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Einleitung

Ein Vortrag über Düngemittel bewegt sich in
bzw. zwischen den Gebieten Pflanzenphysiologie,
Anorganischer Chemie, Bodenkunde und Mikrobio
logie.

Im folgenden wurde versucht in Beschränkung auf
vier Hauptnährstoffe und das Spurenelement Bor bei
Betonung der Anorganischen Chemie die anderen
Bereiche an einzelnen Stellen mit anzusprechen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf dem
Problem der Nitratauswaschung, das in jüngster
Zeit öffentlich verstärkt diskutiert wurde, im
Rahmen der neuen Trinkwasserverordnung. Im gesam
ten Abschnitt über Stickstoff wird sich diesem
Thema von verschiedenen Seiten genähert.

Im Rahmen von Versuch 1 wird die Bedeutung der
einzelnen Nährstoffe für die Pflanze erläutert.

Handelsnamen sind im Text durchweg kursiv
gehalten.
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Beschreibung der Versuche

Versuch 1 :

Pflanzenernährung1

Geräte

Chemikalien

- 6 Bechergläser (11)
- 6 Plattenstative
- Styropor (ca. 10 mm dick)
- 1 große Petrischale
- schwarzes Papier oder Alufolie

- Maiskörner
- Sägemehl
- Calciumnitrat
- Kaliumchlorid
- Magnesiumsulfat
- Kaliumdihydrogenphosphat
- Eisen(III)chlorid
- Calciumsulfat
- Natriumchlorid
- Calciumdihydrogenposphat

Zunächst gibt man das Sägemehl in die Petri
schale und feuchtet es gut an. Die Maiskörner läßt
man darauf bis zu einer Länge von drei bis vier
Zentimetern keimen. Dann werden sie mit Wasser
gespült und jeweils zwei bis vier Pflanzen setzt
man mit einer dem Becherglasdurchmesser angepaß
ten styroporscheibe in die folgenden Nährsalz
lösung:

In 900 ml dest. Wasser werden gelöst:

1 g Ca(N03)2
0,25 g FiCI
0,25 9 MgS04
0,25 9 KH2 P04
einige Tropfen FeC13-Lösung.

Danach wird auf 1 Liter aufgefüllt.

In fünf weiteren Vergleichgläsern führt man
Mangelernährungen herbei, indem jeweils ein Nähr
stoff weggelassen wird:

Glas 1:
Glas 2:
Glas 3:
Glas 4:

Glas 5:

nur dest. Wasser (keine Nähr~toffe)

CaS04 statt Ca(NOa)2 (kein N)
CaS04 statt KH2P04 (kein P)
NaCl statt KCl und Ca(H2P04)2 statt

KH2 P04 (kein K)
ohne FeC13-Zusatz (kein Fe).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Um die Wurzeln vor Lichteinfall zu schützen
werden die Gläser mit Alufolie oder schwarzem
Papier umwickelt. Verdunstetes Wasser wird ersetzt
und die Lösung in regelmäßigen Abständen belüftet.
Wenn die Pflanzen größer werden, bietet die Styro
porscheibe keinen genügenden Halt, zur Stabilisie
rung benutzt man dann die Plattenstative.

Je nach Entwicklungsstadium der Pflanzen lassen
sich in unterschiedlichen Zeiträumen die folgenden
Mangelerscheinungen beobachten:

Glas 1:
Glas 2:
Glas 3:

Glas 4:
Glas 5:

allgemeiner Kümmerwuchs
Bleich- bzw. Gelbfärbung der Blätter
Kümmerwuchs, auch an den Wurzeln;
Violettfärbung der Blätter
Absterben der Blätter vom Rand her
Bleichfärbung der Blätter

Der Versuch zeigt recht gut, da~ das Pflanzen
wachstum durch den Nährstoff bestimmt wird, der in
geringster Menge vorliegt. Diese Tatsache wurde
unter dem Namen "Liebigsches Minimumgesetz" be
kannt (s.Folie A2).

Bei Verwendung von entionisiertem Wasser wird
die Bedeutung einer harmonischen Nährstoffversor
gung oft besonders deutlich. Die Pflanzen auf dem
reinen Wasser sind meist besser entwickelt, als
die der Kaliummangelprobe. Mais ist nämlich die
Pflanze, die auf Kaliurnmangel am empfindlichsten
reagiert, besonders in der Jugendentwicklung. Die
wenigen noch im entionisierten Wasser vorhandenen
Salze reichen aus um die Pflanzen einigermaßen
gleichmäßig zu versorgen.
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Versuch 2 :

Bestimmung des Stickstoffgehalts von Gülle

Geräte

Chemikalien

- Zweihalsrundkolben 250 ml,
2 x Ns 14.5

- 100 ml Tropftrichter mit Druck-
ausgleich und Schliff Ns 14.5

- Gaseinleitungsrohr Ns 14.5
- Kolbenprober 100 ml
- Schlauch (ca. 30 - 50 cm lang)
- Magnetrüher mit Rührfisch
- 2 Plattenstative, Klemmen, Muffen

- Chlorkalk ( CaCl(OCl) )
- Gülle (Kot und Harn der Tiere)

oder Jauche (nur Harn)

Zunächst befestigt man Tropftrichter und Kolben
an einem der Stative, setzt das Einleitungsrohr
auf den noch freien Schliff des Kolbens und
verbindet dies über den Schlauch mit dem an dem
anderen Stativ befestigten Kolbenprober. Für den
Versuch muß die Apparatur gasdicht sein, die
Schliffe sind daher gut zu fetten und zu sichern.
Der Schlauch sollte stramm sitzen.

In dem Tropftrichter werden 20-50 ml Jauche
vorgelegt, in den Kolben gibt man 0,4-0,7g Chlor
kalk. Unter Rühren läßt man die Jauche in den
Kolben laufen und rührt weiter bis nach ca. fünf
Minuten die Gasentwicklung abgeschloßen ist. Das
entstandene Gasvolumen wird am Kolbenprober abge
lesen.

Für die düngewirtscnaftliche Beurteilung ist
die Angabe des N-Gehalts in kg N/m 3 Jauche am
günstigsten. Die Berechnung folgt dem Schema:

eingesetzt:
gemessen

y ml Jauche
x ml N2-Gas

1.Schritt: Reduktion des Volumens auf Normalbedin
gungen

Vo= 273,15 K * Pt * x ml /(1013 hPa * Tt)

(pt ,Tt: Luftdruck, -temperatur des Labors)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2.Schritt: Umrechnung auf kg N/m~

Vo ml/22,4 * 28 mg * lO/y * F = z kg N/m 3

{lO/y: Umrechnungsfaktor von mg N/y ml in
kg N/m3

F: Bei dem Versuch wird nur der als NH4
vorliegende Stickstoxf erfasst. Der
Faktor berücksichtigt noch den Harn
stoffanteil. Er beträgt bei 2 :

Rindergülle 2
Schweinegülle 1,7
Hühnergülle 1,5

In der Regel erhält man für 2 Werte von
1- 6 kg N/m 3 •

Bei dem hier vorgestellten Verfahren handelt es
sich um einen halbquantitativen Schnelltest. Soll
der Stickstoffgehalt exakt bestimmt werden ist die
Methode von Kjedahl anzuwenden.

Da der Stickstoffgehalt verschiedener Güllepro
ben sehr breit schwanken kann, ist durch Vorver
suche die, ein dem Kolbenprober angemessenes
stickstoffvolumen freisetzende, Güllemenge zu
bestimmen.

Chlorkalk oder theoretisch ebenfalls verwend
bares Natrium- oder Lithiumhypochlorit sind als
Desinfektionsmittel für Swimming-pools erhätlich.
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Versuch 3

Herstellung eines N-Depotdüngers3

~. I

Geräte

Chemikalien

- Erlenmeyerkolben 300 ml
- Magnetrührer mit Rührfisch
- Becherglas 50 ml

- Harnstoff
- 2-methylpropanal
- Schwefelsäure (c=lmol/l)

Zunächst stellt man bei Zimmertemperatur eine
gesättigte wäßrige Harnstofflösung her und stellt
diese mit der Schwefelsäure auf pH=3 ein. In 200
ml der erwärmten Lösung gibt man unter Rühren 15
ml des Aldehyds. Nach kurzer Zeit fällt das
Harnstoff-Aldehyd-Kondensat als weißer flockiger
Niederschlag aus.

Es handelt sich dabei um 1,1-diharnstoff-2
methylpropan oder nach der älteren Nomenklatur
Isobutylidendiharnstoff von daher in der agrarwis
senschaftlichen Literatur oft als ID-Harnstoff
oder IBDU bezeichnet.

Der Dünger wird in reiner Form unter dem Namen
Isodur und im Gemisch mit Harnstoff als Floranid
(32% Gesamt-N, davon mindestens 22% IBDU-N) von
der BASF AG vertrieben. Da der in diesem Dünger
enthaltene Stickstoff erst über Bodenreaktionen in
für die Pflanzen verfügbares Nitrat umgewandelt
werden muß, wird er als Depotdünger bezeichnet.
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Versuch 4 :

Eine Bodenreaktion: die Ammonifikation

Geräte

Chemikalien

- Erlenmeyerkolben 500 ml
- Magnetrührer mit Rührfisch

- Harnstoff
- Phenolphtaleinlösung
- Urease

In den Erlenmeyerkolben gibt man 300 ml einer
10%igen Harnstofflösung unter Rühren tropft man
etwas Indikatorlösung zu und versetzt abschließend
mit einer kleinen Spatelspitze Urease.

Die Lösung färbt sich rasch rot, was auf der pH
erhöhenden Wirkung des durch das Enzym aus dem
Harnstoff freigesetzten Ammoniaks beruht.

Steht keine Urease zur Verfügung, so kann nach
folgender Methode leicht welche gewonnen werden.

5g Sojamehl werden eine Stunde mit 50 ml Wasser
unter gelegentlichem Rühren ausgezogen, mit 1 ml
Salzsäure (c=O, lmol/l) versetzt, de kan t d e r t; > und
durch einen Faltenfilter geklärt. Nachdem die
Lösung mit Kaliumhydrogenphosphat neutralisiert
wurde, läßt sie sich gekühlt etwa eine Woche
aufbewahren.
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Versuch 5 :

Wasserkapazität verschiedener Böden

Geräte

Chemikalien

- 2 kleine Ionenaustauscher-
säulen

- 2 Meßzylinder 25 ml
- 2 Bechergläser 50 ml
- Glaswolle
- Plattenstativ, Klemmen, Muffen

- Wasser
- Proben von zwei verschiedenen

Bodenarten

Die Ionenaustauschetsäulen werden am Auslauf
mit Glaswolle verschloßen und in etwa gleich hoch
mit den verschiedenen luftgetrockneten Bodenproben
gefüllt. Zur Vermeidung von Aufwirbelungen bedeckt
man die Oberfläche mit etwas Glaswolle.

Die so vorbereiteten Säulen werden am
stativ befestigt, unter den jeweiligen
wird einer der Meßzylinder gestellt.

Platten
Auslauf

Nun gibt man auf jede Säule 25 ml Wasser und
wartet bis diese nicht mehr tropfen. Dann ließt
man die durchgeflossenen Volumina an den Meßzylin
dern ab. Die Ergebnisse ermöglichen eine qualita
tive Einordnung von Böden hinsichtlich ihres Was
serspeichervermögens.

Im Falle des Paares Mauersand/Waldboden sind 12
bzw. 4 ml Wasser aufgefangen worden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 6 :

Herstellung von Superphosphat

Geräte

Chemikalien

- Bunsenbrenner
- Dreifuß mit Drahtnetz
- Porzellanschal~

Glasstab

- tertiäres Calciumphosphat
Schwefelsäure halbkonz.

Man gibt etwas Calciumphosphat in die Porzel
lanschale und übergießt es mit der Schwefelsäure.
Unter Rühren wird der Brei mit dem Bunsenbrenner
kurzeitig kräftig erhitzt, dann wird die Mischung
bei niedriger Brennerflamrne stehengelassen.

Nach ca. 30-45 Minuten sollte eine feste weiße
Masse entstanden sein, das Superphosphat, ein
Gemisch aus Gips und Calciumdihydrogenphosphat mit
Kristallwasser. Die Reaktion ist damit aber noch
nicht abgeschloßen, sie läuft bis zur vollständi
gen Umsetzung mitunter noch mehrere Wochen während
der Lagerung des Produkts weiter.
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Herstellung von Bestimmungsreagenz B :

Man löst 2g Zitronensäure, 2g p-methylamino
phenol-sulfat und lOg Natriumdisulfit in Wasser
und füllt die Lösung im 100 ml Meßkolben bis zur
Marke auf.

Herstellung von Bestimmungsreagenz A :

In einen 100 ml Meßkolben gibt man 80 ml
Wasser, 5 ml konz. Schwefelsäure und 5 9 Ammon
iumheptamolybdat. Nach Auflösung des Salzes füllt
man bis zur Marke auf.

Herstellung der Eichreihe

48 mg (0,35*10- 3 mol) KH2P04 werden in Wasser
gelöst und im 11 Meßkolben bis zur Marke
aufgefüllt. Diese Lösung enthält 25 mg P20~ in
einem Liter.

Je 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ml dieser
Lösung werden auf 100 ml im Meßkolben aufgefüllt.
Je 20 ml der einzelnen Lösungen pipettiert man in
je einen 100 ml Meßkolben, versetzt mit je 1 ml
Bestimmungsreagenz Bund A und füllt bis zur Marke
auf.

Die so erhaltene Eichreihe zeigt
o, 025; 0, 0 5; 0, 1; 0, 15 ; · 0 , 2; 0, 2 5; 0, 3; 0, 3 5 mg
P20~ pro 100 ml an, bzw. einen Phosphorgehalt des
Düngers von 2,5; 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, %P20~

an. (Die Prozentzahlen gelten natürlich nur für
den hier beschriebenen Weg der Düngerunter
suchung ) .

Steht ein Photometer zur Verfügung so können
die Proben auch bei 720 nm gegen eine entsprechend
hergestellte Blindlösung vermessen werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 7 :

Bestimmung des Phosphatgehalts von Düngern

Geräte

Chemikalien

- Meßkolben 11, 100 m1
- Vollpipetten 1, 5, 10, 20, 50 ml
- Bechergläser 100, 250 ml
- 2 Meßzylinder 100 ml

- Kaliumdihydrogenphosphat p.a.
- Zitronensäure
- p-Methylamino-phenol-sulfat

(Handelsbezeichnung: Photo-Rex)
- Natriumdisulfit
- Ammoniumheptamolybdat p.a.
- konz. Schwefelsäure p.a.
- Düngemittelprobe

Im vorliegenden Fall wurde Thomasphosphat
untersucht, das kaum wasserlösliche Phosphate
enthält. Zur düngetechnischen Beurteilung wird
daher der sich nach einem Aufschluß mit 2%iger
Zitronensäure ergebende Phosphatgehalt
herangezogen. Historisch bedingt wird er in % P20~

angegeben.

Für die Bestimmung wird 19 Thomasphosphat
(diese Ausgangsmenge kann mit der hier verwendeten
Eichreihe bei Düngern mit einem P20~-Gehalt bis zu
30% eingesetzt werden) zunächst mit ca 50 ml
2%iger Zitronensäure aufgeschloßen. Nach Ende der
Reaktion füllt man im Meßkolben auf 11 auf.

Eine 1ml Probe dieser Lösung wird in einen
100ml Meßkolben gegeben und mit je 1ml Bestim
mumgsreagenz Bund A versetzt und bis zur Marke
aufgefüllt.

Durch Vergleich der Blautöne von den Eichlö
sungen und der Probe wird ermittelt an welcher
Stelle sich diese in die Eichreihe einordnen läßt.
50 ml der Eichlösung niedrigerer Konzentra
tion gießt man in einen der beiden Meßzylinder,
die leer in der Draufsicht bei weißer Unterlage
den gleichen Farbeindruck vermitteln sollten. In
den zweiten Meßzylinder wird langsam die Probelö
sung gefüllt, bis der Farbwert mit dem des ersten
Meßzylinders übereinstimmt.

Aus Konzentration der Eichlösung (CE) und den
Höhen der Flüssigkeitssäulen in den Meßzylindern
(dE, dp) gemessen in Skalenteilen kann leicht die
Konzentration der Probe (cp) bestimmmt werden:

CP = (cE*dE)/ dp [ mg P20~/100ml ]

Da von einem Gramm Dünger ausgegangen
schenzeitlich um den Faktor Tausend
wurde, ergibt sich der Prozentgehalt
durch Multiplikation von CP mit 100 :

und zwi
verdünnt
an P20!5
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Versuch 8 :

Anreicherung von Kalium aus dem Gemisch

NaCl/KCl mittels Heißlöseverfahren

Geräte

Chemikalien

- 2 Bechergläser 600 ml
- Bunsenbrenner
- Dreifuß mit Drahtnetz
- 2 Reagenzgläser
- Eisbad

- Natriumchlorid
- Kaliumchlorid
- Perchlorsäure konz.

r>.

In ein Becherglas gibt man ein Gemisch von NaCl
und KCl (ca. 3:1) und löst es in der Hitze mit
soviel Wasser, daß gerade noch ein Bodensatz
bleibt. Die flüssige Phase wird in das zweite
Becherglas hinein vorsichtig abgegossen, so daß
kein Bodensatz mit übertritt. Im Eisbad wird
abgekühlt bis das Salz wieder auskristallisiert.

Je eine Spatelspitze von Kristallisat und
Bodensatz (ungefähr gleiche Mengen nehmen) wird in
ein Reagenzglas gegeben und die heiden Gläser etwa
gleich hoch mit Wasser gefüllt. Hat sich alles
Salz gelöst tropft man Perchlorsäure zu den
Proben.

Da die Löslichkeit von KCl in Wasser in der
Hitze größer und in der Kälte kleiner als die von
NaCl ist, ist KCl im Kristallisat angereichert
worden. Es bildet sich bei der entsprechenden
Probe ein weißer Nierderschlag von Kaliumperchlo
rat, der bei der Probe des Bodensatzes aufgrund zu
geringer K+-Ionenkonzentration ausbleibt.

Erhält man in beiden Fällen den Niederschlag
oder in beiden Fällen nicht, so ist sorgfältiger
abzugießen oder das NaCl/KCl-Ausgangsverhältnis zu
ändern.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 9 :

Nachweis von Bor in Düngemitteln

Geräte:

Chemikalien

- Reagenzglas
- Tropfpipette
- leimfreies Filterpapier
- Fön

- borhaItiger Dünger
- Ethanol
- Curcumin
- Natronlauge l%ig

Man tränkt zunächst das Filterpapier in einer
ethanolischen Curcuminlösung, dieses Curcuminpa
pier sollte vor Licht und Feuchtigkeit geschützt
aufbewahrt werden.

Wird ein Tropfen der salzsauren Düngerlösung
auf das Papier gebracht und die Stelle mit dem Fön
getrocknet, so entsteht bei Anwesenheit von Bor
ein rot-brauner Fleck, der beim Antüpfeln mit
der Natronlauge blaugrün bis grünschwarz wird. Die
übrigen Stellen des Papiers färben sich hingegen
schwarz.

Die Reaktion kann durch oxydierende Substanzen
wie Peroxide, Nitrite, Nitrate, Chlorate, Chromate
gestört werden, die nötigenfalls vorher zu ent
fernen sind.

Curcumin läßt sich aus gepulverten
Curcumawurzeln durch refluxieren mit Eisessig (1/2
Stunde) gewinnen4 •

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Theoretisches zu den Versuchen

Bevor auf die einzelnen Versuche näher einge
gangen wird, folgt zunächst ein Überblick über die
geschichtliche Entwicklung der P~lanzenernährungs7

und Düngerlehre8 •

Mit den Anfängen des Ackerbaus um 5000 v.Chr.
dürfte auch die erste Anwendung von Düngemitteln
einhergehen. Jedenfalls waren primitive Formen der
Düngnung bei den Frühkulturen in den Stromländern
am Nil, Euphrat, Indus, Südamerika etc. bekannt.
Von den Griechen und Römern sind schriftliche
überlieferungen über die Düngung erhalten. So·
erwähnt Homer in der Odyssee den Stallmist als
Dünger.

Die theortische Grundlage des Landbaus in
dieser Zeit bildete die Humustheorie des Aristote
les \ (350 v.Chr.): "Die Pflanze ernährt sich von
Humusstoffen, die sie mit den Wurzeln aus dem
Boden aufnimmt: nach dem Absterben wird sie wieder
zu Humus, und Humusstoffe sind daher Dünger. 11

Ihre endgültige Fassung erfolgte von Thaer
(1809), der nochmals die Faktoren Wasser und Humus
in den Mittelpunkt der Pflanzenernährung rückt.
Die aristotelische Idee hat also ca. 2000 Jahre
lang den Landbau begleitet.

In der nächsten Epoche (bis ca. 1920) erfolgt
Entwicklung und Ausbau der mineralischen Düngung.

Waren bis dahin Stallmist, Siedlungsabfälle,
Schlamm aus Flüssen und Teichen die hauptsächlich
verwendeten Dünger, so kamen im Laufe dieses
Zeitraums verstärkt Mineralsalze zur Anwendung.

A.v.Humboldt (1804) weist von seiner Südameri
kareise zurückkommend auf die wirkung von Guano
und Salpeter als Dünger hin. Was die ersten
Importe dieser Stoffe (1830-40) nach England ver
anlaßt. Im weiteren wird dann Superphosphat als
erster Dünger überhaupt (1843 England, 1855
Deutschland) in Fabriken produziert. Ihm folgt aus
den Abraumsalzen der Salzbergwerke gewonnener
Kaliumdünger (1860) und das Thomasphosphat der
Eisenindustrie (1879). Schließlich gelingt es über
das Haber-Boseh-Verfahren synthetischen Stick
stoffdünger herzustellen (1913). Die Entwicklung
wird mit der Produktion der auch heute noch sehr
weit verbreiteten Dünger Kalkammonsalpeter (N
Dünger 1929) und dem ersten NPK-Dünger (1927)
vorläufig beendet.

Obwohl die ersten Mineraldünger recht früh zum
Einsatz kommen kann von einer für Deutschland
nennenswerten Anwendung erst ab 1880 gesprochen
werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 10 :

Nachweis von Magnesium in Düngemitteln~

Geräte

Chemikalien

- Reagenzgläser
- Meßkolben 100 ml
- Becherglas 100 ml

- Mg-haltiger Dünger
- Indikatorfarbstoff
- Natronlauge 15%ig
- Ethanol

Als Magnesiumindikator wird hier 1-hydroxynaph
talen-azo-2-nitrobenzen verwendet. Zur Herstellung
der Indikatorlösung gibt man 10 mg des Farbstoffs
in 10 ml einer 15%igen Natronlauge unter Zusatz
von 10 ml Ethanol und füllt anschließend auf 100
ml mit Wasser auf.

Zum Nachweis gibt man zu der neutralen wäßrigen
Düngemittellösung langsam die Farbstofflösung. Bei
Anwesenheit von Magnesium fällt durch Farbstoff
adsorption violett gefärbtes Magnesiumhydroxyd
aus. Bei geringen Mg-Konzentrationen färbt sich
die gesamte Lösung violett, ohne daß ein Nieder
schlag ausfällt, das Adsorbat befindet sich kol
loidal in Lösung.

Steht der Azofarbstoff nicht zur Verfügung, so
kann er nach den üblichen Methoden hergestellt
werden6 •
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zu Versuch 1

Im folgenden wird auf die Bedeutung der im
Vortrag behandeten Nährelemente für das Pflanzen
wachstum eingegangen9 •

Stickstoff kommt in der Pflanze in Form von
Aminosäuren, Proteinen, Nukleinsäuren, Coenzymen
und Enzymen vor. Nicht zuletzt ist er Bestandteil
des Chlorophylls. Insgesamt ist er wichitig für
den gesamten Stoffwechsel der Pflanze und den
Aufbau von Stengel, Blatt und Resevesubstanzen.

Fehlt Stickstoff so kommt es zu einem Abbau von
Chlorophyll und Proteinen beginnend in den älteren
Blättern, daneben ist der gesamte Stoffwechsel
gehemmt. Die Pflanze zeigt allgemeinen Kümmmer
wuchs und Blätter wie auch die übrigen Pflanzen
teile erscheinen hellgrün bis gelb, teilweise auch
rötlich.

Die Aufnahme des Stickstoffs erfolgt in Form
von Nitrat- oder Arnmoniumionen. Nur die Legumino
sen sind in der Lage den Luftstickstoff zu binden.

Auch Phosphor wird in großen Mengen in die
Pflanzensubstanz eingebaut .. Er kommt in den
verschiedensten phosphororganischen Verbindungen
vor. Die häufigsten sind Phosphorsäureester und
Pyrophosphate. Phosphatide, Phosphoproteide und
Nucleoproteide sind als Bausteine der an vielen
Syntheseprozzessen beteiligten Coenzyme wichtig.
Die gruppenübertragenden Coenzyme wie ATP, PAS,
PAL, UDP, CoA sind notwendig für die Energieüber
tragung innerhalb des Stoffwechsels. Die Wasser
stoffübertragenden NAD, NADP, FMN, FAD sind an den
Redoxprozessen beteiligt. Daneben ist Phosphor
Bestandteil von DNS und RNS und damit wichtig für
die Übertragung genetischer Information und die
Eiweißsynthese. In Samen und Früchten wird Phos
phor in Form von Phytin, der sehr stabilen Inosit
hexaphosphorsäure gespeichert.

Phosphor-Mangel-Pflanzen sehen vom Wuchs her
den Stickstoff-Mangel-Pflanzen sehr ähnlich. Dane
ben kommt es, beginnend bei den älteren Blättern,
zu einer rötlichen bis violetten Verfärbung
(manchmal nur schmutzig-grün), die auf einer
Hyperchlorophyllierung infolge erhöhten Anthocyan
gehalts beruht. In der späteren Pflanzenentwick
lung tritt mangelnde Korn- bzw. Fruchtausbildung
auf. Eine Folge der, wegen geringen Nucleinsäure
gehalte, gehemmten generativen Entwicklung.

In der Regel wird Phosphor in der höchst
oxidierten Form als Hydrogen- oder Dihydrogen
phosphat aufgenommmen.

Kalium ist das häufigste Element in der
Pflanze. Sein Anteil an der Pflanzenasche beträgt
42% gegenüber Phosphat mit 5% und Magnesium mit
4%, die Spurenelemte insgesamt machen nur 1% aus.
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Auf der theoretischen Ebene entwikelte sich in
diesen Jahren die Mineralstofftheorie.

Am Ende des 18. Jahrhunderts war durch erste
pflanzenphysiologische Untersuchungen die Photo
synthese in ihren Grundzügen bekannt.

Die Forscher richteten ihr Augenmerk nun auf
die Fragen, die die Ernährung der Pflanzen betref
fen, wie etwa: Was sind die eigentlichen Nähr
stoffe? Wie gelangen sie in die Pflanze? Sprengel
(1845) erkennt die Aufnahme der Nährelemente aus
dem Boden. Boussingault (1850) kann mit Hilfe von
Nährstoffbilanzen die Fixierung von Luftstickstoff
durch Leguminosen beweisen. Er befindet sich damit
im Gegensatz zu Liebig, der die Ansicht vertritt,
daß alle Pflanzen Stickstoff aus der Luft in Form
von Ammoniak aufnehmen. Im weiteren verhilft er
zusammen mit Sprengel und Boussingault der Miner
alstofftheorie zum Durchbruch.

Deren Hauptaussagen sind:

- Die Pflanzen ernähren sich nicht direkt von
Humus, sondern von Mineralstoffen, die sie
aus dem Boden aufnehmen.

- Diese Stoffe sind für das Pflanzenwachstum
unbedingt notwendig und können durch Düngung
zugeführt werden.
Derjenige Mineralstoff, der in geringster
Menge vorliegt bestimmt den Ertrag.

Bodenkundliehe Erkenntnisse, wie etwa die Ent
deckung der Nitrifikation (1870-90) treten hinzu
und runden die Theorie ab.

Neuere genauere Analysenrnethoden führen ab 1920
zur Entdeckung weiterer für die Pflanze lebensnot
wendiger Elemente. Neu treten hinzu Mangan, Bor,
Zink, Kupfer, Molybdän (1922-39) und Chlor (1954).
Die daraufhin bei der Düngung entsprechend berück
sichtigt werden.

Als neue Düngemittelklasse werden die Depot
düngemittel entwickelt.
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Bor ist wiederum ein Bauelement der Pflanzen.
Man findet es in den Kambiumzellen. 50% des Bors
der Pflanze befinden sich in den Zellwänden, die
dadurch stabilisiert werden. Die Zellorganellen
hingegen sind arm an Bor. Es ist beteiligt am
Phytohormonstoffwechsel (Auxinregulator) , der
Zellteilung der Wurzel und ermöglicht über Ester
bildung den Zuckertransport durch Membranen. Bei
Abwesenheit von Bor ist die Nucleotidsynthese
gehemmt. Allgemein kann gesagt werden, daß Bor für
eine normale Gewebsentwicklung notwendig ist.

Bei Zuckerrüben tritt unter Bormangel die sog.
Herz- und Trockenfäule auf. Beginnend mit Wachs
tumshemmungen am Vegetationskegel, Verdickung und
Brüchigkeit von Stengel und Stiel verkrüppeln die
sich tiefgrün bis blaugrün färbenden jungen Blät
ter. Später sterben diese ab und es kommt zu
verkorkten Einbuchtungen unterhalb des Blattan
satzes.

Die Aufnahme des Bors durch die Pflanze erfolgt
entweder als undissoziierte Borsäure oder hydrati
siert als Tetrahydroxyborat.

Eisen ist ein wichtiger Bestandteil von Chloro
phyll und Enzymen, die bei der Atmung und Photo
synthese, sowie beim Aufbau von Chlorophyll und
Proteinen beteiligt sind.

Eisenmangel führt zu stark aufgehellten, hell
grünen bis weißlichgelben jüngeren Blättern.

Die Aufnahme erfolgt in Form des zweiwertigen
Ions oder als Chelat.

zu Versuch 2 .:

Die breiteste Verwendung unter den N-haltigen
Düngemitteln hat der sog. Kalkammonsalpeter. Es
handelt sich dabei um Ammoniumnitrat, das mit Kalk
zusammmenggeschmolzen wird zu einem nicht mehr
explosiven Gemisch (Kalkanteil ca.36%). Es ist zum
einen in der reinen Form und auch im Gemisch mit
Phosphaten und Kaliumsalzen als sog. Volldünger im
Handel. Geringere Bedeutung haben Harstoff ~nd die
N-Depotdünger.

Die Herstellung geht in allen Fällen von durch
die Haber-Boseh-Synthese gewonnenem Ammoniak aus.
Ammoniumnitrat gewinnt man dabei durch die Umsetz
ung von Ammoniak mit Salpetersäure. Setzt man
Ammoniak direkt mit Kohlendioxid um, so erhält man
Harnstoff, der mit entsprechenden Aldehyden zu den
N-Depotdüngern kondensiert werden kann.
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Kalium ist das häufigste Element in der
Pflanze. Sein Anteil an der Pflanzenasche beträgt
42% gegenüber Phosphat mit 5% und Magnesium mit
4%, die Spurenelemte insgesamt machen nur 1% aus.
Im Unterschied zu Stickstoff und Phosphor wird es
nicht in die organische Subs.tanz der Pflanze
eingebaut, sondern ist größtenteils frei im Zell
saft beweglich, ansonsten adsorbtiv an die Ober
fläche von Proteinen gebunden.

Daher ist Kalium wesentlich für den osmotischen
Druck in den einzelnen Pflanzenteilen und den
Quellungszustand der Kolloide verantwortlich und
reguliert darüber sowohl Wasseraufnahme als auch
Wasserleitung der Pflanze. Ober aktive Aufnahme
und Ansammlung von Kalium in den Schließzellen
kann die Wasserabgabe durch die Spaltöffnungen
gesenkt werden. Gut mit Kalium versorgte Pflanzen
haben daher einen günstigen Wasserhaushalt und
überstehen Dürre- und Kälteperioden besser.

Eine andere wichtige Funktion des Kaliums ist
die Aktivierung von Enzymen. In über 60 Fällen
begleitet Kalium die entsprechenden Enzymreakti
onen, vornehmlich diejenigen, die an der Bildung
höhermolekularer Verbindugen beteiligt sind. Die
Stoffbildung über die Photosynthese in den Chlo
roplasten, der Energietransfer in den Mitochon
drien oder die Eiweißsynthese in den Ribosomen
erfordern einen optimalen Quellungszustand dieser
feinstrukturierten Membransysteme. Mit dem Kalium
gehalt steigt die ATP-Bildung, sowie die Protein-,
Kohlehydrat- und Fettsynthese.

Bei Kaliummangel kommt es zu verzögertem Wachs
tum und Kümmerwuchs, besonders die jüngeren Blät
ter bleiben klein. Die Altern färben sich vom Rand
her braun und sterben ab.

Von der Pflanze wird Kalium in Form seines Ions
aufgenommen.

10-30% des Magnesiums der Pflanze kommt als
chelatartig gebundenes Zentralatom im Chlorophyll
vor und ermöglicht somit die Photosynthese. Da
neben tritt es als Kofaktor bei zahlreichen Enzym
reaktionen auf. Es ist nämlich in der Lage eine
chelatartige Verbindung zwischen ATP und Enzym
bzw. Substrat herzustellen und regelt damit den
Energiestoffwechsel der Pflanze. In Chloroplasten
und Ribosomen trägt es zur Proteinsynthese·bei.

Bei Magnesiummangel kann man Veränderungen der
Feinstruktur der Chloroplasten festelIen. Auf den
Blättern bilden sich zwischen den grünen Blatt
adern helle Flecke aufgrund Chlorophyllmangels,
die zu Streifen oder größeren Flächen anwachsen,
schließlich sterben diese Bereiche ganz ab. Die
Blattränder und Adern dagegen bleiben noch lange
Zeit gesund.

Die Pflanze nimmt Magnesium in Form seines
zweiwertigen Ions auf.
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Die Synthese ist wie gezeigt recht einfach, auf
den richtigen pH-Wert ist zu achten, da die
entsprechende Carbonylreaktion protonenkatalysiert
ist. Angaben zum Mechanismus sind auf Folie B.3
und B.4 zu finden.

Im Boden wird IBDU zuerst hydrolisiert, diese
Harnstofffreisetzung geht relativ langsam vor
sich und dann durch Enzyme und Bodenbakterien
recht schnell in Nitrat umgewandelt. Ober den
Zeitraum der N-Abgabe finden sich
widersprüchliche Angaben. Zum einen soll nach zwei
Monaten 86% des Stickstoffs freigesetzt seinIl ,
zum anderen nach sechs Monaten 74,8%12.

zu Versuch 4 :

Wie im vorigen Abschnitt schon angedeutet ist
der Stickstoff im Boden zahlreichen Umwandlungs
prozessen unterworfen (s.Folie B.5). Etwa 95% des
gesamten Stickstoffs im Boden liegt in organisch
gebundener Form vor, und zwar zu zwei Drittel als
Aminosäure und Amid-N, der Rest als Aminozucker,
Nucleinsäuren bzw. heterolytisch gebundener N in
Dauerhumusformen. Durch mikrobiellen Abbau der
organischen Substanz wird der Stickstoff in für
die Pflanzen aufnehmbares Nitrat und Ammionum
umgewandelt.

Ein solche Reaktion ist die Ammonifikation,
dabei wird durch das praktisch überall im Boden
vorkommende Enzym Urease Harnstoff in Ammmoniak
und Kohlendioxid gespalten. Dabei bildet wahr
scheinlich Urease in einem ersten Schritt einen
Carbamoylkomplex ( H2N-g-urease>.

Woraus dann wahrscheinlich durch Wasseranlagerung,
das recht sicher als Zwischenstufe erkannte
Carbamat entsteht, aus dem die Urease in einem
zweiten Schritt den noch verbliebenen Stickstoff
in Form von Ammoniak fr~isetzt13.

Der nun folgende Schritt ist die Nitrifikation,
die Umwandlung von Ammonium in Nitrat in Gegenwart
von Sauerstoff.

In einer ersten Stufe wird Ammonium durch das
Bakterium Nitrosomonas zu Nitrit oxidiert. Dabei
entsteht mittels einer Monooxygenase zunächst
Hydroxylamin, das darauf von einer Oxidoreductase
in Nitrit umgewandelt wird.

Nitrit wiederum wird in einer zweiten Stufe
von einer Nitritoxidoreductase zum Nitrat oxydiert
mit Hilfe des Bakteriums Nitrobacter.
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Eine große Rolle bei der Düngung spielen auch
die sog. wirtschaftseigenen Dünger, es handelt
sich dabei meist um die aus der Tierhaltung
stammenden Fäkalien. Gerade die Gülledüngung ist
im Rahmen des Nitrateintrags ins Grundwasser ins
Gespräch gekommen, denn in den Regionen wo mit
hohen Güllegaben aus der Massen·tierhaltung gear
beitet wird und man eigentlich von Abfallvernich
tung statt Düngung sprechen müßte, kommt es zu
einer merklichen Grundwasserbelastung.

Der Versuch stellt nun eine Methode vor mit der
vor Ort zum Zeitpunkt der Ausbringung der N-Gehalt
von Gülle ohne Laboraufwand hinreichend exakt
bestimmt werden kann um eine dem Pflanzenaufwuchs
entsprechende Düngung durchzuführen. Eine nach
diesem Prinzip arbeitende Vorrichtung wurde von
der Staatlichen Landwirtschaftlichen Unter
suchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg ent
wickelt und ist auch im Handel erhältlich.

Der N-Gehalt der Gülle hängt stark vom Kot/Harn
Verhältnis ab, da Stickstoff überwiegend mit dem
Harn ausgeschieden wird. Neben Ammoniumionen und
Harnstoff, den Hauptkomponenten, enthält Harn noch
Harnsäure, Aminosäuren, Hippursäure, Phenole und
Aceton. Der Nitratgehalt ist mit durchschnittlich
30 g N03-N/m3 Gülle vernachlässigbar. Setzt man
der Gülle Hypochlorit zu, so entwickelt sich aus
den Ammoniumionen zunächst Hydrazin, was mit
gleichzeitig entstehendem Chloramin zu elementarem
Stickstoff und Ammoniumionen reagiert. Anhand des
entstandenen Stickstoffvolumens kann, wie vorne
gezeigt, der N-Gehalt bestimmmt werden.

zu Versuch 3·

Da lediglich Nitrat im Boden der Auswaschung
unterliegt -Ammoniumionen werden recht schnell in
Nitrat umgewandelt- ist es möglich durch Dünger
die den in ihnen enthaltenen Stickstoff langsam
freisetzen, den Nitratpool des Bodens zuverringern
und damit Auswaschungen einzuschränken. Als solche
Depotdünger sind, wie schon erwähnt Harnstoff
Aldehyd-Kondensate im Handel,' zum einen das Form
aldehydkondensat unter den Namen Urea form und
Nitrozol, das Crotonaldehydkondensat unter dem
Namen Crotodur (Synthese in: 10) und das hier
vorgestellte lBDU.

Die Synthese ist wie gezeigt recht einfach, auf
den richtigen pH-Wert ist zu achten, da die
entsprechende Carbonylreaktion protonenkatalysiert
ist. Angaben zum Mechanismus sind auf Folie B.3
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Das so gebildete Nitrat ist, da es nicht wie
Ammonium an die vorwiegend negativ geladenen
Bodenkolloide gebunden werden kann, stark aus
waschungsgefährdet. Auch kann es unter anaeroben
Bedingungen, wie sie nach längeren Regenfällen bei
dichtgelagerten Böden auftreten zu einem Nitratab
bau kommen. Anaerobe Bakterien sind dann nämlich
in der Lage den Nitrat- und- Nitritsauerstoff
anstelle von Luftsauerstoff zu verwerten. Damit
kommmt es zu einer Freisetzung von elementarem
Stickstoff und Stickoxiden, die den Boden gasför
mig verlassen. Diese Denitrifikation kann zu Ver
lusten von 10-30% des über Mineraldünger aufge
brachten Stickstoffs betragen! 4 •

zu Versuch 5

Dieser Versuch soll das Problem der Nitrataus
waschung ein wenig beleuchten.

Die Auswaschungsrate hängt zum einen von der
Bodenart ab, denn damit es überhaupt zu einer
Nitratverlagerung kommt muß erst einmal ein Was
serfluß in vertikaler Richtung vorhanden sein. Nun
weisen aber Böden, wie der Versuch zeigt ein
unterschiedliches Sättigungsvermögen bzgl. Wasser
auf.

Das Wasserspeichervermögen steigt im
allgemeinen mit abnehmender Korngröße und Zunahme
der Feinporen, organischer Substanz sowie
aufweitbaren Tonmineralien.

Der Hauptfaktorl~ bei der Nitratauswaschung
ist allerdings die Bewirtschaftungsform der Flä
chen. Grob gesagt steigt der Nitrataustrag in der
Reihe: Wald, Grünland, Ackerland, Gemüse- und
Weinbau an.

Im intensiven Landbau wird oft mit hohen Gaben
an mineralischen Stickstoff zur Erzielung von
Höchsterträgen gearbeitet. Dies führt zu einem
hohen Nitratgehalt im Boden, so daß hier leicht
größere Mengen an Nitrat ausgewaschen werden
können. Umgekehrt wird Nitrat von Pflanzen die den
Boden gut (möglichst das ganze Jahr über) durch
wurzeIn festgehalten. Bedecken sie zusätzlich noch
die gesamte Bodenoberfläche, so verzögern sie
auftretende Niederschläge und damit den kurzfris
tigen Eintrag großer Wassermengen in den Boden,
die eine Auswaschung erleichtern.
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Werden Nitratkonzentration an der Grundwasser
oberfläche und im bei den Wasserwerken ankommenden
Rohwasser gemessen, so fällt letztere meist gerin
ger aus. Dies liegt zu einen an dem zeitlichen
Verzug zwischen Eintrag und Austrag des Nitrates,
der durchaus mehrere Jahrzehnte betragen kann, zum
anderen am mikrobiellen Abbau des Nitrats im
Grundwasserl~ .

Hier kann es analog zur Denitrifikation bei
Anwesenheit von organischer Substanz oder Pyrit zu
einer Nitratreduktion zum elementaren stickstoff
kommen.

Es besteht allerdings die Gefahr, daß die
obengenannten Substanzen durch den mikrobiellen
Nitratabbau verbraucht werden und damit lang
fristig der Abbau ausbleibt.

zu Versuch 6

Phosphatdünger stammen aus zwei verschiedenen
Quellen. Einmal werden natürlich vorkommende
Phosphate (Apatit, Phosphorit) entweder feinver
mahlen oder chemisch aufgeschloßen als Dünger
verwendet, zum anderen kommen gemahlene Schlacken
aus der Stahlindunstrie (Thomasphosphat) zur
Anwendung. Die entsprechenden Aufarbeitungen sind
nötig, um die Phosphate in pflanzenverfügbarer
Form vorliegen zu haben.

Im Versuch wird der Aufschluß von Gestein mit
Schwefelsäure demonstriert l 6 • In einem ersten,
schnellen Reaktionsschritt (15-45 min) wird dabei
aus Phosphat und der Säure Phosphorsäure und
Gips gebildet. Im zweiten Schritt setzt sich die
eben entstandene Phosphorsäure mit weiterem Roh
phosphat zu hydratisiertem Calciumdihydrogenphos
phat um. Dieser Prozess dauert insgesamt mehrere
Wochen.

Das so erhaltene Gemisch von Gips mit Phosphat
wird als Superphosphat bezeichnet und kommt auch
in dieser Form in den Handel. Der größte Teil aber
wird mit Nitraten und Kaliumsalzen gemischt als
sog. Volldünger vertrieben.

Setzt man bei der Aufarbeitung des Rohphosphats
Phosphorsäure statt Schwefelsäure ein, so erhält
man das phosphatreichere Triplephosphat.- Durch
Glühen mit Soda und Sand erhält man das als
Rhenaniaphosphat bekanntgewordene Ca-Na-silico
phosphat (CaNaP04*Ca2Si04).

Daneben ist noch teilaufgeschloßenes Rohphos
phat (Novaphos) und nicht aufgeschloßenes Roh
phosphat (Hyperphos ) im Handel.
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Bei der elektrostatischen Trennung werden dem
Salzmehl organische Hilfsstoffe zugesetzt, die
bewirken, daß sich die einzelnen Salzbestanteile
im elektrischen Feld verschieden aufladen. Fällt
das behandelte Salz nun durch zwei gegenüberlie
gende, mit 120.000 Volt beladene Platten, so
werden die verschiedenen Salzbestandteile unter
schiedlich abgelenkt und können somit getrennt
aufgefangen werden. Da dies Verfahren ohne Wasser
als Lösungsmittel auskommt entfällt die Oberfrach
tung der Flüsse mit den abgetrennten Restsalzen,
im wesentlichen Natriumchlorid.

Das Flotationsverfahren beginnt mit der nassen
Feinvermahlung der Rohsalze, diesem Brei werden
organische Hilfstoffe zugesetzt, die das Kalium
chlorid selektiv umhüllen. Beim anschließenden
durchblasen von Luft steigen die gebildeten Aggre
gate mit den Luftblasen an die Oberfläche und
können dort von der übrigen Lösung abgetrennt
werden. Ober Reinigung und Trocknung erhält man
das mit Kalium angereichete Salz.

Das Heißlöseverfahren folgt dem in der Ver
suchsbeschreibung angegebenen Weg (s.Folie D.2).
Es ist das älteste Verfahren zur Salzaufarbeitung
und nutzt die unterschiedliche Löslichkeit von
Kaliumchlorid und Natriumchlorid in heißem sowie
in kaltem Wasser aus.

Der größte Teil der Kaliumsalze wird zur Her
stellung von Mehrkomponentendünger verwendet.

Abb 1: Löslichkeiten beim
NaCl/KCl/Wasser 1 8
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zu Versuch 7

Zum teilweisen Aufschluß von Thomasphosphat
( Ca3 (P04 )2* x(Ca2Si04) ) diente hier Zitronen
säure, die durch Silikatkomplexierung Phosphat aus
dem Dünger freisetzt. Soll Rhenaniaphosphat unter
sucht werden so benutzt man als· Aufschlußreagenz
alkalisches Ammoniumcitrat (22%ig), bei Super- und
Triplephosphat reicht Wasser aus, mittels Ameisen
säure (2%ig) werden Rohphosphate bestimmt und für
den Gesamtphosphorgehalt wird in konzentrierten
Mineralsäuren aufgeschloßen, um auch sämtliche
Polyphosphate der Messung zugänglich zu machen.

Bei der Bestimmung nutzt man aus, daß Ammoni
umheptamolybdat bei einem pH von 0,5 mit Phosphat
zu einer beständigen. gelben Heteropolysäure
(s.Folie C.2) reagiert. Die analog reagierenden
Silikate werden vorher durch Zitronensäure kom
plexiert. Mittels p-Methylamino-phenolsulfat und
Disulfit wird die Heteropolysäure zu dem sog.
Molybdänblau reduziert.

Die colorimetrische Bestimmung basiert auf der
Tatsache, daß sich die Konzentration einer farbi
gen Lösung bei festem Farbwert umgekehrt propor
tional zu der Schichtdicke der Flüssigkeitssäule
verhält. Mit anderen Worten ist bei zwei verschie
denen Lösungen der gleichen Farbe das Produkt aus
Konzentration und Schichtdicke gleich (s.Folie
C .2) •

zu Versuch 8

Kaliumdünger werden aus kaliumhaItigen Gestein
(Sylvinit, Carnallit) , das durch Eintrocknen
urzeitlicher Meere entstanden ist und im Unterta
gebau gewonnen wird hergestellt.

Die Aufarbeitung zur Erhöhung des Kaliumgehalts
ist nach drei verschiedenen Methoden möglich, in
jedem Fall wird das Rohsalz aber vorher fein
vermahlen, um die Einzelbestandteile Kaliumchlo
rid, Natriumchlorid und Magnesiumsufat freizule
gen.
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zu Versuch 9 :

Borhaltige Dünger werden durch Zusatz von Borax
und Borsäure zu den anderen Düngern hergestellt.
Teilweise findet auch das ~ineral Colemanit
(Ca2B6011 *5H20) Verwendung. Als reine Bordünger
sind die wäßrigen Lösungen der Mineralien im
Handel.

Das zum Nachweis benutzte Curcumin ist der
färbende Bestandteil der noch in Ostasien angebau
ten Gelbwurz (Curcuma tinctoria), die früher zum
Direktfärben von Baumwolle verwendet wurde.

Das in Keto und Enolform vorliegende (s.u.)
Curcumin bildet mit Bor in wäßriger, saurer Lösung
einen rosarot gefärbten Komplex, das Rosocyanin
(s.Folie E.l). Diese Farbreaktion stellt den em
pfindlichsten Bornachweis dar 1 9 • Bei Durchführung
des Nachweises auf einern Filterpapier ist ein
Farbwechsel von gelb nach rotbraun nach vorherge
hender Trocknung des Papiers zu beobachten.
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zu Versuch 10

Die Magnesiumgewinnung für die Düngemittelher
stellung erfolgt nach den gleichen Verfahren wie
sie beim Kalium behandelt wurden. Reine Magnesium
dünger finden selten Anwendung, . weit verbreitet
ist auch hier die Magnesiumbeimischung zu anderen
Düngern.

Für den Magnesiumnachweis in der vorgestellten
Form eignen sich mehrere Azofarbstoffe~ mit den
spezifischen Farbwechseln:

l-hydroxynaphtalen-azo-4-nitrobenzen
rotviolett ---) stahlblau

l-hydroxynaphtalen-azo-3-nitrobenzen
orange ---) rosaviolett

l-hydroxynaphtalen-azo-4-nitro-2-brombenzen
rotviolett ---) grünblau.

Düngemittel enthalten Magnesium gewöhnlich in
solchen Mengen, daß der Nachweis problemlos mög
lich ist, wenn folgende Punkte beachtet werden.

Die Probelösung sollte frei von oxidierenden
Reagenzien sein, da diese den Farbstoff zerstören
könnten. Beim Nachweis neben anderen Metallen kann
es zu einer störung durch die Bildung der ent
sprechenden Hydroxide kommen, die entweder den
Farbstoff auch adsorbieren oder selbst gefärbt
sind. Ersteres ist bei Aluminium, Zink und Zinn
der Fall. Bei Nickel, Cadmium, Kupfer, Kobalt und
Zink kann man Störungen durch vorherige Komplex
ierung mit Cyanid vermei~en. Eisen-III, Aluminium,
Zinn und Chrom-III müssen vorher als Hydroxide
gefällt und abzentrifugiert werden.

Ist die Probelösung zu sauer so entsteht die
gelbe Form des Farbstoffs, die keinen
Farbwechsel zeigt.

Chemie in der Schule: www.chids.de



-- 32 --

Kopien der im Vortrag benutzten Folien
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