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"Ein hübsches Experiment ist an sich oft wertvoller

als zwanzig in der Gedankenretorte entwickelte Formeln."

Albert Einstein

1 z i t i e r t n ach Tau s eh! WB h r 1 e 198 9 ,
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1. Vorbemerkungen zur Geschichte und Bedeutung von Katalyse

und Katalysatoren

Der Begriff Katalyse stammt von dem griechischen Wort katalyein

(Xex-rCXAVec,V)~ was die Bedeutung "auslösen" im Sinne von "in

Gang bringen" trägt.

Bereits die frühen ägyptischen Hochkulturen nutzten kata

lytische Reaktionen wie die durch Enzyme katalysierte

alkoholische Gärung oder die ebenfalls enzymatisch katalysierte

Oxidation von Alkohol zu Essig.

Alkoholische Gärung:

Enzyme

------) ( 1 )

Essigsäure-Herstellung:

Enzyme

(2 )

Dennoch blieb das Wesen der Katalyse über Jahrtausende hinweg

unverstanden. Lediglich eine andeutungsweise Vorwegnahme der

Idee der Katalyse kann in dem von den Alchemisten des

Mittelalters verbreiteten Mythos des "Steines der Weisen"

gesehen werden J einer Substanz, die in minimaler Menge

zugegeben Stoffumwandlungen auslösen sollte J welche ansonsten

unmöglich wären. Mit seiner Hilfe hoffte man unter anderem Blei

in Gold verwandeln zu können. Die Analogie zum Stein der Weisen

wird noch frappanter J wenn man sich vergegenwärtigt J welche

finanziellen Umsätze der chemischen Industrie erst durch den

Einsatz von Katalysatoren eröffnet wurden.
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Eine erste exakte Beschreibung des Phänomens Katalyse gelang

Parmentier 1781 anhand der säurekatalysierten Spaltung von

stärke in Traubenzucker.

(3 )

Danach vollzog sich die Erforschung von katalytischen

Reaktionen und später auch die Entwicklung katalytischer

Verfahren zum großtechnischen Einsatz in riesigen Schritten.

Einige Meilensteine dieses Weges sind in Tabelle 1

,~" herausgegri ffen.

~~bell~ ( vgl. Glöckner 1989 1 5.2 )

Bleikammerprozeß ( Desormes~ element 1807 )

NOx

------> 50 3 (4)

Methan-Oxidation ( Davy 1817 )

P t

(5)

Ammoniak-Synthese ( Haber~ Bosch, Hittasch 1910 )

Fe

----) 2 NH3 (6)

Methanol-Synthese ( Hittasch 1927 )

ZnO/Cr203

co + 2 H2 -------> eH 30H

- 4 -

(7)
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Ostwald-Verfahren zur HNOj-Synthese

P t

4 NH3 + 5 02 ----> 't NO + 6 H20 (8)

Cracken von höheren Kohlenwasserstoffen ( Houdry 1937 )

A1203/Si02

---------> CaHl B + CaH16 (9)

Die Bedeutung der Katalyse für die chemische Industrie,

immer noch weiter zunimmt, soll hier mit Hilfe einiger

verdeutlicht werden:

welche

Zahlen

- 75% aller Produkte der chemischen Industrie werden auf dem

Wege katalytischer Verfahren hergestellt (Emig 1987 1 S. 128).

- 90% der neuentwickelten Verfahren verwenden Katalysatoren.

- Trotz ihrer oft hohen Preise liegt der Kostenanteil für Kata

lysatoren am Wert der erzeugten Produkte im Mittel unter 1%

( Glöckner 1989 1 5.4 ).

In den vergangenen 20 Jahren kam ein weiterer Bereich hinzu J in

welchem Katalysatoren in stark zunehmendem Maße zum Einsatz

kommen der Emissionsschutz. Hierbei sind vor allem die

katalytische Nachverbrennung von Autoabgasen zur Abgasent

giftung und die Rauchgasentstickung und -entschwefelung von

Kraftwerksemissionen nach dem DESONOX-Verfahren von

heraüsragender Bedeutung.

Die folgende Tabelle l die den weltweiten Verbrauch an

Katalysatoren bilanziert J soll einen Eindruck von den

Dimen-ßionen vermitteln, in denen ihr Einsatz erfolgt.
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Tab.2: Weltweiter Verbrauch von Katalysatoren in 1984 in Mio $

( Glöckner 1989 1 5.4 )

USA Westeuropa Japan und

andere

Summe

Chemie

Petrochemie

Emissionsschutz

Summe

490

545

450

1485

321

105

33

459

370

295

130

795

1181

945

613

2749

,~ Nach den sich direkt anschließenden grundsätzlichen

Definitionen soll im folgenden auf die Verifizierung dieser

Definitionen l die Wirkungsweise unterschiedlicher Katalysator

typen und auf ausgewählte Aspekte des Phänomens Katalyse

jeweils erst anhand eines als Beispiel dienenden Experimentes

näher eingegangen werden. Hierdurch mag die Theorie sicherlich

zerrissener wirken! als wenn man sie kompakt und

wohl strukturiert in einem eigenen Kapitel voranstelltel zumal

bei den meisten Versuchen auf spezifische Phänomene eingegangen

werden muß, die von den eigentlich zu zeigenden Aspekten

ablenken können. Dennoch finde ich l daß die von mir gewählte
~,

Vorgehensweise der AufgabensteIlung eines Experimentalvortrages

eher gerecht wird.

Da der Vortrag im Bereich ailgemeine und anorganische Chemie

gehalten wurde J beschränkt er sich auf ausschließlich

anorganische Katalysatoren in hauptsächlich anorganischen

Reaktionen. Daher wird auch die enzymatische Katalyse J die oben

bereits erwähnt wurde! obgleich sie von großer Vielfalt und

Bedeutung ist - man denke dabei beispielsweise an die stoff

wechselprozesse jeglicher Lebewesen hier keine weitere

Erwähnung mehr finden.
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2. Definitionen und Abgrenzungen

Definition Katalysator:

Ein Katalysator ist ein stoff l der die Geschwindigkeit einer

chemischen Reaktion erhöht, ohne sich selber dabei bleibend

zu verändern.

Definition nach Bell: (vgl. Frost, Pearson 1964, S.187 )

Ein Katalysator ist eine Substanz, die in der Geschwindig

keitsgleichung in einer höheren Potenz auftritt, als es

aufgrund der stöchiometrischen Reaktionsgleichung zu erwarten

wäre.

Ein Katalysator vermag jedoch niemals thermodynamisch nicht

erlaubte Prozesse ablaufen zu lassen.

Die Beschleunigung einer Reaktion durch Licht oder Wärme kann

keinesfalls als Katalyse bezeichnet werden, da die Definition

die Beschleunigung durch einen stoff vorraussetzt.

Sogenannte "Negativ-Katalysatoren"J die die Reaktionsge-

schwindigkeit verringern, werden bei der Reaktion verbraucht

oder bleibend verändert. Sie sind daher definitionsgemäß keine

Katalysatoren und sollten somit sinnvoller als "Inhibitoren"

bezeichnet werden.

Auch Initiatoren} die in "katalytischen Mengen" zugesetzt z.B.

Kettenreaktionen bei Polymerisationen in Gang bringen, müssen,

da sie dabei verbraucht werden} deutlich von Katalysatoren

abgegrenzt werden.

- 7 -
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3. Wirkungsweise von Katalysatoren am Beis~iel der Iod-Azid

Reaktion

V 1: Die Iod-Azid-Reaktion (vgl. Bukatsch, Glöckner 1973 J 8.34)

Chemikalien:

0/1 N KI·I2-Lsg.

0 12 N NaN3-Lsg.

einige mg Na2S ( fest )

r>. Geräte :

2 Demonstrationsreagenzgläser und Ständer für diese

Reaktionsgleichung:

----) 2I-(aq} + 3 N2(g} ( 1 )

Versuchsdurchführu~

In beide Reagenzgläser werden etwa gleiche Volumina der KI-I2

Lösung und etwa das doppelte Volumen der Natriumazid-Lsg.

gegeben. Man erhält jeweils eine durch das I2 tief violett

gefärbte Lösung. Indizien für eine erfolgende chemische Um

setzung sind nicht zu beobachten. Während Reagenzglas 1 als

Vergleichs lösung im Reagenzglasständer verbleibt} gibt man zu

Lsg 2 ein winziges c~··i.ckr·"~n (einige mg) festes Natriumsulfid.

Daraufhin setzt sofort eine Gasentwicklung ( N2 ) ein und die

Lösung entfärbt sich schließlich vollständig. Bei genauerer

Betrachtung ist eine leichte Trübung durch einen fein

verteilten} blaß gelben Niederschlag zu erkennen. Die

Vergleichslösung ohne Sulfid bleibt nach wie vor unverändert.

- 8 -
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Interpretation des Versuches

In Reagenzglas 1 (Vergleichs lösung) ist zu beobachten J daß die

thermodynamisch zu erwartende Reaktion

I2 + 2 N3- /
I (2 )

nicht mit erkennbarem Umsatz stattfindet. Bei Zugabe von

Sulfid-Ionen (Reagenzglas 2) wird das I- reduziert, was sich in

der Entfärbung der Lösung zeigt.

(3 )

Die zugegebene Menge Sulfid-Ionen würde jedoch nicht

ausreichen, um das gesamte 12 zu reduzieren und somit die

Lösung gänzlich zu entfärben. Da dies jedoch zu beobachten ist J

muß in einer zweiten Reaktion der in (3) entstandene elementare

Schwefel wieder zu Sulfid zurück reduziert werden, bevor dieses

dann weiteres Iod reduzieren kann. Dies geschieht in einer

Reaktion mit dem vorhandenen Azid, welches dabei zu elementarem

stickstoff oxidiert wird.

(4)

Das Entstehen von stickstoff ist makroskopisch in Form einer

Gasblasenentwicklung zu beobachten. Da in Reaktion (4) das in

(3) verbrauchte 8 2 - wieder zurückgebildet wird} findet in der

Summe von (3) und (4) formal nur Reaktion (1) statt, welche

durch Sulfid-Ionen} die in der Summengleichung nicht mehr

auftauchen J katalysiert wurde.

- 9 -
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Dieser Reaktionsmechanismus ist ein sehr einfaches Beispiel J an

dem jedoch das grundsätzliche Prinzip der Wirkungsweise von

Katalysatoren deutlich wird: Man erkennt, daß der Katalysator

nicht einfach durch seine bloße Anwesenheit die direkte

Reaktion (2) erm~glicht oder beschleunigt} sondern daß er unter

eigener Teilnahme eine Folge von anderen Reaktionen ermöglicht l

die in der Summe das gleiche Ergebnis haben wie Reaktion (1).

Der Katalysator selber wird dabei in einer Teilreaktion zwar

verbraucht, in einer folgenden jedoch quantitativ wieder

zurückgebildet J so daß er in der Summe wieder unverändert

vorliegt also nicht verbraucht wurde.

Auf den ersten Blick scheint es bei diesem Experiment möglich

zu sein, die beiden katalytischen Teilreaktionen (3) und (4)

unabhängig von einander vorzuführen. Dies gilt zwar für

Reaktion (3), Reaktion (4) setzt jedoch das Vorliegen von

moleküldispers verteiltem Schwefel "S(aq)" voraus} was wegen

der Wasserunlöslichkeit elementaren Schwefels nur direkt nach

der Oxidation von s~- zu S möglich ist. Koaguliert der Schwefel

bevor es zu einer reaktiven Wechselwirkung mit Azid-Ionen

gekommen ist} so steht er für Reaktion (4) nicht mehr zur

Verfügung. Hierauf ist auch die blaßgelbe Trübung im

Reaktionsgemisch zurückzuführen J da auch bei einer

Reaktionsführung mit Azid-überschuß stets ein Teil des in (3)

entstehenden Schwefels koaguliert.

Anhand eines schematischen Energieprofils für die Iod-Azid

Reaktion soll nun die Wirkungsweise von Katalysatoren weiter

verdeutlicht werden.

- 10 -
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" Abb 1:

2I-+ S(aq)+ 2N3-

E

n

e

r

g

i

e 12+ 2N3-+ 8 2 -

~

I

T.
~

I

Reaktionskoordinate

Obgleich thermodynamisch begünstigt, läuft die direkte Reaktion

(2) nicht in nennenswertem Umfang ab} da die Aktivierungs-

energie sehr hoch ist. Sind S2--Ionen anwesend, so eröffnet

sich ein weiterer möglicher Reaktionsweg, der über eine

Zwischenstufe abläuft. Dieser neue Reaktionsweg besitzt eine

wesentlich geringere Aktivierungsenergie E a und kann daher mit

wesentlich größerem Stoffumsatz stattfinden.

Die Arrheniusgleichung beschreibt, wie die Aktivierungsenergie

die Geschwindigkeitskonstante für eine Reaktion beeinflußt:

k = f. e- E a / R T (5)

Auf die Thermodynamik einer Reaktion wirkt sich die Anwesenheit

des Katalysators nicht aus} da die freie Enthalpie von Edukten
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und Produkten selbstverständli~hunverändert bleibt. Daher kann

mit Hilfe von Katalysatoren au~h kein Einfluß auf die Lage des

thermodynamischen Gleichgewichtes ausgeübt werden.

Dies wird auch deutlich} wenn man das Massenwirkungsgesetz auf

eine durch KAT katalysierte Reaktion

(6)Produkte + KAT
"====>Edukte + KAT

anwendet. Man erhält dieselbe Gleichgewichtskonstante K wie für

die unkatalysierte Reaktion Edukte , > Produkte:

[ Produkte]

[ Edukte ]

[ Produkte ]. [ KAT]

[ Edukte ] · [ KAT]

(7)

Verallgemeinernd läßt sich somit zusammenfassen:

Ein Katalysator eröffnet neue Reaktionswege} die eine geringere

Aktivierungsenergie benötigen als die direkte Reaktion und

ermöglicht dadurch eine schnellere Einstellung des

thermodynamischen Gleichgewichtes.

4. Nachweis des quantitativen Erhalts des Katalysators

Die Definition eines Katalysators verlangt J daß dieser bei der

Katalyse nicht verbraucht wird. Hierdurch unterscheidet er sich

unter anderem von Initiatoren} die ja ebenfalls Reaktionen in

Gang bringen} wie z.B. Benzoylperoxid bei der radikal ischen

Polymerisation. Den Erhalt des Katalysators in der Praxis

nachzuweisen ist jedoch meist recht schwierig.

- 12 -
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Die Tatsache, daß z.B. 1984 in der chemischen Industrie welt

weit Katalysatoren im Werte von 2,7 Mrd. $ "ve r brauc hc ' wurden

(vgl. Tab.2 in Kap.!), möge diese Behauptung untermauern.

Häufig finden Nebenreaktionen statt, die mit der eigentlichen

Katalyse nichts zu tun haben, in denen der Katalysator jedoch

abgebaut wird. Wie so etwas beispielsweise von statten gehen

kann, haben wir bereits oben bei der Iod-Azid-Reaktion, wo die

zugegebenen Sulfid-Ionen nach der Reaktion auch nicht mehr

vollständig quantitativ nachgewiesen werden könnten, gesehen.

An dem Befund} daß der Katalysator bei den Reaktionen, die die

eigentliche Katalyse darstellen} in der Summe nicht verbraucht

wird und damit der Definition genügt, ändert dies jedoch

nichts.

Bei Demonstrationsversuehen, die den Erhalt der Katalysator

konzentration durch quantitativen Nachweis zeigen sollen, muß

daher sichergestellt werden, daß Nebenreaktionen , in denen der

Katalysator verbraucht wird, ausgeschlossen werden können.

V 2: Säurekatalysierte Umesterung mit anschließender Bestimmung

der H+-Ionen-(Katalysator-) Konzentration

Prinzip des ~ersuches:

Zu einem Gemisch von Essigsäureethylester und Methanol wird

eine genau abgemessene Menge konz. Schwefelsäure gegeben. Zur

Best immung der zuges. eben\.;.LJ. Ka tC11 ysatormenge wi rd d i e g 1ei ehe

Menge der selben H2S0 4 gegen eine 2N NaOH-Lösung titriert. Der

Verbrauch an NaOH-Lsg. wird notiert. Nach erfolgter Reaktion

titriert man das gesamte erhaltene Produktegemisch ebenfalls

gegen die selbe NaOH.

- 13 -
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Da dieses neben der zugegebenen H2S04 keine weiteren sauren

Komponenten enthalten sollte und die H+-Ionen als Katalysator

im Verlauf der Reaktion nicht verbraucht wurden, muß bei

dieser Titration der gleiche NaOH-Verbrauch ermittelt werden,

wie bei der zuvor erfolgten Vergleichstitration.

Um nachzuweisen, daß die zugegebene Säure tatsächlich eine

Umesterung katalysiert hat, macht man sich die unter

schiedliche Mischbarkeit des eingesetzten Ethylesters und des

erhaltenen Methylesters zu nutze. Bei 20 °C lösen 100 Volumen

teile Wasser 33 Vol.-Teile Methylacetat aber nur 8,5 Vol.-Teile

Ethylacetat (vgl. Ullmann Bd.6, S.796f).

Reaktiosgleichu~

,
( 1 )

Chemikalien:

2 * 40 ml Methanol (über CaCl 2 getrocknet, filtriert und

anschließend abdestilliert)

2 * 40 ml Essigsäureethylester (über CaCl2 getrocknet und

anschließend filtriert)

2 ml konz . Schwefelsäure

100 ml 2 N NaOH-Lösung

einige ml Methylrot (ethanol ische Lösung)

Geräte:

2 Heizpilze 250ml, 2 2-Halskolben 250ml, 2 y-Stücke, 2 Schliff

thermometer, 2 Rückflußkühler, 2 Meßzylinder 25ml, 1 Meß

zylinder 50ml, 1 Vollpipette 2ml, 2 Kristallisierschalen mit

Eis, 2 Hebebühnen, diverses Stativmaterial; 1 Bürrette 50ml

mit Klammer und Stativ, 2 Erlenmeyerkolben 300ml (weithals).
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Versuchsaufbau:

Versuchsdurchführu~~

In beide Apparaturen werden jeweils 40 ml Methanol und 40 ml

Essigsäureethylester gegeben. Molar entspricht dies einem 2}5

fachen überschuß an Methanol. In Apparatur 2 werden außerdem

2 ml konz. H2S04 mit einer Vollpipette zupipettiert. Apparatur!

stellt die Blindprobe ohne Katalysator dar.

Nun werden die Heizpilze eingeschaltet, die Reaktionsgemische

in beiden Apparaturen zum Sieden gebracht und 15 min

refluxiert. Dabei liegt die abgelesene Siedetemperatur in

beiden Apparaturen zunächst bei 62 J5°C J was dem Kochpunkt des

Ethylacetat/Methanol-Azeotropes entspicht (vgl. Ullmann 5.796).

In Apparatur 2 beginnt die abgelesene Siedetemperatur nach etwa

5 min langsam zu sinken, während sie in der anderen Apparatur

konstant bleibt. Der Kp. eines Methylacetat/Methanol-Azeotrops

liegt bei 54/0°C (ebd.). Bis zu diesem Wert sinkt die

Siedetemperatur jedoch nicht abI sie liegt vor dem Abschalten

der Heizung nach 15 min bei 58°C.

- 15 -
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Nach Entfernen der Heizpilze werden die die Reaktionsgemische

enthaltenden Kolben ca. 3 min mit Eis gekühlt. Nun wird aus

jeder Apparatur eine Probe von je 10 ml Produktegemisch in je

einen 25 ml Meßzylinder gefüllt und direkt mit entionisiertem

Wasser bis zur 25 mI-Marke gegeben. Daraufhin bilden sich in

Meßzylinder l} der die Blindprobe enthält zwei Phasen. Auch

größeren Auditorien läßt sich die Phasengrenzfläche gut

erkennbar machen} indem man den Meßzylinder in den Strahlengang

eines Reagenzglasprojektors hält. Die weniger dichte organische

Phase} die auf der wässrigen schwimmt} enthält hauptsächlich

Essigsäureethylester, welcher sich nicht in ausreichender Menge

in Wasser löst (s.o.). Er wurde offensichtlich nicht umgesetzt.

In Meßzylinder 2 1 der die Probe des Produktegemisches der

Reaktion mit Katalysatorzusatz enthält, ist keine

Phasentrennung erkennbar. Es hat offensichtlich eine Umesterung

stattgefunden, deren Produkt der Essigsäuremethylester sich in

Wasser löst.

Dann wird der gesamte Inhalt des Reaktionskolbens 2 in einen

Erlenmeyerkolben , der bereits etwas eisgekühltes Wasser

enthält} gegeben. Der Zweihalskolben wird mit Wasser

ausgespült J das ebenfalls zugefügt wird. Außerdem gibt man den,-'\
Inhalt von Meßkolben 2 in den Erlenmeyerkolben J der somit das

gesamte Produktegemisch der Reaktion mit Katalysator enthält.

Als Säure/Base-Indikator gibt man einige Tropfen Methylrot-Lsg.

zu! wodurch sich die Vorlage rot färbt. Nun wird mit einer 2 N

NaOH-Lsg. bis zum Farbumschlag nach hellgelb titriert. Anders

als in wässriger Lösung hat man keinen direkten Umschlag von

rot nach gelb J sondern die Lösung ist über einen weiten Bereich

orange. Der Umschlag von orange nach hellgelb ist dennoch

scharf. Um sicher zu gehen} benutzt man eine zuvor austitrierte

Lösung zum Farbvergleich. Der NaOH-Verbrauch wird notiert.
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Zuvor hat man während des Refluxierens eine 2 ml Probe der zur

Katalyse verwendeten konz. H2S04 ebenfalls mit Methylrot als

Indikator gegen die selbe NaOH titriert und den NaOH-Verbrauch

notiert. Da heide Verbrauchswerte übereinstimmen} ist bewiesen J

daß der Katalysator nicht verbraucht wurde, q.e.d ..

Der Mechanismus der säurekatalysierten Umesterung:

(vgl. StreitwieserjHeathcock 8.565 und 574)

oH,
J. c,~~- f" - o-Cits

HO.... CH-
® .3

e
u

CH-~ - c, - O-c.Zo HS-

G:>Ol-+ eH
\( -. r

Clt~-c - O-Cl.H~ + H-.J?(Jf~ ~ a~- r- ~H-S'

"--- ~ ------ H~-~

~6>-, c~ -c,- O-Ca.,..f.f.~
~ --~ I \ J

o H,
c....~

fBO l1
M

'"'< .:--- CJ.\ ~- <a
oc,...~

2..

e. It>',. +
C.(~:3- c:::.-o~ -+- H

Der Mechanismus zeigt, daß sogar das selbe H+-Ion, welches in

Reaktionsschritt (1) verbraucht wird, in Reaktionsschritt (5)

wieder frei wird.
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~. Abgrenzung homogene / heterogene Katalyse

Bei den beiden zuvor gezeigten Reaktionen handelte es sich

jeweils um homogene Katalysen. Diese müssen von den im

folgenden vorzustellenden heterogenen Katalysen unterschieden

werden.

Bei der homogenen Katalyse gehören Katalysator und Reaktanten

der gleichen Phase an. Sie durchdringen einander in

molekulardisperser Form.

Bei der heterogenen Katalyse gehören Katalysator und Reaktanten

,~ unterschiedlichen Phasen an. Hier müssen die katalytischen

Reaktionen an der Phasengrenzfläche stattfinden.

Anhand der beiden folgenden Experimente soll gezeigt werden}

wie die ein und selbe Reaktion - die katalytische Zersetzung

von Wasserstoffperoxid - zum einen homogen und zum anderen

heterogen katalysiert werden kann.

Die nicht katalysierte Zersetzungsreaktion

( 1 )

läuft bei Normalbedingungen} obwohl die Reaktionsenthalpie

(6H o = -196,7 kJ pro Formelumsatz (vgl. Gerstner 1989, 5.32))

stark negativ ist} nur in sehr geringem Umfange ab. Die Ursache

hierfür liegt in dem Reaktionsmechanismus, der wahrscheinlich

über eine Radikal-Kettenreaktion abläuft:

--===->

- 18 -

(2)
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Zur Initiierung der Kettenreaktion ist die Bildung von HO·

Radikalen durch homo lytische Spaltung der O-O-Bindung eines

H20z-Moleküls erforderlich:

"
'> HO* + HO* (4)

Diese erfordert jedoch eine sehr hohe Aktivierungsenergie, so

daß diese thermisch in wässriger Lösung nicht zur Verfügung

steht. Lediglich durch Licht geeigneter Wellenlänge kann die

Initiationsreaktion (3) aktiviert werden. Daher werden Wasser-

~, stoffperoxid-Lösungen sinnvollerweise in braunen Flaschen}

lichtgeschützt aufbewahrt. Außerdem sind käufliche H202

Lösungen meist mit "Radikalfängern"} die mit freien Radikalen

wie dem HO· stabile Verbindungen eingehen} wodurch die

Reaktionskette abgebrochen wird, stabilisiert.

Die Zersetzung von H202 kann durch eine ganze Reihe von Stoffen

(vgl. Grnelin Bd. Sauerstoff 5.2289-2292) katalysiert werden t

die mit dem H202 Redoxreaktionen eingehen} in deren Verlauf HO·

Radikale entstehen, ohne daß mit der unkatalysierten Reaktion

vergleichbare Aktivierungsenergien erforderlich wären.

Das folgende Experiment greift je eine homogene und eine
r>

heterogene Katalyse dazu heraus.

V 3: H202-Zersetzung - homogen durch Fe 3+-Ionen und heterogen

durch festes Mn02 katalysiert

Geräte:

3 Demostrationsreagenzgläser mit Ständer,

unbehandelte Holzspäne}

Spatel.

- 19 -
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Chemikalien:

H:02-Lösung W(H202)= 0/1

0/1 M FeC13-Lösung

Braunstein Mn02 (fest J pulverförmig)

Versuchsdurchführung:

Alle drei Reagenzgläser werden bis zu einem Drittel des

maximalen Volumens mit der H202-Lsg. befüllt und in den

Reagenzglasständer gestellt. Reagenzglas 1 dient zum Vergleich.

Zu Reagenzglas 2 werden einige Tropfen Eisen(III)-Lösung

~, gegeben. Zu der Lösung in Reagenzglas 3 gibt man eine Spatel

spitze des Mn02-Pulvers.

Während in Reagenzglas 1 keine Reaktion wahrzunehmen ist} setzt

in Reagenzglas 3 sofort und in Reagenzglas 2 nach kurzer Zeit

eine heftige Gasentwicklung ein. Mit Hilfe der Glimmspanprobe

kann das entstehende Gas als Sauerstoff identifiziert werden.

Auch nach längerer Reaktionszeit (ca. 30 min) hat sich weder in

der einen Probe das Braunsteinpulver aufgelöst/ noch ist in der

anderen Probe die braune} durch Fe 3+(aq)-Ionen verursachte

Färbung, verschwunden.

Die Reaktionsmechanismen

a) homogen durch Fe(III)-Ionen katalysierte H20 2-Zersetzung:

(vgl. Frost/Pearson 1964} 8.187-218)

Diese Katalyse besteht aus einem Reduktions-Oxidations-Zyklus J

in dessen Verlauf zunächst Fe(III)-Ionen zu Fe(II)-Ionen

reduziert werden} welche in einem zweiten Schritt wieder zu

Fe(III)-Ionen oxidiert werden. Dabei wird der Sauerstoffe-I)

des H202-Moleküls im ersten Reaktionsteil zu Sauerstoff(O) im

02-Molekül oxidiert und im 2. Schritt zu Sauerstoff(-II) im

- 20 -
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H20-Molekül reduziert. In der Summe ergibt sich die gleiche

Disproportionierung wie bei der oben beschriebenen un

katalysierten Zersetzung von Wasserstoffperoxid. Die Fe 3 + 

Ionen werden dabei nicht verbraucht.

1. Schritt:

2 Fe 3 +

2. Schritt:

+ -----> 2 Fe 2 + + + 2 H+ (5)

2 Fe 2 + + + 2 H+ 2 Fe 3 + + (6)

Die beiden Schritte können in je zwei Teilreaktionen aufgeteilt

werden} die als Zwischenprodukte der Oxidation bzw. Reduktion

von Wasserstoffperoxid H02*- bzw. HO*-Radikale auftreten

lassen:

1. Schritt:

Fe 3 +

Fe 3 +

+ H+

+ H+

(7)

(8)

2. Schritt:

Fe 2 + + H202 + H+

Fe 2+ + HO* + H+

+ HO· + H20

+ H20

(9)

(10)

des

der

mit

Die hier entstandenen Radikale können außerdem die bereits

beschriebene Kettenreaktion nach Reaktionsgleichung (2) und (3)

auslösen. Diese Vermutung wird durch den experimentellen

Befund} daß die Gasentwicklung mit der Zeit immer heftiger

wird} gestützt.

Da sowohl die oxidierte als auch die reduzierte Form

Katalysators zunächst mit H2 0 2 reagieren, kann

beschriebene Katalysezyklus sowohl mit Eisen(II)- als auch

Eisen(III)-Ionen gestartet werden.

- 21 -
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Dies ist unter anderem eine Besonderheit dieser Reaktion J die

nicht verallgemeinernd auf andere Katalysen übertragen werden

kann.

b) heterogen durch Braunstein katalysierte H202-Zersetzung

Wie wir zuvor sahen! sind die Mechanismen der eigentlichen

Katalyse zuweilen recht komplex. Da außerdem die daran

beteiligten Zwischenverbindungen meist sehr kurzlebig sind und

häufig nur in sehr geringen Konzentrationen im Reaktionsgemisch

auftreten} ist es stets schwierig denkbare Reaktionsmechanismen

experimentell durch Nachweis dieser Intermediate zu bestätigen.

Bei der heterogenen Katalyse, bei der sich die eigentlichen

katalytischen Reaktionen ausschließlich an der Phasengrenz

fläche} d. h. an der Oberfläche des Katalysators abspielen,

ist dies besonders diffizil. Man benötigt hierzu eine Reihe

oberflächensensitiver Analysemethoden} deren Entwicklung erst

in den letzten Jahren die erforderlichen Fortschritte brachte

(vgl. Glöckner 1989 J S.5).

Obgleich die katalytische Zersetzung von H202 durch Mn02

bereits seit dem vorigen Jahrhundert bekannt ist} war man

bislang nicht in der Lage sich auf einen allgemein anerkannten

Reaktionsmechanismus zu einigen (vgl. Gmelin Bd. Sauerstoff J

S.2358f und 2292).

Zur Veranschaulichung wird hier ein prinzipiell möglicher

Reaktionsmechanismus verwendet} der allerdings das Auftreten

einer instabilen Zwischenverbindung "Mn03" postuliert J welche

nicht nachgewiesen werden kann (vgl. Gerstner 1989) 5.32):

( 11)

"MnO3 " ( s ) + H2 0 2 ( 1 )

- 22 -
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Dieser potentielle Mechanismus geht davon aus, daß auch hier

ebenso wie bei der homogenen Katalyse die Disproportionierung

des H202 in einen Reduktions- und einen Oxidationsschritt

aufgesplittet ist. Außerdem sagt er aus, daß die Zwischenver

bindung, die sich aus der Reaktion des Katalysators inter

mediär bildet, der gleichen Phase angehört wie dieser.

Bei der hier vorgestellten heterogenen Katalyse gehörten die

Reaktanten der flüssigen und der Katalysator der festen Phase

an. Eine weitere Konstellation stellt die heterogene Katalyse

I~ von Gasreaktionen an festen (Kontakt-) Katalysatoren dar, auf

die mit dem folgenden Kapitel eingegangen werden soll.

6. Wirkungsweise heterogener Katalysatoren am Bsp. der kata

lytischen Knallgasreaktion

Die als Knallgasreaktion bezeichnete Oxidation von Wasserstoff

ist stark exotherm:

H2(g) + 02(9) ( ~H = -57,84 kcal) (1)

Ein Knallgasgemisch (2 vtl. H2 und 1 vtl. 02) entzündet sich

erst bei 642°C/ dann läuft die Reaktion allerdings explosions

artig ab. Bei Zimmertemperatur ist kein Umsatz beobachtbar.

Be v-ec hnuriqen zuf o l r : WÜT;J~ es rund 10 1 1 ,-"'ahre dauern, bis sich

0,15% einer vorgegebenen Menge Knallgas zu Wasser umgesetzt

hätten (vgl. BukatschjGlöckner 1973, 5.24).

Bereits im Jahre 1823 erkannte Döbereiner, daß sich Wasserstoff

in Gegenwart von Platin schon bei Zimmertemperatur mit

Luftsauerstoff oxidieren läßt.

- 23 -
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V 4: Platin als Katalysator für die Knallgasreaktion

Chemikalien:

Zn-Granalien

konz. Hel

Nz (aus Druckgasflasche)

Pt-Asbest (zur Darstellung vgl. Bukatsch/Glöckner 1973, 5.37)

Geräte:

Erlenmeyerkolben 300ml mit dreifach durchbohrtem Stopfen,

~. Glasrohr, zweifach, entgegengesetzt gebogen J an einem Ende

ausgezogen}

Glasrohr gebogen, Tropftrichter ohne Druckausgleich J Dreiwege-

hahn/ 2 Gaswaschflaschen J PVC-Schläuche J Stativmaterial J

Tiegelzange, Reduzierventil für N~-Flasche.

Versuchsaufbau:

H~O---_....
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Versuchsdurchführung:

Vor Versuchsbeginn wird die ApPQratur 10 Minuten lang mit

stickstoff gespült. Hierdurch kann ausgeschlossen werden, daß

sich darin später ein Knallgasgemisch bildet, welches bei einem

Zurückschlagen der Flamme zur Explosion gebracht würde. Dann

wird über den Dreiwegehahn die stickstoffzufuhr unterbrochen

und gleichzeitig mit dem Zutropfen der Salzsäure begonnen.

Durch Reaktion mit dem Zink entsteht nun Wasserstoff, der den

stickstoff aus der Apparatur verdrängt und schließlich

kontinuierlich aus dem ausgezogenen Rohr strömt.

,~. über die Austrittsstelle des H2 hält man nun ein frisch über

der Bunsenbrennerflamme ausgeglühtes, inzwischen aber abge

kühltes stück Platin-Asbest. Daraufhin glüht dieses auf und der

Wasserstoff entzündet sich.

Bläst man die kleine Flamme wieder aus J so läßt sich der

Versuch beliebig oft wiederholen.

Der Mechanismus der heterogenen Katalyse:

Wasserstoff und Sauerstoff werden an der Oberfläche des Platins

adsorbiert. Im Falle von H2 und 02 ist diese Adsorption eine

Chemisorption J das heißt J es werden chemische Bindungen zu den

Atomen der Metalloberfläche ausgebildet. In dem gleichen Maße

werden die H-H- bzw. die O-O-Bindungen geschwächt. Hi~rduch

ergibt sich die wesentlich geringere Aktivierungsenergie als

bei der unkatalysierten Gasreaktion. Da die Bindung der

Adsorptivi nicht auf ein bestimmtes Oberflächenatom lokali

siert ist} sind sie im Bereich der Oberfläche mobil, so daß es

auch zu einer genügend großen Anzahl wirksamer Zusammemstöße

kommen kann. Nach Bildung des Produktes (hier Wasser) muß

dieses von der Oberfläche desorbiert werden l damit neue Edukte

adsorbiert werden können.
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Da die gesamte Reaktion stark exotherm ist} heizt sich in

unserem Experiment das Platin sehr schnell so weit auf, daß

auch die Aktivierungsenergie für die unkatalysierte Reaktion

thermisch erreicht wird und sich der ausströmende Wasserstoff

daran entzündet und die Reaktion nun auch unkatalysiert

abläuft.

Faßt man das hier gesagte verallgemeinernd zusammen} so läßt

sich eine Grobuntergliederung in drei Elementarschritte

vornehmen:

1. Adsorption der Edukte

2. reaktive Wechselwirkung der Adsorptivi

3. Desorption der Produkte

Für eine durch den festen Katalysator K katalysierte Gasreaktion

------) P ( g) (2)

ergeben sich demnach folgende, den Mechanismus der Katalyse

beschreibende Elementarreaktionen:

------>

------>

A • K(s) + B(g)

bzw.

A • K • B(s)

(3)

(4)

(5)

Abbildung 1 zeigt ein Energieprofil für diese

und vergleicht die Aktivierungsenergien mit

unkatalysierten Reaktion.
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Reaktionsfolge

derjenigen der

Chemie in der Schule: www.chids.de



Abb 2: (vgl. Glöckner 1989, S.5)

Q)

.~

Q)
c:
W

A+B+K A· K+B K· P
oder A· K· B

Reaktionskoordinate •

Es wird deutlich, daß die katalytische Wirkung bei der

heterogenen Katalyse ebenso wie bei der zuvor betrachteten

homogenen Katalyse in der Eröffnung neuer Reaktionswege, die

geringere Aktivierungsenergien aufweisen, liegt.

7. Vergiftung von Katalysatoren

Definitionsgemäß werden Katalysatoren bei der Katalyse nicht

verbraucht. Wirft man jedoch einen Blick auf Tab.l (S.O.)I die

einen jährlichen "Verbrauch" von Katalysatoren im Werte von

2,7 Mrd.$ ausweist, so mag einen dies zunächst verwundern) umso

mehr, da 90% der in der Industrie verwendeten Katalysatoren

Feststoffe sind, welche Reaktionen gasförmiger oder flüssiger

Edukte katalysieren, so daß sich Probleme bei der Abtrennung

von den Produkten kaum ergeben.

Ein wesentlicher Grund dafür, daß Katalysatoren dennoch ersetzt

werden müssen} liegt in der Desaktivierung (Vergiftung) durch

Verunreinigungen, die in den Edukten enthalten sind und als

Katalysatorgifte wirksam werden.
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Diese Stoffe werden meist irreversibel an der Katalysator

oberfläche adsorbiert} so daß diese nach und nach ihre

katalytische Aktivität verliert. Häufig sind schon sehr

geringe Mengen bestimmter Stoffe in der Lage Katalysatoren zu

desaktivieren.

Der folgende Versuch zeigt} wie der Platinkatalysator für die

oben beschriebene katalytische Knallgasreaktion durch Iod

vergiftet und somit unbrauchbar wird.

V 5: Vergiftung des Platin-Katalysators durch Iod

Geräte:

siehe V4} außerdem noch ein Demonstrationsreagenzglas mit

Stopfen.

Chemikalien:

siehe VS, desweiteren einige Iod-Kristalle.

Versuchsdurchführung:

Am Vortage des Versuches werden einige Iod-Kristalle in ein

Demonstrationsreagenzglas gefüllt und mit einem Stopfen

verschlossen. Hält man das Reagenzglas nun vor einen weißen

Hintergrund, so läßt die violette Färbung des Gasraumes

erkennen} daß die Luft über den Kristallen mit gasförmigem Iod

angereichert ist.

Dasselbe stück Platin-Asbest} dessen katalytische Aktivität im

vorangegangenen Versuch demonstriert worden war, hält man jetzt

ebenfalls frisch ausgeglüht für kurze Zeit in die öffnung des

Reagenzglases mit den Iod-Dämpfen. Direkt danach versucht man

wie oben mit dem Pt-Asbest den aus dem Gasentwickler strömenden

Wasserstoff zu entzünden.
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Es ist dabei jedoch keine Reaktion zu erkennen. Der Katalysat

ist offensichtlich durch das Iod desaktiviert worden.

Durch erneutes Ausglühen in der Bunsenbrennerflamme kann

Pt-Katalysator wieder regeneriert werden.

Interpretation des Versuches:

Kommt der Platin-Katalysator mit den Iod-Dämpfen in Kontakt, s

werden diese wie im 1. Schritt der im vorangegangenen Kapitel

beschriebenen Katalysereaktion adsorbiert:

12(g) + Ptn{S) 2 I • Pt n / 2 ( S ) ( 1 )

Hier jedoch endet die Reaktionsfolge bereits. Das Adsorbat

(Iept n / 2 ( s ) ) ist bei Zimmertemperatur stabil J wodurch der

Anteil pt n der Katalysatoroberfläche dauerhaft blockiert ist

und somit für katalytische Reaktionen nicht mehr zur Verfügung

steht. Besitzen die als Katalysatorgifte wirkenden Adsorptivi 

wie hier das Iod - eine große Raumerfüllung , so kann das n in

der obigen Reaktionsgleichung relativ groß werden} was

bedeutet, daß schon sehr geringe Mengen des Giftes den

Katalysator gänzlich desaktivieren.

Tabelle 3 zeigt einige Beispiele von Katalysatorgiften und die

Konzentrati nen, in denen ~:e wj - 'sam werden. Es fäll J auf l daß

die genannten Stoffe auch in ihrer physiologischen Wirkung als

starke Gifte bekannt sind.
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Tab.3: Konzentrationen (in molll des Gasvolumens)} die

ausreichen j den Pt-Katalysator beim Kontaktverfahren zu

desaktivieren (vgl. Bukatsch/Glöckner 1973, 5.35).

H2S

HCN

HgCl

PH3

I 2

0,000 000 1

0,000 000 05

QjDOO 001

0,000 24

GjODO 000 1

Selbstverständlich ist die Reaktion (1) nicht völlig

irreversibel j sondern sie kann unter drastischen Bedingungen

(hohe Temperaturen) in die entgegengesetzte Richtung gelenkt

werden. Daher können wir unseren durch Iod vergifteten Platin

Katalysator durch Ausglühen in der Bunsenbrennerflamme wieder

reaktivieren.

8. Katalytische Abgasreinigung

(vgl. Glöckner 1989, S. 17ff und 34f)

Die katalytische Reinigung von Autoabgasen stellt heute ein

sehr wichtiges und wohl auch das allgemein bekannteste

Einsatzgebiet von Katalysatoren dar. Dabei handelt es sich um

eine heterogene Yatalyse; bei der gasförmige Edukte an einer

festen Katalysatoroberfläche zur Reaktion gebracht werden. Das

eigentliche Katalysatormaterial besteht aus Legierungen der

Edelmetalle Platin, Palladium und Rhodium} welche zur

Vergrößerung der aktiven Oberfläche auf keramische Träger

aufgebracht sind.
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Die erwünschten Reaktionen, die z.B. in einem typischen, ge

regelten 3-Wege-Katalysator zur Verringerung der stickoxid-}

Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen führen} sind:

CmH n + (m+n/4) 02 ~ > m C02 + n/2 H20 ( 1 )

CO + 1/2 02 •> C02 (2 )~

H2 + 1/2 02 > H20 (3 )
~

CO + NO > 1/2 N2 + C0 2 (4)
~

CmH n + 2(m+n/4) NO > (m+n/4) N2 + n/2 H20 + m C02 (5)
~

H2 + NO > 1/2 N2 + H20 (6)
~

r>. CO + H20 > C02 + H2 (7)
~

Cn + 2 H20 > C02 + (2+n/2) H2 (8 )
~

Damit all diese Reaktionen mit optimalem Stoffumsatz ablaufen

können} muß der Sauerstoffgehalt des Abgases stöchiometrisch

eingestellt werden. Bei modernen 3-Wege-Katalysatoren geschieht

dies mit Hilfe der sogenannten Lambda-Regelung.

V 6: Simulation der katalytischen Abgasreinigung am Beispiel

einer heterogen katalysierten CO-Oxidation (vgl. ebd.)

Der Versuch gliedert sich in zwei Teilexperimente. Im ersten

Teil muß zunächst nachgewiesen werden, daß die zu reinigenden

Autoabgase auch CO enthalten. Hierzu wird eine alkalische

Lösung, die Diamminsilberkomplex-Ionen [Ag(NH3)2]+ enthält}

verwendet. Leitet man durch eine solche Lösung ein CO

enthaltendes Gasgemisch, so reduziert dieses das Silber(I) zu

elementarem Silber(O)} welches als feiner schwarzer Nieder

schlag zu Tage tritt:
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Diese Reaktion wird außerdem im zweiten Versuchsteil dazu

verwendet] durch ihr Ausbleiben den Erfolg der katalytischen

Reinigung zu verifizieren.

Der zweite Teil des Versuches ist die eigentliche katalytische

Abgasreinigung. Das CO enthaltende Autoabgas wird über feste

Kupferoxid-Granalien geleitet] dabei findet eine Redoxreaktion

statt, in deren Verlauf das toxische CO zu ungiftigem C02

oxidiert wird:

CO(g) + CuO(s) (10)

Um den Katalysator direkt wieder zu regenerieren, muß dem Abgas

Luftsauerstoff beigemischt werden}

Reaktion ergibt:

so daß sich folgende

CU(s) + 1/2 02(9) --------> CuO(S) (11)

Addiert man die beiden Reaktionsgleichungen J so erhält man
I

in der Summe die reine Oxidation des Kohlenmonoxids

co ( 9 ) + 1/2 02 ( 9 ) (12)

die zwar exotherm ist, jedoch ohne das Katalysatorsystem Cu/CuO

keinen nennenswerten Stoffumsatz liefert.

Geräte:

Glasrohr, Quarzrohr, T-stück mit Hahn, 2 Saugrohre J

4 durchbohrte Gummistopfen J Bunsenbrenner mit Breitbrenn-

aufsatz, 2 Vakuumschläuche, gebogenes Glasrohr] Luftballon mit

VerschluBklemme, Stativmaterial J Wasserstrahlpumpe, Glaswolle.
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Versuchsaufbau:

CuO

Chemikalien:

1. CO-Nachweis-Reagenz:

0,17 g Silbernitrat

3}6 ml NH3-Lösung (W(NH3)=OI1)

20 ml NaOH-Lösung (C(N~OH)=OJ2 mol 1- 1 )

H20-dest.

2. Sonstiges:

Kupfer- oder Kupfer(II)-Oxid-Granalien J

Abgase eines Kfz mit otto-Motor ohne Katalysator, steht ein

solches nicht zur Verfügung J so können auch die Abgase eines

katalysatorbestückten Fahrzeuges nach dem Kaltstart

verwendet werden. Dabei füllt man die Abgase einfach am

Auspuffende in einen herkömmlichen Luftballon ein} der

dann mit einer Klemme reversibel verschlossen wird. Wegen

der Giftigkeit des CO sollte hierbei das Atmen vermieden

werden.
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Versuchsdurchführung:

1. Herstellung von 100 ml des CO-Nachweisreagenzes

Dazu löst man 0,17 g Silbernitrat in möglichst wenig dest.

Wasser. Diese Lösung wird zunächst mit 3}6 ml der NH3-Lsg. und

anschließend mit 20 ml der NaOH-Lsg. versetzt. Schließlich wird

mit Wasser zu 100 ml auf- und das nun fertige Reagenz in eine

braune Flasche umgefüllt. Die Lösung sollte am Versuchstag

stets frisch hergestellt werden.

2. CO-Nachweis in der Abgasprobe

o Die Versuchsapparatur wird wie unter "Versuchsaufbau" dar

gestellt in einem Abzug installiert. Der Bunsenbrenner bleibt

jedoch während dieses gesamten Versuchsteiles außer Betrieb.

Der Luftballon wird über das T-stück angeschlossen und die

Verschlußklemme geöffnet, der Hahn am T-stück bleibt jedoch

zunächst geschlossen. Man befüllt das Saugrohr mit frischem Co

Nachweisreagenz und schließt es wieder dicht an. Dann wird die

Wasserstrahlpumpe so eingeregelt, daß sich ein kontinuierlicher

Gasblasenstrom in der Reagenzlösung einstellt. Bis hierhin sind

in der Reagenzlösung keine Veränderungen zu erkennen.

Durch leichtes öffnen des Hahnes am T-Stück wird nun dem

Luftstroffi} der die Apparatur durchflutet! Abgas aus dem Luft

ballon beigemischt. Das Abgas-Luft-Gemisch strömt nun zunächst

über den noch inaktiven! weil unbeheizten Katalysator J bevor

es durch das Nachweisreagenz geleitet wird. Nach kurzer Zeit

erhält man hier eine grau-schwarze Trübung, die durch fein

verteiltes elementares Silber hervorgerufen wird. Den Hahn

verschließt man nun direkt wieder. Hiermit konnte zum einen

gezeigt werden, daß die Abgase auch CO enthielten und zum

anderen, daß der verwendete Katalysator bei Zimmertemperatur

inaktiv ist.
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3. Die CD-Oxidation mit dem CujCu8-Katalysator

Nun wird der Brenner angezündet und damit das Quarzrohr mit dem

Katalysator beheizt. Währenddessen tauscht man das Saugrohr

gegen ein neues, mit frischem CO-Nachweisreagenz befülltes

Saugrohr aus. Der Gasblasenstrom wird wie zuvor eigeregelt.

Nun kontrolliert man, ob der Katalysator jetzt vollständig in

der grau-schwarzen J oxidierten Form (euO) vorliegt. Sollte

doch noch die Farbe metallischen Kupfers zu erkennen sein, muß

noch eine Weile mit Luftsauerstoff gespült werden; wichtig ist

dabei auch, daß der Katalysator wirklich gut beheizt wird.

I~ Durch vorsichtiges öffnen des Hahnes am T-stück mischt man nun

wiederum das CO-haltige Abgas aus dem Luftballon den Luftstrom

zu. Es darf immer nur soviel CO zugegeben werden, daß sich nur

kleine Flecken metallischen Kupfers im Quarzrohr erkennen

lassen. Größere metallische Bereiche zeigen an, daß der Sauer

stoffgehalt des in den Katalysatorraum tretenden Gasgemisches

zu gering ist) als daß die oben beschriebenen Katalyse

reaktionen einen quantitativen CO-Umsatz liefern könnten. In

dieser vorsichtigen Weise kann man fast den kompletten Luft

balloninhalt den Katalysator und danach das CO-Nachweisreagenz

passieren lassenlohne daß in letzterem ein Niederschlag

auszumachen wäre. Die Wirkung des Katalysators ist also

bewiesen, da inzwischen die gut lO-fache Gasmenge die

Nachweislösung durchströmt hat, als dies im ersten

Versuchsteil zum Nachweis des Kohlenmonoxid notwendig gewesen

war.

Mit dem restlichen Inhalt des Ballons kann man nun

strieren, was passiert, wenn der Sauerstoffgehalt zu

wird. Dazu öffnet man den Hahn am T-Stück sehr weit}

man mit der linken Hand das Luftansaugrohr für einen

zuhält.
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Sofort wird fast der gesamte beheizte Bereich zu metallischem

Kupfer reduziert) was auch visuell erkennbar ist. Außerdem

erhält man im CO-Nachweisreagenz eine graue Trübung, die

anzeigt, daß unter diesen Bedingungen nicht mehr das gesamte CO

zu C02 oxidiert werden konnte. Nachdem man die Luftzufuhr

wieder zuläßt, wird das Katalysatormaterial sofort wieder zu

schwarzem euo oxidiert.

Auswertung des Versuches:

Wenngleich in dieser Simulation nicht das gleiche Katalysator

material wie in echten Kfz-Katalysatoren verwendet wurde, so

zeigt der Versuch doch relativ anschaulich deren Wirkungs

weise. Darüber hinaus sind wichtige Informationen über die

optimalen Betriebsbedingungen direkt veranschaulichbar. So

wird z.B. deutlich) daß der Katalysator erst dann wirkt, wenn

er seine Betriebstemperatur erreicht hat. Hieraus läßt sich

ableiten, daß ein Katalysatorfahrzeug im Kurzstreckenbetrieb

nur unwesentlich weniger Schadstoffe emittiert als ein

Fahrzeug ohne Katalysator.

Der allerletzte Versuchsteil zeigt deutlich) daß auch der

Katalysatoreinsatz die stöchiometrie einer Reaktion nicht außer

Kraft setzen kann, das heißt, ein Kfz-Katalysator kann nur

dann optimal wirken, wenn das Sauerstoff/Abgas-Verhältnis zu

jeder Zeit stöchiometrisch geregelt wird. Es ist daher direkt

ersichtlich) daß nur ein Katalysator mit vorgeschalteter

Lambda-Regelung seine Katalysewirkung voll ausschöpfen kann.

Anm.: In unserem Versuch wurde die Lambda-Regelung durch

manuelles öffnen und Schließen des Hahnes, wodurch das CO/02

Mischugsverhältnis geregelt wurde) simuliert.
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9. Autokatalyse

Bei der Autokatalyse handelt es sich um einen Spezialfall der

Katalyse. Hierbei wird der Katalysator den Reaktanten nicht

wie gewöhnlich zugesetzt J sondern er entsteht erst im Verlauf

einer langsamen Reaktion. Liegt er dann jedoch vor, so

eröffnet er wie jeder andere Katalysator neue Reaktionswege

mit geringerer Aktivierungsenergie, so daß die Reaktion

schließlich wesentlich schneller abläuft als zuvor. So führt

die Autokatalyse häufig zu auf den ersten Blick verblüffenden

kinetischen Phänomenen.

Ein mögliches Reaktionsschema für eine Autokatalyse wäre

folgendes:

A + B (----- C + K ( 1 )

(2 ),--;:::==--> K· AK + A

K • A + B (3)

Hier ist die eigentliche Reaktion (1) sehr langsanI es wird

allerdings dennoch in geringem Umfang K geblidet J welches nun

den schnellen Reaktionsweg über (2) und (3) eröffnet, sich

dabei selber ständig vermehrt und so auch die Bildung von C

immer mehr beschleunigt.

- 37 -
Chemie in der Schule: www.chids.de



V 7: Autokatalytische Reduktion von Permanganat mit Oxalat

(vgl. Gmelin Mn C2 5.82)

Versetzt man eine Lösung von Kaliumpermanganat mit einem

Uberschuß angesäuerter Natriuoxalat-Lösung, so bleibt eine

Entfärbung, die auf die thermodynamisch zu erwartende Reaktion

schließen ließe, zunächst aus. Erst nach geraumer Zeit ist sie

,~ dann jedoch fast schlagartig zu beobachten.

Hat man die Na-Oxalat-Lsg. zuvor mit einigen Tropfen MnS04-Lsg.

versetzt/so kommt die Reaktion sofort in Gang} die Entfärbung

(Reduktion) des Permanganates ist direkt zu beobachten. Man

geht davon aus} daß das Mn2 +- I on , welches ein Endprodukt der

Reaktion darstellt, selber als Katalysator wirksam wird.

Die Anwesenheit von Mn2+-Ionen ermöglicht wahrsGheinlich

folgenden autokatalytischen Reaktionsweg:

Mn04- + 4 Mn 2 + + 2 H+
~ > "5 Mn3 + " + 4 H20 (5)

5 "Mn 3+" + 5 C204 2 - > 5 Mn2 + + 5 *C02- + 5 C02 (6)
~

Mn0 4 - + 5 *C0 2 - + 8 H+ > Mn2 + + 5 C02 + 4 H20 (7)e;;;;;--

Die im ersten Schritt entstandenen Mn 2+-Ionen werden durch

Bildung von Oxalato-Komplexen der Form

stabilisiert. In der Summe werden hier aus 4 Mn2+-Ionen 6 Mn2 + 

Ionen gebildet. Da die Mn2+-Ionen als Katalysator wirken, sich

als Produkt der Reaktion ihre Konzentration in deren Verlauf

jedoch auch ständig erhöht} wird die gesamte Reaktion immer

mehr beschleunigt.

sprechen.

Man kann hier von einer Rückkopplung
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Wird zu Beginn der Reaktion kein Mn2 + zugesetzt] so dauert es

einige Zeit) bis die Reaktion ei.nsetzt, da bei einem Fehlen von

Mn2+-Ionen Reaktion (5) nicht ablaufen kann. Wenn sie

schließlich doch stattfindet, so muß dies daran liegen} daß in

scheinbar unbedeutenden Nebenreaktionen, wenn auch geringe

"Initialkonzentrationen"] an Mn2 + gebildet werden können. Als

eine solche "Initialreaktion" wird die folgende Reaktion

gesehen:

4 Mn04- + 12 H+ <--------~ (8)

Dieses Gleichgewicht liegt zwar unter Laborbedingungen fast

völlig auf der linken Seite, doch reichen ja schon geringe

Mengen Mn2 + aus} da sie sich in dem autokatalytischen Zyklus

vermehren können. Die Zeit, die diese Vermehrung beansprucht,

wird im Experiment durch die Verzögerung des Einsetzens einer

augenscheinlichen Veränderung deutlich.

Chemikalien:

KMn04-Lösung (e = 0/1 mol 1- 1 )

Na~C204~Lösung (e = 0,05 mol 1- 1 ) , die mit 20 ml konz. H2S04 je

100 rnl Lösung angesäuert wurde.

MnS04-Lösung Ce = 0,1 mol 1- J )

Geräte:

2 Demonstrationsreagenzgläser

Reagenzglasgestell mit hellem Hintergrund
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Versuchsdurchführung:

In zwei Demonstrationsreagenzgläser gibt man ja 3 Trafen der

Kaliumpermanganat-Lsg. und fügt zu heiden je 10 ml der

Natriumoxalat-Lsg. und durchmischt. Beide Lösungen sind nun

kräftig violett gefärbt. Zu Reagenzglas 1 werden nun 2 Topfen

der Mangan(II)-Sulfat-Lösung gegeben. Beim Durchmischen

verschwindet die Färbung} das Permanganat wird offenbar

augenblicklich reduziert.

In dem zweiten Reagenzglas ist zunächst keine Veränderung zu

erkennen} erst nach einigen Minuten verschwindet die Farbe des

~, Permanganats I dann allerdings auch recht abrupt} wie dies den

vorangegangenen Ausführungen zufolge zu erwarten war.

10. Chemische Oszillation durch Autokatalyse am Beispiel der

Belousov-Zhabotinsky-Reaktion (vgl. Field 1973 , S.171ff)

Chemische Oszillationen sind Reaktionen mit komplexem

Mechanismus, in deren Verlauf die Konzentrationen bestimmter

Reaktanten periodisch ab- und zunehmen. Sind die oszillierenden

Reaktant~n farbig} so ist dieses verblüffende Verhalten visuell

beobachtbar.

Noch 1959 als Belousov erstmals

.
3U~e~

von ~olcAo~ chemischen

Oszillationen berichtete} war sich die Fachwelt uneinig

darüber) ob ein derartiges Verhalten überhaupt mit den

Grundsätzen der Thermodynamik zu vereinbaren sei, wonach bei

chemischen Reaktionen die Konzentrationen der Edukte und

Produkte stets einer Gleichgewichtslage möglichst niedriger

Gesamtenergie ZU-I aber niemals freiwillig von dieser weg-

streben können.
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Inzwischen hat man Reaktionsmodelle, die oszillierendes

Verhalten zeigen J erdacht und eingehend untersucht. Man konnte

daran verdeutlichen, daß es chemische Systeme geben kann, die

erst über den "Umweg" der Ozillation einzelner Komponenten, in

ihrer Gesamtenergie stetig abnehmen können, um schließlich die

stabile Gleichgewichtslage zu erreichen.

Ein solches gut untersuchtes J einfaches Modell-System ist der

"Brüsselator". Dabei wird von einer exothermen Gesamtreaktion

A + B >, C + D ( 1 )

ausgegangen) die allerdings nicht direkt ablaufen kann} sondern

den Reaktionsweg über die folgenden vier Teilreaktionen nehmen

muß:

B

2 X

A

+ X

+ Y

X

---->

---->

---->
....-._-->

x
y +

3 X

C

D

(2)

(3)

(4)

(5)

Eine notwendige, wennauch nicht hinreichende Bedingung dafür}

daß Oszillationen auftreten können/ist/ daß das Reaktionssystem

durch eine Autokatalysereaktion eine Rückkopplung erfährt.

Diese Funktion übernimmt hier Reaktion (4)J in der} solange

genügend Y vorhanden ist, sich die Bildung von X selbst

beschleunigt. Y übernimmt eine steuerungsfunktion mit deren

Hilfe die Autokatalyse (4) quasi an- und ausgeschaltet wird.

X und Y oszillieren in diesem System solange, bis die

Gleichgewichtslage zwischen den Edukten A und B und den

Produkten C und D schließlich eingestellt ist.
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Das Auftreten einer Autokatalyse als notwendige Bedingung möge

die Berücksichtigung der chemischen Oszillation bei der

Bearbeitung des Themas Katalyse als abschließendes "Bonbon"

rechtfertigen.

Ein reales System, das chemische Oszillationen zeigt, ist die

Belousov-Zhabotinsky-Reaktion. Sie ist eine durch Cer-Ionen

katalysierte Oxidation von Malonsäure durch Bromat in

schwefel saurer Lösung:

3 Br03- + 5 CH2(COOH)2 + 3 H+

3 BrCH(COOH)2 + 2 HCOOH + 4 C02 +

(6)

zwei konkurrierende

Diese beiden Prozesse

ineinander greifender

Der Mechanismus ist leider etwas komplexer als beim Brüsselator

und noch nicht in allen Details gesichert J doch werden auch

hier die Oszillationen zweifelsohne durch eine Autokatalyse

gesteuert.

Die Gesamtreaktion (6) kann man sich in

Prozesse A und B aufgeteilt vorstellen.

bestehen wiederum aus einem System

Einzelreaktionen.

Prozeß A:

Br- +

Br- +

3[ HOBr

BrO 3 - + 2 T-{+

HBr02 + H+

+ CH2 (COOH) 2

HBr02 + HrBr

2 HOBr

BrCH(COOH)2 + H20]

(7)

(8 )

(9)

Summe aus A:

2 Br- + Br03- + 3 CH2(COOH)2 + 3H+

3 BrCH(COOH)2

~

+

(10)
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Prozeß B:

2 [ Ce 3 +

2 HBr02

HOBr +

+ Br03- +

" >
CH2 (COOH) 2

HBr02 + 3 H+

2 Ce 4 + + H20 +

HOBr + Br03- + H+

~ > BrCH(COOH)2

( 11 )

(12)

(13)

4 Ce 3 + + Br0 3 - + CH2 (COOH) 2 +

4 Ce 4 + +

5 H+

BrCH(COOH)2 +

(14)

4 Ce 4 + + BrCH(COOH)2

4 Ce 3 + +

~

2 C02 + Br-

(15)

Die beiden Prozesse laufen etwa abwechselnd ab. Welcher der

beiden gerade am Zuge ist} hängt von den Konzentrationen bzw.

Konzentrationsverhältnissen einiger Schlüsselsubstanzen ab.

Diese sind Bromid} Bromige Säure und Ce 3+/Ce 4 + J welche auch im

Reaktionsverlauf in ihrer Konzentration oszillieren. Der

Bromidionenkonzentration kommt dabei eine zentrale

steuerungsfunktion zu.

Wird die Reaktion mit einem überschuß an Bromat} Malonsäure und
r>.

Schwefelsä\Ire} etwas Cer(III)-Ionen und einer ausreichenden

Menge Bromid gestartet] so läuft überwiegend Prozeß A ab. Die

zum Auslösen von Prozeß B in Reaktion (11) benötigte Bromige

Säure (HBr02) wird in Reaktion (7) zwar gebildet, doch solange

sich noch genügend Br--Ionen im System befinden] in Reaktion(8)

direkt wieder gebunden. Erst wenn die Bromidkonzentration unter

einen bestimmten Wert gefallen ist} kann mit dem wenigen HBr02

die Reaktion (11) und damit Prozeß B beginnen. Da (11) ein

Autokatalyse ist, aus einem Molekül HBrO? werden zwei Moleküle

HBrO: gebildet, beschleunigt sich die Reaktion selbst.
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Nach kurzer Zeit ist fast alles Ce 3 + zu Ce 4 + umgesetzt. Dieses

ist schließlich in der Lage die sowohl in Prozeß A und B

gebildete Brommalonsäure weiter zu oxidieren. Dabei wird nun

wieder Bromid frei, welches dann wieder Prozeß A dominieren

läßt. Somit startet der Zyklus von neuem.

Anstelle des Readoxpaares Ce 3+jCe 4 + , dessen Farbumschlag von

farblos nach hellgelb mit dem bloßen Auge nur mäßig gut zu

verfolgen ist, kann das Redox-Indikatorpaar Ferroin (rot)/

Ferriin (blau) verwendet werden. Das Ferroin ist ein Tris-

Phenantrolin-Eisen(II)-Komplex, beim Ferriin enthält der

Chelatkomplex das Eisen in der dreiwertigen Form.

O"<1d.
Fe 2+ E i!

Rcd .

3

Ferroin (rot)
3

Ferriin (blau)

Die Elektronenübertragungsreaktionen J wie sie oben für Prozeß B

formuliert wurden} verlaufen mit Ferroin bzw. Ferriin ebenso

wie mit Ce 3 +/ Ce 4+-Ionen.

V 8: Belousov - Zhabotinsky - Oszillationen

(vgl. Field 1973, S.172f)

Geräte:

standzylinder 50 ml,

Magnetrührwerk l

stativmaterial (zum Festhalten des Zylinders)
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Versuchsaufbau:

Chemikalien:

8,0 ml NaBr03-Lsg.

10,0 ml eH 2 (COOH) 2 -Lsg.

10,0 ml H2 S 0 4

7,0 ml H?O

4,0 ml NaBr-Lsg.

1,0 ml Ferroin

r>
V~rs~_h~durchführung:

c = 0, 5 mo 1 1 - 1

c = 1 J 5 mo 1 1- 1

c = 5 I 0 mo 1 1- 1

c = 0 I 3 mo 1 1- 1

c = O,Olmol 1-1

Die einzelnen Reagenzien werden bis auf das Ferroin möglichst

zügig in der Reihenfolge, wie sie unter Chemikalien auf-

gelistet sind, in den Standzylinder gebracht und gerührt. Die

Lösung färbt sich nun kurze Zeit braun, um direkt wieder

farblos zu werden. Nun erst wird das rote Ferroin zugegeben.

Sogleich fängt das System an von rot nach blau und wieder

zurück zu oszillieren. Die Periodendauer beträgt etwa 10 sec.

und die Oszillationen halten über eine Stunde lang an.
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Abb. I: U",.atz von Benzol an Drtlwelt-Katalysaloren bel verschiedenen
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