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Wichtige Vorbemerkungen  

Sie sind im Praktikum einer Gruppe zugeteilt. Jede Gruppe wird von einem Assistenten geleitet, hierbei 

wird der Assistent von je einer erfahrenen studentischen Hilfskraft unterstützt. Diese beiden Personen 

sind ihre ersten Ansprechpartner im Praktikum, die Ihnen bei Fragen gerne zur Seite stehen werden. 

Allerdings hat jeder Assistent auch nur zwei Ohren, einen Mund und kann sich demnach nicht um jede 

Kleinigkeit kümmern. Bitte überlegen Sie zunächst selbst, ob Sie eine Frage möglicherweise selber 

beantworten können. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie lieber noch mal nach, durch falsche 

Handhabung können Gefahren erst verursacht werden. 

 

Versuchsvorbereitung und deren Kontrolle: 

Bereiten Sie sich anhand dieser Anleitung und zusätzlich mithilfe von Lehrbüchern auf die Versuche vor. 

Kommen Sie niemals unvorbereitet ins Praktikum! Durch eine rechtzeitige, vernünftige Vorbereitung der 

Versuche lässt sich sehr viel Laborzeit einsparen und mögliche Unfälle und Sicherheitsrisiken können 

vermieden werden. Um mögliche Gefährdungen der Praktikumsteilnehmer/innen aufgrund 

unzureichender Vorbereitung zu unterbinden, dürfen die einzelnen Versuche erst nach einem Nachweis 

der Vorbereitung durchgeführt werden. Diesen Nachweis hat jeder Praktikumsteilnehmer durch die 

schriftliche Einstufung des Gefahrenpotentials der verwendeten Chemikalien zu erbringen. Dieses 

geschieht durch die Angabe der relevanten H-Sätze in ausgeschriebener Form und die Vorbereitung auf 

eventuelle Fragen zu den Sicherheitsdatenblättern und besonderen Risiken, die bei einem Versuch 

bestehen könnten.  

Die ausreichende Vorbereitung jedes Einzelnen wird durch die zuständigen Assistenten geprüft. Die 

Assistenten haben von mir die strikte Anweisung die Versuchsdurchführung durch einen Praktikanten erst 

dann zu erlauben wenn eine lückenlose Kenntnis über alle denkbaren Gefahren und geeignete 

Präventionen derer besteht. Die Überprüfung geschieht in Form eines mündlichen Antestats zu einer 

geeigneten Gruppierung von Versuchen.     

Während sich die erste Hälfte des Antestats mit sicherheitsrelevanten Fragestellungen beschäftigt, wird in 

der zweiten Hälfte die Vorbereitung auf theoretische Aspekte eines Versuchs überprüft. Auch die 

ausreichende Vorbereitung auf diesen Teil ist zwingende Voraussetzung dafür einen Versuch praktisch 

durchführen zu dürfen. Das absolute Minimum, das in solch einem Antestat überprüft wird ist die Kenntnis 

aller stöchiometrisch korrekten Reaktionsgleichungen, die für einen Versuch relevant sind. Darüber 

hinaus wird der Mechanismus einer Reaktion über ausgewählte Intermediate sowie die räumliche Gestalt 

jedes Edukts und Produkts relevant sein.  

 

Versuchsdurchführung und deren Protokollierung: 

Damit Sie sich ausreichend auf jeden Versuch vorbereiten können, wird versucht den Aufwand bei der 

Nachbereitung eines Versuches in sinnvollen Grenzen zu halten. Daher müssen Sie zu den einzelnen 

Versuchen keine Protokolle im ursprünglichen Sinne mit Theorie, Durchführung, Beobachtungen und 

Auswertung schreiben. Die Durchführung von Experimenten und die dabei getroffenen Beobachtungen 
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werden in chemischen Laboratorien in einem sogenannten Laborjournal dokumentiert. Das Laborjournal 

ist also eine chronologische Dokumentation aller Arbeitsschritte, Rechnungen, Beobachtungen, 

Messwerte, die im Labor durchgeführt werden. In der Regel dienen gebundene Kladden als  

Laborjournale. Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Umfangs Ihrer Aufzeichnungen und aufgrund 

des deutlich geringeren Preises ist es in diesem Praktikum ausreichend, ein DIN A4-Heft als Laborjournal 

zu benutzen.  

Vielerorts (z.B. auch vor Gericht) dienen Laborjournale als Dokument und sollten auch als solche 

behandelt werden. D.h. sie sollten mit einem dokumentenechten Stift und sorgfältig geführt werden; 

falsche Einträge sind so durchzustreichen, dass sie weiterhin lesbar bleiben. Darüber hinaus gibt es keine 

allgemeingültigen Regeln für Einträge in ein Laborjournal. Stichpunktartige Beschreibungen und 

Abkürzungen sind also erlaubt. Allerdings gilt, dass in dem Laborjournal eindeutig beschreiben sein muss, 

was wann wie durchgeführt und beobachtet wurde. Es muss also gewährleistet sein, dass ein Anderer 

das Experiment nur anhand der Aufzeichnungen im Laborjournal exakt reproduzieren könnte. Daher 

sollten Sie mindestens das Folgende im Laborjournal dokumentieren: 

- Das Datum an dem das Experiment durchgeführt wurde 

- Der Name des Experiments bestehend aus den Initialen und einer laufenden Nummer   

- Alle Arbeitsschritte und deren Reihenfolge 

- Die eingesetzten Apparaturen/Geräte und Arbeitsweisen 

- Die Menge der eingesetzten Chemikalien in g und mol bzw. in mL und mol 

- die Uhrzeit (Beginn und Ende eines jeden Arbeitsschrittes)  

- alle Beobachtungen: Lösung oder Suspension, Farbe, Bildung einer zusätzlichen Phase (fest, 

flüssig oder Gasentwicklung), Erwärmen oder Abkühlen und insbesondere alle Änderungen hierzu  

- Menge und Beschaffenheit aller isolierten Stoffe. Diese werden mit dem Namen des Experiments 

und einer fortlaufenden Nummer benannt (z.B. MM38-5) 

- Alle durchgeführte Untersuchungen zur Charakterisierung (insbesondere auch den Namen und den 

Speicherort hierbei generierter Dateien)  

Auch wenn sie eine Vorschrift (egal ob aus einem Laborjournal, einer Veröffentlichung oder einem 

Praktikumsskript) nur reproduzieren, muss das Laborjournal nach den gleichen Regeln geführt werden!  

Es sollten immer die Primärdaten eingetragen werden (also keine Zeitspanne, sondern Uhrzeiten von 

Start und Ende; das abgemessene Volumen und nicht nur die daraus berechnete Masse…).  

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Arbeitsschritte und Beobachtungen deutlich als solche kenntlich zu 

machen. Zum Beispiel kann man jeden chronologischen Arbeitsschritt hinter einem Spiegelstrich 

stichpunktartig beschreiben, während vor Beobachtungen ein Pfeil steht…  

Bei allen Rechnungen, Umformungen etc. können Fehler auftreten. Damit diese später nachvollzogen 

bzw. korrigiert werden können macht es Sinn alle Rechnungen in das Laborjournal einzutragen.  

Kleinste Unterschiede können entscheidend sein: Es ist mit sinnvollem Arbeitsaufwand nicht möglich eine 

berechnete Menge exakt einzuwiegen. Daher sind immer die berechneten Mengen und die tatsächlich 

eingewogenen zu dokumentieren.  
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Das wichtigste zum Schluss: Alle Einträge in das Laborjournal sind unmittelbar nach dem Arbeitsschritt/ 

der Beobachtung zu dokumentieren. Laborjournale sind also im Labor zu führen und nicht nach der Arbeit 

zu Hause.  

.  

 

Versuchnachbereitung:  

Ein Protokoll entfällt, trotzdem ist ein Minimum an Auswertung notwendig für das Bestehen eines 

Versuches. Hierzu sollte aber ein Dreizeiler am Ende eines jeden Versuches im Laborjournal genügen. 

Hier nur die Reaktionsgleichung(en), den Messwert und einen Antwortsatz angeben. Dieses ist vom 

Assistenten abzuzeichnen bevor das nächste Antestat und somit der nächste Versuch durchgeführt 

werden darf. 

 

Das Praktikum gilt nur dann als bestanden, wenn Sie neben dem erfolgreichen Absolvieren des 

praktischen Teils und der ordnungsgemäßen Abgabe des Laborplatzes auch alle Versuche im 

Laborjournal bis zum 25. Mai 2018 unterzeichnet bekommen haben. 

 

Stephan Walleck 

 

  

Ein Beispiel: 

Versuch 01: pH-Wert einer wässrigen Lösung von Ti4+ 

Bestimmen Sie den pH-Wert einer wässrigen Lösung von Ti4+. Setzen Sie hierzu 100 ml einer 

0.1M Lösung an. Achten Sie darauf, dass Sie eine Titanverbindung verwenden dessen Anionen 

den pH-Wert nicht beeinflussen. Nehmen Sie auch ein UV-vis-Spektrum dieser Lösung auf. 

 

1. Vorab überlegen welche Titanverbindung man verwendet: Ti4+ ist eine sehr harte Lewis-Säure 

und reagiert mit Wasser als starke Brønstedt-Säure. Die schwache Brønstedt-Base Cl- wird den 

pH-Wert nicht nennenswert beeinflussen, TiCl4 ist in hoher Reinheit verfügbar. 
 

2. Gefahrensymbole, R-Sätze von TiCl4 raussuchen und handschriftlich ins Laborjournal 

schreiben. Über S-Sätze inhaltlich Bescheid wissen (alternativ H- und P-Sätze)! Außerdem auf 

den theoretischen Teil des Antestats vorbereiten. 
 

3. Antestat: 

Überprüfung der R-Sätze. Inhalt der S-Sätze abfragen. 

Mögliche Fragen zum Sicherheitsteil:  

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei Arbeiten mit TiCl4 zu treffen? 

Welchen Aggregatzustand hat TiCl4? Ist es flüchtig? Was passiert beim Einatmen? 
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Wieso raucht TiCl4? 

In welcher Reinfolge werden die Edukte der 0.1M Lösung vereinigt? 

Was wären denkbare Folgen wenn Sie sich 10 ml TiCl4 über die Hand gießen? 

Was sind denkbare Folgen wenn sie 100 ml wäs. 0.1M TiCl4 über sich verschütten? 

  Mögliche Fragen zum Theorieteil: 

   Wie viele d-Elektronen haben TiIV-Verbindungen? 

Was passiert wenn TiCl4 mit Wasser reagiert? 

   Ist das [Ti(H2O)6]4+-Ion analog zum [Fe(H2O)6]3+-Ion im stark Sauren existent?   

Welche Spezies bilden sich beim Lösen von TiCl4 in Wasser?  

Formulieren Sie die Reaktion von TiCl4 mit Wasser bis zu einem stabilen Endprodukt, 

wie lässt sich hieraus der pH-Wert der Lösung vorhersagen?  

Wie lässt sich Ti4+ nach dem HASB-Prinzip klassifizieren? Warum? Wieso gibt es keine 

sulfidischen Titanerze (i.Allg. kommen Fragen nach Erzen nicht vor)? 

Wie verhalten sich im Vergleich dazu (alle obrigen Fragen) Ti3+-Salze? 

Wieso sind viele TiIV-Verbindungen farblos, Ti(III)-Verbindungen häufig violett? 
 

4. Durchführung. Parallel hierzu das Laborjournal schreiben.  
 

5. Sehr kurze Auswertung im Laborjournal.  

 

Zu 4. und 5. beachten Sie bitte folgende Seite. In rot geschriebene Teile sind nicht Teil des 

Laborjournals, sondern Anmerkungen zum besseren Verständnis. Unterhalb des Strichs ist die 

durch den Assistenten zu unterschreibende Auswertung. 
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0. Platzübernahme, Laborsicherheit, einführende Experimente 

0.1 Laborsicherheit 

Das Arbeiten in Laboratorien ist immer mit Risiken für Sie und Ihre Umwelt verbunden, die sich 

jedoch durch verantwortliches Hantieren im Labor einschränken lassen. Als Grundlage des 

Laborbetriebes ist die allgemeine Betriebsanweisung (s. Anhang), die allgemeine Laborordnung 

der Fakultät für Chemie, sowie die Broschüre des BAGUV „Sicheres Arbeiten in chemischen 

Laboratorien“, anzusehen. 

 

0.2 Platzübernahme 

Sie erhalten Ihren Laborplatz leihweise zur Verfügung gestellt. Die Platzübernahme hat zwei 

wesentliche Funktionen: zum einen lernen Sie dabei die wichtigsten Laborgeräte kennen, zum 

anderen überprüfen Sie anhand einer Inventarliste, ob der Glas- und Eisensatz vollständig und 

in einem brauchbaren - nicht neuen - Zustand ist, was Sie uns dann schriftlich bestätigen. Bei 

Fragen und Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Assistenten. 

 

0.3 Umgang mit Chemikalien 

Folgende Seiten enthalten Hinweise zum Umgang mit Chemikalien und zur Handhabung 

wichtiger Geräte, die im Verlauf des Praktikums eingesetzt werden. Sie sollten bei der 

Durchführung der Versuche auf die hier gegebenen allgemeinen Anleitungen zurückgreifen. 

Zum anderen sind viele sicherheitsrelevante Hinweise zu den verwendeten Chemikalien in den 

entsprechenden Sicherheitsdatenblättern angegeben. 

 

Aufbewahrung: 

Im Allgemeinen werden feste Chemikalien in Glasflaschen mit Plastikverschluss und Flüssig-

keiten in Glasflaschen mit eingeschliffenem Glasstopfen aufbewahrt. Alkalische Substanzen wie 

z.B. Natriumhydroxid oder alkalische Lösungen wie Natronlauge, Ammoniakwasser, und 

Natriumcarbonatlösung greifen Glas an. Sie werden daher in Kunststofflaschen aufbewahrt. 

 

Entnahme: 

Feste Chemikalien werden mit einem sauberen Spatel aus dem Vorratsgefäß entnommen, 

niemals direkt mit einem Reagenzglas. Zur Entnahme von Flüssigkeiten nimmt man die 

Flaschen in die eine Hand. Das Reagenzglas, das die Flüssigkeit aufnehmen soll, wird mit dem 

Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand gehalten. Mit den noch freien Fingern und dem 

Handballen nimmt man den Stopfen von der Flasche und gießt die Flüssigkeit aus, ohne dabei 

den Rand der Flasche auf das Reagenzglas aufzusetzen. Den Flüssigkeitstropfen, der nach der 
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Entnahme am Rande der Flasche hängen bleibt, streicht man am Stopfenhals ab, und setzt den 

Stopfen dann wieder auf. Im Zweifelsfall benutzen Sie einen Trichter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abmessen einer bestimmten "Anzahl Tropfen" gießt man die benötigte Flüssigkeitsmenge 

zunächst in ein Reagenzglas und entnimmt sie dort mit der Tropf- oder Pasteurpipette. Die 

Pipette darf unter keinen Umständen direkt in die Vorratsflasche eingeführt werden, da dies eine 

Verunreinigung der Reagenzlösung zur Folge haben könnte. Aus dem gleichen Grunde dürfen 

einmal entnommene Reagenzien (feste oder flüssige) niemals wieder in die Vorratsflasche 

zurückgebracht werden. Schon geringe Verunreinigungen können einen ganzen Flascheninhalt 

unbrauchbar machen! 

 

0.4 Entsorgen von Chemikalien 

Nach Beenden eines Experimentes werden: 

• Lösemittelgemische sowie Lösemittel-Wassergemische in die gekennzeichneten 

Lösungsmittelabfallbehälter im Abzug gegeben, 

• verbrauchte Filter (ohne Inhalt) mit schädlichen Verunreinigungen in dafür 

bereitstehende Abfallbehälter für Betriebsmittel gegeben, 

• Lösungen und feste anorganische Verbindungen in die gekennzeichneten -

Abfallbehälter im Abzug gegeben, (nicht in den Ausguss!), 

• Mindergefährliche Feststoffe können in den Betriebsmitteln entsorgt werden 

• kleine Mengen an Lösungen organischer Verbindungen und feste organische 

Verbindungen nach Lösen in org. Lösemitteln in die gekennzeichneten Lösungs-

mittelabfallbehälter im Abzug gegeben, 

• nur chemisch unbelastete Wässer und unschädliche Chemikalien in den Ausguss 

gegeben, 

• Glas- und Keramikabfälle mit (hartnäckigen) schädlichen Verunreinigungen in dafür 

bereitstehende Abfallbehälter gegeben. 
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• Saubere Glasflaschen und andere Glasabfälle gehören gespült und ohne Etikett in die 

öffentlichen Glascontainer. 

 

0.5 Brenner  

Einige Experimente erfordern die Zufuhr von Energie. Zu ihrer Erzeugung werden in diesem 

Praktikum mit Erdgas betriebene Brenner eingesetzt, sofern nicht gleichzeitig brennbare 

Lösungsmittel verwendet werden. Für die Präparate ist ein Magnetheizrührer zu verwenden! 

 

Aufbau und Funktionsweise des Erdgas-Brenners: 

Das Gas strömt aus einer Düse in den Kamin des Brenners. Dieser trägt oben einen mit 

Bohrungen versehenen Porzellankopf, der zur Erzielung einer besseren Verbrennung des 

Gas/Luft-Gemisches dient. Der Kamin ist an seinem unteren Ende kegelförmig erweitert. Durch 

den Kegel wird ein Teil der zur Verbrennung des Gases benötigten Luft angesaugt (Primärluft). 

Die Regulierung der Luft erfolgt durch eine Rändelmutter unterhalb des Kamins. Der Gasstrom 

kann ebenfalls reguliert werden, und zwar durch ein Kegelventil im Fuße des Brenners. Jeder 

Brenner besitzt eine Sparflammeneinrichtung. Diese besteht aus einem dünnen Rohr, durch das 

bei geschlossenem Kegelventil (Gasregler) eine sehr geringe Gasmenge an die Spitze des 

Kamins geleitet wird. Nehmen Sie Ihren Brenner auseinander und überzeugen Sie sich von 

seinem Aufbau und seiner Funktionsweise. 

 

Anzünden des Brenners: 

Bei geschlossenem Luftregler und Kegelventil wird die Gaszufuhr geöffnet und das an der 

Sparflammenöffnung ausströmende Gas entzündet. Es brennt mit einer leuchtenden Flamme. 

Durch Betätigen des Kegelventils am Fuße des Brenners (Gasregler) kann die Gaszufuhr 

reguliert und die Flammengröße verändert werden. Bei geschlossenem Gasregler brennt nur 

eine kleine, fast unsichtbare Sparflamme. Beim Öffnen der Gaszufuhr dient diese Sparflamme 

als Zündflamme. 

 

 

Flammenarten: 

Durch Betätigen des Luftreglers können verschiedene Flammenarten erzeugt werden. Bei 

vollständig geschlossenem Luftregler verbrennt das Gas mit einer gelben, leuchtenden Flamme. 

Die zur Verbrennung benötigte Luft kann nur an der Brenneröffnung hinzutreten. Infolge dieser 

ungenügenden Luftzufuhr findet nur am Rande der Flamme eine vollständige Verbrennung des 

Gases statt. Im Inneren der Flamme werden durch unvollständige Verbrennung feste 
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Kohlenstoffteilchen gebildet, die bei der herrschenden Temperatur zum Leuchten angeregt 

werden. Die Flamme ist nicht sehr heiß und wirkt reduzierend. Öffnet man den Gasregler so 

weit, dass eine leuchtende Flamme entsteht, und hält in die Spitze dieser Flamme eine 

trockene, saubere Porzellanschale, so beobachtet man am Boden der Porzellanschale die 

Bildung einer Rußschicht. Wird die Luftzufuhr langsam geöffnet, so geht die leuchtende Flamme 

in eine entleuchtete Flamme über. Durch den Kamin wird dabei so viel Luft angesaugt, dass das 

Gas auch im Inneren der Flamme vollständig verbrennt. Die entleuchtete Flamme hat eine 

höhere Temperatur als die leuchtende Flamme. Wird der Luftregler noch weiter geöffnet, so 

entsteht eine rauschende Flamme. Das Rauschen ist die Folge einer unvollständigen 

Durchmischung von Gas und Luft im Kamin. Die Flamme besteht aus einem inneren hellblauen 

Kegel, in dem sich unverbranntes Gas-Luft-Gemisch befindet und in dem relativ niedrige 

Temperaturen vorherrschen sowie aus einem heißen Flammenmantel. Da der innere Kegel 

unverbranntes Gas im Überschuss enthält, wirkt er reduzierend. Der äußere Rand des Flam-

menmantels enthält dagegen einen geringen Überschuss an Luft und damit an Sauerstoff und 

wirkt daher oxidierend. 

Mit einem Magnesiastäbchen lassen sich die heißen und kalten Zonen der Flamme ermitteln. 

Damit an der Brenneröffnung überhaupt eine stehende Flammenfront entsteht, muss sich 

sowohl die Zusammensetzung als auch die Strömungsgeschwindigkeit des Gas-Luft-Gemisches 

innerhalb bestimmter Grenzen bewegen. Wenn die Luftzufuhr zu groß oder die 

Strömungsgeschwindigkeit des Gases zu gering ist, "schlägt der Brenner zurück". Die Ver-

brennung erfolgt dann nicht mehr an der Öffnung des Kamins, sondern unten an der Gasein-

trittsöffnung. In solchen Fällen muss der Gashahn sofort geschlossen werden. Der Kamin ist 

sehr heiß und sollte nicht mit ungeschützten Händen angefasst werden. 

Beim Gebrauch des Brenners wird die Luftzufuhr normalerweise so eingestellt, dass eine 

"entleuchtete Flamme" vorhanden ist (Arbeitsflamme). Wird der Brenner gerade nicht gebraucht, 

so ist die "Sparflamme" einzustellen. 

 

 

 

Volumenmessung 

Zur Messung von Flüssigkeitsvolumina werden folgende vier Arten von Volumenmessgeräten 

verwendet: Messzylinder, Messkolben, Pipetten und Büretten. Die Geräte sind mit Wasser von 

20°C geeicht. Die Eichung ist entweder auf Einguss (In) (Messzylinder, Messkolben) oder auf 

Auslauf (Ex) (Pipetten, Büretten, Messzylinder) bezogen und auf den Volumenmessgeräten 

durch Angabe der Buchstaben In oder Ex vermerkt. Auf Einguss geeichte Messgeräte enthalten 
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beim Füllen bis zur Eichmarke genau die angegebene Flüssigkeitsmenge. Beim Entleeren erhält 

man eine geringere Menge als angegeben, da stets etwas Flüssigkeit an den Gefäßwänden 

hängen bleibt. Auf Auslauf geeichte Messgeräte geben beim Entleeren genau die angegebene 

Flüssigkeitsmenge ab. Der Inhalt der Geräte ist um so viel größer als das angegebene Volumen, 

wie nach dem Auslaufen der Flüssigkeit auf der Gefäßwand zurück bleibt. Auf Geräten guter 

Qualität ist eine Angabe des Messfehlers sowie die Wartezeit zwischen Auslauf und Ablesung 

angegeben. 

 

Ablesen von Volumenmessgeräten: 

Die Flüssigkeiten besitzen in den Volumenmessgeräten infolge der 

Oberflächenspannung eine deutlich nach unten gewölbte Ober-

fläche, die als Meniskus bezeichnet wird. Der Meniskus wird so 

abgelesen, dass bei durchsichtigen Flüssigkeiten der tiefste Punkt 

der Flüssigkeitsoberfläche mit der Eichmarke in eine Linie fällt. Bei 

undurchsichtigen oder stark gefärbten Flüssigkeiten, bei denen der 

untere Rand nur schlecht oder überhaupt nicht zu erkennen ist, 

wird der obere Rand des Meniskus abgelesen. Das Messgerät 

muss beim Ablesen senkrecht stehen und das Auge muss sich 

genau in der Höhe der Flüssigkeitsoberfläche befinden (Parallaxe).  

Volumenmessgeräte dürfen weder im Trockenschrank getrocknet noch mit dem Bunsenbrenner 

erhitzt werden, da die Erwärmung zu einer irreversiblen Ausdehnung des Glases und infolge 

dessen zur Volumenänderung führt. 

 

• Messzylinder sind graduierte Standzylinder. Sie gestatten die grobe und schnelle Ab-

messung beliebiger Flüssigkeitsvolumina (z.B. bei präparativen Arbeiten). 

 

• Messkolben sind langhalsige Standkolben, deren Hals mit einer Eichmarke umzogen ist. 

Bis zur Eichmarke gefüllte Kolben enthalten genau das Flüssigkeitsvolumen, das auf 

ihnen angegeben ist (z.B. 100 ml, In 20°C = Inhalt 100 ml, bei 20°C auf Einguss geeicht). 

Messkolben werden hauptsächlich zur Herstellung von Lösungen ganz bestimmter 

Konzentrationen (Normallösungen) oder zum Verdünnen von Lösungen auf ganz 

bestimmte Volumina verwendet. Die Messkolben werden bis dicht unter die Eichmarke 

gefüllt. Die letzten Tropfen werden vorsichtig mit einer Tropfpipette zugegeben, bis der 

Meniskus mit der Eichmarke eine Linie bildet. Dabei ist darauf zu achten, dass die 

Eichmarke nicht überschritten wird. Sollte dies trotzdem einmal der Fall sein, so muss die 
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gesamte Lösung neu angesetzt werden. Auf keinen Fall darf der Fehler dadurch 

korrigiert werden, dass die zu viel zugegebene Flüssigkeit dem Kolben wieder 

entnommen wird! 

 

• Pipetten: 

Man unterscheidet Vollpipetten und Messpipetten. Vollpipetten sind in der Mitte zylin-

drisch erweiterte Glasrohre, die kurz über der Erweiterung eine Ringmarke haben und 

deren unteres Ende zu einer Spitze ausgezogen ist. Sie sind auf Auslauf (Ex 20°C) 

geeicht und werden zum sehr genauen Abmessen definierter Volumina verwendet. 

Messpipetten sind demgegenüber in ihrer gesamten Länge kalibriert. Mit ihnen können 

beliebige Volumina und auch Bruchteile eines Milliliters abgemessen werden. 

 

• Pipettieren: 

Zum Füllen taucht man die Pipette in die Flüssigkeit ein und saugt diese mit dem Pelëus-

ball langsam bis über die Eichmarke hinaus an. Dann lässt man so viel Flüssigkeit ab, 

bis der untere Meniskus und die Eichmarke eine Linie bilden. Zum Entleeren der Pipette 

legt man diese mit ihrer Spitze an die innere Wandung eines Auffanggefäßes an. Ist die 

Pipette ausgelaufen, so lässt man die Pipettenöffnung noch für weitere ca. 20 sec an der 

Gefäßwand anliegen, damit auch die an der Pipettenwand nachlaufende Flüssigkeit in 

das Auffanggefäß gelangt. Dann wird die Pipettenspitze an der Gefäßwand abgestrichen 

und die Pipette herausgezogen. Der in der Spitze der Pipette zurückbleibende 

Flüssigkeitstropfen ist bei der Eichung auf Auslauf berücksichtigt worden. Er darf nicht 

ausgeblasen werden. 

 

• Büretten: 

Büretten sind graduierte Rohre, die an ihrem unteren Ende einen Hahn besitzen. Die von 

uns verwendeten Büretten fassen 25 ml und sind in Volumeneinheiten von 0,05 ml unter-

teilt. Sie enthalten einen senkrechten blauen Streifen auf weißem Grund 

(Schellbachstreifen), der durch Lichtbrechung in Höhe des Meniskus eingekerbt scheint. 

Beim Ablesen wird derjenige Teilstrich der Skala bestimmt, der mit der Einkerbung eine 

Linie bildet. Es ist auch hier darauf zu achten, dass sich Auge und Flüssigkeitsspiegel in 

gleicher Höhe befinden. 

 

• Füllen der Bürette:  

Die Bürette wird mit Hilfe eines kleinen Trichters gefüllt, der vor dem Ablesen der Bürette 
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entfernt werden muss (aus dem Trichter können Tropfen nachlaufen, die das 

Flüssigkeitsvolumen in der Bürette ändern würden). Ist die Bürette gefüllt, so wird der 

Hahn zum Entfernen der Luft aus dem unteren Teil des Hahns kurz geöffnet. Die Bürette 

braucht bei den verschiedenen Titrationen nicht immer wieder auf die Nullmarke 

eingestellt werden, da die entnommenen Flüssigkeitsvolumina durch Differenzmessung 

bestimmt werden können. Nach der Entnahme von Flüssigkeit muss etwa 20 sec bis 

zum Ablesen der Bürette gewartet werden, damit die an der Gefäßwandung nach-

laufende Flüssigkeit keinen Messfehler verursacht. Büretten werden als 

Volumenmessgeräte bei Titrationen (Maßanalyse) verwendet. 

 

• Titrieren: 

Beim Titrieren wird eine Lösung, die sich in einem Weithals-Erlenmeyerkolben befindet, 

mit einer Lösung aus der Bürette versetzt. Der Bürettenhahn wird beim Titrieren mit der 

linken Hand betätigt. Er wird so weit geöffnet, dass die Lösung tropfenweise aus der 

Bürette herausläuft. Der Erlenmeyerkolben wird mit der rechten Hand gehalten und wäh-

rend des Zutropfens zum Zwecke einer sofortigen Durchmischung der Flüssigkeiten in 

einer kreisenden Bewegung um die Hahnöffnung herumgeführt. Dabei bleibt der Kolben 

stets mit einer Kante seines Bodens auf dem Labortisch. Sie werden feststellen, dass 

man sehr leicht übertitriert, d.h., ½, 1 oder mehrere Tropfen zu viel Lösung aus der 

Bürette zugibt. Um dennoch einen Hinweis auf den richtigen Wert zu erhalten, ist es 

nützlich zu wissen, wie groß ein Tropfen aus der Bürette ist. Die Tropfengröße hängt 

vom Durchmesser der Spitze Ihres Hahns ab. Um die Tropfengröße Ihrer Bürette 

festzustellen, liest man die Bürette genau ab, lässt langsam 20 Tropfen ausfließen und 

liest wiederum ab. Daraus ergibt sich die Tropfengröße. 

Hinweis: Pipetten und Büretten müssen vor dem Gebrauch entweder vollkommen 

trocken sein oder aber mit einigen Millilitern der abzumessenden Flüssigkeit ausgespült 

werden. Pipetten und Büretten müssen absolut fettfrei sein. Sollte die Flüssigkeit nicht 

tropfenfrei ablaufen, so reinigt man die Geräte vor dem ersten Praktikumstag mit einer 

basischen Kaliumpermangantlösung (HiWi’s Bescheid sagen!). 

 

• Wägen:  

Wägen gehört ebenfalls zu den häufig wiederkehrenden Operationen im Labor. Die zu 

Verfügung stehenden Waagen sind empfindliche Präzisionsinstrumente und bedürfen 

einer sehr sorgfältigen und schonenden Behandlung. In Ihrem Labor finden sich zwei 

Typen von Waagen: 
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Schnellwaage für Gewichte bis 600 g und einer Genauigkeit von 10 mg. Diese Waage 

bietet die Möglichkeit einer Taraeinstellung, d.h., man kann die Einwaage in ein Gefäß 

direkt ablesen. Dieser Typ Waagen wird benutzt, wenn es nicht auf eine sehr hohe 

Genauigkeit ankommt; 

Analysenwaage, der zweite zur Verfügung stehende Typ, kann bis auf 0,1 mg genau 

wiegen. Diese Waage wird fast ausschließlich bei quantitativen Bestimmungen benutzt. 

 

• Filtrieren: 

Zur Filtration von Niederschlägen werden Nutschen und Trichter verwendet. 

Nutschen (Büchnertrichter) werden vorwiegend in der präparativen Chemie zur Fil-

tration größerer Substanzmengen verwendet. Sie werden aus Glas oder Porzellan herge-

stellt und enthalten eine Siebdruckplatte, die mit einem genau passenden Rundfilter 

belegt wird. Nutschen werden mittels eines Gummikonus auf eine Saugflasche aufge-

setzt, die mit der Wasserstrahlpumpe evakuiert werden kann. Durch Erzeugen eines 

Unterdrucks in der Saugflasche wird die Filtration beschleunigt. Darüber hinaus gibt es 

Glasfilternutschen, die eine eingebaute Glasfritte haben und somit nicht mit einem 

Filterpapier bestückt werden müssen. Glasfilternutschen werden in der präparativen 

Chemie zur Isolation kleiner Feststoffmengen verwendet. 

Trichter werden vorwiegend in der analytischen Chemie zur quantitativen Gewinnung 

von Niederschlägen und zur Filtration kleiner Substanzmengen verwendet. Sie werden 

aus Glas hergestellt. Ihr Öffnungswinkel beträgt ungefähr 60 °. Zur Filtration werden 

gefaltete Rundfilter oder Faltenfilter eingelegt. 

 

• Falten und Einlegen eines Filters: 

    (a)  Der Rundfilter wird zunächst zu einem Halbkreis gefaltet. 

(b) Dann wird der Filter nochmals gefaltet, so dass beide Kanten einen Winkel von 

ca. 5-15° bilden, und eine Ecke abgerissen. Fährt man nun mit dem Zeigefinger in 

die Lagen, so erhält man einen Kegel, bei dem sich auf der einen Seite eine Lage 

und auf der anderen Seite drei Lagen befinden. Der Kegelwinkel ist etwas größer 

als 60°. 

(d) Der geöffnete Filter wird in den Trichter gesteckt, mit etwas Wasser aus der 

Spritzflasche gefüllt und 

(e) fest an die Trichterwand angedrückt. Das Wasser läuft nur dann gut ab, wenn der 

Filter oben dicht (luftblasenfrei) an der Glaswand anliegt. 
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Nachdem das Wasser abgelaufen ist bleibt im Trichterstiel eine Flüssigkeitssäule zurück, die 

während des Filtrierens einen Sog auf die Filterflüssigkeit ausübt und dadurch die 

Filtriergeschwindigkeit erhöht. Die Größe des Filters muss so gewählt werden, dass der 

konische Teil des Trichters etwas höher als das Filter ist. Auf keinen Fall darf der Filter über den 

Rand des Trichters herausragen. 

 

UV-vis-Spektroskopie 

Im Praktikum wird Ihnen ein UV-vis-Spektrometer zur Verfügung stehen, das im Bereich 200 – 

1100 nm wellenlängenabhängig die Absorption messen kann. Die Detektoren von UV-vis-

Spektrometern können i. d. R. Absorptionen von 0.01 bis 3 auflösen, wobei die zuverlässigsten 

Messwerte im Bereich von 0.1 – 1 erhalten werden. Wählen Sie die Konzentration der zu 

vermessenden Lösung, so dass Sie Messwerte in diesem Bereich erwarten. Achtung: Im Fall 

von K3[Fe(ox)3] ist die Löslichkeit für Absorptionen >0.2 nicht ausreichend! 
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1. Komplex-Chemie 

Versuch 1: pH-Wert wässriger Metallsalzlösungen 

Bestimmen Sie den pH-Wert von wässrigen Lösungen folgender Metallsalze 

Al3+, Fe3+, Fe2+, Zn2+, Na+ 

Setzen Sie hierzu 100 ml einer 0.1M Lösung an. Achten Sie darauf, dass Sie Metallsalze von 

Anionen verwenden, die den pH-Wert nicht beeinflussen. Um unnötigen Arbeitsaufwand und 

Chemikalienverschwendung zu vermeiden setzt jeder bitte nur zwei dieser Lösungen an. 

Tauschen Sie sich mit ihren Nachbarn aus, damit alle Lösungen in Ihrer Nähe zur Verfügung 

stehen. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass ihr Nachbar richtig gerechnet hat. 

 

Versuch 2: Ammin-Komplexe 

Stellen Sie wässrige Lösungen von Cu2+, Ni2+, Zn2+ und Fe3+ her oder verwenden Sie die 

Lösungen aus Versuch 1. Zu diesen Lösungen geben Sie wässrige Ammoniak-Lösung 

(a) zunächst wenig (tropfenweise) 

(b) dann im Überschuss. 

 

Versuch 3: Stabilität von Komplexen 

Je eine Probe von CuSO4•5H2O und NiSO4•6H2O werden trocken im Reagenzglas erhitzt. Nach 

dem Abkühlen setzt man jeweils ein paar Tropfen Wasser hinzu, dann etwas verd. NH3-Lösung, 

dann etwas EDTA-Lösung (Dinatrium-Ethylendiamintetraacetat) und schließlich je einen Tropfen 

konz. H2S-Wasser. 

 

Versuch 4: Komplexometrische Titration 

Bestimmen Sie nach der für Sie relevanten Vorschrift den Gehalt Ihres Messkolbens eines 

bestimmten dort angegebenen lons in mg/Kolben (maximale Abweichung 2%).  

Sie erhalten eine Metallsalzlösung, deren qualitative Zusammensetzung Ihnen genannt wird, 

aber der quantitativen Gehalt zu bestimmen ist in einem 100 mL Messkolben (zuvor unbedingt  

sorgfältig reinigen). Überlegen Sie Ihr Vorgehen zur Bestimmung des Gehalts 

(Literaturrecherche notwendig!!!). Beachten Sie, dass für eine belastbare Aussage min. eine 

Dreifachbestimmung durchgeführt werden muss. Der Erwartungswert liegt zwischen 200 und 

300 mg. Die gegebenen Proben enthalten keine störenden Ionen.  

CALCIUM - Titration mit lndikator-Puffertabletten als Indikator 

KUPFER - Titration mit Chromazurol S als Indikator 

MAGNESIUM - Titration mit Eriochromschwarz T als Indikator 

ZINK – Titration mit Eriochromschwarz T als Indikator 
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Versuch 5: Gravimetrische Bestimmung von Nickel als Dimethylglyoxim-Komplex 

Sie erhalten vom Assistenten im Messkolben eine NiSO4-Lösung, die 150-200 mg Ni2+ enthalten 

kann. Eine Versuchsvorschrift ist auf Grundlage der einschlägigen Lehrbücher selbstständig zu 

erarbeiten und dem  Assistenten vorzulegen! Tipp: Nutzen Sie das Natriumsalz des DMG. 

Reinigen Sie unbedingt zeitig Ihre Fritten, bevor Sie mit dem Versuch beginnen! 

Berechnen Sie den Gehalt in mg (maximal 3 % Abweichung) der Ni2+-Ionen in der Probe. 

 

2. Qualitative Analyse 

2.1 Vorproben 

Versuch 6: Flammenfärbungen 

An ein in der entleuchteten Bunsenbrennerflamme ausgeglühtes Magnesiastäbchen bringt man 

wenig fein gepulvertes NaCl. Beim Einführen in die Flamme tritt intensiv und lange anhaltend die 

gelbe "Natriumflamme" auf. Die benutzte Spitze des Stäbchens muss danach abgebrochen und 

die neue Spitze bis zur Farblosigkeit geglüht werden, ehe das Stäbchen zu einer neuen 

spektralanalytischen Probe verwendbar ist. Ebenso bringt man etwas Kaliumsalz in die 

Bunsenbrennerflamme: violette Flammenfärbung. 

Ohne spektrale Zerlegung des Lichtes überdeckt die gelbe Natriumfärbung die violette 

Kaliumflamme. In diesem Falle betrachtet man die Flamme durch ein dunkelblaues Glas 

(Kobaltglas), welches das gelbe Licht absorbiert. Eine reine Natriumflamme erscheint dann 

fahlgrau, die Kaliumflamme jedoch dunkelrotviolett. Testen Sie auch noch die folgenden Salze: 

Calciumchlorid, Strontiumchlorid, Bariumchlorid, Bariumsulfat, Kupfer(II)chlorid und 

Lithiumchlorid.  

 

Versuch 7: Oxidationsschmelze von Cr2O3 

Eine Mischung aus gleichen Teilen Soda und Natriumnitrat (etwa dreimal die Masse der 

Probesubstanz Cr2O3) wird mit dem Mörser sehr fein gerieben und vermengt. Die Mischung wird 

auf einer MgO-Rinne mit Hilfe des Bunsenbrenners verschmolzen. Nun gibt man die 

Probesubstanz hinzu und schmilzt erneut kurze Zeit. Man löst die Schmelze in Wasser und 

filtriert. Zu einem Teil des Filtrates gibt man eine Lösung von Bariumchlorid und erwärmt leicht. 

 

Versuch 8: Nachweis von Aluminium als „Thenards Blau“ 

Etwas frisch ausgefälltes Al(OH)3 wird mit einer sehr verdünnten (!) Co(NO3)2-Lösung befeuchtet 

und in der oxidierenden Flamme geglüht. Wird zuviel Co(NO3)2 verwendet, bildet sich schwarzes 
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Co3O4, das die blaue Farbe überdeckt. Zum Antestat: Welches Ion lässt sich hiermit noch 

nachweisen? Farbe?  

 

Versuch 9: Boraxperle 

Man schmilzt an einem Magnesiastäbchen etwas Borax an. Unter Aufblähen entweicht das 

Kristallwasser. An die Perle bringt man etwas gepulvertes CoSO4 und schmilzt erneut in der 

Oxidationsflamme durch. Wiederholen Sie den Versuch mit CuSO4, MnSO4, CrCl3 und mit einer 

Mischung der letztgenannten Salze.  

 

2.2 Analysen 

Es sind zwei Ansagen möglich. Bei der ersten Ansage wird nur die Anzahl der Fehler mitgeteilt. 

Ist die zweite Ansage noch nicht richtig, so wird Ihnen eine neue Analyse ausgegeben. 

1. Analyse: Anionen   

Ihre Analyse entfällt drei Anionen (möglich sind  Cl-, Br-, I-, NO3
-, PO4

3-, SO4
2-, und CO3

2-)  

2. Analyse: H2S- und (NH4)2S-Gruppe 

Ihre Analyse enthält insgesamt 4 Kationen (mindestens eines aus jeder Gruppe - möglich sind 

Ag, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Zn, Al, Pb, Bi, Cu, Sn, Mo) 

 

 

3. Präparate 

Jeder Praktikant bekommt mit Beginn der gravimetrischen Ni-Bestimmung ein erstes und mit 

Beginn der Analysen ein zweites Präparat von seinem Assistenten zur Darstellung zugewiesen. 

Vergessen Sie nicht die isolierte Masse zur Berechnung der prozentualen Ausbeute zu 

bestimmen. Messen Sie – soweit sinnvoll – vom Präparat ein UV-vis-Spektrum, bestimmen Sie ε 

/l mol-1 cm-1 und vergleichen den erhaltenen Wert mit dem angegeben Literaturwert. 

 

[Cu(en)2](ClO4)2 

Zu einer Lösung von 1,85 g Cu(ClO4)2•6H2O in 5 ml Wasser wird vorsichtig 0,6 ml Ethylendiamin 

(en) unter Wasserkühlung und stetigem Rühren zugegeben. Im unmittelbaren Anschluss wird 

eine Lösung von 1,4 g NaClO4•H2O in 2 ml Wasser zugegeben, der Rührer ausgeschaltet, der 

Rührfisch entfernt und das Gemisch zur Kristallisation für 30 Minuten in ein Eisbad gestellt. Die 

violetten Kristalle werden abgesaugt (Glasfilternutsche), nacheinander mit je 10 ml Wasser und 

Methanol gewaschen und an der Luft getrocknet.  

UV/vis (Wasser, 25°C): λmax / nm (ε / M-1 cm-1) = 548 (63,9). 
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[Ni(en)3]Cl2 

In einem Becherglas werden 1,2 ml Ethylendiamin (en) zu einer Lösung von 1,2 g NiCl2•6H2O in 

5 ml Wasser unter Rühren vorsichtig zugegeben. Nach 10-minütigem Rühren bei Raum-

temperatur wird filtriert und das Filtrat mit 30 ml Ethanol versetzt. Langsam fallen Kristalle aus, 

die abgesaugt (Glasfilternutsche), nacheinander mit Ethanol und Diethylether gewaschen und 

an der Luft getrocknet werden. 

UV/vis (Wasser, 25°C): λmax / nm (ε / M-1 cm-1) = 345 (8,6); 545 (6,7); 805 (5); 890 (7,3). 

 

K3[Fe(ox)3] 

Eine Lösung von 1,3 g FeCl3•6H2O in 2 ml Wasser wird zu einer 50 °C warmen Lösung von 

3,0 g K2C2O4•H2O in 5 ml Wasser gegeben. Das Gemisch wird für 10 Minuten bei 50 °C gerührt 

und dann langsam – zunächst mit einem 20 °C Wasserbad dann mit einem Eisbad – abgekühlt. 

Zur Vervollständigung der Kristallisation wird die Suspension 10 Minuten bei 0 °C gehalten. Die 

Kristalle werden abgesaugt (Glasfilternutsche), mit wenig Eiswasser gewaschen und an der Luft 

getrocknet. 

UV/vis (Wasser, 25°C): λmax / nm (ε / M-1 cm-1) = 677 (0,7); 971 (0,5). 

 

Kaliumnitrosodisulfonat K2[ON(SO3)2] „Fremys Salz“ 

4,3 g NaNO2 werden in 12 ml Eiswasser gelöst und mit 25 g Eis versetzt. Zu dieser Lösung 

werden unter kräftigem Rühren 12 ml einer frischen Hydrogensulfit-Lösung (6,5 g NaHSO3 in 

10 ml H2O) gegeben. Anschließend fügt man noch 2 ml Eisessig hinzu. Dabei färbt sich die 

Lösung schwach gelb. Nach 3 – 5 Minuten werden 4 ml konz. Ammoniak hinzugesetzt und unter 

Rühren 50 ml KMnO4-Lösung (1,6 g KMnO4 in 50 ml H2O) innerhalb von 5 Minuten zugetropft 

(Tropftrichter). Das abgeschiedene Manganoxid lässt man kurz absitzen und filtriert durch einen 

feinen Faltenfilter. Das violette Filtrat wird mit dem doppelten Volumen einer bei 

Zimmertemperatur gesättigten KCl Lösung versetzt (Löslichkeit von KCl bei Raumtemperatur: 

34,7 g/100 ml H2O). Unter Eis/Kochsalz-Kühlung kristallisiert das Produkt aus bis die 

überstehende Lösung farblos ist. Die Kristalle werden abgesaugt und nacheinander mit wenig 

Eiswasser und Ethanol (vorher mit einem Tropfen konz. Ammoniak versetzen!) gewaschen. 

Leichte Verunreinigungen führen zu einer Zersetzung von Fremys Salz unter Gasentwicklung. 

Auf keinen Fall in geschlossenen Gefäßen aufbewahren – Explosionsgefahr. 

 

Darstellung von Na2CO3 (Solvayverfahren) 

Zu 100 ml Wasser in einer Waschflasche werden 36 g NaCl gegeben. Zu dieser Lösung werden 

unter Eiskühlung 44 ml einer Ammoniaklösung (25%ig) zugefügt. Man leitet dann aus einer 
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zweiten Waschflasche, in der sich Trockeneis befindet, CO2 in die Lösung ein, die hierbei auf 

50°C erwärmt wird. Es scheidet sich NaHCO3 in feinen Kristallen ab. Es wird abgesaugt und 

dreimal mit wenig Eiswasser gewaschen. In einem großen Porzellantiegel wird solange erhitzt 

(300°C) und dabei mit einem Glasstab öfter umgerührt, bis kein Kohlendioxid mehr entweicht. 

Nach dem Abkühlen wird gewogen und die Ausbeute bestimmt. Das Produkt wird auf 

Chloridionen (mit Ag+) geprüft und gegebenenfalls aus Wasser umkristallisiert (Löslichkeit bei 

50°C ~ 50g/100 ml). Unbedingt dem Assistenten min. 1 Woche vor Versuchsbeginn mitteilen 

wann das Präparat begonnen wird, damit das Trockeneis bestellt werden kann. 

 

Darstellung von CuCl 

5,0 g CuSO4•5H2O und 2,5 g NaCl werden in einem Kolben mit 12,5 ml 7 M HCl und ca. 2,0 g 

Cu-Pulver auf dem Wasserbad erhitzt bis die blaue Farbe völlig verschwunden ist. Die Lösung 

wird dekantiert und in 100 ml ausgekochtes SO2-Wasser gegossen. Der Niederschlag wird 

dekantiert, mit ausgekochtem SO2-Wasser gewaschen, abgesaugt und schließlich auf der Fritte 

nacheinander mit Ethanol und Diethylether gewaschen. CuI ist ein d10-System und ist daher 

farblos; feuchtes CuCl wird in Folge von Oxidation schnell bläulich.  

 

Darstellung von [Cu(NH3)4]SO4 

1.25 g CuSO4*5H2O werden unter Erwärmen in ca. 1.5 mL H2O gelöst und mit konz. NH3-

Lösung versetzt bis sich der Niederschlag gerade wieder gelöst hat. Die Lösung wird dann in 

einen schlanken Messzylinder gefüllt und sehr vorsichtig mit 2 cm einer 1 :1 Mischung von H2O 

und EtOH überschichtet. Das Reaktionsgemisch muss danach mehrere Tage ruhig stehen, 

wobei sich dunkelblaue Kristalle bilden, die abgesaugt mit EtOH und Et2O gewaschen werden. 

 

Darstellung von KAl(SO4)2*12H2O 

7.5 g Al2(SO4)3*18H2O werden in 25 mL H2O gelöst und mit der äquimolaren Menge einer heiß 

gesättigten K2SO4-Lösung versetzt (Löslichkeit 24 g/100 mL H2O bei 100°C). Die Lösung wird 

ruhig stehend abgekühlt, wobei sich oktaedrische Kristalle ausbilden. Durch Einhängen von gut 

ausgebildeten Impfkristallen lassen sich Kristalle beachtlicher Größe züchten.
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4. Platzabgabe 
 
Zur Platzabgabe wird erwartet: 
 

1. Die Sätze sind in vergleichbarem Zustand wie bei der Platzabnahme, vollständig und sauber. 
 

2. Für im Lager zur Zeit nicht vorhandene Teile ist ein vom Lager unterschriebener Bestellzettel 
vorhanden; 

 

3. Der Laborplatz samt Regal, Türen und Schubladenfronten sowie die zugeteilten allgemeinen 
Arbeitsplätze (Abzug, Regale, Messtische ...) sind gereinigt. 

 

4. Zur Abgabe wird der gesamte Satz auf dem Tisch aufgebaut. Dies beschleunigt das 
Verfahren. 

 
Ein Hinweis: Bevor Sie fehlende Teile im Lager kaufen, versuchen Sie im Umfeld ihres Platzes 
zu tauschen, oder fragen Sie nach Teilen die in anderen Sätzen zu viel sind. Es findet sich meist 
alles wieder! 
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Gilt in Verbindung mit den Richtlinien für Laboratorien und der „Allgemeinen Laborordnung“ der Fakultät für 
Chemie für Arbeiten im Praktikum Anorganische Chemie – Basis Praxis in den Laboratorien der Ebene E01. 
 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
 
Gesundheitsgefahren durch eingestufte Gefahrstoffe mit den Gefahrenmerkmalen: Explosiv, oxidierend, 
entzündbar, akute Toxizität, ätzend, CMR (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend) 
gezielte Organtoxizität, atemwegssensibilisierend, hautsensibilisierend und umweltgefährlich.  
Verletzungsgefahr durch Glasbruch, Bersten von Apparaturen, Verbrennung und elektrischen Strom. 
Beeinträchtigung des Abwassers und des Hausmülls durch Chemikalien. 
 
Ermittlung der Gefahren 
Vor Arbeitsaufnahme muss die Gefährdung durch eingesetzte Chemikalien und Techniken bekannt sein. 
Als Hilfe zur Ermittlung sind zuerst die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu verwenden. Gefahren 
durch dort nicht aufgeführten Stoffe sind durch Zuhilfenahme darüber hinausgehender Literatur (z. B. die 
Loseblattsammlung „Kühn - Biret“ i.d. Bibliothek, Chemikalienkataloge) zu ermitteln. Stoffe, über deren 
Gefährlichkeit keine Angaben zu finden sind, sind grundsätzlich als gefährlich zu betrachten. Es sind 
mindestens die Schutzmaßnahmen aufgrund folgender Eigenschaften festzulegen: Akut. Tox. 3 (H331, 
H311, H301), Hautreizend 2 (H315), Mutagen 2 (H341), hautsensibilisierend 1 (H317). Die Arbeitstechniken 
sind mit den Assistenten vor Beginn der Arbeiten zu besprechen. 
 
 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
Allgemeine Regeln 
Während des Aufenthalts in den Laboratorien sind ständig Laborkittel und Schutzbrille zu tragen. 
Jeder Praktikant ist verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit seines Arbeitsplatzes und für Vollständigkeit 
und Unversehrtheit des übernommenen Inventars. Beschädigungen, defekte Geräte oder Kontamination 
des Labors (z. B. durch verschüttete Chemikalien) müssen sofort dem Stockwerkslaboranten, Herrn B. 
Ostheider, bzw. den zuständigen Assistenten gemeldet werden. 
 
Zugangsregelungen 
Alle Praktikumsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben vor Beginn des Praktikums an einer 
Sicherheitsbelehrung teilzunehmen und sich über die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (Notduschen, 
Löschdecken, Feuerlöscher, etc.) zu informieren. 
Der Aufenthalt in den für das Praktikum ausgewiesenen Laboratorien ist nur innerhalb der Praktikumszeiten 
(1415 -1815 Uhr) zulässig. Unbefugten ist das Betreten der Labore nicht gestattet. Während des 
Praktikumsbetriebes müssen stets mindestens zwei Personen im Labor anwesend sein.  
 
Arbeiten mit Geräten und Materialien 
Vor Gebrauch von Institutsgeräten, die besondere Sachkenntnisse erfordern (Meßgeräte, Waagen…), hat 
eine Einführung durch die Assistenten bzw. Gerätebetreuer zu erfolgen.  
 
Reaktionsdurchführung 
Zur Verfügung gestellte Chemikalien, Lösemittel, Kühlmittel und Verbrauchsmaterialien sind zweckmäßig 
und sparsam einzusetzen. Kolben und Behälter, die Chemikalien enthalten, sind zu verschließen und 
ordnungsgemäß zu kennzeichnen.  
Versuche unter Verwendung von Heizquellen oder Kühlwasser dürfen nicht unbeaufsichtigt bleiben. Die 
Apparaturen und Reaktionsgefäße sind ausreichend zu beschriften (Name, Reaktionsgleichung, Temperatur 
etc.) 
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Arbeitsende 
Der Arbeitsplatz ist nach Beenden der Tätigkeit unbedingt so zu verlassen, dass von den Apparaturen keine 
Gefahr ausgeht [abgestellte Heizgeräte und Trockenschränke, sicherer Apparaturaufbau; Kühlwasser und 
Gas abgestellt; ordnungsgemäße Beschriftung] 
 
Arbeiten mit besonderen Gefahrstoffen   
Bei etwaiger Verwendung von akut toxischen Kategorie 1 oder 2, krebserzeugenden, erbgutverändernden 
oder fortpflanzungsgefährdenden Stoffen sind alle Arbeitsgänge (inkl. Abwiegen etc. !) unter einem 
speziellen, gekennzeichneten Abzug durchzuführen.  
Beim Arbeiten mit vorstehend genannten Stoffen und hautresorptiven Stoffen sind Schutzhandschuhe zu 
tragen.  
 

 
Verhalten im Gefahrenfall - Erste Hilfe 

 

Notruf 112 
 

vom Mobiltelefon 0521-106112 
 (Die Leitwarte, bei der dieser Notruf aufläuft, ist jeden Tag rund um die Uhr besetzt) 

 
In allen Notfällen sind folgende Personen zu benachrichtigen: 
 

Die Aufsicht führenden Assistenten oder 
Dr. Stephan Walleck, E3-141  6151 

 
Weitere Maßnahmen:  
Siehe „Rettungsplan Uni Bielefeld“ (Anlage) und „Allgemeine Laborordnung“ 
Die Freisetzung von gefährlichen Chemikalien ist der Praktikumsaufsicht zu melden. 
 
Verbandskasten und Verbandbuch  
Ein Verbandskasten ist im Eingangsbereich von Labor E01-229, angebracht. Ein weiterer Verbandskasten 
befindet sich in E01-203 auf der gegenüberliegenden Seite der Laborbänke. Jede Verletzung muss in das 
dort ausliegende Verbandbuch eingetragen werden; auch dann, wenn kein Material entnommen wird. 
 

 
Sachgerechte Entsorgung 

Nach Beenden eines Experimentes werden: 

Lösemittelgemische sowie Lösemittel-Wassergemische in die gekennzeichneten Lösungsmittelabfallbehälter 
im Abzug gegeben, 

 

verbrauchte Filter (ohne Inhalt) mit schädlichen Verunreinigungen in dafür bereitstehende Abfallbehälter für 
Betriebsmittel gegeben, 

 

Lösungen und feste anorganische Verbindungen in die gekennzeichneten Abfallbehälter im Abzug gegeben, 
(nicht in den Ausguss!), 

 

kleine Mengen an Lösungen organischer Verbindungen und feste organische Verbindungen nach Lösen in 
org. Lösemitteln in die gekennzeichneten Lösungsmittelabfallbehälter im Abzug gegeben, 
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nur chemisch unbelastete Wässer und unschädliche Chemikalien in den Ausguss gegeben, 

 

Glas- und Keramikabfälle mit (hartnäckigen) schädlichen Verunreinigungen in dafür bereitstehende 
Abfallbehälter gegeben. 

 

Saubere Glasflaschen und andere Glasabfälle gehören gespült und ohne Etikett in die öffentlichen 
Glascontainer. 

 

Zur Entsorgung dieser Abfälle in der Sonderabfallstation sind die Richtlinien und Anweisungen des dortigen 
Personals zu beachten (siehe auch: http://www.uni-bielefeld.de/chemie/sae/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


