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1. Tabellarischer
Überblick
Schwefelchemie:
Vorgeschichtlich

-800 v. Chr.
-79 n. Chr.:
940 n. Chr.:
-1245
1661
1746

1777

1781
1809
1813
1822
1831

1835
1839
1865
1891-94
1912
1923
1926

über

die

Entwicklung

der

Schwefel wird häufig in der Bibel erwähnt (1. Buch Mose, 19, 24:
Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom
Himmel herab auf Sodom und Gomorrha. Hiob18: 15; Psalm 11:
6; Jesajah 30: 33; Hesekiel 38: 22; Offenbarung 19: 20 usw.
Homer erwähnt die desinfizierende Wirkung brennenden
Schwefels.
G.
Plinius
berichtet
über
Vorkommen
und
viele
Verwendungsarten von Schwefel.
Der persische Schreiber Abu Bekr al Rases erwähnt
Schwefelsäure.
In Europa wird Schießpulver unabhängig voneinander durch
Roger Bacon (England) und Berthold Schwartz entdeckt.
John Evelyn beschreibt Charles n. in eindringlicher Weise die
Auswirkungen der S02-Emissionen in London.
Einführung des Bleikammerprozesses durch John Roebuck
(Birmingham, England); sein Anteil übersteigt sofort den des
mühseligen Vitriol-Verfahrens im kleineren Maßstab.
A.-L. Lavoisier vermutet den elementaren Charakter von
Schwefel, obgleich noch im Jahre 1809 Humphry Davy durch
Experiment (wahrscheinlich mit verunre inigten Proben) zu der
Auffassung gelang, daß Sauerstoff und Wasserstoff essentielle
Bestandteile von Schwefel seien.
N. Deyeux entdeckt
Schwefel erstmals
in Pflanzen
(Ampferwurzeln, Meerrettich und Cochlearia).
J.L. Gay-Lussac und L.J.Thenard weisen eindeutig nach, daß
Schwefel ein Element ist.
H.A.Vogel entdeckt Schwefel in der Galle und im Blut von Tieren .
Entdeckung der Xanthate (z.B. EtOCSSK) durch W.DZeise, der
auch 1834 das erste Mercaptan (EtSH) darstellte.
Patentierung des Kontaktprozesses für die Herstellung von
SO:fH2S04 durch P.Philips (Bristol; der ursprünglich verwendete
Platinkatalysator wurde später durch V20 S ersetzt).
S4N4 erstmals von M. Gregory dargestellt (S2Cb + NH3);
Röntgenstruktur von M.J.Bueger 1936.
Charles Goodyear (USA) entdeckt die Vulkanisierung natürlichen
Kautschuks durch Erhitzen mit Schwefel.
Ölsucher entdecken bei einer Bohrung in Louisiana ein großes
Schwefellager unter einer 150 m dicken Treibsandschicht.
H. Frasch entwickelt den kommerziellen Schwefelabbau mit Hilfe
überhitzten Wasserdampfs.
E. Beckmann kann durch Kryoskopie in geschmolzenem Iod
zeigen , daß rhombischer Schwefel aus S8 besteht.
Die geochemische Klassifizierung durch V. B. Goldschmid
schließt .Chalkophile" ein.
F.W. Aston, der in seinem Massenspektrometer bislang nur S
nachweisen konnte (1920), entdeckt die Isotope 33S und 34S.
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1935

Durch röntgenographische Methoden wird die Molekülstruktur
von cyclo-Ss bestimmt (B. E. Warren und J. T. Burwell).
Erste Herstellung von Schwefel aus saurem Erdgas; 1971 wurde
1944
ein Drittel der Weltproduktion aus Rohöl und dieser Quelle
gewonnen.
G. A. Silvery und G. H. Cady isolieren erstmals SF4.
1950
Erstmalige Registrierung von Schwefel-NMR-Signalen (33S)
1951
durch S. S. Dharmatti und H. E. Weaver.
Nachweis von Schwefel und H2S04 in der Venus -Atrnosph äre
1972
durch die sowjetische Sonde Venera 8 (1978 bestätigt durch die
US-Venus-Sonde Pioneer 2).
Synthese und Charakterisierung von S1S und S2Q durch M.
1973
Schmidt, A. Kutoglu und Mitarbeiter.
1975
Zwei Arbeitsgruppen in den USA entdecken unabhängig
voneinander die metallischen und supraleitenden Eigenschaften
von polymerem (SN)x.
Der Vortrag kann es nicht leisten, diesen ganzen Katalog aufzuarbeiten, deshalb
wurden einige Themen ausgesucht.

2. Entstehung der Chemie bzw. der Alchemie
Bereits mit der ersten Klassengesellschaft begannen sich die Anfänge der
Wissenschaften herauszubilden. Von den Naturwissenschaften, die Beobachtungen
und Experimente voraussetzten, wurden jedoch nur die Anfänge der Astronomie
geschaffen. Die beobachteten Naturvorgänge wurden meist religiös-mythisch
gedeutet, Götter als ihre Urheber angesehen und der entsprechende Götterkult als
Ideologie der herrschenden Klasse entwickelt und gepflegt. In Babylonien wurden in
Sonne, Mond und anderen Gestirnen Gottheiten verehrt. Die Lehre, nach der die 5
Planeten Jupiter, Saturn, Mars, Merkur und Venus von 5 Göttern geführt werden, die
gleichzeitig Lenker aller irdischen Schicksale sein sollten , wurde von den Chaldäern
im 8.17. Jh. v. Chr. zur Lehre von den 7 Planeten erweitert (Sonne und Mond). Alle
irdischen Ereignisse hatten danach ihre vorher bestimmte, berechenbare Zeit;
Vorgänge auf der Erde, Entstehen und Vergehen im Menschen-, Tier-, Pflanzen- und
Mineralreich sollten durch bestimmte Stellungen der 7 Planeten und ihren Wandel
hervorgerufen werden und durch religiöse Riten, Opfer, Gebete und Beschwörungen
abwendbar sein. Solche Überlegungen und konstruierte Beziehungen haben später
besonders im hellenistischen Ägypten bei der Herausbildung der Alchemie als
Goldmacherkunst eine wesentliche Rolle gespielt.
Gelehrte in Griechenland und Rom sowie in Indien und China haben seit dem 7.16.
Jh. v. Chr . jene Naturphilosophie hervorgebracht, in der zum ersten Male der
Versuch unternommen wurde, auf rationale Weise das Naturgeschehen zu deuten
und in der Fülle der Einzelerscheinungen von Natur und Gesellschaft
Allgemeingültiges, Gesetzmäßiges zu suchen .
Auf den Begriff Element stießen die Narurphilosophen beim Versuch, die Gründe für
die immerwährenden Veränderungen in der Natur zu finden. Sie fragten nach den
Dingen, die dem Wandel der Geschehnisse als bleibendes zugrunde liegen , suchten
nach den ursprünglichen Bestandteilen des Universums und fragten nach den
Ursachen ihrer Veränderungen sowie nach dem Prinzip, das alle Bewegung
hervorruft.
Die alten indischen Religionsphilosophen hatten 5 Urelemente: Feuer, Wasser, Luft,
Erde und Äther als göttliche Schöpfung zur Deutung des Naturgeschehens
Chemie in der Schule: www.chids.de
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vorausgesetzt. Nur eines dieser Elemente, das Wasser betrachtete der früheste
unter den ionischen Naturphilosophen, Thales von Milet, als den materiellen Urgrund
allen Seins.
Ein Schüler von Thales und sein Nachfolger, Anaximandros, nahm als Urgrund der
Welt das "Unendliche", den unendlichen Stoff an, der durch innere Gegensätze
ausgezeichnet sei und zwar durch warm-kalt und trocken-feucht. Diese Gegensätze
strebten nach Ausgleich und wären dadurch Ursache der dauernden Bewegung, die
eine qualitative Umwandlung des Urstoffes durch Ausgleich der Gegensätze
hervorruft.
Anaximenes von Milet nahm die "Luft" als das Urelement an, aus dem durch
Verdicken bzw. Verdünnen Wolken, Regen, Erde, Felsen usw. hervorgegangen
seien.
Herakleitos von Ephesos betrachtete das Feuer, das "Urfeuer", als das Weltprinzip,
von dem alles Werden und Vergehen und damit alle Veränderung ausgehe. Durch
Feuer zeigt sich Gegensätzliches, das in unaufhörlichem Kampf miteinander liegt
und Ursache der stofflichen Verwandlung ist.
Die Lehren des Empedokles aus Akragas enthalten erstmals die Vorstellung, daß
den verschiedenen Stoffen mehrere qualitativ verschiedene, unveränderliche
"Elemente" zugrunde liegen. Als solche Elemente bezeichnete Empedokles das
Feuer, das Wasser, die Luft und die Erde. Der Umfang des Begriffes "Element" war
damit von Empedokles deduktiv festgelegt worden. Der Inhalt seines
Elementberiffes, die ursprüngliche Definition von "Element" ist verlorengegangen.
Sie findet sich aber rund 100 Jahre später zitiert in den Schriften des griechischen
Philosophen Aristoteles: "Unter Element versteht man den immanenten
Grundbestandteil, aus welchem etwas besteht, welcher der Art nach nicht mehr
weiter teilbar ist... tt Aristoteles forderte, daß die .Mixtio" (die Verbindung) keine
mechanische Mischung sein dürfe, sondern in jeder Hinsicht eine Einheit bilden
müsse. Er lehrte deshalb die Existenz einer qualitativ einheitliche Urmaterie, die
durch vier gegensätzliche Ur-Qualitäten charakterisiert ist: kalt-warm und trockenfeucht. Aufgrund dieser Gegensätze ist die Urmaterie qualitativ wandelbar; denn die
Paarung der vier Gegensätze bringt die vier Elemente des Empedokles hervor: die
Paarung trocken und warm erzeugt Feuer; feucht und warm bringt Luft, feucht und
kalt Wasser und trocken und kalt die Erde hervor.
Feuer

warm

trocken
Erde

LUFT

feucht

kalt

Wasser
Die 4 Elemente des Aristoteles mit den 4 (Ur-) Qualitäten, in einem Kreisprozeß
dargestellt.
Die vier "Elemente" des Aristoteles sind aber keine voneinander getrennt
existierenden, qualitativ unverwandelbaren Stoffe wie bei Empedokles. Sie stellen
vielmehr nur verschiedene Erscheinungsformen der ihnen allen gemeinsamen
Urmaterie dar, so daß aus dieser alles erzeugt werden und sich alles in alles
verwandeln kann - eine Vorstellung, die später graphisch wieder gegeben wurde und
die u.a. zur theoretischen Stütze der Alchemie bei ihren Versuchen der
Goldherstellung aus unedlen Metallen wurde.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Nach Aristoteles sind in der Urmaterie alle qualitativ verschiedenen Stoffe potentiell
angelegt; aktuell, wirklich werden sie unter den verschiedensten Umständen durch
den Ausgleich der inneren Gegensätzlichkeiten der Materie.
Als einen weiteren Grundbegriff der Naturwissenschaft, der auch für die Chemie
bedeutungsvoll ist, führten griechische Philosophen im 5. Jh. v. Chr. den Begriff
unteilbar, ein (Leukipp von Milet und sein Schüler
"Atom", von grieche A-tomos
Demokrit von Abdera). Die rein materialistische und mechanistische Atomtheorie
wurde von Sokrates, Platon und Aristoteles abgelehnt, weil sie u. a. auch die Seele
und die Götter materialisierte.
In den Lehren der Stoa macht sich der Einfluß orientalischer Philosophien und
Mythen deutlich bemerkbar. Der Planetenverehrung wird Raum geschaffen,
Vorbedeutungen und Wundererscheinungen spielen eine Rolle. Die alte
babylonische Idee von der Parallelität der himmlischen und irdischen Vorgänge, der
Einfluß der Planeten auf die Entwicklung der Stoffe, z. B. auf das angenommene
Wachstum der Metalle im Inneren der Erde, spielt eine ebensolche Rolle wie die
Vergöttlichung der vier Urqualitäten. Als Grundlage allen natürlichen Geschehens
wird die Urmaterie angesehen, die, gänzlich passiv, empfänglich für jede
Umwandlung sei. Die vier Elemente bildeten zwei entgegengesetzte Gruppen: Feuer
und Luft sind die nach oben strebenden, aktiven, männlichen und Wasser und Erde
die nach unten strebenden, weiblichen Elemente. Jeder beliebige Stoff bestand
~ danach aus Urmaterie und einer veränderlichen Menge verschiedener Qualitäten.
Auf zweierlei Weise wurde eine (chemische) Veränderung möglich: 1. Durch
Vermehren oder Vermindern der Urmaterie, die als "Metabole" bezeichnet wurde
(vergleichbar einer .nornaten" chemischen Reaktion) und 2. Durch Alloiosis
(Artverwandlung), die durch Wechsel der Qualitäten hervorgerufen WÜrde.
Im 2. Jh. V. Chr. löste sich die sog. Alchemie als eigenständiges Gebiet der
Naturwissenschaften aus Naturphilosophie und chemisch-technologischer Praxis
heraus. Dies geschah zuerst in China und seit dem 3./4. Jh. n. ehr. läßt sich
Alchemie auch im römischen Weltreich bzw. in Byzanz nachweisen.
Die Alchemie ist charakterisiert durch ganz bestimmte chemische Ziel- und
AufgabensteIlungen, die der Befriedigung spezifischer gesellschaftlicher Bedürfnisse
dienen sollten, sowie durch eigenständige Vertreter, die Methoden und Geräte
entwickelten um ihre theoretischen Grundlagen zu beweisen. Der Begriff Alchemie
tritt erst im Mittelalter auf und leitet sich von einem chinesischen Wort ab. Da der
Begriff "goldmachender Saft" im Chinesischen .kirniya" heißt, glaubt Mahdihassan,
darin das Stammwort des Begriffes "Alchemie" (al-kimiya) gefunden zu haben.
Hauptziel der griechischsprachigen Alchemie war es von Anfang an, eine Substanz
herzustellen, mit deren Hilfe es möglich sein sollte, unedle Metalle in Gold zu
verwandeln. Diese Bestrebung wird oft als das "heilige Streben nach Vollendung"
gedeutet.
Die Urmaterie wird durch Einwirkung des Geistes, der Qualitäten, in Gold überführt
und zwar in vier Stufen: der Schwärzung (Melanosis), der Weißung (Leukosis), der
Gilbung (Xanthosis) und der Rötung (Iosis). Der "Träger" der "richtigen Qualitäten"
müsse die drei Haupteigenschaften des .Färoens", "Eindringens" und .Fixierens'
besitzen und übermitteln, um zuerst oberflächlich, dann innerlich zu Gold zu färben
und dieses dauerhaft zu machen. Den "Träger der Qualitäten" nannten die
Alchemisten .Xerion" (Streupulver), der wie Hefe wirken und die ganze "schwarze
Schmelze" vergären sollte. Spätere Namen sind "Stein des Zinnobers", "Stein der
Philosophen" oder "Stein der Weisen".

=
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Die Alchemisten hatten eine Reihe spezieller chemischer Geräte entwickelt:
verschiedene Öfen, Koch- und Destilliergeräte aus Metall, Ton und Glas, dazu Fett,
Wachs, Kleister, Tonerdekitt zum Abdichten.
Im Laufe der Entwicklung der hellenistischen Alchemie wurde das Experimentieren
immer mehr vom bloßen Spekulieren verdrängt. So sind bis zum 6.Jh. kaum neue
chemische Kenntnisse hinzugekommen. Dafür wurden Mystik und Allegorie immer
stärker ausgebaut. Unter anderem tauchte in den Schriften die sich in den Schwanz
beißende Schlange auf, die "eines ist alles" die Einheit und den fortwährenden
Wandel der Urmaterie in die verschiedensten Stoffe und zurück zu ihr symbolisieren
sollten.

3. Alchemie im arabischen Reich

r.
-,

r>.
r

Die in Byzanz weiterbetriebene Alchemie ist bis ins 7. Jh. kaum weiterentwickelt
worden. Ihre Vertreter beschäftigten sich vorwiegend mit den theoretischen Teilen
der Alchemie. Auf diese Weise ist die Alchemie wohl vor allem zu jener religiösen
Heilslehre umgebildet worden. Das Buch der Ursachen, das aus dem
Sassanidenreich kam, lehrt eine astrologische Schöpfungsgeschichte, die enge
Beziehungen zu den Lehren der Alchemie aufweist. Alle Stoffe der Erde werden
danach aus den 4 Elementen, aber unter der Einwirkung der Planetenstrahlen
hervorgebracht. Die Verwebung mit astrologischem Gestimenkult führte dazu, daß
die 7 damals bekannten Metalle den 7 Planeten zugeordnet wurden. Später wurden
die astrologischen Zeichen zur Symbolisierung der Metalle verwendet. Femer wird
gelehrt, daß alle Metalle zwar aus den 4 Elementen hervorgegangen seien, jedoch
über Zwischenstufen, indem sich aus Feuer und Luft zunächst Schwefel, aus Wasser
und Erde Quecksilber gebildet hätten, deren unterschiedliche Vermischung dann die
unterschiedlichen Metalle entstehen lassen würde. Diese Lehre ist als "SchwefelQuecksilber-Theorie" in die alchemistische arabische und europäische Literatur
eingegangen. Das Buch enthält weiter erstmalig eine Klassifikation der Salze in
Alaune, Vitriole und Boraqe (Borate und Soda).
Ziel der alchemistischen Kunst ist es daher nach Gabir, das Schwache der Körper
"zu stärken, ihr Starkes zu schwächen und ihre Mängel in Ordnung" zu bringen. Dies
geschieht durch das .al-iksir". das Elixier, (griech. Xerion = Streupulver, Stein der
Weisen).
Bei dem Verfahren das "Verkalken" (Oxydieren) wird dem Metall ihr "Öliges",
"Schwefliges", ihr "innerer Schwefel" ausgetrieben, wodurch nicht nur ihre
"Qualitäten" verbessert, sondem auch das Metallgefüge "aufgelockert" und für
Umwandlungen geeigneter gemacht wird.

4. Alchemie in Europa
Seit dem 11 . Jh. taucht in Europa eine zunehmende Anzahl lateinischsprachiger
Schriften auf, es sind viele Übersetzungen aber auch eigene Werke.
Im Mittelalter wurde die Atomtheorie mit der aristotelischen Formenlehre zur Theorie
der .rninirna naturalia" vereinigt. Man nahm an, daß es von allen Stoffen letzte
Teilchen gäbe, deren weitere Teilung die Existenz des Stoffes in dieser "Form"
vemichten würde und nannte sie minima naturalia; sie entsprachen also etwa den
später sogenannten Molekülen. Averoes baute die Vorstellung noch so aus, daß sich
bei einer chemischen Reaktion die minima naturalia der reagierenden Stoffe
nebeneinanderlagem, wodurch bis ins kleinste eine Umwandlung der Stoffe erfolgt.
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Streitpunkt zwischen den Philosophen war aber das "Wesen" dieser Umwandlung
geblieben. Nach Avicenna bleiben die "Formen" der Elemente erhalten, nur ihre
"Qualitäten" werden abgeschwächt. Es entsteht so jenes aristotelische "Mittelding",
das bei Avicenna .cornplexio", Mischqualität, heißt. Sie bedingt eine neue äußere
Form, die die neue Wesenheit der neuen Verbindung hervorruft. Da die Elemente
jedoch in der complexio in ihrer alten Form weiterexistieren, ist es auch möglich, sie
aus der Verbindung wieder herauszuholen. Nach Aveross dagegen werden bei der
chemischen Umwandlung nicht nur die Qualitäten der Elemente, sondern auch die
Formen der Stoffe etwas zurückgedrängt, wodurch erst die neue Form der
Verbindung entstehen kann. Das aber widersprach aristoteles Ansicht, wonach jeder
Stoff nur eine Form, eben seine spezifische Erscheinungsform besitzen kann und
nicht eine etwas verminderte oder vermehrte Form. Etwas kann Mensch oder Blei,
aber nicht etwas mehr oder weniger Mensch oder Blei sein.
Thomas von Aquino war der Ansicht, daß die ursprünglichen Elementformen bei der
Verbindungsbildung völlig verlorengehen, nur die 4 Qualitäten der Materie erhalten
bleiben und durch neue Gleichgewichtslagen eine neue Mittelqualität, die qualitas
media, ausgebildet wird. Warum aber durch chemische Umwandlung gerade die
Form der Ausgangsqualitäten wieder hergestellt werden kann, darauf blieb Thomas
wie Aristoteles die Antwort schuldig.
Diese Spekulationen haben zur weiteren Entwicklung der Chemie wenig beigetragen.
Das Problem wurde erst von der Naturwissenschaft des ausgehenden 19. Jh. gelöst,
als mit der Entdeckung der Strukturiertheit des Atoms auch endlich das Wesen der
Verbindungsbildung verständlich und erklärbar wurde.

5. Erste Erwähnungen des Schwefels:
Schwefel kommt in nicht unbeträchtlichen Mengen gediegen vor. Das elementare
Vorkommen ist auch der Grund, weshalb Schwefel schon im Altertum bekannt war.
Seine gelbe Farbe, die Brennbarkeit und der stechend Geruch seiner
Verbrennungsprodukte mußten ein allgemeines Interesse an diesem Stoff
hervorrufen. Schon vor 4000 Jahren wurde Schwefel in Ägypten zum Bleichen von
Gewebe benutzt. Man kann nicht voraussetzen, daß die bekannten Metalle im
Altertum als Stoffe eigener Art empfunden wurden. Damals war der Glaube an die
gegenseitige Umwandlung der Metalle verbreitet. Auf alle Fälle wurden aber die
Metalle nicht als chemische Grundstoffe empfunden, ebensowenig wie die beiden
anderen schon im Altertum bekannten Elemente Kohlenstoff und Schwefel. Homer
(zwischen 750 und 650 v. Chr.) beschrieb Schwefel als fluchabwehrend und empfahl
neben dem Schwefeln von Wein auch das Schwefeln von Wohnhäusern. Weitere
Erwähnungen findet man im Genesis 19, 24: ... ließ der Herr auf Sodom und
Gomorra Schwefel und Feuer regnen,...

Versuch 1
Verbrennen von Schwefel
Verbrennung von Schwefel in einer mit Sauerstoff angereicherten Atmosphäre
Geräte: Verbrennungslöffel; Standzylinder, Abdeckscheibe
Chemikalien: Schwefel, Sauerstoff
Durchführung: In einem eisernen Verbrennungslöffel zündet man ein Stück Schwefel
an und führt es in einen mit 02 gefüllten Zylinder ein. Wenn die intensiv blaue
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Flamme fast erloschen ist, entfernt man den Löffel, gibt etwas Wasser in den
Zylinder und schwenkt um. Die Lösung wird für den Versuch Saurer Regen
aufbewahrt.
Der Schwefel verbrennt mit einer blauen Flamme.
Q
0
1/888(5) + 02(g)

~-.t

-+ 502(g)+297,03 kJ

Desinfizierende Wirkung
..~ -1..

0

50 2(g) + ~ O2

~

..,

-2.

50 3(g)

Die desinfizierende Wirkung beruht hauptsächlich darauf, daß der Sauerstoff
gebunden wird und den vorhandenen Mikroorganismen nicht mehr zur Verfügung
steht.

6. Konservieren mit Schwefeldioxid

I~'

Die Anfänge der Konservierung von Lebensmitteln reichen zurück bis in die Ur- und
Steinzeit: Mit Beginn der Vorratshaltung in der Steinzeit wurden die ersten
Konservierungsverfahren, Salzen und Räuchernrrrocknen, entwickelt.. Nach
heutigem Wissensstand konservierten erstmals die Römer ihren Wein durch
Schwefeln. Dazu behandelten sie zunächst die Fässer, in die der Wein gegeben
werden sollte, mit Schwefeldioxid. In dem anschließend eingefüllten Wein löste sich
dann das Schwefeldioxid in verschiedenen Formen: gelöstes Schwefeldioxid,
undissoziierte schweflige Säure, Hydrogensulfit- und Sufit-Ionen. Die negativen
Folgen des Genusses eines derart konservierten Weines blieben auch den Römern
nicht verborgen, woraus Columella schloß, "daß der beste Wein derjenige ist, der
sich ohne jegliche Konservierungsmittel zu halten vermag".
Im 15. Jahrhundert wurde in Köln das Schwefeln von Wein wegen seiner
"Belästigung der Natur des Menschen und der Gesundheitsgefährdung des Trinkers"
gänzlich verboten. In anderen Regierungsbezirken wie Lindau wurde die
Verwendung von Schwefel bei der Weinerzeugung stark reglementiert.
Über das Schwefeln von Wein finden sich im restlichen Deutschland Ende des 15.
Jahrhunderts weitere Einschränkungen. So erschien 1487 in Rothenburg an der
Tauber eine Verordnung, die das Schwefeln von Wein nur unter folgenden
Bedingungen gestattete:
• Es durfte nicht mehr als ein Lot (16,6 g) Schwefel pro "Füdriges Faß" (ca. 1100 I)
verwendet werden, und
• der Wein durfte nur einmal geschwefelt werden.
Diese Hinweise lassen erkennen, daß diese Form der Konservierung offensichtlich
zur gängigen handwerklichen Praxis geworden war und gleichzeitig als
kontrollbedürftig erschien. 1497 wurde auf dem Reichstag in Lindau über das zu
starke Schwefeln des Weins beraten, welches innerhalb der 1498 im Reichstag zu
Freiburg LB. erlassenen "Römischen Königlichen Majestät Ordnung und Satzung
über Wein" mißbilligt wurde. Die erste Lebensmittelkontrolle ist aus Athen bekannt:
um das Jahr 450 v.Chr, hatte eine Marktaufsicht alle gehandelten Waren zu
überprüfen. Das erste Lebensmittelgesetz im deutschen Raum dürfte das von
Bonifatius erlassene Gebot sein, in welchem er den Genuß von Speck und
Schweinefleisch nur in geräuchertem oder gekochtem Zustand gestattete. Heute darf
1 I Wein nicht mehr als 400 mg Schwefeldioxid enthalten.
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Schwefeldioxid und Verbindungen (E 220 bis E 227) sind in Wein, Trockenfrüchten,
Kartoffelerzeugnissen, Meerrettich- und Spargelkonserven zu finden. Folgende
Nebenwirkungen wurden festgestellt: Asthma, Kopfschmerzen, Übelkeit und
Durchfall.
Der Zusatz von Konservierungsstoffen zu Lebensmitteln erfolgt, um
Mikroorganismen, die den Verderb von Lebensmitteln bewirken bzw. beschleunigen,
an der Vermehrung zu hindern.
Das Schwefeln von Lebensmitteln erfolgt über deren Behandlung mit Schwefeldioxid
oder Salzen der schwefligen Säure. Die zugesetzte bzw. gebildete schweflige Säure
bindet hauptsächlich Sauerstoff und schützt dadurch Wein und Früchte vor dem
Braunwerden. Weiterhin wird die Entwicklung von Mikroorganismen (z.B. Schimmelund Kahmhefen in Wein) gehemmt. Im Wein kommt der schwefligen Säure noch eine
weitere
Aufgabe
zu:
sie
soll
den
im
Gärungsprozeß
gebildeten
geschmacksschädlichen Acetaldehyd binden und dadurch den Erhalt der
Bouquetsstoffe, die den Handelswert bestimmen, gewährleisten.
Dennoch wurde und wird sowohl von Winzern als auch von Lebensmittelchemikern
das Schwefeln des Weins als ein fester und unverzichtbarer Bestandteil bei seiner
Erzeugung angesehen. Auch die negativen Auswirkungen des Schwefeldioxids auf
den Menschen (Allergien, Vitamin-B1-Manlgelerscheinungen, Auslösung von
Krämpfen der Bronchialmuskulatur bei empfindlichen Patienten) haben bis heute zu
keiner schwefelfreien Weinherstellung führen können.
Zwar hat ein Pfälzer Weinproduzent Ende der lOer Jahre ein Patent zur
schwefelfreien Erzeugung von Wein angemeldet und mit der entwickelten Technik
prämierte Weine produziert, der Großteil der Winzer jedoch verweigert eine
Anerkennung dieser Methode.
Auch der von der Weltgesundheitsorganisation festgelegte ADI-Wert von 0,7 mg/kg
besteht nicht kritikfrei.

Versuch 2 :
Titrimetrische Bestimmung des S02-Gehaltes in Wein
r~

Quantitativer Nachweis von S02 in Wein
Geräte: 1 Bürette, Magnetrührer, Rührfisch, 300 ml-Erlenmeyerkolben, Vollpipette
(100 rnl), Meßzylinder (25 ml), Glastrichter, Becherglas (100 rnl), Tropfpipette,
Peleusball
Chemikalien: Natronlauge c(NaOH) = 2 moili, Schwefelsäure c(H2S04 ) = 2,5 moili,
1%ige Stärkelösung, lod-Kaliumjodidlösung c(12) = 0,05 mol/l (24 g KI, 12,7 g 12 in
wenig dest. Wasser lösen und dann mit dest. Wasser auf 1000 ml auffüllen),
Weißwein
Durchführung: Die Weinprobe von 100 ml wird mit 25 ml NaOH-Lösung versetzt und
15 Minuten stehengelassen. Dann wird die Probe mit 20 ml H2S04 angesäuert, mit
3 ml Stärkelösung versetzt und gegen die Jod-Kaliumjodidlösung titriert. Der
Endpunkt der Bestimmung wird durch Entstehen des blauen lod-Stärke-Komplexes
angezeigt.
Prinzip: Der Zusatz von S02 im Wein hat neben konservierenden Effekten auch die
Funktion, vorhandenen Acetaldehyd zu binden. Um den Gesamtgehalt des Weins an
Schwefeldioxid zu bestimmen, muß auch an Aldehyd- und Ketogruppen gebundenes
802 erfaßt werden, deswegen der Zusatz von Natronlauge. Durch das elementare
Jod wird das Schwefeldioxid zu Sulfat oxidiert, während Jod zu Jodid reduziert wird.
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Stärke besteht aus Glucose-Molekülen die 1,4 glycosidisch verknüpft sind. Darin
lagern sich die Polyiodidketten ein. Dadurch kommt es zu einer
Elektronendelokalisation entlang der I-Kette; Absorption bei 620 nm.

r

7. Schwefelsäure
Die Gewinnung der Mineralsäuren wurde erstmals von einem Alchemisten des 13.
Jh. beschrieben, der in Süditalien wirkte (pseudepigrapher Autor Schriften aus der
Antike die einem Autor fälschlich zugeschrieben wurden). Er stellte durch thermische
Zersetzung von Vitriol Schwefelsäure her; durch Zersetzung eines Gemisches von
Vitriol, Alaun und Salpeter gewann er "Salpetersäure" und empfahl zu ihrer
"Verschärfung" noch Salmiak zuzusetzen, so daß letztlich eine Art "Königswasser"
als ein Gemisch von Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure vorlag. Er empfahl es zum
Auflösen der Metalle - es löste Gold, Schwefel und Silber auf. Er hat damit
Lösungsmittel bereitgestellt, die für zukünftige chemisch-experimentelle Arbeiten von
größter Wichtigkeit waren.
Schwefelsäure ist die bedeutendste Industriechemikalie der Welt. Sie ist überdies in
jedem Land der Erde die billigste Säure, die in Großmengen bezogen werden kann.
940 n.Chr. erwähnt der persische Schreiber Abu Bekr al Rases Schwefelsäure. Die
Darstellung der Schwefelsäure durch Erhitzen von Alaun (KAI(S04)2 * 12H20, es sind
Doppelsalze nach dem Typ Me+1Me+3(S04)2 * 12H20) wird in alchemistischen
Schriften des 13. Jahrhunderts erstmals erwähnt. In Europa läßt sich ihre MassenHerstellung auf das 16. Jahrhundert datieren. Eine "gezielte" Synthese erfolgte
nachweislich erst im 15. Jahrhundert, als man Gemische von Antimon(III)-sulfid und
Schwefel mit Salpetersäure erhitzte. Bis zum 18. Jahrhundert deckten die Apotheker
ihren kleinen Schwefelsäurebedarf dadurch, daß sie Schwefel in feuchten
Glasgefäßen verbrannten. Durch Zugabe von Salpeter konnte die Ausbeute an
Säure merklich verbessert werden. Im Jahre 1746 ist Schwefelsäure erstmals
industriell dargestellt worden Die Engländer John Roebuck und Samuel Garbett
benutzten dabei statt der Glasgefäße schon Bleikammern. Konzentrierte
Schwefelsäure wurde erstmals durch Destillation von "Eisenvitrior FeS04 * 7 H20,
gewonnen und wurde in großen Mengen für die Herstellung von Na2S04 aus NaCI
über den Leblanc-Prozeß benötigt. Diese kostspielige Methode wurde Anfang des
18. Jahrhunderts durch das Verbrennen von Schwefel mit Salpeter in den Hälsen
von großen Glasgefäßen ersetzt, die ein wenig Wasser enthielten. Das Verfahren
wurde im Jahre 1749 von Joshua Ward patentiert, obgleich es bereits mehrere
Jahrzehnte vorher in Deutschland, Frankreich und England gebräuchlich war. John
Roebuck ersetzte 1755 die zerbrechlichen Glasgefäße durch Bleikammern und N.
Clement und C. B. Desorrnes machten 1793 die Entdeckung, daß die eingesetzte
NaNÜ3-Menge erheblich reduziert werden kann, wenn zur Oxidation des Schwefels

=

r>,
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Luft zugeführt wird. 1860 führte James Muspratt wesentlich größere Bleikammern ein
und entwickelte ein kontinuierliches Verfahren. Die maximale Säurekonzentration lag
bei 78%. Beide Verfahren sind heute fast vollständig durch das moderne
Kontaktverfahren verdrängt worden. Es wurde von Peregrine Philips entdeckt
(patentiert 1831), daß sich S02 in Gegenwart eines Platinkatalysators mit Luft zu S03
oxidieren läßt. Beim modernen Verfahren bedient man sich eines mit Kaliumsulfat
aktivierten Vanadium(V)-oxid-Katalysators auf einem Träger aus Siliciumdioxid oder
Kieselgur.

Versuch 3 :
Historische Darstellung von Schwefelsäure
Versuchsbeschreibung: In ein Quarzrohr wird Fe2(S04)3 gegeben und von unten
leicht mit einem Bunsenbrenner erhitzt. Auf der einen Seite des Quarzrohres ist eine
Pumpe angeschlossen, die Luft durch das Rohr bläst. Auf der anderen Seite ist ein
mit Wasser gefüllter Rundkolben angeschlossen. Die Luft wird also von der Pumpe
über das Eisensulfat bis in den Rundkolben gepumpt. Die Gase lösen sich nur
langsam, so daß der Luftstrom nicht zu stark sein sollte.
Ergebnis: In dem Wasser befindet sich Schwefelsäure, aber durch die thermische
Zerlegung von S03 auch Schwefligesäure.
Indikator: Methylorange; durch Zugabe eines Indikators kann die Säureentstehung
visuell verfolgt werden.

-"

Fe2(S04)3 • 7 H20(s)
Bildung der Schwefelsäure:

'6'
rvl-l+

11

~ HO-S-ÖH
-

11

{>J

Sulfat-Nachweis:

2

2

Ba +(aq) + 2Cr(aq) + S04 -(aq)

...

BaS04! + 2CI- (aq)
weißer Niederschlag

Chemie in der Schule: www.chids.de

13

Versuch 4:
Wasserentziehende Wirkung der konzentrierten Schwefelsäure
Versuchsbeschreibung: In ein Reagenzglas wird etwas Saccharose gegeben und mit
einigen Millilitern konzentrierter Schwerelseure versetzt.

Saccharose:

H

61

H

,I
H-C-OH

H-C-OH

I

I

Sc--o

0

7/~ Glu \c'7 - 2C~Fru~7eS
d~,~c - c
27/L-o~~3c - c
~tt

-c

I
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H
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I

OH

H
6-OH

Saccharose
(Glucose ct. - 1.2-Fructose. oder
vereinfacht: Glu-{ 1.. 2)-Fru)

H-C

I

H

Formal:

..
schwarz

8. Schwarzpulver
600 bis 1500 n.ehr.
Die Blütezeit der arabischen Übersetzungstätigkeit (die Dynastie der Abbasiden 7501258) liegt im 9. Jh. Auf dem Gebiet der Alchemie vollbrachten arabische Gelehrte
zwei grundsätzliche historische Leistungen: Sie übersetzten die Vielzahl der
griechisch-, persisch- und syrischsprachigen Literatur, und sie schälten deren
rationalen, wissenschaftlichen Kern heraus, um dann das Lehrgebäude, die
Methoden, Verfahren, Stoffe und Geräte der damaligen Alchemie erstmals in ein
geschlossenes System zu bringen. Seit dem 12./13. Jh. verlor das arabische Reich
aufgrund innerer Widersprüche und verlustreicher Kriege jedoch an Einfluß. Die
Entwicklung der Wissenschaften verlagerte sich seit dieser Zeit vor allem nach
Europa.
Neben der Kenntnis technischer Errungenschaften gelangte aber seit dem 12. Jh. in
zunehmendem Maße auch das Geistesgut der arabischen Welt durch
Übersetzungen ins lateinische nach Europa. Dieses Wissen begann, das christliche
Weltbild vor allem auf dem Gebiet der Wissenschaft zu unterhöhlen und Raum für
deren Erneuerung und Weiterentwicklung zu schaffen. Auch die Chemie erhielt
dadurch für ihre Entwicklung, besonders in ihren theoretischen Teilen, im Rahmen
der Naturphilososphie und der Alchemie wieder eine Basis, ja die lehren der
Alchemie wurden überhaupt erst bekannt und erfuhren dann unter den europäischen
Bedingungen ihre spezifische Weiterentwicklung. Gegen den Einfluß heidnischer
Lehren setzte sich die katholische Ideologie zur Wehr indem eine solidere
theologisch-wissenschaftliche Ausbildung in erweiterten und neuen Universitäten
Chemie in der Schule: www.chids.de
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vermittelt werden sollte. Mit diesem Wissen sollten die überlieferten Lehren kritisch
durchleuchtet werden.
Mit dem Aufblühen des städtischen Handwerks waren alle jene gewerblichchemischen Verfahren weiterentwickelt worden, die schon in der Antike bekannt
waren. Die Destillation, insbesondere die Wasserdampfdestillation von Blüten, zur
Herstellung von Duftstoffen und Parfümen.
Ein von den Arabern im 13. Jh. verwendeter und in dieser chemischen
Zusammensetzung erstmals hergestellter Stoff ist das Schießpulver (10 Teile
Salpeter, 2 Teile Kohle, 2,5 Teile Schwefel). Die eigentliche Entdeckung des
Schießpulvers als eine Mischung aus Salpeter, Schwefel und Honig machten
chinesische Alchemisten um 900, deren Kenntnisse möglicherweise ins arabische
Reich überliefert wurden.
Weitgehend unabhängig von diesen naturphilosophische Gedanken haben
Philosophen auch in China etwa gleichzeitig Ideen über Werden und Vergehen und
qualitatives Verändern hervorgebracht. Der Philosoph Zou Yen (4.Jh. v. Chr.)
gründete die Lehre vom sogenannten Yin und Yang, den beiden entgegengesetzten
Prinzipien, deren Wechselwirkung Ursache aller Veränderungen sei. Aus dem
allgemeinen Weltäther hätten sie fünf verschiedene Elemente erzeugt: Metall, Holz,
Wasser, Feuer und Erde, die ihrerseits alle belebten und unbelebten Dinge der Natur
hervorbrächten. Das Yang-Prinzip wurde als Ursache des Männlichen, Aktiven,
Trockenen, Lichten, Reinen, Heißen charakterisiert, während das Yin-Prinzip das
Weibliche, Inaktive, Feuchte, Schwere, Unreine, Kalte hervorbrächte. Yang
versinnbildlichte Wachstum und Glück, Yin Zerstörung und Unglück. Alle Stoffe
sollten neben Yin stets etwas Yang enthalten und umgekehrt, da alle Stoffe ja durch
beide Prinzipien ursprünglich entstanden wären. Im Gold sei ein ideales
Gleichgewicht zwischen Yin und Yang ausgebildet, das erhalten bleibe und dem
Gold seinen edlen, beständigen Charakter verleihe. Wer daher jung und gesund
bleiben wolle, müsse versuchen, den goldartigen idealen Gleichgewichtszustand von
YinlYang in seinem Körper aufrechtzuerhalten. Das könnte er mit Hilfe einer
besonderen Medizin erreichen. Diese Medizin herzustellen war das Hauptziel der
chinesischen Alchemie. Diese Medizin sollte auch in der Lage sein unedle Metalle in
Gold zu verwandeln. Diese naturphilosophischen Gedanken haben in China, früher
als im hellenistischen Ägypten bzw. in Byzanz, nämlich schon etwa im 2. Jh. v. Chr.,
zur Herauslösung der Alchemie als eines von naturphilosophischen Ideen
untermauerten Zweiges der Naturwissenschaften mit selbständigen Vertretern und
spezieller Ziel- und AufgabensteIlung geführt.
Das Schwarzpulver ist eine innige Mischung aus Salpeter, pulverisierter Holzkohle
und Schwefel. Die Erfindung genau zu datieren fällt schwer, da sich die Historiker
nicht ganz einig sind. In Frage kommen Alberthus Schwarz, der Alchemist und
Bischof Albertus Magnus (er erwähnt in seinen Schriften vor 1280 eine
Schwarzpulver ähnliche Mischungl und der englische Mönch Roger Bacon* (er
berichtet um 1245 von einer Schwarzpulverähnlichen Mischung).
*Bacon: Franziskanermönch, der die scholastische Methode verwarf und auf
Experiment und Erfahrung als Quellen weiterführenden Wissens hinwies. Er
beschäftigte sich auch mit Alchemie, die er als durchaus ernst zu nehmende Lehre
betrachtete. Wegen seines undogmatischen Auftretens wurde er jedoch 1278
eingekerkert. Die katholische Kirche wehrte sich gegen die Ketzerbewegung durch
Einrichtung des berüchtigt gewordenen Inquisitionsgerichtes, das mit grausamen
Methoden sowohl gegen antifeudale Volksbewegungen als auch vor allem gegen
fortschrittliches wissenschaftliches Denken einschritt.
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Doch hatten Chinesen und Araber bereits früher Zündmischungen hergestellt. In der
Sung-Zeit (960-1279) gelang die Erfindung des Feuerpfeiles, der Rakete. Im Jahre
1161 wurde die Möglichkeit der militärischen Nutzung des Schwarzpulvers von
einem Kriegsmandarin, Yu-yen-wen, erkannt. Welche Idee mag wohl einen
chinesischen Alchemisten veranlaßt haben, Mischungen aus Salpeter, Holzkohle und
Schwefel anzuzünden? Es war vielleicht ein theoretischer Aspekt, der zu dem
Experiment anregte: die Lehre von den beiden antagonistischen kosmischen
Urprinzipien Yang und Yin. Yang und Yin bedeuten die Urpotenzen des Weltalls.
Yang ist die aufbauende Kraft, das Symbol der Helligkeit. Yin ist die Kraft der
Dunkelheit, der Kälte. So wie sie Himmel und Erde beherrschen, so herrschen sie
auch über die Naturstoffe. So wurde Salpeter dem Yang-, Kohle und Schwefel
wurden dem Yin-Prinzip zugeordnet. Man erklärte sich die explosiven Kraft des
Schießpulvers aus der Wechselwirkung zwischen Yang und Yin. Auch heute noch
spielen das Yang- und Yin-Prinzip in der chinesischen Chemie eine Rolle: das Kation
heißt Yin-Ion, das Anion Yang-Ion. Die Chinesen haben das Schwarzpulver viele
Jahre lang nur zu friedlichen Zwecken benutzt: zur Veranstaltung von Feuerwerken.
Die blendende feurige Erscheinung der Pulverexplosion wurde als Symbol einer
Wiedergeburt nach dem Tode betrachtet, und in diesem Sinne ist sicher auch der
Ursprung der Neujahrsfeuerwerkerei zu verstehen.
Schieß- oder Schwarzpulver, das im 13. Jahrhundert die Militärtechnik
revolutionierte, war das einzige bekannte Treibmittel für Munition bis Mitte des 19.
Jahrhunderts, als man rauchlose Mischungen auf der Basis von Schießbaumwolle
(1846), Nitroglycerin (1846) und Cordit (1889) entdeckte. Wahrscheinlich wurde es
erstmals bei der Schlacht von Crecy (26.08.1346) eingesetzt, doch besaßen die
Kanonen keinerlei Manövrierfähigkeit, und der grandiose Sieg Edwards 111. war
hauptsächlich den Männern an den Langbogen zu verdanken, denen sich die
Franzosen ebenfalls zum ersten Mal gegenübersahen. Im Jahre 1415 jedoch brachte
das Schießpulver bei der Belagerung von Harfleur durch Heinrich V. die
Entscheidung, und die Weltgeschichte der darauffolgenden 500 Jahre wurde durch
seine wachsenden Verwendung für mobile Feldhaubitzen, Schiffsartillerie und
tragbare Feuerwaffen geprägt.
Schwarzpulver wird auch heute noch als Sprengstoff, fester Raketentreibstoff,
Treibladungspulver, Anzündmittel und für die Herstellung pyrotechnischer Sätze
verwendet.
Vielfache Erfahrungen haben gezeigt, daß es am zweckmäßigsten ist 75%
Kaliumnitrat, 15% Holzkohle und 10% Schwefel zu mischen. Das Gemisch sieht
wegen seines Kohlegehalts dunkel aus, und wird deshalb auch als Schwarzpulver
bezeichnet. Erhitzt man eine Messerspitze davon auf einer Porzellanscherbe, so
beobachtet man nur eine kurze, rötliche Stichflamme und mächtige, weiße
Rauchwolken. Von einem Knall ist nichts zu vernehmen. Beim Entzünden des
Schwarzpulvers entstehen hauptsächliche K2S, N2 und CO 2 . Bei vollständiger
Reaktion WÜrden aus 1 9 Schwarzpulver 330 crrr' Gas entstehen, tatsächlich ergibt
das Gramm Schwarzpulver bei der Explosion nur etwa 280 crn" Gas. Rund 57% des
Schwarzpulvergewichts wird bei der Explosion nicht vergast, sondern in festen,
sichtbaren Rauch verwandelt. Schwarzpulver hat etwa die Dichte 1,5 g/cm3 . 1 g
Schwarzpulver erfüllt also ungefähr den Raum von 0,6 cm3 . Es gibt bei der Explosion
280 crrr' Gase; diese nehmen etwa den 470fachen Raum ein. Bei der Explosion
werden diese Gase auf etwa 2400 °C erhitzt und daher sehr stark ausgedehnt. Diese
heißen Gase üben auf ihre Umgebung im Augenblick der Explosion einen Druck von
nahezu 3000 atm aus. Dieser plötzliche starke Gasdruck erteilt den Geschossen in
Gewehren und Geschützen die hohe Bewegungsenergie. Im Kaliumnitrat ist über
Chemie in der Schule: www.chids.de
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1500 mal soviel Sauerstoff enthalten als im gleichen Raumteil Luft, daher verlaufen
bei seiner Anwesenheit Verbrennungsvorgänge aller Art mit außerordentlicher
Geschwindigkeit ab.
Für die Schießpulverherstellung war die Bereitstellung von Schwefel und Kaliumnitrat
notwendig. Schwefelhaltiges Sedimentgestein wurde im Tagebau, besonders in
Sizilien, abgebaut, der Schwefel mit überhitztem Wasserdampf herausgelöst.
Schwefelarmes Gestein wurde zu Meilem aufgeschichtet, mit Lehm abgedeckt und
ein Teil des Schwefels verbrannt, um mit der Wärme den übrigen
herauszuschmelzen.
Schon in Liebigs Annalen von 1882 findet man eine Interpretation der sehr
komplexen Reaktion:

r>

"Oxidation":
16 KN0 3 + 13 C + 5 S
"Reduktion":
4 K2S04 + 7 C
..

.. 3 K2C03 + 5 K2S04 + 9 CO 2 + 8 N2
2 K2C03 + 2 K2S2 + 5 CO 2

Heute hat man große Teile der sehr komplexeh Reaktion aufgeklärt, mit Hilfe der
folgenden Übersicht möchte ich nur die wichtigsten Produkte vorstellen.
Edukte:

74 KN03
95C
31 S
16 H20

~10

Produkte (g)
35 N2
56 C02
14 CO
3 CH 4
2 H2S
4 H2

Produkte (s)
19 K2C03
7 K2C03
8 K2S203
2 K2S2
2 KSCN
1 (NH 4)2C03
~6

kg

kg

~61

(r--;
Versuch 5 :
Verbrennen von Schwarzpulver
Durchführung: Erhitzt man eine Messerspitze Schwarzpulver auf Porzellanscherben
mit dem Bunsenbrenner, so beobachtet man nur eine kurze, rötliche Stichflamme
und mächtige, weiße Rauchwolken. Von einem Knall ist nichts zu vemehmen. Das
Schwarzpulver kann aus den vorher gepulverten Einzelkomponenten vorsichtig
gemischt werden (7,5 9 Kaliumnitrat; 1,5 9 Holzkohle; 1 g Schwefel)
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9. Saurer Regen
Definition: Die naße Deposition von Schwefel- und Stickoxiden deren pH-Wert kleiner
als 5,6 ist.
Im Gegensatz dazu steht die trockene Deposition, daß heißt die Gase werden in die
Luft abgegeben.
Eines der ältesten Traktate zu diesem Thema war John Evelyns Schrift Fumituqium,
or the Inconvenience of the Aer and Smoake of London Dissipated (Die
Räucherstube - oder die Lästigkeit der rauchgeschwängerten Londoner Luft), die er
- ohne freilich große Wirkung zu erzielen - Karl II. im Jahre 1661 unterbreitete.
Evelyn, ein anerkannter Chronist und Mitbegründer der Royal Society, beschrieb das
Problem wie folgt:

"Ist auch die Luft andernorts klar und rein, so ist sie doch allhier (in London)
mit solch Schwefelschwaden geschwängert, daß selbst die Sonne, die aller Welt
den Tag schenkt, es kaum vermag, sie zu durchdringen; und der müde Wanderer,
viele Meilen entfernt noch, riecht bereits die Stadt, nach der er Strebt, noch
ehe er sie überhaupt zu Gesichte bekommt. Dieser verderbliche Rauch ist es,
der ihre Glorie beschmutzt, einen Schleier wie ein Tuch über all das Gute legt,
der alle bewegliche Habe verdirbt, der das Blech, die Vergoldungen und die
Möbel ermatten läßt und sogar Eisenstangen und den härtesten Stein mit diesen
stechenden, scharfen Dämpfen zernagt, die aus dem Schwefel kommen; die
Zerstörungskraft ist dergestalt, daß hundert Jahre an reiner Landluft nicht das
zuwege bringen, was diese Luft in einem Jahr zu zerstören vermag."
Reinluft enthält weniger als 1 ppm S02. Im folgenden sind wichtige Emissionsquellen
mit geschätzten Zahlen von 1992 aufgeführt.
Verbrennung fossiler Energieträger
160-240 Mio.t p.a.
Oxidierte Schwefelverbindungen aus Sümpfen
Ozeanen usw. (durch Verwesung)
80-200 Mio.t p.a.
Gischt aus Meeren und Flüssen
280-480 Mio t p.a.
Vulkane
10- 20 Mio.t p.a.
Vulkane setzen Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid und Sulfate frei. Gischt aus
Meeren und Flüssen enthält große Mengen Magnesiumsulfat, das aber sogar in
Küstengebieten nur noch einen geringen Anteil am Schwefelgehalt der Luft hat.
Aus biologischen Quellen wird durch Verwesung und Zersetzung in erster Linie
Schwefelwasserstoff freigesetzt. In den Aminosäuren Cystein und Methionin, in
einigen Coenzymen sowie in den Eisen-Schwefel-Zentren mancher Proteine kommt
Schwefel in solchen Mengen vor, daß er einen Anteil von etwa 1% der
Trockenmasse von Organismen ausmacht. Maritimes Plankton setzt in bedeutenden
Mengen Dimethylsulfid (DMS) frei.
Sulfid und Sulfat werden jedoch auch von vielen Organismen zum Leben benötigt:
grüne Schwefelbakterien und Purpurbakterien nutzen Hydrogensulfid für die ihnen
eigene Photosynthese. Desulfovibrio-Bakterien, Pilze und grüne Pflanzen sind auf
Sulfat angewiesen. Die von diesen wiederum produzierten organischen
Schwefelverbindungen nutzen Tiere und Menschen.
Eine globale Betrachtung der Emissionen läßt jedoch leicht regionale und lokale
Probleme in den Hintergrund treten und verharmlost anthroprogene Einflüsse. Zieht
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man in eine globale Bilanz die Sulfat-Emission durch Gischt mit ein, so verringert
sich der anthropogene Anteil auf 27%.
Die Deposition auf Pflanzen und Gebäuden macht nur 5% bzw. 8% aus - doch dies
bewirkt sauren Regen, umgekippte Seen und Fischsterben, Gebäudeschäden,
Atemwegserkrankungen und Waldsterben.
Seit 1983 wird ein "neuartiges" d. h. erstmals großflächig beobachtetes Waldsterben
festgestellt:
• Nadelbäume verlieren große Anteile ihrer Nadeln, von unten nach oben und von
innen nach außen.
• Laubbäume weisen eine verfrühte Herbstverfärbung der Blätter auf und werfen
z.T. ihre Blätter bereits im Juli ab.
• Es werden zunehmend nekrotische Erkrankungen (braune Flecken) beobachtet.
• Speziell bei den Nadelbäumen stagniert das Höhenwachstum.
• Harz tritt an Ästen und Stämmen im benadelten Kronenbereich aus.
• Die Fichte weist einen Nadelverlust in Verbindung mit hängenden Zweigen auf
(Lamettasyndrom) .
• An Tannen stirbt die Baumspitze ab, und es bilden sich Seitentriebe
(Storchennest) aus.
Anfang der 90er Jahre wurde ein Anteil von 73% aller Bäume in Ostdeutschland und
59% in Westdeutschland als krank eingestuft. Tannen und Fichten sind von den
Schäden am meisten betroffen.
I

'\

Auswirkung auf die Bausubstanz:
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Bauten aus Kalkstein und Kalksandstein werden angegriffen:
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Der grundlegende, den Stein schädigende Einfluß ist auf die Umsetzung von CaC03
mit H2S04 zurückzuführen. Da Sufate einen höheren Kristallwassergehalt als
Carbonate haben, nehmen sie ein größeres Volumen ein und wirken damit
gefügesprengend. Auch ist die Wasserlöslichkeit der Sulfate größer als die der
Carbonate. Sie werden im Wasser gelöst an die Geisteinsoberfläche transportiert
und können dort auskristallisieren, so daß Gipskrusten entstehen. Das geschwächte
Gefüge wird schließlich durch Regen weiter zerstört.
Die Schwefeldioxid-Emissionen nehmen seit Jahren ab. So positiv dies zu bewerten
ist, so hat es auch schon kuriose Folgen: in Schleswig-Holstein wird seit einiger Zeit
Schwefeldüngung für den Rapsanbau empfohlen, um den verminderten Eintrag über
die Luft auszugleichen.

Versuch 6
Untersuchung der Flüssigkeit aus V 1
Die Lösung aus Versuch 1 wird untersucht. Bei der Verbrennung wird Schwefeldioxid
gebildet, welches sich in Wasser zu Schwefeliger Säure löst. Der Nachweis des
Sulfit-Ions erfolgt mit lod-Kalium-Iodid-Lösung (sie wird entfärbt, es bildet sich Iodid
und Sulfat). Die Schwefelige Säure wird auch zu Schwefelsäure oxidiert, so daß man
Sulfat mit einer Bariumchlorid-Lösung fällen kann.

Nachweis der schwefligen Säure

..

I()

Autoxidation der SOrLösung

..
Nachweis von Sulfat

..
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Reaktionen in der Atmosphäre

• Radikalisch in trockener Luft:

502(9)

•

+ OHe(g) _ _...

503(g)

Ionisch in feuchter Luft:

5 0 2(9)

5 0 2(aq)
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Wir betrachten die Luft als Senke und finden etwa ein Dutzend Stoffe, mit denen
Schwefelverbindungen hauptsächlich reagieren. Man unterscheidet zwei MilieuKategorien:
• In trockener Luft finden vorwiegend radikalisch ablaufende homogene
Gasphasenreaktionen statt
• In feuchter Luft finden vorwiegend ionisch ablaufende Reaktionen in Lösung statt.
Nicht berücksichtigt wurden:
• Adsorption oder chemische Reaktionen am Boden
• Einschluß von Gasen und Aerosolen in Wolken, Eiskristallen und anderen
Niederschlagselementen
• Photochemische Reaktionen
• Heterogene Reaktionen auf Partikeloberflächen
Das angestrebte Endprodukt aller Schwefelverbindungen ist dasjenige mit der
höchsten Oxidationszahl: das Sulfat-Ion. An zwei Punkten kreuzen sich fast alle
Reaktionen:
Schwefeldioxid und Schwefelsäure. Verbindungen
geringer
Oxidationsstufe werden vorerst zu Schwefeldioxid oxidiert. Je nach vorhandenen
Umweltbedingungen entscheidet sich hier der weitere Weg:
• Gasförmiges Schwefeldioxid kann trocken deponiert werden, indem es in den
Kompartimenten Boden und Wasser adsorbiert bzw. absorbiert wird. Dieser Anteil
ist bedeutend, aber eine genaue Quantifizierung findet sich nicht in der Literatur.
• Schwefeldioxid reagiert in der Gasphase mit den dort reichlich vorhandenen
Hydrosyl-Radikalen.
Bei einer mittleren Umsetzungsrate von 0,4%h-1 wurden je nach klimatischen
Bedingungen Spitzenwerte des Abbaus bis 4 %h- 1 gemessen. Anwesenheit von
Wasser steigert die Abbaurate weiter, in Wolken kann sie bis 1O%h- 1 betragen. Im
Mittel ist daher das Schwefeldioxid nach elf Tagen radikalisch abgebaut.
Mit der auch in trockener Luft vorhandenen Luftfeuchte reagiert Schwefeltrioxid zu
Schwefelsäure, die Aerosole bildet und derart durch trockene Deposition aus dem
Kompartiment Luft entfernt wird. Gleichzeitig bildet sich Salpetersäure, die aus dieser
Perspektive als Nebenprodukt erscheint.

10.

Elementarer Schwefel

Historischer Überblick
ca. 1500 bis 1770 Übergang zum Kapitalismus
Technische Erfindungen, Beobachtungen und gezielte Experimente beeinflußten sich
in diesem Prozeß der Umwälzung und Erneuerung gegenseitig und brachten die
sogenannte wissenschaftliche Revolution des 17. Jh. hervor. Vordergründig war von
nun an der Nutzen, der mit dem Betreiben der Naturwissenschaft verbunden sein
sollte.
Das ständig steigende Geldbedürfnis des europäischen Feudaladels bewirkte, daß
seit dem 15. Jh. die Anzahl der Alchemisten wuchs, die behaupteten, im Besitz des
Steins der Weisen zu sein. Die Alchemie entartete immer mehr zur Betrügerei, die
alchemistische Literatur versank in Mystik und Kabbala.
Verstärkt durch den Welthandel breiteten sich Krankheiten und Seuchen aus.
Chemisch gebildete Ärzte bemühten sich, chemische Arzneimittel als Therapeutika
einzuführen. Apotheken stellten daher vom 16. Bis 18. Jh. eine neue wichtige
Institutionsform der Chemie dar. Iatrochemie wurde in dieser Zeit aber auch als
Lehrgebiet der Medizin an die Universitäten übernommen (erstmals 1609 an die
Universität Marburg).
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der schweizerische Arzt Paracelsus forderte von der Alchemie nicht Gold, sondern
Arzneien, um sie gegen die Krankheiten einzusetzen. Er betrachtete die Vorgänge im
menschlichen Körper als chemische Reaktionen. Er erforschte deswegen die
Eigenschaften der chemischen Stoffe genauer, um ihre vorherrschenden Prinzipien
zu erkennen (Schwefel-, Salz- und Quecksilberprinzip) und sie entsprechend zur
Bekämpfung der verschiedenen Krankheiten einzusetzen.
A. Sala (Arzt in Oldenburg und Mecklenburg) erkannte und beschrieb die
verschiedene Verwandtschaft der Metalle zu Säuren. Er erkannte, daß die Bildung
von Silber aus einer Silbernitratlösung auf einem Kupferblech keine Verwandlung
von Kupfer in Silber, sondern lediglich ein Ausscheiden aus der Lösung ist.
Wissenschaftliche Revolution des 17. Jh
Alte Lehren werden überprüft und verworfen (Mitte des 17. Jh.). Damalige Theorien:
Das Feuer ist der allgemeine Analysator der Stoffe, der aus ihnen die Elemente
freisetzte. Brannte ein Stoff oder wurde er verkalkt (oxydiert), so sollte er Schwefel
oder Feuer enthalten. Ließ er sich schmelzen, enthielt er Quecksilber bzw. Wasser
usw. Boyle kam auf Grund seiner Experimente jedoch zu dem Schluß, daß man das
Feuer nicht als allgemeinen Analysator der Stoffe betrachten dürfe, das aus ihnen
die Elemente freisetzt, da schon die unterschiedliche Art seiner Einwirkung (direkt
oder durch ein Gefäß) ganz verschiedenartige Bestandteile erzeugt. Boyle stellt viele
kritische Fragen: sind die Erhitzungsprodukte wirklich Stoffe, die man als Elemente
bezeichnen darf? Ist die Anzahl der Stoffe, die man als Elemente, als nicht mehr aus
anderen, der Art nach verschiedenen Stoffen bestehend ansehen darf, wirklich gleich
vier oder drei? Gibt es wirklich die Elemente Feuer, Wasser, Luft, Erde und die
Prinzipien Schwefel, Quecksilber, Salz? Er widerlegt diese Thesen aber er läßt die
Frage, ob es denn Elemente oder Prinzipien gibt offen.
Es werden viele neue Verbindungen und besonders Gase entdeckt.
1748 entdeckte Lomonosov das Gesetz von der Erhaltung der Masse.
1770-1870 Industriekapitalismus
Lavoisier hat seine Kritik an den überholten Lehren erstmals 1777 vorgetragen. Die
Begriffe Element, Verbindung, Säure, Base und Salz wurden neu definiert. Mit Hilfe
der quantitativen Methode vermochte Lavoisier zum ersten Male in der Chemie
erkennen und beweisen, welche Stoffe die chemisch einfacheren (Elemente) und
welche die chemisch zusammengesetzten (Verbindungen) sind (Zerlegung von
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff). Chemische Elemente: so sind alle
Substanzen, die wir noch durch keinen Weg zerlegen können, für uns Elemente.
Verbindung: (nicht explizit definiert) alles, was aus chemischen Elementen in
einfacher oder höherer Ordnung zusammengesetzt ist. Die Anfänge eines rationalen
theoretischen Systems in der Chemie wurden geschaffen.
1777 Lavoisier vermutet den elementaren Charakter von Schwefel.
1809 J.L. Gay-Lussac und L.J.Thenard weisen eindeutig nach, daß Schwefel ein
Element ist.
Häufigkeit und Verteilung des Schwefels
Bezüglich der Häufigkeit steht Schwefel an der 16. Stelle, dicht hinter Barium und
Strontium, jedoch vor Kohlenstoff. Schwefel ist zwar in der Natur weit verbreitet, doch
findet er sich nur selten in Konzentrationen, die einen wirtschaftlichen Abbau
garantieren könnten. Die drei wichtigsten kommerziellen Rohstoffquellen:
• Elementarer Schwefel im Deckgestein von Salzdomen (USA und Mexiko) und im
Sedimentgestein (vulkanisch sublimiert) im südwestlichen Polen.
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Schwefelwasserstoff in Erdgas und Rohöl, schwefelorganische Verbindungen in
Ölsand, Ölschiefer und Kohle (die beiden letzteren enthalten auch PyritEinschlüsse).
• Pyrite und andere Metallsulfidminerale.
Der elementare Schwefel im Deckgestein von Salzdomen ist mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit durch anaerobe bakterielle Reduktion von
sulfatischen Sedimenten (hauptsächlich Anhydrit oder Gips) gebildet worden. Auch
spielt die Anwesenheit von Kohlenwasserstoffen eine Rolle; diese werden von den
anaeroben Bakterien als Energielieferanten verbraucht, die anstatt Sauerstoff
Schwefel als Wasserstoffakzeptor verwenden und dabei CaC03, H20 und H2S
bilden. Der Schwefelwasserstoff kann nunmehr zu kolloidalem Schwefel oxidiert
werden oder in Calciumhydrogensulfid und -polysulfid übergehen; diese Sulfide
können mit dem von den Bakterien gebildeten C02 reagieren, wobei kristalliner
Schwefel und sekundärer Kalkspat ausfällt. Auch kann das H2S aus dem System
entweichen, das Kalkspat-Deckgestein ist dann frei von Schwefel. Tatsächlich
enthielten von 400 bekannten Salzdomen im Küstenbereich des Golfs von Mexiko
nur etwa zwölf abbauwürdiqe Schwefelvorkommen. Entstehung des Schwefellagers
in Polen: Man nimmt an, daß der Schwefel durch Reduktion von Sulfaten mit
Kohlenwasserstoffen unter Mitwirkung von Bakterien gebildet wurde. Das so
entstandene H2S wird von anderen Bakterien aufgenommen, die Schwefel als
Stoffwechselprodukt ausscheiden; dieser akkumuliert in den Zellen der Bakterien bis
zu ihrem Tode, wobei Schwefel zurückbleibt.
Gebundener Schwefel
Anorganisch gebundener Schwefel findet sich vorwiegend in Form von Sulfiden und
Sulfaten. Die Sulfide werden je nach ihrem Aussehen auch als Kiese, Blenden und
Glanze bezeichnet. Am meisten verbreitet sind der Eisenkies (Schwefelkies, Pyrit)
FeS2, der Kupferkies CuFeS2, der Bleiglanz PbS und die Zinkblende ZnS. Die
wichtigsten Sulfate der Natur sind Calciumsulfat (Gips CaS04*2H20 und Anhydrit
CaS04), Magnesiumsulfat (Bittersalz MgS04*7H20 und Kieserit MgS04*H20),
Bariumsulfat (Schwerspat BaS04), Strontiumsulfat (Cölestin SrS04) und
Natriumsulfat (Glaubersalz Na2S04*10H20).

r\
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Zustandsformen des elementaren Schwefels

fest

gasförmig

flüssig

444,6°C

rhombisch monoklin

hell gelb

flüssig

zähflüssig

gelb

rotbraun

rotbraun

Idealer Schmelzpunkt bei 120°C, der Erstarrungspunkt bei 115°C ist der natürliche
Schmelzpunkt
(der
Erstarrungspunkt
einer
Schmelze,
die
sich
im
thermodynamischen Gleichgewicht befindet, nach 12 h tempern bei 120°C.

0,

Fester Schwefel
Die Erscheinung, daß ein Stoff je nach Zustandsbedingungen (Temperatur, Druck),
in verschiedenen festen Zustandsformen (Modifikationen) existiert, findet man nicht
nur beim Schwefel. Man spricht hier von Polymorphie (aus dem griechischen
polys=viel, morphe=Gestalt) bzw. von polymorphe Modifikationen. Man unterscheidet
enantiotrope
(=wechselseitig
umwandelbare)
und
monotrope
(einseitig
umwandelbare) Modifikationen. Verständlich wird dieses Verhalten auf Grund der
Dampfdruckkurven. Der rhombische Schwefel oder a,-Schwefel ist bei normalen
Temperaturen thermodynamisch stabil. Die spröden Kristalle sind in Wasser
unlöslich, schwer löslich in Alkohol und Ether, wenig löslich in Benzol und leicht
löslich in Kohlendisulfid und lodform. Er besitzt die charakteristische "schwefelgelbe"
Farbe, die sich beim erwärmen etwas vertieft und beim Abkühlen aufhellt, bei -200°C
ist Schwefel farblos. Bei 95,6°C wandelt sich der a,-Schwefel unter geringem
Wärmeverbrauch (0,3 kJ pro Mol S) in monoklinen oder ß-Schwefel um. Oberhalb
der Umwandlungstemperatur ist nur der monokline, unterhalb nur der rhombische
Schwefel beständig. Die Umwandlungsgeschwindigkeit ist allerdings unter normalen
Bedingungen so klein, daß Nadeln des monoklinen Schwefels bei Zimmertemperatur
erst im Laufe einiger Tage unter Bildung kleiner rhombischer Kriställchen zerfallen.
Beide Kristalle sind aus Sa-Ringen aufgebaut. Die Sa-Moleküle haben die Gestalt
eines gewellten Achtrings ("Kronenform). Die SS-Bindungen im Sa-Ring haben
praktisch keinen Mehrfachbindungscharakter.
Flüssige Schwefelmodifikationen
Durch Abschreckten der Schmelze von einer Temperatur oberhalb
Viskositätsmaximums erhält man die Flüssigkeit als unterkühlte Schmelze.
gebildete, in Pyridin lösliche, metastabile Masse ist braun-gelb, plastisch und
elastisch und wird daher plastischer Schwefel genannt. Die Bestandteile
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hauptsächlich A,- und u-Schwefel, es kommen auch Spuren von 1[-Schwefel vor.
(A=Sa-Ringe, 1[-Sn n=6-26, Jl-Sx x=103-1 06) Beim Ziehen des plastischen Schwefels
entstehen Fäden, die für eine kurze Zeit eine erhebliche Zugfestigkeit besitzen. Sie
enthalten nach einer Röntgenstrukturanalyse schraubenförmig angeordnete Ketten
von Schwefelatomen, wobei etwa 10 S-Atome auf 3 Cyclen der Helix entfallen. Es
liegen rechts- und linksgängige Schwefelspiralen parallel nebeneinander. Plastischer
Schwefel erhärtet infolge Auskristallisierens des als "Weichmacher" dienenden A,Schwefels mit der Zeit zu einem festen Gemisch von A- undu-Schwefel. u-Schwefel
findet Anwendung bei der Vulkanisation des Kautschuks wobei S-Ketten zwischen
den Kohlenstoffketten des Kautschuks gebildet werden. Da plastischer Schwefel nur
etwa zur Hälfte aus polymerem, in Schwefelkohlenstoff unlöslichen Soo und zur Hälfte
aus löslichem, niedermolekulerem Schwefel besteht, kommt den kleineren Molekülen
(vor allem S8), solange sie noch nicht kristallisiert sind, die Rolle des
"Weichmachers" zu, der wie eine Flüssigkeit die Hohlräume in den Knäueln ausfüllt
und das Gleiten und Verschieben der Makromoleküle erleichtert.

Versuch 7a
Monokliner Schwefel
Monokliner Schwefel aus der Schmelze
Geräte: 2 Porzellanschalen oder Tiegel, Bunsenbrenner, Glasstab. Tiegelzange
Chemikalien: gepulverter krist. Schwefel
Durchführung: Man füllt die Schale mit gepulverten Schwefel und erhitzt ihn
vorsichtig zum Schmelzen. Bei Beginn des Schmelzens rührt man mit dem Glasstab
um. Ist der Schwefel vollkommen geschmolzen, entfernt man den Bunsenbrenner
und läßt abkühlen. Die Kristallisation beginnt an der Oberfläche der Schmelze. Hat
sich hier eine dicke Kruste gebildet, wird sie mit dem Glasstab durchstoßen, worauf
man die noch vorhandene Schmelze in eine Porzellanschale abgießt. Der Tiegel ist
mit langen gelben durchsichtigen Kristallnadeln angefüllt, die sich mit der Zeit infolge
spontaner Umwandlung in die rhombische Modifikation trüben.

Versuch 7b:
Plastischer Schwefel
Geräte: Reagenzglas mit Klammer, Becherglas (1000 ml), Tiegelzange, Filterpapier
Chemikalien: gepulverter krist. Schwefel, Wasser
Durchführung: Man füllt das Reagenzglas etwa zur Hälfte mit Schwefel und erhitzt
zunächst vorsichtig, bis aller Schwefel in eine gelbe leicht gewegliche Schmelze
übergegangen ist. Dann erhitzt man stark mit voller Flamme des Brenners und
beobachtet die Änderung der Farbe und Viskosität der Schmelze: bei 160°C
beginnende Braunfärbung, bei 200°C dunkelbraun, zähflüssig, dann zunächst
langsame, dann schnellere Abnahme der Viskosität. Wenn die Schmelze bei etwa
400°C wieder genügend dünnflüssig geworden ist, gießt man sie in dünnem Strahl in
das Becherglas mit Wasser. Man wartet, damit sich das Produkt etwas abkühlen
kann, und nimmt dann mit der Tiegelzange das Knäuel von Schwefelfäden heraus.
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Man preßt es zur Entfernung des anhaftenden Wassers auf Filterpapier ab und prüft
seine plastischen, gummiähnlichen Eigenschaften.
Chemische Eigenschaften
S8-Schwefel ist thermisch weniger stabil als Sauerstoff, er verbindet sich schon bei
mäßig erhöhter Temperatur mit fast allen Metallen und Nichtmetallen
(ausgenommen: Au, Pt, Ir, N, Te, I und Edelgase). Vielfach verlaufen diese RedoxReaktionen unter großer Wärmeabgabe. So entzündet er sich z.B. beim Erhitzen an
der Luft und verbrennt mit blauer Flamme zu Schwefeldioxid. Ebenso vereinigt er
sich direkt mit H2, F2, Cb, Br2. Von oxidierenden Säuren wie Salpetersäure und von
wässrigen Alkalien (Disproportionierung zu S(-II) und S(II) wird Schwefel angegriffen .
Gegen Wasser und nicht oxidierende Säuren ist er inert . Besonders charakteristisch
für Schwefel ist auch seine Eigenschaft, mit vielen Verbindungen
RnE: + 1/8S8 -+ RnES
(R=anorganischer oder organischer Rest) unter Sulfurierung zu reagieren.
Sulfurierung: die Einführung von Schwefel in ein Molekül in irgendeiner Form.

11.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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