und erneut

gemessen. Die/

Lösung zeigt jetzt eine deutliche Leitfähigkeit.
N~n~gibt

man zu dieser Salzlösung einige Körnchen
Ne~tralrot, worauf sich die Lösung gelb färbt (saure
Farm des Indikators).
In einem weiteren Versuch wird ein etwa linsengroßes~
von der Oxidschicht befreites Stück
t
in ein zwei
Rea~enz~las mit flüssigem NH
gegeben. Es löst sich
3
zu einer blauen Lösung. Dabei liegen neben solvatisierten
Elektronen, die für die blaue Farbe verantwortlich sind,
solvatisierte Metallkationen vor.
N a

r

i . u m

t - e

i

Na + (x + y) NH

3

~\Na$ • x 1~3 + e 6

•

y NH

3

Auch diese Lösung leitet den elektrischen Strom.

Wird jetzt zu dieser Lösung etwas Fe 20 gefügt und die
3

Kühlung entfernt, so entwickelt sich nach einiger Zeit
Wasserstoff. Die Lösung hellt sich auf und wird anschließend farblos.

Das Fe 20 wirkt bei dieser Reaktion als Katalysator.
3
Die Basenfunktion des NH 2 6-Ions wird mit Neutralrot
nachgewiesen, das sich jetzt blau färbt.

3. Lewis Säuren und Basen:
2.1._Koval~nte_Bindung~Fartiell~r_übeEg~nß~ine~ Elek1r.2.n~nQa.§;.r~s_

Der Brönsted'sche Säure-Base-Begriff ist, wie wir gesehen
haben, nur auf prototrope Substanzen anwendbar. ~s gibt
allerdin~s auch Substanzen wie z.B. BF
oder S02' die
3
obwohl sie keinen Wasserstof im Molekül enthalten, saure
Eigenschaften besitzen. Viele dieser Substanzen haben,
wie die Brönsted-Säuren auch, die Fähigkeit zur Neutralisation von Basen, sie wirken auf Indikatoren ein und
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können schwächere Säuren aus ihren Verbindungen verdrängen.
Um diese offensichtlich sauren Eigenschaften erklären
zu können, entwickelte Lewis, ebenfalls im Jahre 1923,
eine Theorie, nach der die sauren Eigenschaften eines
Stoffes unabhängig vom Proton sind. Nach Lewis sind Säuren
Stoffe mit einer unvollständigen äußeren Elektronenschale,
die unter Ausbildung einer kovalenten Bindung ein Elektronennaar von einer Substanz mit einem !'Elektronenüberschuß", - der Lewis-Base-, übernehmen kann.
Eine Lewis-Säure ist also ein "Elektronenpaar-Acceptor",
eine Lewis-Base ein "Elektronenpaar-Donator".
Säure-Base-Reaktionen nach Lewis lassen sich allgenein
wie folgt beschreiben:
S + :B

S:B

Die entstehenden Additionsverbindungen werden als EDAKomplexe (Elektronen-Donator-Acceptor-Komplexe) bezeichnet.
Komplexreaktionen können so als Lewis-Säure-Base-Reaktion
formuliert werden.
Versuch 4: Darstellung des Chlorokomplexes von Cu2+
In einem Reagenz~las wird eine wäßri ge Lösung von CuS0 4
mit konz. ~Cl versetzt. YJit der Ausbildung des Te t r a chlorokomplexes 'des Cu2+-Ions schl~ gt die Farbe von
hellbl au na ch gr ün um.

S:B

+

B'

S: B'

+

B

verzerrter Oktaeder

Chemie in der Schule: www.chids.de

Diese Reaktion kann man als Substitutionsreaktion
betrachten, wobei die vier Liganden (H20-Moleküle), die
in der Ebene liegen, sukzessive durch OIe-Ionen ausgetauscht werden.

2.2._Lbergänße_zu den Redo~reaktione~:
Versuch 5: Darstellung der Komplexe von Pyridin und
Toluol mit Jod
a) Jod-Toluol-Komplex:
}~ quimolare Jvlengen Jod und Toluol werden zusammen
mit Chloroform als Lösungsmi 't t eI in einen Ko Lberi
gegeben. Es entsteht ein rot-vi~letter Komplex.

b) 0,88 g AgN0 und 1,75 g Jod werden in einem Erlen3
rneyerkolben mit Pyridin überschichtet. Chloroform
wird als Lösungsmittel zugegeben. Es fällt gelbes
AgJ aus welches Filtriert wird. Im Filtrat befindet
sich der rote Jod-Pyridin-Komplex.
Von beiden Lö sungen wird nun bei 4 V die Le Ltfähigkei t

gemessen. Man stellt dabei fest, daß der Jod-PyridinKomplex den elektrischen Strom leitet, der Jod-ToluolKomplex hingegen 'hicht.
Die Reaktionen laufen dabei folgendermaßen ab:
D

+

A~[D •••A~ D$ ••• Aj
~101ekülkomplex

~D$

~

+ Ae
salv.solv.
freie Ionen
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(D$ A e )

salve
Ionenpaar

Tol + J 2

13

e-----

~

[TOI•• ·J 2

~ TolJ$.· .J~ E

(TolJ$ Je)

TolJ$ + Je

Pyridin und Toluol wirken de~Jod gegenüber als Elektronenpaardonator. - Pyridin als n-Donator(Freies Elektronenpaar de~,Stickstoffs) und~oluol als ~- Donator (~-Elek
t.r-onenwoLke ) .Es wird in einer Gleichgewichtsreaktion zunächst ein EDA-

Molekülkomplex ausgebi~det, der wiederum im Gleichgewicht
mit einem :~'solva t i.s i e r-t en Ionenpaar steht. Diese s Ionenpaar zerfäll~ d~nn zu einem gewissen Teil in freie Ionen,
di~ durch Messurig der Leitf~higkeit nachgewiesen werden
können.
Die Tatsache,.. daß der Jod-Toluol-Komplex den elektrischen
Strom nicht leitet ist darauf zurückzuführen, daß die
Gleich~ewichtskonstantenK2 und K3 viel kleiner sind als
die Konstante K1. Daraus folgt, daß freie Ionen in einer
wesentlich geringeren Konzentration vorliegen als beim
Pyridin-Jod-Komplex und somit keine Leitfähigkeit gemessen
werden kann.
Schon bei diesem Versuch kann man eine gewisse Parallelität
und eine übergangsform zwischen den Lewis-Säure-BaseReaktionen und den im letzten Abschnitt dieses Vortrags
behandelten Redoxreaktionen erkennen. Den Brückenschlag
hierzu möchte ich mit dem nun folgenden Versuch schaffen.
Versuch~6:

Der Jod-Rhodanid-Komplex als Zwischenstufe
einer Redoxreaktion
Zu Jodwass'~r wird eine konzentrierte Lösung von KSC1~
gegeben. D~bei entsteht der gelbe Jod-Rhodanid-Komplex.
Nach e i.n i.ge r Zei t hellt sich die Lösung auf und wird
anschließe~d farblos. Die saure Reaktion der Lösung
wird durch zutropfen des Indikators Thymolblau gezeigt.
eie

J 2 + SON

braun
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H20~ JCN

langs

+

SO 2- + He

farblos

4

In einem ersten, schnellen Reaktionsschritt bildet sich
in einer Lew i s-Säure-Base-Reaktion ein EDA-Komplex aus.
Dabei wirkt das Jod als Lewis-Säure (Elektronenpaaracceptor) und das SCNe-Ion als Lewis-Base~(Elektronen
paardonator). In der wäßrigen Lösung findet in einem
zwei·ten langsamen Reaktionsschritt ein Elektronenübergang' statt, d.h. das Jod wirkt oxidierend gegenüber dem
Schwefel im SCNe.
I

I

i

4. Redoxreaktionen:
4.!._Elektro~eQübertragung~

···I~

Während bei den eben besprochenen Lewis-Säure-Base-Reaktionen unter Ausbildung einer kovalenten Bindung nur ein
partieller Elektronenübergang stattfindet, liegt bei
einer Redoxreaktion ein vollständiger Elektronenübergang
unter Ausbildung von Ionen vor.
Versuch 7: Oxidation von Zink
Es wird ein Stück oxidiertes Zinkblech, an dem ein Teil
der Oxidschicht abgeschmirgelt wurde, und etwas ZnO in
einer Flasche zur Demonstration bereit gehalten.
Betrachtet man sich z.B. die Oxidation von Zn-Blech durch
Sauerstoff, so erkennt man nach dem Entfernen der matten
Oxidschicht mit Schmirgelpapier wieder den metallischen
Glanz des Zinks.
Trennt man nun beide Redox-Halbzellen in einem Element
und verbindet beide, so kann man den Elektronenfluß in
einer Meßapparatur sichtbar machen.
Versuch 8: Zn-Sauerstoff-Zelle
In ein großes Becherglas wird ein Tonzylinder gestellt
und das Becherglas sowie der Tonzylinder mit 10 %iger
NaCI-Lösung gefüllt. In den äußeren Teil der Zelle wird
ein Zn-Blech getaucht, in den Tonzylinder ein Cu-Blech,
welches von Sauerstoff umspült wird. Beide Bleche werden
nun über ein Voltmeter miteinander verbunden.
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Mit einer so konstruierten Zelle läßt sich auch ein
kleiner Motor betreiben.
Bei Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr bricht nach
einiger Zeit die Spannung zusamMen und die Drehzahl
des Notors sinkt.

Cu-Elektrode

v

e
Becherglas
.rr-El.ek t.r-ode
'--'-~---Tonzylinder
~---NaCl-Lösung

Ana l og einer Säure-5ase-Reaktion läßt sich f ii r eine
Redoxreaktion formulieren:
Beduktions~ittel ;,==~'Oxidationsmittel + ee
+ H~

Säure

Für das Beispiel der Oxidation von Zink durch Sauerstoff
ergibt sic:J.:
Kathode:

Zn
20H

Anod e :

H~O

.:

e

~

Zn

+

'\ 1/2 °2 + H 20 + 2 ee
+ 2 H$+ 2 ee
~1/2
"

°2

Zn 2 +
°2 " '2

2 Zn

+

Red 1

+ OX
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2 ~Ox1

-1 -

+

2 0 2-

+

Red 2

base Lsg. E0 = 0,401 V
saure Lsg. E0 = 1,229 V

Ähnlich wie auch in der protochemischen Sp~nnungsreihe
lassen sich auch hier Metalle und Nichtmetalle in einer
elektrochemischen Spannungsreihe einordnen, in der ebenso
wie bei den Stiuren und Basen ein Stoff eine grBßere
Donatortendenz zeigt je höher er in der Spannun~sreihe
steht.

Elektrochemische
Red
-IJi
~,

K
T'Ta

Zn

er 2+

Spannun~sreihe:

Ox
e
Lee
1 + e
KE9 + e 6
!'Ta$ + e e
Zn2+ + 2 e e
Cr 3 + + ee
~$

H')

2

Cu

Cu2+

c:

11

20

llu

2 Fe

+ 2 e

+ 2 e

0

(V)

-3,03
-2,92

-2,7 1
-0,76
-0,41

9

±O,O

e

1/2 °2 + 2 He + 2 e
Au 3+ + 3 e e
F + 2 ee
2

E

6

+0,35
+1,23
+1,38

+2,85

oxidierende

reduzierende
\rJirkung
nimmt ab

tv-Jirkung

nimL1t zu

I~

Auch hieraus ist ersichtlich, daß man aus dem elektrochemischen Potential CE bzw. Eo ) ' d.h. aus der Stellung
eines Stoffes in der Spannungsreihe, qualitative und
quantitative Vorhersagen :iQer die Reaktion treffen kann.

4.2._K~n~entra!i~n~abhän~ikeit_d~s_F~t~ntial~

Versuch 9: Konzentrationsabhängi~keit des Potentials
Die Potentialdifferenz, die in Versuch 8 ~e~essen
wurde, kann erh~ht werden, indem die Anodenl~sung mit
Hel angesäuert und die Kathodenlösung mit NaOH alkalisch
gemacht wird.
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Die Spannung der Zelle erhöht sich ,r." .und damit auch
die Drehzahl des Motors.
1

Durch die alkaliqche Kathodenflüssigkeit wird auf Grund
einer Komplexbildung mit den ORe-Ionen ~ie Zn 2+-Ionen-

konzentration in der Lösung stark herab gesetzt, wodurch
das Gleichgewicht der Reaktion auf die rechte Seite
verschoben wird. Dies hat zur Folge, daß das Normalpotential
Eo von 0,763 V auf" - 1,215 V absinkt. Dies bedeuted, daß
die Reduktionswirkung steigt.
~

im basischen: Zn + 4 OR

·
1m

s8.uren

e

~ Zn(OH) 4 2~Zn2+
...

Zn

E = - 1 , 215 V
o
E = + 0,763 V
o

Eine ähnliche Fonzentrationsänderung vollzieht sich bei
der Ansäuerun~ im Anodenraum. Hier steigt das Normalpotential
mit der Ansäuerung für die Reduktion von Sauerstoff von
0,401 V auf 1,229 V an.
im sauren
R20 ~ 1/2 02 + 2 He + 2
im basischen: 20He~ 1/2 02 + H 20 + 2

Eo = 1,229 V
'"C;'
..L...J

o

- 0,401 V

-

Allgemein lRßt sich sagen, daß Oxidationsmittel in saurer
L5sung, Reduktionsmittel jedoch in alkalischer L~sung
stärker wirksam sind.

5. Zusammenfassung
Zum Schluß meines Vortrages möchte ich noch kurz zusammenfassend die Parc.lleli täten zwischen dem Redox-System und
dem

Säure-Base-f~ystem

herausstellen.

Redoxsystem
.

Säure-Ease-System

-Elektronenüberf~an~

-Protonenübergang

-?edox- 1-Tal bz ell e
Reduktor ~ Oxidator + ee
-Reduktor1 + Oxidator 2
~ Oxidator
1 + Reduktor 2

-Säure-Rase-HalbzeIle
Säure ~Base + H$
-Säure 1 + Base 2 ~Base1 +
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Säure~

-elektrochem. Potential
-Konzentrationsabh. d. Pot.
E = E'; + 0,059 log [Ox)
o
n
~
(Nernst'sche Gleichung)

-elektrochem. Spannungsreihe
-höhere Stellung =
größere Donatortendenz
-reI -. Stellung in ihr erlaubt
quall tat. und quantitat.
Vorhersagen der Reaktion
! '

~

."

- protochem. Potential
-Konzentrationsabh. d. Pot.
pR

=

pKs + log

[A-J

~

(Henderson-Hasselbalch'sche
Gleichung)
-protochem. Spannungsreihe
-höhere Stellung =
größere Donatortendenz
-rel Stellung in ihr erlaubt
qualitat. und quantitat.
Vorhersagen der Reaktion
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