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Einleitung

In der Einleitung soll das Blei anhand seiner physikalischen und
chemischen Eigenschaften charakterisiert und auf seine Vorkommen
eingegangen werden.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Das Blei ist ein Schwermetall. Es besitzt eine sehr hohe Dichte
von 11,34 g*cm- 3

, schmilzt bereits bei 327,5°C und siedet bei
1744°C. Blei ist ein sehr weiches Metall, man kann es bereits mit
dem Fingernagel ritzen. Die Elastizität ist gering, die Dehnbar
keit dagegen groß. So kann man Bleifolien von 0,01 - 0,02 mm Dicke
fabrikmäßig herzustellen.
Die Struktur von Blei ist kubisch flächenzentriert, die Koordina
tionszahl beträgt 12 ( Vgl. Folie 1 ).

Bevor die chemischen Eigenschaften des Bleis behandelt werden,
soll auf die Stellung des Bleis im Periodensystem eingegangen
werden.
Blei steht in der 4. Hauptgruppe und der 6. Periode , es besitzt
je zwei 5 2- und p2-Außenelektronen. Durch die Abgabe von den zwei
p-Elektronen wird die stabile 6 S2- Konfiguration erreicht, durch
die weitere Abgabe der zwei s-Elektronen die abgeschlossene
5.Schale. Obwohl beide Elektronenkonfigurationen stabil sind, sind
Pb(IV)-Verbindungen instabil. Eine vergleichende übersicht der
4.Hauptgruppe zeigt, daß die Bildungsenthalpien der vierwertigen
bzw. der zweiwertigen Verbindungen vom Silicium zum Blei ab- bzw.
zunehmen. Das Normalpotential des Systems E(O)/E(II) bleibt bei
allen Elementen unter 0 V, während das Normalpotential des Systems
E(II>/E(IV) stark zunimmt ( vgl. Folie 2 ). Blei bildet daher nur
stabile zweiwertige Verbindungen, die vierwertigen Verbindungen
sind starke Oxidationsmittel.

Blei ist ein relativ edles Metall. In der Spannungsreihe befindet
es sich in der Nachbarschaft von Zinn und Nickel. Blei läßt sich
mit vielen Metallen legieren. Es bildet meist schwerlösliche
Verbindungen und wird daher nur von wenigen Chemikalien ange
griffen. In den meisten Fällen erfolgt eine Passivierung durch die
Bildung von dünnen Niederschlägen ( Pb(II)-Salze ) an der Ober
fläche ( Vgl.Folie 3 ).

Vorkommen

Blei ist in dem obersten, 16 km dicken Teil der Erdkruste nur zu
0,0018 , vertreten und damit seltener als beispielsweise Cer,
Yttrium, Vanadium oder Wolfram. Trotzdem war Blei schon im Alter
tum bekannt, so den Ägyptern vor 5000 Jahren, weil es sich in
wenigen groBen Lagerstätten in Form von leicht reduzierbaren
Verbindungen angereichert hat. Die wichtigsten sind der Bleiglanz
{ PbS ), der Cerussit ( PbC03 ) und der Anglesit ( PbS04 ). Im
Bleiglanz tritt häufig das Silbersulfid ( Ag2S ) in isomorpher
Mischung auf. Bleiglanz dient daher auch als Ausgangsmaterial zur
Silbergewinnung.
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Die wichtigsten Bleivorkommen befinden sich derzeit in den USA und
Mexiko, neuerdings auch in Australien. Geringere Bedeutung haben
dagegen die Fundorte in Europa, Asien und Afrika ( Vgl. Folie 4 ).

Gewinnung, Reinigung und Verwendung

Gewinnung von Blei

Vor dem Gewinnungsprozeß müssen die Bleierze aufgearbeitet werden,
d.h. von der Gangart und anderen Schwermetallsulfiden getrennt
werden. Dabei bedient man sich der Flotation. Das gesamte Gestein
wird zunächst zu Teilchen von ca. 0,2 - 0,05 mm Korngröße zer
mahlen. Das Erzpulver gibt man in große, mit Wasser gefüllte
Becken und setzt geringe Mengen an schaumbildenden Mitteln hinzu.
Anschließend wird kräftig gerührt und Luft durchgeblasen. Die
Feststoffteilchen werden aufgrund von physikalischen Phänomenen
unterschiedlich vom Wasser benetzt: die Gangartteilchen sehr
stark, die Erzteilehen dagegen nur sehr schwach. Dies führt nun
dazu, daß sich die Erzteilehen an die Luftblasen anlagern und so
an die Oberfläche transportiert werden, die Gangartteilchen
dagegen in der Trübe bleiben. Die Schaumschicht an der Oberfläche
kann abgezogen werden. Auf diese Weise erhält man ein konzen
triertes Erzpulver ( Vgl. Folie 5 ).
Das so konzentrierte Bleierz kann auf zwei verschiedene Arten
weiter verarbeitet werden ( Vgl. Folie 5 ).

1) Röstreduktionsverfahren

Beim Röstreduktionsverfahren wird das Bleisulfid zunächst
vollständig zum Bleioxid abgeröstet:

2 PbS + 3 O2 ----) 2 PbO + 2 502

Da die Reaktion exotherm ist, reicht eine Zündflarnme zu Beginn der
Reaktion aus. Das Gemisch brennt anschließend von selbst weiter.
Das so gebildete Bleioxid wird in einem zweiten Schritt mit Kohle
reduziert:

PbO + C ----) Pb + CO bzw. PbO + CO ----) Pb + CO2

Der zweite Schritt dieses Verfahrens kann in einem Versuch demon
striert werden.

Versuch 1: Darstellung von B1ei

Geräte:
Bunsenbrenner, Dreifuß, Tondreieck, kleiner Blumentopf aus Ton,
Tiegeldeckel" Glashaken, Tiegelzange, Drahtnetz

Chemikalien:
Bleioxid, Kohle
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Durchführung:
Das Loch des-Blumentopfes wird mit einer kleinen Tonscherbe
abgedeckt. Anschließend gibt man einige Kohlestückehen ( ca. 1 cm
Durchmesser ) hinein und fügt 10 g Bleioxid hinzu. Der Topf wird
nun auf das Tondreieck über dem Bunsenbrenner gegeben und mit dem
Tiegeldeckel abgedeckt. Damit die entstehenden Gase entweichen
können, hängt man auf den Rand des Topfes einen kleinen Glashaken,
so daß ein Spalt zum Deckel offen bleibt. Nun erhitzt man das
Gemisch mit dem Bunsenbrenner ( volle Sauerstoffzufuhr ! )
30-40 Minuten lang. Der Inhalt wird anschließend auf das Draht
netz gegeben. Neben nicht umgesetztem Bleioxid erhält man kleine
Bleikugeln, die sich an der Luft sofort mit einer dünnen Oxid
schicht überziehen.

2) Röstreaktionsverfahren

Das Röstreaktionsverfahren wird vorwiegend bei der Verarbeitung
von bleireichen Sulfiden angewendet. Dabei wird das Bleisulfid nur
zu 2/3 abgeröstet. Das so erhaltene Gemisch aus 2/3 Bleioxid und
1/3 Bleisulfid wird anschließend erhitzt:

3 PbS + 3 02 ----) PbS + 2 PbO + 2 502

PbS + 2 PbO ----) 3 Pb + 502

Bei beiden Verfahren erhält man das sogenannte Werkblei. Es
enthält noch weitere Begleitmetalle wie Kupfer, Silber, Gold,
Zink, Arsen, Antimon, Bismut, Eisen, Nickel und Zinn. Diese
Begleitmetalle können durch unterschiedliche Reinigungsverfahren
aus dem Blei entfernt werden.

Reinigung von Blei

Als zwar recht teures, aber gutes Reinigunsverfahren bietet sich
die elektrolytische Raffination von Blei an ( Vgl. Folie 6 & 7 ).
Bei diesem Verfahren elektrolysiert man eine Bleisalzlösung mit
Bleielektroden. Dabei scheidet sich an der Kathode Blei ab,
während sich die Anode langsam auflöst. Warum gerade diese
Reaktionen ablaufen, kann man einsehen, wenn man die möglichen
Elektrodenreaktionen und die dazugehörigen Elektrodenpotentiale
bei pH = 0 betrachtet:

Kathode: Pb2 + + 2 e- ----) Pb UO= - 0,13 V

2 H3O+ + 2 e- ----) H2 + 2 H20 UO= 0,00 V

Anode Pb ----) Pb2 + + 2e- UO= - 0,13 V

6 H20 ----) O2 + 4 H3O+ + 4 e- UO= 1,23 V

Kombiniert man alle möglichen Elektrodenreaktionen, so stellt man
fest, daß bei der kathodischen Reduktion von Bleikationen und
anodischen Oxidation von Blei die geringste Zersetzungsspannung
benötigt wird, nämlich theoretisch 0 V. In der Praxis muß man
jedoch eine geringe Spannung anlegen, da in der Lösung dem Strom
ein Widerstand entgegenwirkt.
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Bei der Elektrolyse werden nun das Anodenblei und die unedleren
Verunreinigungen oxidiert, während die edleren Verunreinigungen
unter diesen Bedingungen nicht in Lösung gehen und sich als
sogenannter "Anodenschlamm" absetzen. An der Kathode wird nur das
Blei reduziert, da es das edelste aller in der Lösung befindlichen
Metallionen ist.
Dieses Verfahren kann sehr gut in einem Demonstrationsversuch
gezeigt werden.

Versuch 2: Elektrolytische Raffination von Blei

Geräte:
Diaprojektor mit Ansatz ( Küvettenhalter ), 2 Bleielektroden,
Küvette, 4 Kabel, Spannungsquelle, Voltmeter, 2 Krokodilklemmen

Chemikalier.&.:
gesättigte Bleinitratlösung, Salpetersäure

Durchführungl.
Die Bleinitratlösung wird solange mit Salpetersäure versetzt, bis
der pH-Wert von 0 erreicht ist. Anschließend gießt man diese
Lösung in die Küvette, stellt diese in den Küvettenhalter und baut
folgende Apparatur auf:

v

Die Bleielektroden sollten wie in der Abbildung gebogen sein. Beim
Anschalten des Diaprojektors sollte die Spitze der Kathode gut
sichtbar sein. Anschließend legt man eine Spannung von 1 V an.
Schon nach 20-30 Sekunden kann man bereits die Abscheidung des
Bleis beobachten. Es bildet sich ein Bleibäumchen mit vielen
feinen Verästelungen.
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Verwendung

Blei ist nach Eisen und Zink das preisgünstigste Gebrauchsmetall.
Man benötigt es vorwiegend für Akkumulatoren und Kabelummantel
ungen. Außerdem eignet sich Blei als Behälter für aggressive
Chemikalien, da es sich ( wie schon erwähnt ) durch die Bildung
von schwerlöslichen Niederschlägen auf der Oberfläche passiviert.
Aufgrund seiner hohen Dichte kann Blei Röntgen- und Gammastrahlen
sehr gut absorbieren. Da es zusätzlich sehr biegsam ist, wird es
zum Strahlenschutz in sogenannten Bleischürzen benutzt. Dagegen
hat die Verwendung von bleihaltigen Farbpigmenten abgenommen,
ebenso die der bleiorganischen Verbindungen. Bleiorganische
Verbindungen leiten sich meist vom 4-wertigen Blei ab. Besonders
das Bleitetraethyl hatte lange Zeit eine groBe Bedeutung als
Antiklopfmittel in Kraftstoffen. Aus Umweltgründen verzichtet man
jedoch heute weitgehend auf den Zusatz dieser Verbindung ( Vgl.
Folie 8 ).

Bleioxide

Blei bildet mit Sauerstoff drei verschiedene Oxide, das 2-wertige
Bleioxid PbO, das 4-wertige Bleidioxid Pb02 und das Mischoxid
Pb3 0 4 , auch Mennige genannt.

1) B1eioxid PbO

Das Bleioxid liegt in zwei Modifikationen vor, dem roten tetra
gonalen und dem gelben orthorhombischen Bleioxid. Der
Umwandlungspunkt liegt bei 488°C.
Rotes Bleioxid besitzt Schichtstruktur ( Vgl.Folie 9 ). Dabei
bilden die Sauerstoffionen innerhalb jeder Schicht eine
quadratische Kugelpackung. In den von vier Sauerstoffionen
gebildeten Mulden liegen die Bleiionen, immer abwechselnd oberhalb
und unterhalb der Sauerstoffebene. Ähnlich ist auch gelbes
Bleioxid gebaut, jedoch sind hier die Bindungsabstände zwischen
den Blei- und Sauerstoffionen nicht identisch.

Darstellung

Bleioxid kann man durch die Umsetzung von geschmolzenem Blei mit
Luft bzw. Sauerstoff darstellen.
Im Labor bietet es sich dagegen an, Bleioxid durch die thermische
Zersetzung geeigneter Bleisalze herzustellen. Dazu eignet sich zum
einen das Bleinitrat, das sich unter Hitzeeinwirkung zu Bleioxid,
Stickstoffdioxid und Sauerstoff zersetzt. Zum anderen bietet sich
auch das Bleicarbonat an, das zu Kohlendioxid und Bleioxid
zerfällt.
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Versuch 3: Darstellung von Bleioxid

Geräte:
Stativplatte, Stativstange, 2 Doppelmuffen, 2 Stativklammern,
2 Reagenzgläser, durchbohrter Stopfen mit rechtwinkligem Glasrohr,
Bunsenbrenner

Chemikalien:
Bleicarbonat, Barytwasser ( gesättigte Lösung von Bariumhydroxid )

Durchführung~

Man baut zunächst folgende Apparatur auf:

Anschließend wird das Bleicarbonat vorsichtig mit dem Bunsen
brenner erhitzt ( Bei zu starker Hitzezufuhr verfärbt sich das
weiße Pulver grau, das gelbe Bleioxid ist dann nicht mehr zu
erkennen! ). Während man langsam eine Gelbfärbung erkennen kann,
setzt auch eine Gasentwicklung ein. Im Barytwasser bildet sich ein
weißer Niederschlag. Dabei handelt es sich um das schwerlösliche
Bariumcarbonat, das sich aus Kohlendioxid und Bariumhydroxid
bildet ( Reaktionsgleichungen s. Folie 9 ).

Bei allen Darstellungsverfahren erhält man zunächst das gelbe
Bleioxid. Beim Abkühlen unter 488°C würde man eine Umwandlung in
das stabilere, rote Bleioxid erwarten. Dies geschieht jedoch
nicht, weil das gelbe Bleioxid eine metastabile Verbindung ist.
Die Umwandlung zur roten Modifikation ist kinetisch gehemmt und
vollzieht sich nur sehr langsam.

Verwendung

Bleioxid verwendet man vorwiegend in der Glas-, Keramik- und
Porzellanmalerei. Auch im Altertum war es bereits als Malerfarbe
bekannt. In der Glasindustrie benutzt man Bleioxid, um Blei
kri~Lallglas oder Flintglas herzustellen. Diese Gläser zeichnen
sich durch hohes Lichtbrechungsvermögen aus und werden für Luxus
gegenstände und optische Gläser benutzt.
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2) Bleidioxid PbOa

Bleidioxid ist ein schwarzbraunes Pulver, das im Rutilgitter
kristallisiert ( Vgl. Folie 10 ). Dabei ist jedes Pb(IV}-Ion
verzerrt oktaedrisch von sechs Sauerstoffionen umgeben und jedes
Sauerstoffion von drei Pb(IV)-Ionen, die nahezu ein gleich
seitiges Dreieck bilden. Aufgrund dieser Struktur ist Bleidioxid
eine sehr harte und schwerlösliche Verbindung.
Wie schon erwähnt, sind vierwertige Bleiverbindungen lange nicht
50 stabil wie zweiwertige. Man kann sie daher nur durch die
Oxidation von Pb(II)-Verbindungen erhalten. Dies kann chemisch
durch starke Oxidationsmittel wie Chlor oder Brom erfolgen oder
auf elektrolytischem Weg durch anodische Oxidation.
LeLztere5 geschieht im Bleiakkumulator.

Versuch 4: Bleiakkumulator ( Darstellung von Pb02 )

Geräte:
Becherglas ( 1000 ml, breit ), Bleielektroden mit Halter,
Spannungsquelle, Amperemeter, Voltmeter, 5 Kabel, kleiner Motor

Chemikalien:
Schwefelsäure ( c = 1 mol*l-l )

Durchführung~

Man baut folgende Apparatur auf:

Die Bleielektroden ( gut blankschmirgeln ! ) überziehen sich beim
Eintauchen in die Schwefelsäure sofort mit einer dünnen Schicht
von Bleisulfat. Der Akkumulator wird geladen, indem man an den
Elektroden eine Spannung von 3,2 V anlegt. Dabei wird das
zweiwertige Blei an der Anode oxidiert, an der Kathode reduziert
(Reaktionsgleichungen s. Folie 11 ). Schon nach 2-3 Minuten
kann man an der Anode die dunkelbraune Bleidioxidschicht gut
erkennen. Die Elektrodenpotentiale betragen für das System Pb/Pb2 +

( - 0,38 V ), für das System Pb2+/Pb4~· ( + 1,72 V ). In diesem
sehr hohen, positiven Elektrodenpotential drückt sich das starke
Oxidationsvermögen des vierwertigen Bleis aus. Theoretisch ist
also eine Spannung von 2,10 V zu erwarten.
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Beim Entladen des Akkumulators wird nun die Bleielektrode zur
Anode, die Bleidioxidelektrode zur Kathode ( Reaktionsgleichungen
s. Folie 11 ).Die Spannung von ca. 2 V reicht aus, um für einige
Zeit einen kleinen Spielzeugmotor zu betreiben. Gleichzeitig
verschwindet die Bleidioxidschicht fast vollständig.

Mennige ist ein Mischoxid aus zwei- und vierwertigem Blei der Form
Pb2[Pb04]. Dabei bildet der Pb04-Teil Ketten kantenverknüpfter
PbOö-Oktaeder. Diese Ketten sind durch dreifach von Sauerstoff
koordinierte Pb~+-Ionen miteinander verbunden ( Vgl. Folie 12 ).
Mennige bildet sich beim Erhitzen von Bleioxid auf etwa 50QoC als
leuchtend rotes bis orangerotes Pulver.

Verwendung

Im Alltag findet Mennige im Gemisch mit Leinöl und Harzen Verwend
ung als Rostschutzmittel.
Eisen wird durch die Anwesenheit von Sauerstoff und Feuchtigkeit
korrodiert ( Reaktionen s. Folie 13 ). Die rostschützende Wirkung
von Mennige beruht auf der Anwesenheit von vierwertigem Blei, das
durch das primär gebildete zweiwertige Eisen reduziert wird. Dabei
bilden sich Blei(II)hydroxid und Eisen(III)hydroxid ( Reaktionen
s. Folie 13 ), die schwerlöslich sind und auf dem Eisen eine
Schutzschicht bilden. Das Leinöl besitzt Doppelbindungen, die vom
Luftsauerstoff angegriffen werden. Es erfolgt eine radikalische
Polymerisation der Fettsaüremoleküle zu einem festen, hochmole
kularen Harz.
Den Korrosionsschutz durch Mennige kann man in einem Versuch
zeigen.

Versuch 5: Korrosionsschutz durch Mennige

Geräte:
Petrischale, 2 Eisennägel, Bunsenbrenner, Dreifuß, Drahtnetz,
Becherglas, Pinsel

Chemikalien:
Kaliumnitrat, Kaliumhexacyanoferrat(III), Gelatine, Mennige,
Leinöl

Durchführung~

Man vermischt etwas Mennige mit Leinöl, so daß eine streichfähige
Masse entsteht. Damit bestreicht man einen der Eisennägel und läßt
ihn an der Luft trocknen. Dies wiederholt man so lange, bis keine
dunklen Stellen mehr zu erkennen sind. Anschließend legt man den
Nagel und den unbehandelten Eisennagel in die Petrischale.
Man löst nun 19 Kaliumnitrat und 49 Gelatine unter Erwärmen auf.
Diese Lösung versetzt man mit 3-4 Körnchen Kaliumhexacyano
ferrat{!II). Es muß eine deu~liche Gelbfärbung erkennbar sein. Die
noch warme Lösung gießt man anschließend in die Petrischale und
läßt sie an einem ruhigen Ort gelieren. Nach einem Tag kann der
Versuch ausgewertet werden:

Chemie in der Schule: www.chids.de



9

Um den unbehandelten Eisennagel ist eine deutliche Blaufärbung zu
erkennen. Hier ist infolge von Korrosion zweiwertiges Eisen
entstanden, das mit dem roten Blutlaugensalz sogen. "Berliner
Blau" gebildet hat ( Reaktionsgleichung s. Folie 13 ). Um den mit
dem Mennige/Leinölgemisch behandelten Nagel ist keine Blaufärbung
zu erkennen. Hier hat keine Korrosion eingesetzt.

Obwohl Mennige eines der bewährtesten Rostschutzmittel ist, wird
es in letzter Zeit wegen seiner Giftigkeit verstärkt vom Markt
genommen. Im Altertum war man sich dieser Gefahr allerdings noch
nicht bewußt. Mennige wurde auch hier schon als Farbe und sogar
als Schminke benutzt.

Pb(II)-Verbindungen und ihre Verwendungen

Das zweiwertige Blei bildet viele schwerlösliche Verbindungen. In
einem Versuch sollen die Fällung von zwei Bleihalogeniden und dem
Bleihydroxid sowie deren Lösungsverhalten demonstriert werden.

Versuch 6: Fällung von Pb(II)-Verbindungen

Geräte:
Reagenzglasständer, 3 Demonstrationsreagenzgläser, Dreifuß,
Becherglas ( hoch, 250 ml ), Bunsenbrenner, Drahtnetz,
Siedesteinehen

Chemikalien:
Bleinitratlösung
Natriumchloridlösung
Kaliumiodidlösung
Natronlauge

c = 0,1 mol*1-1
c = 0,4 mol*l-l
c = 0,2 mol*1-1
c = 1,2 mol*l-1

Durchführungl-
In jedes Reagenzglas gibt man 20 ml Bleinitratlösung. Zu dem
ersten fügt man 10 ml Natronlauge, zum zweiten 20 ml Natrium
chloridlösung und zum dritten 20 ml Kaliumiodidlösung hinzu. Es
fallen sofort das weiße Bleihydroxid und das gelbe Bleiiodid aus.
Die Fällung des weißen Bleichlorids verzögert sich etwas ( Reak
tionsgleichung s. Folie 14 ).

Die Bleihalogenide sind in heißem Wasser merklich löslich. Dabei
nimmt die Löslichkeit vom Chlorid zum Iodid ab. Trotzdem ist die
Löslichkeit des Iodids in einem Versuch gut zu zeigen. Dazu bringt
man in dem Becherglas etwa 150 ml Wasser zum Sieden und gibt etwas
von dem gelben Bleiiodid ( gelb infolge von charge-transfer
übergängen) hinzu. Der Niederschlag löst sich sofort auf, die
gelbe Farbe verschwindet. Anschließend läßt man die Lösung abkühl
en. Nach 20-30 Minuten fällt das Bleiiodid in Form goldglänzender
Plättchen wieder aus. So findet es Verwendung beim Bronzieren und
Drucken sowie zur Herstellung von Mosaikgold.
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Bleihydroxid ist im überschuß von Natronlauge unter Komplexbildung
löslich. Gibt man in das erste Reagenzglas weitere 20 ml Natron
lauge, so löst sich der Niederschlag wieder auf ( Reaktions
gleichung s. Folie 14 ). Daher läßt sich Blei auch in konzen
trierten Alkalilaugen gut auflösen, da das primär gebildete
Bleihydroxid unter Kornplexbildung in Lösung geht und sich so keine
Schutzschicht an der Bleioberfläche ausbiden kann.

Im nächsten Versuch sollen drei Bleipigmente vorgestellt werden,
die als Malerfarbe eine große Bedeutung besitzen.

Versuch 7: Fällung von Parbpigmenten

Geräte:
Reagenzglasständer, 3 Demonstrationsreagenzgläser

Chemikalien:
Bleinitratlösung
Natriumcarbonatlösung
Kaliumdichromatlösung
Natriumhydroxid, Eisessig

c = 0,1 mol*l-1
c = 0,1 mol*1-1
c = 0,1 mol*l-~

Durchführung~

Von der Kaliumdichromatlösung säuert man 10 ml mit 2 ml Eisessig
an, weitere 10 ml versetzt man mit 2 9 Natriumhydroxid.
Anschließend gibt man in jedes Reagenzglas 20 ml Bleinitratlösung.
Zum ersten fügt man 10 ml Natriumcarbonatlösung, zum zweiten die
saure, zum dritten die alkalische Kaliumdichromatlösung.
Dabei fallen das basische Bleicarbonat ( Bleiweiß ), das gelbe
Bleichromat ( Chromgelb ) und das rote, basische Bleichromat
( Chromrot) aus ( Reaktionsgleichungen s. Folie 15 ).

Diese drei Farbpigmente besitzen mehrere Vorteile: sie zeichnen
sich durch schönen Glanz, eine intensive Farbe und hohe Deckkraft
aus, wie sie nur durch wenige Präparate erreicht wird. Dem stehen
jedoch zwei Nachteile gegenüber: wie eigentlich alle Bleiverbind
ungen sind auch diese Farbpigmente giftig. Außerdem dunkeln sie
nach, da bereits Spuren von Schwefelwasserstoff ausreichen, um aus
allen drei Verbindungen das schwarze Bleisulfid auszufällen. Dies
besitzt ein sehr geringes Löslichkeitsprodukt.
Trotz dieser Nachteile sind die Bleifarben aber aus den o.g.
Gründen als ölfarben nicht vom Markt zu verdrängen.

Blei in Wasser

Blei wird von sauerstoffhaltigem Wasser angegriffen. Dabei bildet
sich zunächst Bleihydroxid, das im Gleichgewicht mit freien
Bleikationen liegt ( vgl. Folie 16 ). Diese Reaktion ist deswegen
von Bedeutung, weil Trinkwasser vielfach durch Bleiröhren geleitet
wird und wurde, beispielsweise bei den Römern. Wegen der
Giftigkeit von Bleiverbindungen kann der Genuß von solchem
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Trinkwasser zu erheblichen Gesundheitsschäden führen. Dabei gilt
die fortgesetzte Aufnahme geringer Bleimengen als besonders
gefährlich.

Physiologische Wirkung von Blei

Blei lagert sich nach dem Transport durch die Blutbahn besonders
in Knochen und Zähnen, wo es das Calcium ersetzen kann, und in den
Haaren ab. Außerdem blockiert Blei Enzyme zur Porphyrinsynthese.
Porphyrin wird zum Aufbau der Farbkomponenten des Hämoglobins
benötigt. Dementsprechend äußert sich die sogenannte "Bleikrank
heit" in Symptomen wie Hautblässe, Anämie ( Blutarmut), Muskel
schwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Kolliken und dem "Bleisaum".
Dies sind Ablagerungen von Bleisulfid am Zahnfleischrand ( vgl.
Folie 16 ).
Je härter nun aber ein Trinkwasser ist, umso weniger Blei wird
gelöst, da durch die verstärkt vorhandenen Anionen Hydrogen
carbonat unf Sulfat schwerlösliche Niederschläge gebildet werden,
die das Blei passivieren ( Reaktionsgleichungen s. Folie 16 ).

Versuch 8: Verhalten von Blei in reinem Wasser und Leitungswasser

Geräte:
2 Mischzylinder mit Stopfen, Reagenzglasständer, 2 Demonstrations
reagenzgläser, Spritzflasche, Tropfpipette

Chemikalien:
fein gekörntes Blei, Leitungswasser, dest. Wasser, Natriumsulfid

Durchführungl
Man stellt sich zunächst eine hochkonzentrierte Natriumsulfid
lösung her. Anschließend gibt man in die Mischzylinder je 15 g
Blei. Dazu fügt man im ersten Zylinder 60 ml Leitungswasser, im
zweiten 60 ml dest. Wasser. Dann schüttelt man gut durch, läßt das
Blei absetzen und wartet 2-3 Minuten. Aus beiden Zylindern gibt
man nun eine Wasserprobe in ein Reagenzglas und versetzt sie mit
2 ml der Natriumsulfidlösung.
Während im ersten Reagenzglas nur eine leichte Trübung zu erkennen
ist, tritt im zweiten Reagenzglas eine deutliche Dunkelfärbung
auf. Im dest. Wasser ist also viel mehr Blei in Lösung gegangen
als im Leitungswasser.

Quantitative Bestimmung von Blei

Die Löslichkeit von Blei in Wasser kann quantitativ durch kom
plexometrische Titration mit EDTA bestimmt werden ( Formel und
Struktur s. Folie 17 ).
Bei pH-Werten > 10 werden alle vier Protonen abgespalten, es
bildet sich das [EDTA]4---Anion. Dieses Anion bildet mit PB(!!)-Ka
tionen einen oktaedrischen Chelatkomplex ( sehern. Darstellung s.
Folie 18 i .
Bei der Bestimmung benutzt man das Verfahren der indirekten
Ti tration.
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IVez'such 9: Ti tration von Pb2
+

IGeräte:
Stativmaterial, Magnetrührer mit Rührfisch, Erlenmeyerkolben
( 250 ml , Weithals ), 50 ml-Vollpipette, 10 ml-Vollpipette,
Peleusball, Bürette ( 25 ml ), Meßpipette

Chemikalien:
Wasserprobe ( dest. Wasser mit Blei versetzen und 1-2 Tage stehen
lassen), konz. Ammoniaklösung, Indikatorpuffertablette ( Firma
Merck mit Eriochromschwarz Tals Metallindikator ),
EDTA-Lösung ( c = 0,01 rnol*l-l )
Zinksulfatlösung ( c = 0,01 mol*l-l )

Durchführung.l
50 ml der bleihaItigen Lösung werden in den Erlenmeyerkolben
pipettiert und mit einem überschuß von 10 ml EDTA-Lösung versetzt.
Anschließend setzt man die Indikatorpuffertablette, die einen
Metallindikator enthält, und soviel Ammoniak hinzu, daß sich ein
pH-Wert von 11 einstellt. Dabei bildet sich der o.g. Chelatkornplex
aus. Der Metallindikator bildet mit zweiwertigen Metallionen
ebenfalls einen Chelatkomplex. Dieser ist aber längst nicht so
stabil wie der (Pb (EDTA>] 2-" - Komplex, so daß der Metallindikator
unter diesen Bedingungen in freier Form vorliegt. Die Lösung ist
daher grün.
Die 50 vorbereitete Probe wird nun mit der Zinksulfatlösung
titriert. Dabei werden die Zinkionen zunächst von den über
schüssigen ( EDTA )4~ Anionen komplexiert. Erst wenn alle
( EDTA }4-· - Ionen verbraucht sind, kann sich der Chelatkomplex
zwischen den Zinkionen und dem Metallindikator ausbilden. Dies ist
gleichzeitig der Endpunkt der Titration, es erfolgt ein Umschlag
von rot nach grün.
Der Verbrauch an EDTA-Maßlösung zur Bildung des Blei-Komplexes
ergibt sich nun aus der Differenz zwischen vorgelegter EDTA-Lösung
und verbrauchter Zinksulfatlösung. Man bezeichnet dieses Verfahren
allgemein als indirekte Titration.

Auswertung:

1) Die Probelösung wird mit 10 ml EDTA-Lösung ( c = 0,01 mol*l-l )
versetzt.

2) Man titriert mit x ml Zinksulfatlösung ( c = 0,01 mol*1-1 ).

3) Der EDTA-Verbrauch für die Komplexierung des Bleis ergibt sich
aus der Differenz ( 10 ml ) - ( x ml ).

4) 1 ml EDTA-Lösung entspricht 10-3 mol Pb2 + bzw. 2,072 mg Pb2 + .

( Vgl. Folie 19 )

Im Vortrag wurde in einer Wasserprobe mit dem obigen Verfahren ein
Bleigehalt von 62,16 mg Pb2 + *1 - 1 ermittelt. Der MAK-Wert von Blei
beträgt 10-4 mg*1-1.. Der Bleigehalt der Wasserprobe muß somit als
gesundheitsschädlich, wenn nicht sogar als giftig eingestuft
werden.
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Chemikalie

Ammoni ak ( Lsg.

Bariumhydroxid

Blei

Blei(II)-carbonat

Blei(II)-nitrat

Blei(II)-oxid

Blei(II)-sulfid

Essigsäure

EDTA ( Dinatriuffisalz

Gelatine

Kaliumdichromat

Kaliumhexacyanoferrat(III)

Kaliumiodid

Kaliumnitrat

Mennige

Leinöl

Natriumcarbonat

Natriumchlorid

Natriumhydroxid

Natriumsulfid

Salpetersäure

Schwefelsäure

Zinksulfat

R- und S- Sätze

R

36/37/38

20/22

20/22-23

20/22-33

20/22-33

20/22-33

20/22-33

10-35

36/37/38-43

7

20/22-33

36

35

31-34

35

35

2-26

28.1

13-20/21

13-20/21

13-20/21

13-20/21

13-20/21

2-23-26

22-28

17

13-20/21

22-26

2-26-37/39

26

2-23-26-27

2-26-30

13
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