Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007

Übungen im Experimentalvortrag
Wintersemester 2001/02

Sabine Fechner
Freiherr-vom-Stein-Str.4
35041 Marburg
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1. EINLEITUNG
Im Vergleich zu den anderen Halogenen - insbesondere dem Chlor - spielt das
Iod bezüglich seiner Anwendung in der Technik keine so bedeutende Rolle. Allein
schon seine relativ geringe Häufigkeit in der Erdkruste, wo es an 60. Stelle steht,
hebt es vom Chlor (20. Stelle) ab. Resultierend daraus können im Gegensatz zum
Chlor - dessen Anion ja Hauptbestandteil der Salzvorkommen unserer Erde ist wenige lodquellen gefunden werden, die eine Gewinnung und daraus folgende
Nutzung möglich machen.
Dieser Vortrag hat sich zum Ziel gesetzt, die trotzdem vorhandene Bedeutung des
Iods als Element und in seinen Verbindungen zu verdeutlichen. Seine technische
Darstellung , seine Bedeutung als Farbspender, aber vor allem seine Wichtigkeit
für den lebenden Organismus wird verdeutlicht werden. Als Leitfaden wird dem Iod
der Zusatz des "Chamäleons unter den Halogenen" gegeben, da es sich bezüglich
seiner Farbigkeit, aber auch seiner Anwendung im Alltag als sehr wandelbar und
vielfältig erweist. Denn neben seiner Lebensnotwendigkeit für den Organismus,
weist das Element auf der anderen Seite auch eine Toxizität auf, die es als
Desinfektionsmittel anwendbar macht.

2. GESCHICHTE
Schon seit dem 16. Jahrhundert war besonders in China aber auch in Europa
bekannt, dass Seetangpräparate eine lindernde Wirkung auf Kröpfe ausüben.
Woran dies lag, darüber waren sich die Wissenschaftler dieser Zeit noch nicht im
Klaren. Erst im 19. Jahrhundert, im Jahre 1811, wurde eher nebenbei das Iod aus
Algen isoliert. Der in Lyon ansässige Seifensieder Bernard Courtois benutzte
Algenasche zur Gewinnung der damals für die Seifenherstellung benötigten
Pottasche . Um überflüssige Polysulfide

aus seinem

Pottaschegemisch zu

entfernen, versetzte er diese mit konzentrierter Schwefelsäure. Als er eines Tage
aus Versehen einen Überschuss an Säure zu gab, kam es zur Entwicklung eines
violetten Dampfes, den er nicht deuten konnte. Auch hatte er schon vorher die
Korrosion seines Reaktionsgefäß, das wie damals üblich aus Kupfer bestand,
beobachtet (rückführbar auf die Bildung von Kupfer(lI)iodid). Ihm war somit als
erster vorerst ohne Kenntnis die Isolation des Elementes Iod gelungen . Seine
1
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weitere Forschung wurde von der Gay-Lussacs begleitet, der drei Jahre später die
Entdeckung eines neuen Elementes bekannt gab, das er nach der Farbe seines
Dampfes (tro811<; (griech.): violett, veilchenfarbig) benannte. Auch wurde schon zu
dieser Zeit die bis heute bedeutsame Nachweisreaktion mittels des lod-StärkeKomplexes von den Franzosen J.J. Colin und H.F. Gaultier beschrieben.
Inzwischen hatte man auch einen direkten Zusammenhang zwischen iodhaitigen
Präparaten und ihrer Wirkung auf die Entstehung von Kröpfen erkannt, so dass
1819 schließlich Kaliumiodid (KI) zur Behandlung von Kröpfen eingeführt wurde,
das noch heute zur Therapie verwandt wird.
Im Jahre 1825 wurde der lodargyrit (Agl) als erstes iodhaltiges Mineral identifiziert.
Er gewann jedoch nie eine technische Bedeutung, da sich die Darstellung von
elementarem Iod aus dem Mineral als zu aufwendig und kostspielig erwies.
Fünfzehn Jahre später entdeckte man schließlich die Lösung des Problems der
technischen Darstellung des Iods. In chilenischem Salpeter wurde Iod in Form von
Iodat gefunden.

3.
3.1

GEWINNUNG VON ELEMENTAREM IOD

IODGEWINNUNG AUS ALGEN

Die lodkonzentration im Meerwasser, in dem das Iod in Form von Iodid in gelöster
Form vorliegt, beträgt nur 0,05 ppm. Dieser Anteil ist zu gering , um es direkt durch
Verdampfung des Wassers - wie das zur Salzgewinnung getan wird - zu
isolieren. Bestimmte Algenarten, insbesondere die Klasse der Braunalgen,
reichem das Iod jedoch in ihren Zellen an. Die Gattung der Laminaries haben
hauptsächlich längliche Körper, die auf Felsküsten festgewachsen sind und ganze
Wälder bilden. In den Zellen der Braunalgen liegt das Iod dann zu 90% als
anorganisches

Iodid

vor,

während

die

übrigen

10%

auf

Verbindungen

zurückzuführen ist, in denen lodatome kovalent an organische Substanzen wie
z.B. Aminosäuren gebunden sind.
Der Massenanteil des Iods bezogen auf das Trockengewicht der Algen liegt mit
0,1 bis 1% relativ hoch, wobei die lodkonzentration starken Schwankungen
unterworfen ist. Diese Schwankungen hängen von der Gegend, der Art der
Braunalge, aber auch der Jahreszeit und dem damit verbundenen Wachstum ab.
2
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VERSUCH

1

lodgewinnung aus Algen

Dieser Versuch kombiniert gleichzeitig die Nachstellung der historischen lodIsolation

durch

Bernard

Courtois als auch eine Iod-Sublimation, um die

physikalischen Eigenschaften des elementaren Iods und seine Phasen zu
verdeutlichen.

Geräte:
•
•
•
•
•
•

Dreihalskolben (2 Liter)
Tropftrichter (50 ml) evtl. mit Druckausgleich
Kühlfinger (mit Eis befüllbar)
Uhrglas
Magnetrührer
Rührfisch (groß)

_

50

25

Chemikalien:
•

Algen der Art Laminaria
(können in Asialäden unter der Bezeichnung Kombu erworben werden)

•

Schwefelsäure: H2S04
C R35 S26-30-45

(konz)

Aufbau:
Laminaria

siehe rechts

Abb .1: Apparatur zu Versuch 1

Durchführung:
Die getrockneten Algen werden bei über 200°C im Trockenschrank für einige
Stunden verkohlt und anschließend im Mörser zerkleinert. Von dieser Substanz
werden 15 bis 20 g im Dreihalskolben vorgelegt. Über den Tropftrichter lässt man
nun bei mäßiger Rührgeschwindigkeit und sanftem

Erwärmen

durch den

Magnetrührer (ca. 150°C) ca. 50 ml Schwefelsäure zutropfen und wartet.
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Beobachtung:
Nach ca. einer viertel Stunde kann man deutlich die Entstehung eines violetten
Dampfes wahrnehmen (weißes

Blatt dahinter halten).

Nach weiterer Zeit

entstehen am Kühlfinger deutlich sichtbare rötlich grau glänzende längliche
Kristalle .

Abb. 2: Reaktionsgefäß nach ca. 20 Minuten

Deutung:
Die Entstehung des violetten Dampfen ist auf die Bildung von elementarem Iod
zurückzuführen, dass aus dem Reaktionsgemisch sublimiert.
Durch die oxidierende Wirkung der Schwefelsäure wird das organische Material
der Zellwände in den Algen zersetzt:

Das in den Zellen vorhandene Iodid kann somit freigesetzt werden und wird
ebenfalls von der Schwefelsäure oxidiert.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Durch die Wärmezufuhr geht das entstandene Iod in den Gasraum über. Der
relativ

große

Temperaturunterschied

zwischen

Gasraum

und

Kühlfinger

verursacht eine teilweise Kondensation des Iods und die Ausbildung von
elementaren lodkristallen.

Diese Eigenschaft des Iods zur Sublimation wird im folgenden näher diskutiert.
Betrachtet man sich das Phasendiagramm des elementaren Iods, so stellt man
fest,

dass es bei Normalbedingungen als Feststoff vorliegt.

Bei seinem

Schmelzpunkt von 114 "C geht es in eine relativ breite flüssige Phase über, die
sich erst bei 185 "C in die Gasphase wandelt.

i

Druck
lbarl

flüssig

fest
1,031

0,13
gasförmig

25

113,6114

~
185
Temperatur[OC]

Diagramm 1: Phasendiagramm des Iods

Bei Normaldruck können somit bestimmte Temperaturbereiche eindeutig einem
Aggregatzustand zugeordnet werden.
Warum jedoch stellt man dann eine violette

Gasphase fest,

wenn das

Reaktionsgemisch zwar erwärmt wurde, die Temperatur jedoch nicht den
Siedpunkt von 185 "C überschritten hat? Hierfür muss das Phänomen des
Dampfdruckes herangezogen werden. Als Dampfdruck bezeichnet man den
Druckanteil

eines

Stoffes

der

sich

bei

bestimmten

Außenbedingungen

(Temperatur, Druck) in der Luft ausbildet, wenn sich zwischen zwei Phasen

5
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desselben Stoffes (f/g oder s/g) ein Gleichgewicht ausbildet. Dieser ist bei
Feststoffen, besonders bei Metallen, normalerweise verschwindend klein. Erst
wenn die Stoffe in ihre flüssige Phase übergehen steigt er.
Beim Iod verhält sich dies nun außergewöhnlich : schon bei Raumtemperatur weist
es einen

Dampfdruck auf, der exponentiell steigt, nähern wir uns dem

Schmelzpunkt des Stoffes. Kurz vor dem Schmelzpunkt wird somit schon ein
Dampfdruck von 0,13 bar erreicht, was einem Gesamtdruckanteil von 10% in der
Luft entspricht.

Dampfdruck des Iods
0,07 - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
'i:' 0,06
III

oe.

0,05

s... 0,04

~

:E

0,03
cE 0,02
III

c 0,01

o...ty.~b_C~L...::....---_r_---~
o
50
100
150
Temperatur [Cl

Diaaramm 2: Damofdruckkurve des

Iods

Diese Tatsache wird oft auch gern die Sublimation des Iod genannt, wobei hierbei
der Begriff .Teilsublimatlon" passender wäre , da anders als z.B beim CO 2 nicht der
gesamte Stoff von der festen in die gasige Phase übergeht.

3.2

TECHNISCHE DARSTELLUNG

Nachdem man das Iod in Algen entdeckt hatte, wurde relativ schnell ein Verfahren
zur Gewinnung von elementarem Iod entwickelt. Dieses beruhte auf dem
ursprünglichen Verfahren der Iodisolation mittels Schwefelsäure, wies allerdings
eine Verbesserung auf. Man setzte zusätzlich Braunstein (Mn02) als Katalysator
ein, was den Vorteil hatte, dass kein giftiges Schwefeldioxid mehr entstand, wie
das noch bei dem ursprünglichen Versuch der Fall war.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Als dann endlich der lodgehalt im Chilesalpeter gefunden war, wurde 1852 die
erste Fabrik zur Darstellung von Iod als Nebenprodukt der Nitratherstellung
eröffnet. Das Verfahren zur Gewinnung von Iod aus Chilesalpeter hat bis heute
Bedeutung und wird im Folgenden noch näher beleuchtet. Außerdem gewann
aber auch die Produktion aus iodidhaitigen Mutterlaugen, vor allem in Japan und
den USA, in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung. Der lodgehalt
beträgt hier ca. 100 ppm in Form von Iodid, das durch elementares Chlor zu
elementarem Iod oxidiert wird und durch ein Wasserdampfgebläse ausgeblasen
wird.

-

-- 12(aq)

+ 2 Cr(aq)

Darstellung aus Chilesalpeter

Der Fundort des Chilesalpeters ist ausschließlich die sehr regenarme AtacamaWüste im nördlichen Teil von Chile, wo er imTagebau abgetragen wird . Nur die
harten Wetterbedingungen der Wüste , also kein Regen, machen die Existenz des
hauptsächlich

aus Salpeter (NaN03 ) bestehenden

Gesteins möglich,

das

wasserlöslich ist. Neben weiteren Nebenbestandteilen kommt im Chilesalpeter der
Lauratit (Ca(I0 3)2) mit einem Massenanteil des Iods von etwa 0,02 % vor, der den
Ausgangspunkt zur loddarstellung bildet.
In einem ersten Schritt wird das iodathaltige Mineral vom Salpeter durch Lösung
und Kristallisation getrennt. Die iodathaltige Lauge wird anschließend zu einer
Mutterlauge eingeengt, die 6 g Iodat pro Liter Lauge enthält. Diese Mutterlauge
wird

in einen Reaktor eingeblasen, der von gasförmigem Schwefeldioxid

durchströmt wird . Hier findet der erste Reaktionsschritt statt, in dem das Iodat von
dem Gas zu Iodid reduziert wird . Die nun iodidhaltige Reaktionslösung wird weiter
mit einer stöchiometrischen Menge an Mutterlauge versetzt und reagiert in einer
Komproportionierungsreaktion zu einer Iod-Suspension .

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Trennung Iodat
von Salpeter

_ _ _~

Aufarbeitung

,
,

Abb. 3: Technische Darstellung von elementarem Iod

502 + 2 H20 ~ H503 - + H30+

2 103- + 6 HS03-

2

r+

3 S04

pKs

2-

= 1,8

+ 3 H2S04

Zur Aufarbeitung wird das elementare Iod abfiltriert und durch Sublimation
gereinigt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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VERSUCH

2:

Darstellung der Iods aus iodathaitiger Mutterlauge

Dieser Versuch setzt sich zum Ziel, eine vereinfachte Version der Darstellung aus
Chilesalpeter zu demonstrieren .
H2S04 (halbkonzentriert)

-:

Geräte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tropftrichter mit Druckausgleich
Dreihalskolben NS 29 (1 Liter)
Absaugstück NS 29 (evtl. mit Hahn)
Stopfen
2 Waschflaschen
Hebebühne
Magnetrührer
Schläuche
Messkolben (1 Liter)

Abzug

Chemikalien:
•
•
•

Schwefelsäure: H2S04 (1:1)
C R35 826-30-45
Natriumhydrogensulfit: NaHS0 3

x, R22-36/37/38

Kaliumiodat KI03
R8 S17

SOrGenerator

o

Mutterlauge:
6g (I0 3-)/Liter

Abb. 4: Apparatur zu Versuch 2

Aufbau:
Als Gasgenerator wird

im Kolben

eine

Aufschlämmung von etwa

60 g

Natriumhydrogensulfit (NaHS0 3) in destilliertem Wasser vorgelegt und der
Tropftrichter mit der halbkonzentrierten Schwefelsäure befüllt. In die ReaktionsWaschflasche gibt man soviel von der Mutterlauge, dass sie halbvoll ist. Die
Mutterlauge hat man zuvor aus 7,43 g Kaliumiodat, das im Messkolben mit
destilliertem Wasser auf 1 Liter aufgefüllt wurde, hergestellt. Sie enthält somit 6 g
Iodat pro Liter.
Die Apparatur muss unbedingt geschlossen sein , um zu verhindern, dass giftiges
Schwefeldioxid

austritt.

Daher

schließt

man

zwischen

Generator

und

Sicherheitswaschflasche am besten eine weitere, mit KI/1 2 gefüllte, Waschflache

Chemie in der Schule: www.chids.de
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an, in die das überschüssige S02 nach der Reaktion über einen Dreiwegehahn
eingeleitet wird.

Durchführung:

Man

tropft

die

Schwefelsäure

Natriumhydrogensulfit,

so

dass

langsam
das

auf

eine

entstehende

Aufschlämmung
Gas

mit

von

langsamer

Geschwindigkeit (1-2 Tropfen pro Sekunde) durch die Mutterlauge blubbert.

Beobachtung :

Nach kurzer Zeit stellt man eine Braunfärbung der Lösung und bei weiterem
Einleiten das Ausfallen einer grauen Substanz fest.

Deutung:
Im Gasgenerator wird aus Schwefelsäure und Natriumhydrogensulfit S02

generiert, das in die Mutterlauge gelangt:

Aus den beiden Reaktionsgleichungen der technischen

loddarstellung aus

Chilesalpeter lässt sich folgende Bruttogleichung ableiten:

2 103-(aq) + 5 50 2 + 4 H20
12 +
Bei

Erreichen

einer

ausreichenden

504

2-(aq)

+ 4 H2504

S02-Konzentration,

also

einer

stöchiometrischen Menge gemäß der obigen Gleichung, entsteht zuerst gelöstes
elementares Iod (braune Lösung), das nach Überschreiten der Löslichkeitsgrenze
anfängt auszufallen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.3

INDUSTRIELLE NUTZUNG

Das

gewonnene

Iod wird

auf

die

in

Diagramm

3 aufgezeigten

Arten

weiterverarbeitet. Auffällig hierbei ist vor allem die große Nutzung in der Katalyse.
Außerdem findet es aber auch Anwendung in der Pharmazie (z.B. als Kaliumiodid)
und als Futtermitteladditiv. Andererseits wird es aber auch als Desinfektionsmittel
eingesetzt. Hierauf und auf seine Rolle in Farbstoffen wird jedoch noch an
späterer Stelle näher eingegangen . In der Photographie findet es als Agl
Verwendung .

5%

o Katalysatoren
11 Stabilisatoren
ODesinfektionsmittel
o Futtermitteladditive
• Pharmazeutika
o Photographie
• Farbstoffe/Druckfarben
16%

Diagramm 3: Weiterverarbeitung des elementaren Iods

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4. FARBIGKEIT DES IODS
4.1 PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Aufgrund seiner Elektronenkonfiguration ([Kr] 4d 1o 5s2 5p5) bildet das Iod wie die
anderen Halogene in elementarem Zustand zweiatomige Moleküle aus. Es liegt
wie schon angesprochen bei Normalbedingungen überwiegend in fester Phase
vor, in dem es eine Schichtstruktur bildet, in deren Schichten schwache kovalente
Teilbindungen zwischen den Molekülen vorliegen, die verursachen, dass die
Bindungslänge im Molekül größer wird, da die Bindungsenergie sinkt. Während
die Bindungslänge im Gasmolekül 267 pm beträgt, erweitet sie sich im
Festzustand auf 271,5 pm, da außerdem intermolekulare Bindungen eingegangen
werden. Es findet innerhalb der Schichten eine Delokalisierung der Elektronen
statt, die sowohl Farbe wie auch Glanz und Halbleitereigenschaft der elementaren
Iods erklärt.

Abb . 5: Kristalloitter des elementaren Iods

12
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4.2

FARBTHEORIE

Die violette Farbe der loddampfes kann anhand des HOMO-LUMO-Modells
erläutert werden. Betrachtet man das Energieniveuaschema der Molekülorbitale,
so kann eine Elektronenanregung vom HOMO (Highest Occupied Molekular
Orbital), in unserem Fall dem 5n'pz zum LUMO (Lowest Unoccupied Molekular
Orbital ), also dem 5cr'px, stattfinden. Die Absorptionsenergie dieses Überganges
entspricht einem Lichtquant im sichtbaren Bereich.

E
AOs

AOs

MOs

Abb. 6: HOMO-LUMO-Schema für das Molekülorb ital des Iods

Im freien

lodmolekül liegt das Absorptionsmaximum bei 520 nm, also im

gelbgrünen Bereich. Sichtbar wird jedoch die Komplementärfarbe, also violett.

•

t/(J() /IIJ/

7f!O 1/111

,JUli ",11

L

\

____•• 1

----.----_....•_-_._-------.._----.~

_---_~-

.._.....---~...._-_...

uv
10. 12
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Infrarot

10.9

...

Abb. 7: Farbspektrum

Wellenlänge Amax [m]
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VERSUCH

3

Farbigkeit des Iods in organischen Lösemitteln und in Iodiden

In folgendem Versuch soll die Theorie der Farbigkeit auf weitere Phänomene
erweitert werden , wie die Farbigkeit in Wechselwirkung mit Lösemitteln und den
Einfluss von Bindungspartnern in Iodiden . Die Versuche werden getrennt
diskutiert.

Geräte:
•
•
•

6 Demoreagenzgläser
PVC-Fläschchen
Wägeschälchen

Versuch 3.1
Chemikalien:
•
•
•
•

n-Hexan F X n R11-48/20 S9-16-24/25-29-51
Toluol F
R11 -20 S9-16-25-29-33
Aceton F R11 S9-16-23.2-33
Iod
R 20/22 S23.2-25

x,

x,

Durchführung:
Die Demoreagenzgläser werden jeweils zu einem Viertel mit einem der Lösemittel
befüllt. Anschließend wird je ein Körnchen Iod zugegeben und die Farbe
beobachtet.

Beobachtung:

Lösemittel
Farbe

Chemie in der Schule: www.chids.de

n-Hexan

Toluol

Aceton

violett

rot

braun

14

Deutung:
Die unterschiedliche Farbe beruht auf der Ausbildung von Charge-TransferKomplexen zwischen Iod und Lösemittel:

s-

ö+

- - 12---' :0
Dabei ist die Donoreigenschaft der Lösemittels für die Farbe verantwortlich .
Aliphatische Kohlenwasserstoffe weisen keine Donoreigenschaft auf. Die Farbe
des elementaren Iod in aliphatischen Lösemitteln (in unserem Fall n-Hexan),
entspricht also der violetten Farbe des freien Iods wie im loddampf.
Aromatische

Kohlenwasserstoffe

Donoreigenschaft auf, die

auf das

hingegen

weisen

eine

n-Elektronensystem

des

schwache
Benzolringes

zurückgeführt werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Anregungsenergie im
lodmolekül geschwächt wird und die Absorptionsbande verschoben wird . Das
Lösemittel erscheint somit eher rötlich , in unserem Beispiel nimmt das Toluol eine
rote Farbe an.

Bei stark polaren Lösemittelmolekülen, kann die Farbveränderung mit einer noch
stärkeren

Donoreigenschaft, diesmal

die

der

freien

Elektronenpaare

der

funktionellen Gruppen (z.B. Ether, Amine), erklärt werden . Beim Aceton dienen die
freien Elektronenpaare der Carbonylgruppe als Donoren und bedingen eine
Farbverschiebung ins Braune .

15
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Versuch 3.2
Chemikalien:

•
•
•

AgN0 3 -lösung (1 mol/l)
PbOAc-lösung (1 mol/l)
Hg2+-lösung (1 mol/l)

•

KI-lösung (konzentriert)

C R34826-45

T R61-E20/22-33853-45
T+ R26/27/28-33 813-28.1-45

Durchführung:

Die Reagenzgläser werden je zu einem Viertel mit den Schwermetallionenlösungen befüllt. Anschließend wird konzentrierte KI-lösung im Überschuss
zugegeben. Man beobachtet die Farbe des ausfallenden Stoffes.

Beobachtu ng:

Schwermetallion
Farbe nach
Zugabe von Iodid

Ag+

Pb"+

Hg"+

hellgelb

gelb

rotgelb

Deutung:

In der Reihe Agl, Pbl 2 und Hgl2 stellt man eine Farbvertiefung fest, die auch auf
den

HOMO-lUMO-Elektronenübergang

eines

Lichtquantes

im

sichtbaren

Bereichs zurückzuführen ist. Für Agl beträgt das Absorptionsmaximum 425nm
(blauer Bereich), die sichtbare Komplementärfarbe ist also gelb .

Ag + r ---. --~ Ag- 11
Da nach dem HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) Prinzip der kovalente
Bindungsanteil in der Reihe von Agl über

Pbb zu Hgl 2 zunimmt, kann die

Farbvertiefung nach rot durch eine verringerte HOMO-lUMO-Anregung erklärt
werden .
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5.REDOXVERHALTEN
5.1

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN DES IODS

Ähnlich wie die anderen Halogene, weist das Iod eine relativ große Spannweite
im Iodid (r) bis zu +7 im

von Oxidationszahlen auf. Von Oxidationszahl - I

Periodat (104 -) und dem Interhalogen IF7 , sind mehr oder minder stabile
Verbindungen jeder Oxidationszahl bekannt (siehe Tabelle).
EIemenU
Iodid

Sauerstoffverbindungen

Interhalogenverbindungen

+1

HIO

ICI

+2

10*

+3

HI0 2

+4

102*, b 0 4

+5

103-

IF5

+7

104 -

IF7

-1

r

0

12

IF3

Tabelle 1: Verbindungen des Iods

Innerhalb

der

Halogene

Oxidationsvermögen

und

(Fluor
damit

nicht

auch

die

miteinbezogen)
Reaktivität

mit

nimmt

das

zunehmender

Ordnungszahl ab, also vom Chlor über das Brom zum Iod (CI> Br > I ). Dies wird
auch beim Vergleich der EO-Werte deutlich :

°

u,0

E - Werte:
2 I

~

12 + 2e

[V]
+ 0,54 V

2 Br

~

Br2 + 2e

+ 1,07 V

2CI

~

C1 2+2e

+ 1,36V

Bei Betrachtung der EO-Werte tritt eine Eigenschaft des Iods hervor, die es von
den

übrigen

genannten

Oxidationsvermögen

Halogenen

ermöglicht

dem

abgrenzt.
Iod

nicht

Sein
nur

relativ
einen

niedriges

Einsatz

als

Oxidationsmittel sondern auch als Reduktionsmittel. Dies macht man sich in der
Maßanalytik zu Nutze.
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5.2

IODOMETRIE

Im Jahre 1840 wurde die erste iodometrische Bestimmung von DuPasquier
durchgeführt. Das Verfahren wurde später von Bunsen weiter bearbeitet und einer
größeren wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht. Eignen tat sich das
Verfahren

-

und

tut es

bis heute -

hauptsächlich wegen

des

schon

angesprochenen Redoxverhaltens, aber auch aufgrund des einfachen und
sicheren Indikators, der Stärke. In der Methodik unterscheidet man zwischen einer
direkten und einer indirekten Methode. Bei ersterer wird direkt mit lodlösung titriert
(z.B. Sulfidionen), während bei der anderen erst durch einen Überschuss KI
reduziert wird und anschließend das ausgefallene Iod mit einer geeigneten
Maßlösung (meist Thiosulfat) rücktitriert wird. Die zweite Methode wird zur
Standardbestimmung von z.B. Cu2+ oder 103- eingesetzt.

5.3

DIE OSZILLIERENDE IOD-UHR (BRIGGs-RAUSCHER)

Der nächste Versuch wird zur Veranschaulichung des großen Redoxsystems des
Iods durchgeführt. Trotz seiner Komplexität in der Auswertung ist er ein beliebter
Demonstsrationsversuch (meist dann ohne Auswertung).
Im Allgemeinen verlaufen oszillierende Reaktionen fernab vom chemischen
Gleichgewicht. Einzig und allein die Intermediatkonzentrationen der beteiligten
Reaktionsteilnehmer sind für die Oszillation verantwortlich.
Die Briggs-Rauscher-Reaktion wurde von den gleichnamigen Lehrern in den USA
entwickelt und stellt eine Optimierung der schon vorher gekannten oszillierenden
Systeme dar: bei der Bray-Liebhafsky-Reaktion hatte der relativ geringe
Farbumschlag (von farblos nach gelb) einen nicht so guten Demonstrationseffekt,
während bei der Belousov-Zabotinski-Reaktion der für Schulzwecke viel zu teure
Redoxindikator Ferroin eingesetzt wurde. Indem sich Briggs und Rauscher den
Stärkeindikator zu Nutze machten, umgingen sie die Schwierigkeiten der beiden
vorherigen Methoden.

18
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Stärke

besteht aus

helixartig aufgereihten Amyloseeinheiten,

in die sich

lodmoleküle in Form von Polyiodidanionen einlagern. Die Polyiodidanionen bilden
sich aus Iodid und einer beliebigen Anzahl von elementarem Iod. Diese Stränge
lagern sich nun in die Stärke ein und die Elektronen werden entlang der Kette
delokalisiert. Dies führt zu der intensiv blauen Färbung .

VERSUCH

4

Die Oszillierende loduhr

Geräte:
•
•
•

3 Messzylinder (2 x 100 ml, 1 x 250 ml)
Unterteil einer Gaswaschflasche
Magnetrührer

Chemikalien
•

Kaliumiodat: KI0 3
R8817

•

•

•

•

Malonsäure (1,3 Propandisäure)

x,

R22-36822-24

Schwefelsäure: H2S04 c = 0,1 molll
C R20-34 826-30 -45
Mangansulfatmonohydrat (MnS04 • H20)

x,

R48/20/22 822

Wasserstoffperoxid (H20 2 (aq)) w
C

= 0,3

R3483-26-36/37/39-45

Durchführung:
Zuerst werden drei lösungen hergestellt, die für den Versuch zusammengegeben
werden .
lösung 1 stellt man aus 1,5 g Kaliumiodat, das mit der Schwefellsäure im
Messkolben (100 ml) auf 100 ml aufgefüllt wird.
lösung 2 enthält eine Mischung aus 1 g Malonsäure und 1,5 g Mangansulfat auf
100 ml 0,1%iger Stärkelösung. Zur Herstellung von 500 ml der Stärkelösung
werden 0,5 g Stärke mit 500 ml aufgefüllt und zum Kochen gebracht. Sobald sich
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die Stärke aufgelöst hat, lässt man die Lösung abkühlen. Im Kühlschrank
aufbewahrt kann sie für ein paar Monate verwandt werden.
Lösung 3 sollte erst kurz vor dem Versuch angesetzt werden, da sich das
Wasserstoffperoxid ansonsten zersetzt. Man füllt in dem 250 ml Messkolben 45 ml
Wasserstoffperoxid mit 90 ml destilliertem Wasser auf.
Um die Reaktion in Gang zu bringen werden die drei Lösungen unter ständigem
Rühren auf dem Magnetrührer vereint.

Beobachtu ng:
Die Lösung ändert ständig ihre Farbe von tiefblau (ca. 10 s) und blassbraun (ca. 5
s).

Deutung:
PRINZIP DER FARBENTsTEHUNG

Die

Farbe

der

Oszillation

lässt

sich

auf die

Konzentrationsschwankung

verschiedener Produkte zurückführen. Ist die Konzentration von sowohl Iodid als
auch Iod groß, so führt dies zur Ausbildung des schon beschriebenen lod-StärkeKomplexes. Sinkt im weiteren Reaktionsverlauf jedoch die Konzentration der
Iodidionen, dann erscheint die Lösung braun, da man nun die Farbe des gelösten
Iods wahrnimmt. Wenn beide Konzentrationen klein sind wird sie farblos. Letzter
Zustand ist mit bloßem Auge schwer zu erkennen und stellt eher einen
Übergangszustand dar, der nicht wahrgenommen wird .

Farbe

farblos

braun

beliebig

klein

klein

groß

Tabelle 2: Farbänderung der Lösung
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Um die Mechanismen dieser Reaktion erklären zu können, müsste man sich 30
konkurrierende Reaktionen besehen. Nach Noyes und Furrow genügen allerdings
11 dieser Reaktionen, um das System der Oszillation weitesgehend darzustellen.
Im Folgenden wird auf diese Reaktionen näher eingegangen.
Wie schon angedeutet, liegt im blauen Bereich eine große Iodidkonzentration vor.
Die ablaufenden Reaktionen in diesem Bereich verbrauchen somit hauptsächlich
Iodid-Ionen.

r + 103- + 2 H30+~HI02

+ HOl + 2 H20

1- + HI0 2 + H30+~2 HIO + H20

Bilanziert

man

diese

Gleichungen

so

bekommt

man

den

folgenden

Komproportionierungsschritt von Iodat und Iodid zu elementarem Iod.

Außerdem wird die Malonsäure durch eine säurekatalyiserte Reaktion iodiert.

Wird nun so viel Iodid verbraucht, dass eine kritische Konzentration unterschritten
wird,

so wechselt die Farbe der Lösung auf blassbraun , was auf das

Vorhandensein von elementarem Iod in Lösung zurückzuführen ist. Der braune
Bereich wird von folgenden Reaktionen dominiert:

HI02 + 103- + H30+ ~ 2 -1° 2 + 2 H20
2-1°2 + 2 Mn2+~2 HI02 + 2 Mn(OH)2+

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Bruttoreaktionen dieser beiden Reaktionen lässt ersichtlich werden, dass es
sich in diesem Bereich um eine Autokatalyse der lodigen Säure handelt, da die
Umsetzung eines Mol lodiger Säure zu zwei Mol des Stoffes führt .

Dieser wir anschließend wieder verbraucht, so dass man für den braunen Bereich
im Endeffekt folgende Bruttogleichung erhält:

Es wird letztendlich also die reduzierte Form des Redoxindikators durch Iodat
oxidiert.
Ein dritter Reaktionsbereich ist nun nötig, um die Reaktion wieder auf den blauen
Bereich umzupolen. Dieser Schritt ist visuell nicht sichtbar, hat jedoch eine stark
reaktionsfördernde
Redoxkatalysator

Wirkung.
wird

von

Hier
seiner

werden
oxidierten

Iodidionen
in

rückgebildet,

seine

reduzierte

der
Form

zurückgeführt und die Zersetzung von Wasserstoffperoxid zu aus der Reaktion
austretendem Sauerstoff hat eine stark reaktionsantreibende Wirkung.

2 Mn(OH)2+ + 2 H202 ~ 2 Mn 2+ + 2 -OOH
2- OOH -_Jo H202 + O2
02t+ r + H30+
H202 + HIO -

t

Anzumerken sei hierbei jedoch auch, dass genau der aus dem System
austretende Sauerstoff auch dazu beiträgt, dass die Oszillation nur begrenzt
aufrecht erhalten werden kann, da er ja dem System entzogen wird. Der dritte
Bereich wirkt somit nicht nur positiv auf die Aufrechterhaltung der Oszillation ein.
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6. SCHILDDRÜSE UND IOD
6.1

PHYSIOLOGIE DER SCHILDDRÜSE

Die Schilddrüse ist eines unserer wichtigsten Organe, da sie im menschlichen
Hormonkreislauf

eine

wichtige

Schaltfunktion

übernimmt. Sie sitzt als schmetterlingsartiges Organ

\

an der Vorderseite unseres Kehlkopfes und wiegt
etwa 15 Gramm . Ihre Hauptfunktion ist die Bildung
und Ausschüttung des Hormones Thyroxin, das im

~
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Hormonkreislauf für die Steuerung des Wachstums
zuständig ist. Außerdem stimuliert es Herz und

1

.

-,

.·

. Schild rüse

Abb . 8: Die Schilddrüse

Gehirn.
Da das Hormon Thyroxin aus der Aminosäure Thyrosin und Iod gebildet wird,
muss dem Körper Iod in Form von Iodid zugefügt werden. Dies geschieht über die
Darmwand: Iodid wird aus dem Essen ins Blut resorbiert und zur Schilddrüse
transportiert. Dort wird das Iodid in die Schilddrüse resorbiert und durch eine
Oxidase zu atomarem, aktiven Iod oxidiert (vgl. Abb. 9). Das sich in der
Schilddrüse befindliche hochmolekulare Protein Thyreoglobulin enthält einen
großen Anteil an der Aminosäure Thyrosin, an die sich das aktivierte Iod mittels
einer 1- Transferase anlagert und zu Mono- oder Diiodthyrosin reagiert. Nach
Kondensation mit einem weiteren dieser Bausteine entsteht

Tetraiodthyrosin,

auch L-Thyroxin (T4 ) genannt, das wieder an das Blut abgegeben wird , wo es
durch Deiodierung zu dem eigentlich wirksamen Triiodthyronin (T3) umgesetzt
wird. Allein das T 3 besitzt die schon angesprochenen Steuerungsfunktionen im
Hormonkreislauf.

Chemie in der Schule: www.chids.de

23

I
I

Oxidation

r

1*

•

+

HO

Peroxidase

aus Blut

HO

"CO·

-,
I

I

-9-
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-

I

I

I

:

L

J

..'.

tJ ~

CO·
I

l-Transferase

I

~I

/- - - - ~~w - - - - - -\
tJ ~ : -CH2C~
HÖ

-9 '

NH

CH2C~

-

aktiviertes Iod

I

-0tJ ~

CH,cE~H
h
<:r

I

NH
CH 2CH
-,CO-

..

+ 1*

CO·
I

I

,

I Diiodthyrosin

I

HO

Monoiodthyrosin

I

I

I

I

I

HO~ }O~ }CH,l-COOH
I

I

.s->

Ho~ohcH~C-COOH

------Deiodierung im Blut

)=I

I

Y

NH2

I
Triiodthyronin (T 3)

NH2

Tetraiodthyronin (T4 ); L-Thyroxin
4-(4-Hydroxy-3 ,5-diiodphenoxy )-3,5-diiod-L-phenyl-alani n
reverses Triiodthyronin (rT 3)

Abb. 9: Hormonproduktion in der Schilddrüse

Der Tagesbedarf an Iod für Kinder und Jugendliche beträgt ca. 140
Erwachsene mit 200

~g

~g,

während

schon wesentlich mehr aufnehmen sollten. Besonders

hoch liegt der Tagesbedarf bei Schwangeren und Stillenden (ca. 260 uq), da ein
Großteil über Mutterkuchen und Muttermilch an den Embryo bzw. Säugling
abgegeben wird
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6.2 100MANGEL (HYPOTHYREOSE)

Die Hypothyreose beschreibt eine Unterfunktion der Schilddrüse, die durch
unzureichende lodzufuhr zustande kommt. Da Iod hauptsächlich durch die
Nahrung aufgenommen wird, sind wir sehr von dem variierenden lodgehalt der
täglichen Nahrung abhängig. Deutschland weist durch
diverse geographisch-historisch bedingte Tatsachen
sehr

iodarme

Böden

auf.

Dies führt

zu

einem

geringeren lodgehalt nicht nur in Pflanzen- sondern
auch

in

Tiernahrung.

Da

zusätzlich

ein

nur

unzureichender Verzehr von iodreicher Nahrung, wie
z.B.

Fisch

und

Meeresfrüchte

Deutschland

als

ein

stattfindet,

lodmangelgebiet

kann

bezeichnet

Abb. 10: Kind mit Kropf

werden. Die Hypothyreose tritt relativ häufig auf. Sie führt zu körperlicher und
geistiger Leistungsfähigkeit (z.B. Lethargie) und zur Ausbildung von Kröpfen , die
auf eine krankhafte Vergrößerung der Schilddrüse zurückzuführen sind .
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7. IOD ALS SPURENELEMENT
Dieses

Kapitel

bezweckt

eine

nähere

Diskussion

dessen ,

in

welchen

Lebensmitteln Iod in welchen Mengen vorhanden ist und wie künstlich der
lodgehalt beeinflusst werden kann.

7.1 IOD IN NATÜRLICHEN

NAHRUNGSMITTELN

Wie in Diagramm 4 ersichtlich stimmt die allgemein bekannte Behauptung, Fisch
bessere die lodversorgung auf in jedem Fall. Zurückzuführen ist dies ähnlich wie
schon zu Beginn bei den Algen mit dem relativen lodgehalt im Meerwasser. Der
lodgehalt in pflanzlicher und tierischer Nahrung hängt nach wie vor auch mit
Bodenbeschaffenheit und Futter zusammen. Interessant ist in Diagramm 4
außerdem der Zusammenhang zwischen normaler Wurst und Blutwurst. Hier
kommt der hohe Gehalt an dem Hormon Thyroxin im Blut zu tragen: während
Fettgewebe nahezu kein Hormon enthält, wird die Blutwurst aus Blut, dem Träger
des Hormons aber auch des anorganischen Iodids, hergestellt.

Chemie in der Schule: www.chids.de

26

7.2

KÜNSTLICHE IODIERUNG VON LEBENSMITTELN

Trotz des natürlichen lodgehaltes stellt Deutschland ein lodmangelgebiet dar .
Aufgrund der unzureichenden lodzufuhr ist man schließlich in den 60er Jahren
immer mehr dazu über gegangen, künstlich über die Nahrung Iod zuzuführen .
Dies betraf nicht nur die Futtermitteliodierung sondern auch den Zusatz von Iodat
im herkömmlichen Speisesalz.
Der lodgehalt im Speisesalz variiert von 0,0015 bis zu 0,0025 Massenprozent,
was einem Anteil an Iod von 1,5 bis 2,5 mg

in 100 9 Speisesalz entsp richt.

Bezogen auf den Tagesbedarf an Iod würde man also 1000% des Tagesbedarf
decken, äße man 100 9 Salz am Tag , was jedoch unrealistisch erscheint. Jedoch
auch eine kleine Menge hilft uns schon einen Großte il des Tagesbedarfs zu
decken , womit anzumerken sei, dass die Zugabe des Iodats eine durchaus
sinnvolle Angelegenheit darstellt.

VERSUCH

5

lodgehalt in iodiertem Speisesalz

In diesem Versuch soll der lodgehalt in Speisesalz quantitativ durch indirekte
Iodome trie festgestellt werden.

Geräte:

•
•
•
•
•

.i'

Bürette
Erlenmeyerkolben (300 ml)
Magnetrührer
Messkolben (1 l)
Kleine Bechergläser

M EER SALZ
jod ie r t

Chemikalien
• Iodiertes Speisesalz

•

eSOO g

Natriumthiosulfatpentahydrat:
~
~

(

Na2S203 • 5 H20

h all pm l OOg b e t r ägt 1,5

•

Kaliumiodid p.a. KI

7,S mp,. ln 100 g C ute s Mee" · t::
..
salz jod ier t sind mindest e ns / A ln, l t lllä Gn' bH. O a ','n Slildl
I '00% der' empfohlenen Straße 3. 0 -6440 -1 Bickmba

•

Schwefelsäure: H2S0 4 c = 3 mol/l
C R20-34 826-30-45

•

Stärkelösung w = 0,1
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Durchführung:

1) Ansetzen der Maßlösung
Zunächst muss ein paar Tage vor der Durchführung des Versuches eine 0,01
molare Natriumthiosulfat-Lösung hergestellt werden, indem man 2,48 g des
Salzes abwiegt und es in einem 1 I Messkolben mit destilliertem Wasser auf 1
Liter auffüllt. Da die Lösung sehr leicht durch Luftsauerstoff aber auch durch
Kohlendioxid zersetzt wird, muss sie für ein paar Tage zum Altern stehengelassen
werden . Danach ist sie für einige Zeit titerstabil. Die Titerbestimmung erfolgt mit
einer Iodatlösung bekannter Konzentration nach unten beschriebener Titration.

2) Durchführung der Titration
Im Erlenmeyerkolben werden 25 g des iodierten Speisesalzes eingewogen und
mit destilliertem Wasser aufgefüllt, bis alles gelöst ist. Anschließend werden 10 ml
der Schwefelsäure zugegeben und 10 ml einer 10%igen Kaliumiodidlösung
hinzupipettiert. Die bräunliche Lösung wird nun mit der Natriumthiosulfatlösung
titriert. Kurz vor dem Umschlagspunkt werden ein paar Tropfen Stärke/ösung
zugegeben und bis zur Entfärbung titriert.

Auswertung:
Durch die Zugabe von analysereinem Kaliumiodid (KI) in saurem Milieu wird das in
der Probelösung enthaltene Iodat im Zuge einer Komproportionierungsreaktion zu
elementarem Iod umgeformt.

Bei der Titration wird dann das entstanden Iod mit Natriumthiosulfat bis zur
Aufhellung der Lösung titriert, also bis kein elementares Iod mehr vorhanden ist.

Zur Ermittlung des enthaltenen Iods wird nun unter Berücksichtigung der
eingesetzten Menge Salz,
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des Verbrauchs der Maßlösung und des Titers der
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Maßlösung zuerst der Gehalt des Iods in 100 g Speisesalz für einen Milliliter
Verbrauch an Maßlösung über folgende Rechnung ermittelt:
1/6 • 4 • 1 • 10-3 l • 0,01 mol/l • 1,022 • 126,9 g/mol = 0,86 mg(l)

Um nun den Gehalt für unseren Verbrauch zu erhalten, wird nun dieser mit den
0,86 mg multipliziert.
Für einen Verbrauch von 2,3 ml Maßlösung und einem Titer von 1,022 (siehe
oben) wäre dies 1,98 mg Iod. Verglichen mit den angegebenen Werten (1,5 - 2,5
mg) liegt dies durchaus im Bereich.

7.3

IODÜBERSCHUSS IN ASIATISCHEN LÄNDERN

Im Gegensatz zu dem lodmangel in europäischen ländern, tritt in Fernostasien
gehäuft eine Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) auf. Die Ausbildung
dieser Krankheit ist u.a. auf die unterschiedlichen Essgewohnheiten der Kulturen
rückführbar. In Ostasien werden gerne die Tiere und Pflanzen des Meeres
verzehrt, und das betrifft dort neben Fisch und Meeresfrüchten auch verschiedene
Arten von Algen . Als bekanntestes Beispiel sei hier das japanische Algengericht

Sushi zu nennen, wo Reis und verschiedene Arten von -teilweise rohem - Fisch
und Gemüse in eingeweichten Algenplatten eingepackt werden. In anderen
Speisen werden Algen als Gemüse eingesetzt, indem sie kleingeschnitten in Reisund Nudelpfannen beigegeben werden.
Dies

führt

gehäuft

zu

übermäßiger

lodeinnahme

und

damit

einer

Schilddrüsenüberfunktion. Menschen mit dieser Krankheit sind im Gegenteil zur
Unterfunktion oft aggressiv und überaktiv. Behandelt wird sie durch Einnahme von
kleinen Mengen radioaktiven Iods, das vom Organismus nicht zur Bildung des
Hormons Thyroxin verwandt wird und somit regulierend auf die lodkonzentration in
der Schilddrüse einwirkt.
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VERSUCH

6

Titrimetrische Bestimmung des lodgehalts in asiatischen Algen (kombu)

Geräte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DASHI KOMBU

Bürette
Erlenmeyerkolben mit Schliff
Stopfen NS 29
Schütteltrichter mit Stopfen(250 ml)
Simon-Müller-Ofen
Tiegel (etliche)
Magnetrührer
Bechergläser
Schnelllauftrichter
Filterpapier
Bunsenbrenner

Chemikalien:
•

Asiatische Algen (in Asialäden)

•

Schwefelsäure: H2S0 4 c = 0,1 mol/l
C
R20-34 526-30-45

•

Wasserstoffperoxid (H202(aq») w = 0,3
C
R3483-26-36/37/39-45

•

Natriumthiosulfat: Na2S203

•

Chloroform

x,

R22-38-40/20/22 836/37

Durchführung:
1) Proben vorbereitung
Zur Probenvorbereitung werden die Algen im Trockenschrank bei niedriger
Temperatur (Achtung, nicht veraschen!) getrocknet. Anschließend werden sie in
einer Kaffeemühle zu Mehl verarbeitet. Davon wiegt man 5 g ab und überführt es
quantitativ in einen Porzellantiegel. Dieser Tiegel wird nun ca. 2 Stunden bei

BOODC im Simon-Müller-Ofen verascht. Der Tiegel mit der - meist eingebrannten Asche wird nun für eine halbe Stunde in 50 ml destilliertem Wasser ausgekocht
und die lösung durch Filtration von ihren nichtlöslichen Resten getrennt.
Die lösung besteht nun aus dem gelösten Iodid (l) der Algenzellen sowie übrigen
löslichen Salzen.
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2) Titration
Im Schiedetrichter wird

die

Probe

mit

5 ml Schwefelsäure

und

5 ml

Wasserstoffperoxid-Lösung versetzt. Durch Zugabe von ca. 25 ml Chloroform und
starkes Schütteln wird das entstandene elementare Iod in die organische Phase
extrahiert. Dieser Vorgang wird bis zu dreimal wiederholt, um die Extraktion
möglichst quantitativ verlaufen zu lassen .
Die organische Phase wird nun von der wässrigen abgetrennt, in einen
Erlenmeyerkolben überführt und mit Natriumthiosulfatlösung (siehe Versuch 5)
titriert.

Auswertung:
Beim Versetzen der sauren Iodidlösung (r) mit Wasserstoffperoxid wird das Iodid
der Lösung zu elementarem Iod oxidiert.

Die unterschiedlichen Löslichkeiten des Iods in polaren und unpolaren Lösemitteln
machen nun eine nahezu quantitative Extraktion von der wässrigen in die unpolare
Phase möglich. Unter Normalbedingungen ist ungefähr 120 mal so viel Iod in
Chloroform als in Wasser löslich . Man erhätl diesen Wert über den Nernst'schen
Verteilungssatz:

c(1 2 in Chloroform)

a= c(1 in Wasser)
2

=120

Hierbei wird der Verteilungkoeffizient a über die Löslichkeit als Konzentration des
Iods in dem jeweiligen Lösemittel ausgerechnet.

Nach der Extraktion wird im Zuge einer 2-Phasen-Titration mit Natriumthiosulfatlösung titriert, bis sich die violette Lösung entfärbt hat.
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Die

Berechnung des lodgehalts für

1 ml Maßlösung findet nach folgender

Gleichung statt:
1 • 10-3 l • 0,01 mol/l • 1,022 • 126,9 glmol = 1,29 mg (I)
Um den Gehalt zu errechnen , wird nun mit dem Verbrauch an Maßlösung
multipliziert. Bei einem Wert von 20,3 ml wäre dies demnach 26,19 mg.
Bei diesem Versuch soll allerdings der Massenanteil des Iods bezogen auf das
Trockengewicht der Algen ausgerechnet werden, der ja schon in Versuch 1 mit
einer Spanne von 0,1 bis 1 % Iod bei Braunalgen angegeben worden ist. Dies
erfolgt, indem man die Anfangsmasse von 5 g Trockengewicht nach folgender
Gleichung in Betracht zieht:

w(l) = 1.29

malml • Verbrauch rmll
5. 103mg

Bei unserem Beispiel wären dies demnach

w(l) = 0,005
also ein Massenanteil von 0,5%, der durchaus im Bereich liegt.

8.
8.1

TOXIKOLOGIE

DIE GIFTIGKEIT DES IODS

Trotz seiner lebensnotwendigkeit für unseren Organismus, hat das Iod nicht nur
lebensfördernde Eigenschaften. In elementarer Form ist es sogar mindergiftig
(Gefahrensymbol X) . Der MAK-Wert (MindestArbeitsplatzKonzentration) beträgt 1
mg Iod pro

rrr',

das heißt, die Konzentration von Iod in der luft darf auf einem

Kubikmeter den Wert 1 mg nicht überschreiten.
Bei übermäßigem Einatmen von Iod kommt es zu einer lodvergiftung, auch lodSchnupfen genannt. Der Iod-Schnupfen macht sich durch heftige katarrhalische
Reaktionen der Nasen- und Augenschleimhäute bemerkbar. Einfache Gegenmittel
bei einer Vergiftung sind Mehlbrei oder Stärkegel, der durch die lod-StärkeReaktion das Iod bindet, oder auch verdünnte Natriumthiosulfat-lösung, die das
elementare Iod in Iodid überführt.
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8.2

ANWENDUNG ALS DESINFEKTIONSMITTEL

Die toxischen Eigenschaften des Iods jedoch macht man sich auch zu Nutze.
Schon früh war die antiseptische Wirkung von lodtinktur bekannt. Mit der Zeit
suchte man allerdings nach Alternativen, da die dunkel gefärbte Tinktur hässliche
Flecken auf der Haut hinterließ und teilweise doch auch zu Hautreizungen führte .
Daher wurden die sogenannten lodophore eingeführt, Verbindungen, die in
Verbindung mit dem Iod eine hautschonende Wirkung versprachen, ohne dabei an
Wirkung einbüßen zu müssen.
Ein Beispiel hierfür ist das Povidon-Iod, kurz PVP-Iod. PVP ist eine Abkürzung für
das Polymer Polyvinylpyrrolidon , dessen Pyrrol-Einheit wegen des vorhanden
Stickstoffes polarisiert ist. Zusammen mit bei der Herstellung entstehendem
lodwasserstoff, wird das elementare Iod nun in Form von HI3 an die negativ
polarisierten Sauerstoffatome angelagert. Dies geschieht durch eine Dipolinduzierte Dipol Bindung, wobei natürlich der induzierte Dipol beim großen
lodmolekül liegt.

Abb. 11: Grenzformel der Dipol-Verhältnisse in der Pyrrol-Einheit

Abb. 12: Einheit des Povidon-Iod
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DEMONSTRATION

Wirkung von Iod auf E. GoH-Bakterien

Die Vorbereitung der Demonstration muss in einem biochemischen Labor
stattfinden, da steril gearbeitet werden sollte.

Geräte:
•
•

Pipetten für 10-100 ~I
Petrischalen

30 g e

Betaisodona®Salbe
Wirkstoff; Po'M on· lod
Z'Jr Anwer:c ur g
Anllseo:i kum

auf -laut und Wurden

Substanzen:
•
•
•
•
•
•
•

Iodsalbe
Agar
Hefe
Natriumchlorid
Trypton
Bakterienkultur Eschericia Goli
LB-Medium

Vorbereitung:
Zuallererst müssen die Nährböden hergestellt werden . Man mischt dazu 10 g
Trypton, 5 g Hefe, 10 g Natriumchloid und 15 g Agar und füllt auf einen Liter auf.
Diese Lösung muss nun autoklaviert werden, was soviel heißt, wie sterilisiert
werden. Danach werden je ca. 20 ml in Petrischalen gegossen und erstarren
gelassen. Ebenfalls muss man eine Bakterien-Kultur ansetzen , indem man von
einer bereits vorhandenen mittels einer Impföse, die zuvor geglüht wurde , ein Teil
der Kultur in ein LB-Medium überführt. Dieses fördert das Wachstum der
Bakterien. Im Brut schrank darf die neue Kultur nun über Nacht heranwachsen.

Durchführung:
Nun werden mit einer Messpipette 10

~I

der Kultur aufgetragen und auf einem

kleinen Drehtisch mittels eines verbogenen Glasstabes gleichmäßig auf der Platte
verteilt. Mit einer Spritze gibt man anschließend einen Tropfen der Iodsalbe auf die
Mitte der Platte . Dies wird nun im Brutschrank bei 37°C über Nacht wachsen
gelassen. Am nächsten Morgen sieht man deutlich, dass die Bakterien nur
außeralb der mit Iod beschickten Bereiche gewachsen sind.
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9.ABSCHLUSSBETRACHTUNG
Abschließend sei zu hoffen , dass ein umfassender Einblick in die Chemie des
anorganischen Iods gegeben worden ist, der die Vielfältigkeit und Wandelbarkeit
des Stoffes bezüglich seiner Eigenschaften verdeutlicht hat. Auf einige weitere
Anwendungen konnte jedoch leider nicht mehr näher eingegangen werden. So
z.B. die Rolle des Iods in der Photographie als Silberiodid (Agi), aber auch in der
Feinreinigung von Metallen (van Arkellde Boer-Verfahren). In letzterem macht
man sich die Stoffeigenschaften des Til, zu Nutze, das schon bei relativ niedriger
Temperatur entsteht (ca. 400°C). An einem heißen Wolframdraht (» 1000°C) wird
das Gas wieder in seine Elemente zerlegt, wobei sich das Titan abscheidet und
das Iod dem System wieder zugänglich gemacht wird. Ähnlich funktioniert auch
das Prinzip der Halogenlampe.
Aber auch in der Organik - die ja nicht Teil dieses Vortrags war - spielt das Iod
eine übergeordnete Rolle und deshalb seien kurz einige der Anwendungen
genannt: Als wichtiger Bestandteil des Katalysators fungiert es im MonsantoProzess zur Essigsäureerstellung.

In Reagenzien

spielt es vor allem

organischen Synthesen (Grignard, Wurtz, Willliamson) eine bedeutende Rolle.
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