
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



Einführung in die Reaktionskinetik

Gliederung:

1. Einleitung
1a.Das Betrachtungsfeld der Reaktionskinetik
1b.Reaktionskinetik und Mechanismus

13.06.91
Thilo Macht

2. Reaktionskinetik
2a.Die Stoßtheorie
2b.Die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von

verschiedenen Faktoren:
-Temperatur
-Verteilungsgrad
-Konzentration

2c.Definition der Reaktionsgeschwindigkeit und Klassifizierung

3. Vorstellung kinetisch unterschiedlich ablaufende Re
aktionen

3a.Eine Reaktion "pseudo" 1.0rdnung
3b.Eine Reaktion 2.0rdnung

zu 1a.:
Erfährt ein chemisches System eine Reaktion, so befindet es sich
im Ausgangs- wie im Endzustand in einer Situation des Gleichge
wichtszustandes.Mit Hilfe der klassischen Thermodynamik lassen
sich diese Zustände des Systems beschreiben.
Während des eigentlichen Reaktionsverlaufes aber befindet sich
das System in einem Zustand des Ungleichgewichtes.Ober diesen
Bereich entlang der Reaktionskoordinate,genauer über den Weg des
zeitlichen Verlaufs der Reaktion entlang der Reaktionskoordina
te,kann die Thermodynamik keine Aussagen treffen.Dieser zeitli
che Verlauf -die Reaktionsgeschwindigkeit- liegt im Betrach
tungsfeld der Reaktionskinetik.

zu 1b.:
Bei meinem ersten Versuch liegt im Reaktionsgefäß in der
zunächst klaren Lsg. D-Glucose,NaOH und einige Tropfen Methylen
blau in der farblosen Leukoform vor.Durch schütteln der
verschlossenen Flasche färbt sich die Lsg. zügig blau ein. Nach
einer Zeit von ca. einer Minute entfärbt sie sich wieder.

Die Bruttoreaktionsgleichung gibt nun keinen Aufschluß über den
molekularen Ablauf der Reaktion.Erst die Betrachtung der Sequenz
der einzelnen molekularen Reaktionsschritte -der Elementarreak
tionen- , ergibt ein anschauliches Bild über den Verlauf der
Reaktion.
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Verläuft nun eine Elementarreaktion (ER) -in unserem Beispiel ER
"0" - deutlich langsamer als die übrigen ER, so wird die
Geschwindigkeit dieser ER die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion
bestimmen.
Dieser geschwindigkeitsbestimmende Schritt bewirkt also ein
spezifisches Geschwindigkeitsverhalten der Gesamtreaktion.Würde
man diese Reaktion nun kinetisch untersuchen und die empirisch
erhaltenen Daten in einer mathematischen Form, der sogenannten
Geschwindigkeitsgleichung zusammenfassen, so sollte diese Glei
chung durch die Angabe von Art und Anzahl der am geschwindig
keitsbestimmenden Schritt teilnehmenden Reaktionspartner das
spezifische Geschwindigkeitsverhalten der Gesamtreaktionwieder
geben.Ober vor und nach diesem Schritt ablaufende ER kann eine
solche Geschwindigkeitsgleichung keine Aussagen treffen.Aus
diesem Grund ist die Reaktionskinetik nicht in der Lage, den
Mechanismus einer Reaktion aufzuklären.

Ich möchte nun im weiteren Verlauf die verschiedenen Abhängig
keiten der Geschwindigkeit chemischer Reaktionen aufzeigen. Um
aber diese Faktoren besser verstehen zu können, bediene ich mich
eines einfachen Erklärungsmodells, der Stoßtheorie.

zu 2a.:
Ausgehend von der kinetischen Gastheorie, welche sich wiederum
aus dem Atommodell von Dalton ableitet, geht diese Theorie von
einigen Postulaten aus.Es seien nur die wichtigsten aufgeführt:

Damit es zu einer Reaktion kommt
-müssen sich die Teilchen nä
hern oder stoßen

-müssen sich die Teilchen in
einer günstigen räumlichen
Orientierung nähern oder sto
ßen.

~ Betrachten wir nun zur besseren Erläuterung das Enthalpiedia
gramm der einfachen Reaktion A +B --->2 AB entlang der Reak
tionskoordinate:
Vor beginn der Reaktion liegen die Edukte in einem diskreten
energetischen Zustand vor.Damit sich die Reaktionspartner nähern
können , müssen Sie die Abstoßungskräfte der Elektronerlwolken
überwinden.Dazu benötigen sie Energie, die sie aus ihrer Trans
lation beziehen.Dies zeigt sich in einem Anstieg der Energie im
Enthalpiediagramm.
Haben sich die Teilchen auf den zur Reaktion nötigen Mindest
abstand genähert, so bilden sie den 11 aktivierten Komplex".Hier
erfolgt die eigentliche Bindungsumbildung.Um das Aufbrechen und
Umbilden von Bindungen zu bewerkstelligen, beziehen die Reak
tionsteilnehmer die dazu notwendige Energie aus ihrer internen
Schwingungsenergie, die sie auch aus ihrer Translationsenergie
erhalten haben . Der akti vier.. te Komplex nimmt in einem solchen
Diagrarmn immer das Energiemaximllm ein, da für die Bf.ndungaumb i 1
dung natürlich ein hoher Betrag an Energie erforderlich ist.
Die Energiedifferenz zwischen EDUKTE und lI a k t i v i e r t em Komplex"
nennt man die Aktivierungsenergie, während man die Energiediffe
renz zwischen EDUKTE und PRODUKTE als die Reaktionsenthalpie
bezeichnet.
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zu 2b.:
Gut geeignet zur Darstellung einiger Faktoren , welche die Reak
tionsgeschwindigkeit beeinflussen, sind die sogenannten Zeitre
aktionen , deren Reaktionsdatler man oftmals anhand eines Farb
umschlages leicht ermitteln kann.Dabei benutze ich den Begriff
der Reaktionsgeschwindigkeit im anschaulichen Sinn:
Einer großen Reaktionsdauer spreche ich eine kleine Reaktions
geschwindigkei t zu und umgekehrt.

In dem 2. Versuch (Landoltscher Zeitversuch) kommt es nach Reak
tionsgleichung Nr.2 nach Verbrauch der HSO--Ionen zu einer Kom
proportionierung zwischen Iodat und Iodid. Dabei bildet sich
elementares Iod.Dieses Iod wird in der Lsg. durch die vorher
zugefügte Stärkelsg. als blauer Iod-Stärke-Komplex sichtbar
gemacht.
Führt man die Reaktion bei zwei verschiedenen Temperaturen aus
(Ta=22,5°C, Tb=32,5 cC), so zeigt sich ,daß bei der Temperatur Tb
die Reaktion doppelt so schnell abläuft:
Ta=22,5 oe und ta=44 sec.
Tb=32,5 -e und tb=23, 5 sec.
Durch die Temperaturerhöhung wird den Teilchen im Mittel eine
höhere kinetische Energie zugeführt.Man ersieht aus der Maxwell
Boltzmann-Verteilung bei verschiedenen Temperaturen, daß nun im
Mittel der Bruchteil der Teilchen mit einer kinetischen Energie,
die größer oder gleich der Aktivierungsenergie ist, größer ist
als bei n i edr i ger-ar Temperatur.Es sind nun mehr Teilchen zur
Bildung des aktivierten Komplexes befähigt.
Die Reek t i.onsges chwi nd igke.i t (Im wei teren Verlauf als RG be
zeichnet) muß ebenfalls umso größer sein, je größer der Vertei
lungsgrad der Reaktionspartner ist.
In meinem 3. Versuch wird einmal Fe als Späne und zum Anderen
als Fe-Pulver zur Reaktion mit HCL unter Bildung von H~(gas)

gebracht .Man sieht, die Reaktion des Fe-Pulvers setzt sofort
ein, während die Reaktion mi t Fe-Spänen erst Minuten später
einsetzt.
Auch dieser Sachverhal t ist anhand eines einfachen Beispiels
erklärbar:
Betrachtet man einen Würfel auf dessen Kanten jeweils 6 Teilchen
hintereinander angeordnet sind, so hat er ein Vol umen von 216
Teilchen.Zur Reaktion sind aber primär nur 152 Teilchen befä
hi.gt. Es sind die Tei lchen, die an den Oberflächen des Würfel
sitzen.Teilt man aber den Würfel in 8 gleiche kleinere Aggrega
te,so befinden sich nun 26 Teilchen/Würfel auf den Oberflä
chen.Es sind nun 8*26=208 Teilchen an den Oberflächen direkt zur
Reaktion befähigt.
Einen wichtigen Einfluß übt die Konzentration der reagierenden
Stoffe auf die HG aus.Dies möchte ich an einer weiteren Zeitre
aktion, der Methanal-Zeitreaktion deutlich machen.
Methanal reagiert mit den Hydrogensulfit- und Sulfit-Ionen zu
dem aufgezeigten Bisulfit-Addukt und Hydroxid-Ionen.Die entstan
denen Hydroxid-Ionen werden sofort V011 den noch vorhandenen
Hydrogensulfit-Ionen verbraucht (Man beachte die Lage des
Gleichgewichts).
Sobald aber die_Hydrogensulfit-Ionen und Sulfit-Ionen verbraucht
sind, treten OH -Ionen in nennenswerten Konzentrationen auf.Die
se verschieben in der Gleichgewichtsreaktion 0 das Gleichgewicht
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nach der Seite zur basischen Form des Indikators (Rot).

Aus der Meßreihe zu Versuch Nr.4 sieht man, daß die Reaktions
dauer in umgekehrten Verhältnis zur Konzentration steht, dh. die
RG verhäl t sich proportional zur Konzentration der Reaktan
ten.Man sieht anhand der Maxwell-Boltzmann-Verteilung für ver
schiedene Konzentrationen, daß bei höherer Konzentration mehr
Teilchen im Mittel den nötigen Betrag an Energie (E>E~~r.) zur
Reaktion besitzen.Folglich können nun die zur Reaktion führenden
Zusammenstöße bei jeweils konstantem Volumen durch die größere
Anzahl von II r ea k t i ven U Teilchen vermehrt stattfinden.

zu 2c.:
In den bisherigen Ausführungen habe ich den Begriff der RG stets
im anschaulichen Sinn benutzt.ln meinem 5.Versuch sieht man das
Verhalten der HG in Abhängigkeit vorn zeitlichen Verlauf.
cr1ol1..~das sich unter gern Einfltlß von H ~O ~ über die stufe des
CrO~ (genauer CrOs*OH ) zum er-IrI-Ion reduzieren läßt,bildet
bei dieser Reaktion auch gasförmigen Sauerstoff. Dieser wird in
entsprechenden Zylindern aufgefangen.Pro gewähltem Zeitintervall
von 30 sec. bildet sich immer weniger O~.Daraus folgt, daß die
HG im Verlauf einer Reaktion keine konstante Größe ist.Trägt man
in einem Konzentratiolls/Zei t-Diagrarrnn die Konzentration der
Produkte bzw , der Edukte gegen die Zei t auf , so sieht man anhand
des Kurvenverlaufes, daß die Konzentrationsänderungen mit der
Zei t innner kleiner werden (Man be t r e cht e dazu die steigurlg der
Tangente am jeweiligen Kurvenpunkt).
Betrachtet man die Konzentrationsänderung der Edukte allein, so
kann man die sich verändernte Größe der RG als den Quotienten
aus der Konzentationsänderung pro Zeitintervall auffassen.
Um die momentane RG ermi tteln zu können, muß man das Zei tinter
vall gegen Null gehen lassen.Daraus folgt, daß auch der Quotient
in einen Differentialquotient übergehen muß.
Die HG wird nun als die Steigung der Tangente am entsprechenden
Kurvepunkt aufgefaßt.
Für die auf Folie 13 auf'ge tühr t e allg. Reaktion gil t nun die
dort ausgeführte Gleichung für die HG.
Ausgehend von der Annahme der Proportionalitäten zwischen der
stoßzahl Z und der Teilchenanzahl, weiterhin zwischen der stoß
zahl Z und der HG gelangt man über die Einführtlng und Zusammen
fassung von ProportionaJitätskonstanten zu folgender differen
tieller Form der Geschwindigkeitsgleichung.

Für die einfache Reaktion A + B -----> G + H

-d(A) -d(B) n m
RG=-------=-------= K * (A) * (B)

dt dt

gilt

Hi er Ln ist K die für jede Reaktion spezL f'Ls che Geschwindig
keitskonstante und damit ein direktes Maß für die HG der betref
fenden Reaktion selbst.
Schon 1890 stellte Arrhenius für diese Konstante eine Gleichung
auf, die sich aus der stoßtheorie ableitet:
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K
-Eakt/RT P=Sterischer Faktor

p * Z * e Z=Stoßzahl
R=Gaskonstante

T=absolut. Temp.
Eakt=Aktivierungs

energie

Die Reaktionsordnung ergibt sich nun aus der Summe der Konzen
trationsexponenten in der empirisch erhaltenen Geschwindigkeits
gleichung:
Zum Beispiel gilt fOr n=1 und m=O, daß eine Reaktion 1.0rdnung
vorliegt.Für n=l und m=l liegt eine Reaktion 2.0rdnung vor.Aus
der empirischen Ermittlung der Geschwindigkeitsgleichung folgt,
daß die Reaktion auch von o. Ordnung oder gebrochener Ordnung
sein kann, je nach Wert der empirisch errrlittelten Exponenten in
der Geschwindigkeitsgleichung.
Aufgabe der Kinetik ist es nun, für jede Komponente einer Reak
t ion di e ent sprechende Reakt ionsordnung anband von empi r i sch
erhal tenen Daten zu ermi tteln, und daraus die ent spr-echende
Geschwindigkeitsgleichung zu formulieren.

In Versauch 6 und 7 möchte ich eine Reaktion "pseudo" 1.0rdnung
und eine Reaktion 2.0rdnung vorstellen.

zu 3a.:
Kristallviolett geht unt ar der Einwirkung von OH - Ionen in die
entsprechende Carbinolbase über, welche farblos ist.
Formuliert man die Abnahme der KV~-Ionen mit der Zeit (Also die
Entfärbung der Lsg.) als die HG, so sollte diese HG von den
Konzentrationen an Ausgangsstoffen, in diesem Fall KV -Ionen und
OH--Ionen, proportional abhängen. Die vermutete GesctlUJindigkei ts
gleichung lautet:

r>.
(

K * (OH ) * (KV )
dt

(KV+ )
,

= K *

Wenn man nun die KonzentrRtion an OH-- Ionen groß genug wählt,
so fällt deren Abnahme bis zum Ende der Reaktion nicht ins Ge
wicht.
Man kann in der Geschwindigkeitsgleichung den Ausdruck für die
OH- -Ionenkonzentration in die Geschwindigkei tskonstante mi t
einbeziehen.Die Gleichung hat nun die Form der Gleichung einer
Reaktion 1.0rdnung, man spricht in einem solchen Fall von einer
Reaktion 11 pseudo 11 1. ordnuna :
-d (KV+)

dt
Durch Integration dieser Geschwindigkeitsgleichung erhält man
eine lineare Funktion, die das Verhalten der Konzentration des
Ausgangsstoffes mit der Zeit be scnre i bt .Man erhält aus einer
Geschwindigkei tsgleichung dur ch Integration eine 1Lneare Funk
tion mit den Parametern Konzentration und Zeit.Diese Gleichung
bezeichnet man als das Geschwindigkeitsgesetz der entsprechenden
Reaktion. ~
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In diesem Fall ergibt sich aus der Integration ein Geschwindig
keitsgesetz in der Form einer einfachen Geradengleichung

+ ~
y = Vo - m * x oder 1n (KV ) = In ( KVo ) - K * t

Erhäl t man nun empirisch errni ttel te Konzentrationswerte von
Kristallviolett zu definierten Zeitptlnkten, so sollten diese
erhal tenen Werte der Geradengleichung gehorchen. Die Steigung
dieser Geraden entspricht der Geschwindigkeitskonstanten dieser
Reaktion.
Bestimmt wurden die Konzentrations/Zeit-Werte mittels eines
Photometers, daß die Extinktion mi t der Zei t auf einern an
geschlossenen Schreiber festhielt.

Nach dem Lambert-Beerschen Gesetz ist die Extinktion der Konzen
tration an farbigen KV -Ionen direkt proportional:

E =e * d * C e = molarer Extinktionskoeffizient
d = Schichtdicke der Küvette
C = Konzentration der farbigen Subs

tanz

Man kann in der erhaltenen Geradengleichung die logarythmierten
Werte der Konzentration durch die Extinktionswerte direkt erset
zen:

In (KV ) = In (KVo) - K * t ----> In E(t) = In (Eo) - K * t

Durch mehrere Mes sungen in vorver-suchen erhiel t ich für die
Geschwindigkeitskonstante den Wert:

-3 -1 -3 -1 0

K = 1,9 * 10 * sec + 0,5 * 10 * sec (bei 22 C ).

Dieser Wert entspricht zumindest in der Größenordnung dem Wert,
wIcher im PC-Praktikum für diese Reaktion ermittelt wurde.Man
beachte, daß die hier vergl I chenen K-Werte bei verschiedenen
Temperaturen ermittelt wurden, also nicht direkt vergleichbar
sind!

zu 3b.:
Bei meinem 7.Versuch handelt es sich um die irreversible alka
1 i sehe Versei f ung von Essigsäureethyl ester, deren Geschwindig
keitsgleichung folgende Form haben sollte:

-d ( OH-)
HG =----------= K * (Ester) * (OH-)

dt

Da die Ausgagskonzentrationen an Ester und OH -Ionen gleichgroß
gewähl t wurden, soll ten auch im zei tl i chen Reakt ionsver lauf
beide Konzentrationen gleich groß sein.Dadurch ergibt sich eine
Vereinfachung der Geschwindigkeitsgleichung:

RG
-d (OH-) 2
---------= K * ( OH-)

dt
für (Ester) = (OH )
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Auch hier ergibt die Integration der Ges chwindigkeitsgleichung
ein Gpsr.hwindiqkeitsgesetz in der Form einer Geradengleichttng:

Es soll ten die erhal tenen
1 1 Konzentrations/Zeit-Werte dieser

= + K * t Funktion und damit auch der vor-
(OH)t (OH-)o her postulierten Geschwindigkeits-

gleichung entsprechen.

Bestimmt wurde die zeitliche Anderung der OH ~Ionenkonzentretion
aus der Änderung der Leitfähigkeit der Reaktionslsg. während der
Reaktion.
Die Gesamtleitfähigkeit einer E1ektrol ytlsg. setzt sich additiv
aus den Produkten der Konzentrationen der vorhandenen Ionensor
ten und deren spezi f tsr-hen I onenbewegl i chkei ten zusammen:

I K * (OH-)t + K * (Ac)t
GES 1 2

+
Da die Na -Tonenkonzentrati on während der Reaktion konstant
bleibt, braucht Sie nicht berür.1<si chtj gt zu wprden.

Im Verlauf cler Reaktion sol J te für jerles OH--Ion ein Acetat-Ton
entstehen.Da die Ionenbeweglichkeit der Acetat-Ionen geringer
ist als die der OH -Ionen, sollte damit auch die Leitfähigkeit
der Reaktionslsg. im zeitlichen Verlauf abnehmen.
Da man in genügend großen Verdünnungen arbeitet, kann man bei
diesl'3n Bet r ach tunc>n auf di e Berü ck s t cbt t ctung der Akt i v i täts
koeffizienten verzichten.

Ohne Kenntniss der Werte der Ionenbewegli chkeiten der maßgeben
den Ionensorten Jäßt si ch nun eine Gleichung für die Gesamtleit
fähigkeit der Lsg. zur Zeit t erstellen:

-1
Da wir eine Hydroxidkonzentration von 0,05 mol * L Ztt Beginn
der Reaktion eingesetzt hatten, gilt für die Acetatkonzentration
zur Zeit t :

-1
() ,()~ mnl * L

Für die Leitfähigkeit ergibt sich:

TOH )t

*K )
2

(K
1

-1
0,05 mol * LI K * (OH ) t + K

GES 1 2

-1
I K * 0,05 mol * L +

GES 2

Faßt man diese Konstanten
Gleichung, in der außer der

zusammen, so ergibt sich folgende
meßharen Größe T nur no ch zwei

GES
Konstanten und die zu untprsur.henrle Größe der Hvdroxirlionenkon
zentration zur Zeit t vorhanden sind:

I K + K * (OH)t
GES 3 4
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Die zwei Konstanten lassen sich durch folgende Annahmen leicht
ermitteln:

Für t=O gilt: I = K +
o 3

K *
4

-1
0,05 mol * L

Für t=oo gilt: I = K + K * 0
00 3 4

Daraus folgt:
I I

0 00

K
4

undI = K
00 3 -1

0,05 mol * L

r>. Aus der Me s sung der Ausgangsleitfähigkeit und der Endleitfähig-
'- keit lassen sich die beiden Konstanten leicht bestimmen.Gemessen

~Jrde dabei die Leitfähigkeit einer 0,05 molaren NaOH-Lsg. und
einer 0,05 molaren Acetat-Lsg.
Dami.t ergibt s ich für die Ermt t t Lung der OH--Ionenkonzentration
zur Zeit t folgende einfache Gleichung:

I (t) - I (ENDE)
(OH-)t=----------------- mit I (ENDE) I K

K 00 3
4

In menrRrpn Vorversllchen erhiplt ich Konzentrations/Zeit-Werte,
die der Geradeng] ei chuno gehorchten.

~I

Für die Steig-tlng der erm.ittelten Geraden erhielt ich z.R. ein
-1 -1 0

Wert von 6,12(+ 0,5) * L * rno l * min bei 20 Celsitts.Da dieser
Wert der Geschwindigkeitskonstanten entspricht, sollte auch im
Vortragsversuch aus der Berechnung der zu verschiedenen Zeiten
ermittelten Hydroxidionenkonzentrationen und mit Hilfe der umge
formten Geradengleichung ein Durchschnittswert der Geschwindig
keitskonstante erhalten werden, der dem graphisch ermittelten
Wert aus dem Vorversuch recht nahe kommt.

1 1

(OH ) t (OH )0
K

t

-1 -1
Der im Vortrag erhaltene K-Mittelwert betrug 6,54 L * mol* min

o
bei einer Temperatur von 22,2 c.
Der Literaturwert aus Christen, Anorganische Chemie, ist:

o -1 -]
K ( 25 C) = 6,42 L * mol * min
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Versuchsvorschriften:

Versuch Nr.l: Blue Battle

Ziel:Einführung in die Thematik

Geräte:
1 Erlenmeyerkolben mit Stopfen 1000 ml.
1 -11- mit Stopfen 500 ml.
2 -II- mit Stopfen 100 ml.

Chemikalien:
NaOH (Plätzchen),
Methylenblau-Lsg.

Glucose, l%-tige alkoholisch-wäßrige

Ausgangslsg:
.~ Man löst in 100 ml Wasser 10 g NaOH.Ebenso 10 g Glucose in 100

ml Wasser.Beide Lsg. werden unmittelbar vor Versuchsdurchführung
zu 300 ml Wasser gegeben!

Versuchsdurchführung:
Nach dem Zusarmnengeben der beiden Lsg. zu 300 rnl Wasser füll t
man in einen 1000 ml Kolben zur Hälfte.Diese Lsg. wird mit 3-6
Tropfen Methylenblau-Lsg versetzt.Es tritt Blaufärbung ein.
Nachdem man den Kolben verschlossen hat ,verschwindet die Fär
bung langsam .Durch Schütteln des verschlossenen Gefäßes tritt
die Färbung wieder ein.Dies kann man einige Male wiederholen.

Reaktionsgleichungen:

A. G + OH -----> G + H 0 Schnell
2

B. 0 -----> 0 (gelöst) Schnell
2 2

c. 0 +red.Mb-----> Mb Schnell
r:

D. Mb + G -----> red. Mb + Produkte langsam

G + OH + 0 -------> Produkte + H 0
2 2

Es ist:
G
Mb
red. Mb ==

Glucose
Methylenblau
reduziertes Methylenblau (Leukoform)

Als Hauptprodukte sollte Gluconsäure entstehen, die unter Was
serabspaltung in Gluconsäure-y-Iacton übergeht.
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Versuch Nr.2: Landoltscher Zeitversuch

Ziel:Darstellung der Abhängigkeit der Reaktionsdauer von der
Temperatur.

Geräte:
1 Heizbad mit Umwälzpumpe und Anschlüssen für externen Umlauf.
1 Kontakt-Thermometer
1 Temperatur-Reaktionsgefäß (Erhältlich aus der PC-Saalaus!eihe)
2 Magnetrührer mit Fisch
1 Erlenmeyerkolben 100 ml
1 Meßzylinder 1000ml
2 -11- 100m!
1 Pipette 10ml
- Diverse PVC-Schläuche und Schlauchschelien
1 stoppuhr

~ 2 Flaschen 1000ml
1 Demo-Reagenzglas
- Einige Klemmen NS14 u. NS29
-stoppuhr

Chemikalien:
Kaliumjodat, Natriumsulfit (wasserfrei), wasserlösliche Stärke,
Ethanol 96%ig, konz. Schwefelsäure, 2-0xybenzolcarbonsäure (Sa
licylsäure) .

;r---...

Ausgangsl sg. :
-2

Lsg.A: 2 * 10 mol Kaliumjodat werden in 1000 ml Wasser gelöst.
Lsg.B:

-3
5 * 10 Natriumsulfit, 0,25g Salicylsäure, 2,5ml Ethanol und
0,258 Schwefelsäure werden in lOOOmlWasser gelöst.
Stärkelsg. :
5 ,0 9 Stärke werden kurz vor Versuchsbeginn in 100ml Wasser
aufgekocht.

Versuchsdurchführung:
50 ml der Lsg.B werden in das Reaktionsgefäß gefüllt.Dazu gibt
man 5 ml der Stärkelsg.Man bringt die Lsg. B und gleichzeitig
die Lsg.A auf die entsprechende Versuchstemperatur.Dann gibt man
Lsg. A zu Lsg. B und mißt die Zei t bis zum Farbumschlag nach Blau.
Dies führt man nacheinander bei Raumtemperatur und bei einer um
10 Grad höheren Temperatur durch.
Reaktionsgleichungen:

2- +
10 (aq) + 3HSO (aq) -------> I (aq) + 3S0 + 3 H (aq)
334

Nach Verbrauch der Hydrogensulfit-1onen : Komproportionierung!
+

5 I (aq) + 6H (aq) + 310 (aq) ------> 3 I (8) + 3 H 0
322
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Versuch Nr.3:Reaktion von Fe mit HCL

Ziel:Darstellung der Abhängigkeit der Reaktionsdauer vom Ver
teilungsgrad.

Geräte:
2 Erlenmeyerkolben mit durchbohrtem Stopfen 500ml
2 Meßzylinder 100 ml
2 Stative mit Stativklemmen
2 Kristallisier-Schalen

ca. 1m PVC-Schlauch

Chemikalien:
Eisenpulver, Eisenspäne, HCL-Lsg.(l n).

Versuchsdurchführung:
Man gibt zu den in den zwei Erlenmeyerkolben vorliegenden 7 9

,r---,. Fe-Pu! ver und Fe-Späne gleichzei tig mi t del" Einweg-Spri tze je 20
ml der HCL-Lsg. dazu.ln den umgedrehten und mit Wasser gefüllten
Meßzylindern kann man nun eine unterschiedliche H Entwicklung
beobachten. 2

Versuch Nr.4: Die Methanal-Zeitreaktion

Ziel: Darstellung der Abhängigkeit der Reaktionsdauer von der
Konzentration.

Geräte:
4 Magnetrührer mit Fisch
4 Meßkolben 100 ml
4 Bechergläser 300 ml
2 Meßzylinder 100 ml

stoppuhr

Chemikalien:
HCOH-Lsg.(30 %-ig); Natriumsulfit , Natriumhydrogensulfit, Sali-

~' cylsäure, O,l%-ige Phenolphthaleinlsg. in 70 %-igem Ethanol.

Ausgangslsg. :
Lsg.A:25 ml HCOH-Lsg. werden zu 1000 ml mit Wasser verdünnt.
Lsg.B:0,27 mol Natriumhydrogensulfit + 0,067 mol Natriumsulfit

+ 1 g Salicylsäure + 10 ml Phenolphthaleinlsg. werden zu
1000 ml mit Wasser verdünnt.

Versuchsdurchführung:
Man stellt folgende Lsg. bereit:

1 . 100 ml Lsg.A u.l00 ml Lsg.B
2. 75 ml Lsg.A + 25 ml H 0 u. 75 ml Lsg.B + 25 ml H 0
3. 50 ml Lsg.A + 50 ml H 0 u. 50 ml Lsg.B + 50 ml H 0
4. 25 ml Lsg.A + 75 ml H 0 u. 25 ml Lsg.B + 25 ml H 0

Die Lsg. A u. B werden in einem Becherglas zusammengegeben und
die Zeit bis zum Auftreten der roten Färbung gemessen.Die Kon
zentrationsverhältnisse in den einzelnen Teilversuchen sind:
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1

1

3/4

4/3

1/2

2

1/4 Die zu messenden Reaktionsdauern verhalten
sich wie:

4

Meßergebnisse:

Konzentration:
Zei t (exp.)
Ze i t (theor.):

1
15,2
15,2

3/4
22,3
20,26

1/2
29,6
30,4

1/4
55,3
60,8

(in sec)
(in sec)

Bis auf das Meßergebniss der kleinsten Konzentration "1/4" ist
das umgekehrte Verhalten der Reaktionsdauer zur Konzentration
erkennbar.

Reaktionsgleichungen:
H

HCHO + HSO ---------> H C OH
»< 3 SO-

2- H
HCHO + SO ---------> H C OH + OH

3 SO

OH- + HSO ---------> SO
3 3

+ H 0
2

Auch bei der zweiten Reaktion ist das HSO --Ion der nukleophile
Angreifer.Es besteht folgendes Gleichgewicht:

SO
3

--------->
+ H 0 HSO

2 <--------- 3
+

...

Sind die Hydrogensulfitionen verbraucht, so schlägt der Indika
tor nach rot um.

Versuch Nr.5:Umsetzung von Peroxochromsäure

Ziel:Reaktionsgeschwindigkeit = Zeitliche Änderung der Konzen
tration

Geräte:
1 Rundkolben NS 29 250 ml, Rundklammer NS 29,
3 Plattenstative,3 Doppelmuffen, Stutzen für Gaseinleitungsrohr
NS 14,5, Reduzierstück NS 14,5/29, PVC-Schlauch, Pneumatische
Wanne,8 Meßzylinder 100 ml, Holzhalterung für Meßzylinder, Mag
netrührer mit Fisch, große Stoppuhr.

Chemikalien:
Kaliumdichromat (K Cr 0 ), Wasserstoffperoxid 30%-ig und

227
Schwefelsäure .
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Ausgangs1sg. :
Lsg.A: 9,8 g Kaliumdichromat gibt man zu 985 ml Wasser, ver

setzen mit 11 ml konz.Schwefe1säure.
Lsg.B: 20 ml Wasserstoffperoxid werden zu 980 ml Wasser ge

geben.

Durchführung:
45 ml der Lsg A werden in einen Rundkolben mit Rührwerk gege
ben.Duzu gibt man 17 ml der Lsg.B und beginnt die Zeit zu mes
sen.Nachdem die Gasentwicklung eingesetzt hat, fängt man die
ersten 65 ml Sauerstoff in dem 1. Meßzylinder auf.Dann leitet
man alle 9 sec. in den jeweils nächs t en Meßzylinder ein.Die
Menisken der Wasserstände in den einzelnen Zylindern soll ten
eine asymtotische Kurve aufzeigen.

Reaktionsgleichungen:
-2 +

Cr 0 + 2 H + 4 H 0 -----> 2 erO + 5 H 0
2 7 2 2 5 2

Eigerltl ich:
BLAU
2 erG * OH

5

+
+ 3 H 0 + 2 H

2

+ 3+
4 CrG *OH- + 16 H ---> 4 Cr + 6 0 + 2 H 0 + 8 H 0

5 2 2 2 2

2- + 3+
Gesamt: 2 Cr 0 + 6 HO + 16 H ---> 4 Cr + 6 0 + 14 HO

2 7 2 2 2 2

o
2

CrO : (VI) CR 0
5 0

r> 2

Versuch Nr.6: Die Entfärbung von Kristallviolett

Zie1:Darstellung einer Reaktion "pseudo" 1. Ordnung

Geräte:Filter-Photometer mit Schreiber(580 nm),NaCL-Meßküvette,
Becherglas, 1 Einwegspritze 1 ml.3 Meßkolben 100 ml.

Chemikalien:
Kristalviolett (rein), NaOH.

Auegangs l sg. +
Lsg.A: KV -Lsg

-5
2,5*10 mol)

Lsg.B:
-2

NaOH-Lsg. ( 2,2*10 mol)
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Dttrchführung:
Man gibt in einen 100 ml Analysenkolben Lsg. von Kristalviolett
und NaOH zusammen, füllt mit Wasser entsprechend auf (die Kon
zentrationen soll ten den o , a. Werten entsprechen) ,mischt gut
durch und gibt davon eine Probe in die NaCL-Küvette.Jetzt mißt
man mit dem Photometer den zeitlichen Verlauf der Extinktion und
dokumentiert dies mittels angeschlossenem Schreiber.Die Messung
dauert ca.25 Min.
Der ganze Vorgang bis zum Beginn der automatischen Messung soll
te nicht länger als 50 sec. dauern, da man sonst den Extink
tionswert E=l um rnind. 0,2 Einheiten (E<0,8) verfehlt.
Vorher sollte man das Gerät eichen:
Für die U NullmarkeU(E=O, d.h. die Lsg. ist klar) mißt man
die Extinktion einer durchreagierten Lsg.und eicht das Gerät.
Für die Extinktion E=l mißt man die Extinktion einer Lsg Kris
tallviolett der Konzentration von Lsg.A und eicht das Gerät.

Reaktionsgleichung:
+

KV + OH --------> KVOH eine Carbinolbase

Versuch Nr. 7: Die Verseifung von Essigsäureethylester

Ziel:Vorstellung einer Reaktion 2. Ordnung und Berechnung der
Geschwindigkeitskonstante

Geräte:
Leitfähigkeitsmeßstab,Wechselstromtrafo,Magnetrührer,Ampere
meter, Vol tmeter, Kabel, Stoppu11r, 3 Magnetrührer mi t Fisch, Platten
stativ, Doppelmuffen , StativkLamme r n .

Chemikalien:
NaOH, Natriumacetat, Essigsäureethylester.

Ausgangsl sg. :
r' l~sg . A : 0, 1 n NaOH-Lsg

Lsg.B: 0,05n NaAc-Lsg.
Lsg.C: 0,1 n CH COOC H

325
[)urchführung:
1.In einem Vorversuch wird die Leitfähigkeit der Lsg. von 50 ml

0,1 n NaOH + 50 ml Wasser gemessen.Dieser Wert ist gleich
I(o),der OH -Ionenkonzentration zu Beginn der Hydrolyse.

2.In einern weiteren Vorversuch wird die Leitfähigkeit einer Lsg.
von 100 ml 0,05 n NaAC gemessen.Dieser Wert ist gleich I(EN~

DE),der Acetat-Konzentration nach vollständiger Reaktion.
3.Im Hauptversuch gibt man zu einer Lsg. von 50 ml 0,1 n NaOH 50

ml 0,1 n Ester.ln Intervallen von 2,5 Min. wird die Leitfä
higkeit mittels Amperemeter gemessen.

Reaktionsgleichung:

eH COOC H + OH -----> CH COO + C H OH
325 325

Der Mechanismus ist
gleich dem üblichen
Verseifungsmechanis-
mus .
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Auswer t ung :
o

10=90 mA , 100=33 mA ,Temperatllr=20, 1 c.

-1
t/min. I/(mA) I-Ioo/(mA) (OH)t /mol*L

-1 -1
K/L*mol *min

2,5 61,5 28,5 0,0250 8,0
5,0 53,::l 20,3 0,0178 7,2
7,5 48,7 15,7 0,0138 6,9~

10 46,5 13,5 0,0110 6,4
12,5 44,5 11,5 0,0100 6,4
15 42,8 9,8 0,0086 6,4
17,5 41,9 8,9 0,0078 6,17
20 41,0 8,0 0,0070 6,1
22,5 40,3 7,3 0,0064 6,04
25 39,8 6,8 0,0059 5,88
27,5 39,1 6,1 0,0053 6,03
30 37,9 4,9 0,0043 7,0

-1 -1
K = 6,54 L * mol * min

mit: K = 33 mA
3

90 mA -33 mA
K = -----------------------

4 -1
0,05 mol * L

-1
K 1140 mA * L * mol

4

und :
I (t) - I (ENDE)

I (ENDE) =
K

4

100
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Auswertung des Vorversuches:

o
10=87 mA , 100=29 mA , Temperatur=22,5 c.

-1
t/min. I/(mA) I-Ioo/(mA) (OH)t /mol*L

-1 -1
K/L*mol *min

2,5 58,0 29,0 0,0250 8,0
5,0 51,3 22~3 0,0192 6,4
7,5 45,2 16,2 0,0140 6,80
JO 42,8 13,8 0,0119 6,4
12,5 40,6 11,6 0,0100 6,4
15 39,2 10,2 0,0088 6,20

..r"- 17,5 38,3 9,3 0,0081 5,82
20 37,5 8,5 0,00735 5,80
22)5 36,5 7,5 0,00653 5,91
25 35,8 6,8 O,OO58R 6,00
27,5 35,3 6,3 0,00546 5,92
30 34,8 5,8 0,0050 6,0

-1 -1
K = 6,304 L * mol * min

mit: K
3

29 mA K
4

87mA -29 mA

0,05 mol * L
-1

-1
K = 1160 mA * L * mol

4

und:
I (t) - I (ENDE)

(OH )t = ------------------
K

4

I (ENDE) = 100
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ALNO-Möb elwerke GmbH & Co. KG

Postfach 1160. 7798 Pfullendorf

Telefon: (07552) 21-0

Fax 3:Auftrags-Bearbeitung (07552) 21 -3638

Material-Beschaffung (07552) 21-3617

Telex: 733966-0

Teletex: 755213-0 ' Btx "20204 #
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Programm u. Nr.:

Frontfarbe u. Nr.:

Korpusfarbe:

Griff u. Nr.:

Plattenfarbe:

Plattenausschnitte:
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Name Ihres Kunden :
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Telefon :

Datum :
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ALNO-Möbelwerke GmbH & Co. KG

Postfach 1160, 7798 Pfullendorf

Telefon: (07552) 21·0

Fax 3:Auftrags-Bearbeitung (07552) 21-36~
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Griff u. Nr.:

Plattenfarbe:
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Name Ihres Kunden :
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Datum:
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ALNO-Möbelwerke GmbH & Co. KG

Postfach 1160, 7798 Pfullendorf

Telefon: (07552) 21-0

Fax 3: Auftrags-Bearbeitung (07552) 21-3638

Material-Beschaffung (07552) 21·3617
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Firma:

Planer:

Telefon:

Datum :
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