„Chemie – die stimmt!“ 2019/2020
Aufgabenblatt
2. Runde – Klasse 9
1 Ein bisschen Organische Chemie
1.1 Isomere
a) Welcher Stoff hat mehr Konstitutionsisomere? C5H11Cl oder C4H7Cl? Zeichne dazu alle Isomere
beider Stoffe.
Die beiden eben betrachteten Summenformeln unterscheiden sich formal um CH4. Nun sollen allgemein
Paare von zwei Chlorkohlenwasserstoffen, welche mit nur einem Chlor substituiert sind und sich formal
um CH4 unterscheiden, betrachtet werden.
b) Gilt die eben ermittelte Relation von Konstitutionsisomeren für alle diese Paare? Begründe!

1.2 Das Who’s Who der Geruchsstoffe
Laut aktuellen Studien soll der Mensch über eine Billion verschiedene Gerüche wahrnehmen können.
Zurückzuführen sind sie immer auf chemische Verbindungen, die in bestimmten Mischverhältnissen
bestimmte Geruchsreize auslösen – deswegen nennt man diese Verbindungen auch Geruchsstoffe.
Zwei Beispiele für Geruchsstoffe sind die isomeren Alkohole A und B, die beide einen frisch-blumigen
Geruch besitzen.

A

B

Da beide Verbindungen ähnlich riechen, können sie so nur schwer unterschieden werden. Tatsächliche
Unterscheidungspunkte sind stattdessen jedoch die Wasserlöslichkeit und die Siedetemperatur:

c) Gib begründet an, bei welcher der beiden Verbindungen A und B es sich um Isomer 1 und Isomer 2
handelt.
Oft sind Geruchsstoffe auch schwer unterscheidbar, da sie leicht ineinander umgewandelt werden können: Verbindung A etwa reagiert in sauren Lösungen langsam zu Verbindung B. Eine etwas andere
Reaktion von A ist die Kondensation mit Essigsäure, bei der der Geruchsstoff C entsteht:

C + H 2O
d) Zeichne die Strukturformel von C. Welcher Klasse organischer Verbindungen gehört C an?
Eine einfache Methode, die Struktur von Geruchsstoffen zu bestimmen, kann die Ozonolyse sein. Dabei
wird die Testverbindung mit Ozon umgesetzt, wobei alle C=C-Doppelbindungen gespalten werden:
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Bei der Ozonolyse von Geruchsstoff D werden folgende Verbindungen erhalten:

e) Zeichne alle drei möglichen Strukturformeln von D und ermittle die Summenformel von D.
Nimm an, dass eine blumig riechende wässrige Lösung nur die Verbindungen A sowie eines der Isomere
von D enthält. In 1,00 L der Lösung sind insgesamt 1,00 g der beiden Geruchsstoffe enthalten. In eine
Apparatur für Elementaranalyse wird 1,00 mL der Lösung eingespritzt, dabei verdampft das Wasser
vollständig und die Geruchsstoffe werden mit Sauerstoff vollständig zu CO2 und H2O verbrannt. Am
Ende der Analyse wurde festgestellt, dass sich 2,91 mg CO2 in der Apparatur befanden.
f) Formuliere die Gleichungen für die vollständige Verbrennung von A und D und berechne die Konzeng
tration der beiden Geruchsstoffe A und D in der Lösung in mol
L und L . Wenn du in Teilaufgabe e) kein
Ergebnis erhalten hast, nimm an, dass die Summenformel von D C10H14 ist.

2 Molmassenbestimmung nach D UMAS
Das Verfahren zur Molmassebestimmung nach D UMAS basiert auf der Bestimmung der Masse einer leicht verdampfbaren Flüssigkeit, die ein bestimmtes Volumen im gasförmigen Zustand vollständig
ausfüllt. Für den Versuch nimmt man ideales Gasverhalten an. Es soll die Molmasse einer klaren leichtflüchtigen Flüssigkeit bestimmt werden. Sie wird im Labor oft als Lösungsmittel und Extraktionsmittel
verwendet. Es handelt sich um einen Ester, der aus zwei Ausgangsstoffen Hergestellt, die große Bedeutungen für die Lebensmittelindustrie haben. Zuerst wird das Volumen des Kolbens bestimmt. Dazu
wird der Kolben vollständig mit Wasser gefüllt und gewogen, danach wird die Masse des leeren Kolbens
bestimmt.
Die Wägung wird bei ϑ = 23,1 ◦C durchgeführt. Die Dichte des Wassers beträgt bei dieser Temperatur
ρW asser = 0,9975 cmg 3 . Folgende Werte wurden bestimmt:
Masse des mit Wasser gefüllten Kolbens: mW = 0,370732 kg
Masse des leeren Kolbens: mK = 0,073060 kg
a) Bestimme das Volumen des Kolbens.
Danach wird die Flüssigkeit in den Rundkolben gefüllt. Unter den gegebenen Versuchsbedingungen soll
der Kolben vollständig mit dem gasförmigen Ester gefüllt werden. Der Kolben wird ins Wasserbad mit
konstant kochendem Wasser platziert und der Rücklauf der Flüssigkeit wird beobachtet.
b) Welches Volumen der Flüssigkeit soll ungefähr in den Kolben reingefüllt werden? Bei ϑ = 20 ◦C
mol
beträgt die Stoffmengenkonzentration des reinen Esters c = 10,2 · 10−3 cm
3 . Gehe vom Druck p =
1,013 bar aus. Sollte man eventuell etwas mehr oder weniger Flüssigkeit, als der bestimmte Wert in
den Kolben reingeben? Begründe!
Nachdem die Flüssigkeit vollständig verdampft ist, wird der Kolben luftdicht verschlossen, man lässt den
Kolben abkühlen und bestimmt die Masse des mit dem Kondensat gefüllten Kolbens. Der atmosphärische Druck beträgt 1,013 bar, die Wägung wird bei ϑ = 23,2 ◦C durchgeführt. Folgende Werte wurden
bestimmt:
mKF = 0,073597 kg
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Die Masse der Flüssigkeit wird wie folgt berechnet:
mF = mKF − mK + VK · ρL
mit

mKF : Masse des Kolbens mit dem Kondensat
ρL : Dichte der Luft

c) Berechne die Masse der Flüssigkeit, die sich im Kolben befindet. Die Dichte der Luft ρL bertägt bei
dieser Temperatur 1,17235 · 10−3 cmg 3 . Wofür steht der Term: VK · ρL ?
Die molare Masse der Flüssigkeit kann nach der folgenden Gleichung berechnet werden.
M=

mF · R · T
VK · p

d) Leite die Gleichung zur berechnung der molaren Masse her. Berechne die molare Masse der Flüssigkeit.
g
berechnet. Diese weicht um
Nach weiteren Versuchen wurde die mittlere molare Masse M = 92,4 mol
4,87 % ins positive vom wahren Wert ab.

e) Berechne die wahre molare Masse. Um welchen Stoff könnte es sich dabei handeln? Gib die Strukturformel an.

3 Aufgabium
Die Dichte eines Stoffes ist eine praktische Eigenschaft, da sie Rückschlüsse auf die Struktur und Zusammensetzung von Reinstoffen und Stoffgemischen erlaubt: Man denke nur an Archimedes, der der
Legende nach durch eine Dichtebestimmung nachweisen konnte, dass die Krone seines Königs nicht
aus reinem Gold bestand.
Du sollst jedoch nicht Gold betrachten, sondern eine neues, unerforschtes Element: Aufgabium. Aufgabium kristallisiert in zwei Modifikationen, Aufgabium A und Aufgabium B. Eine Stoffportion Aufgabium A,
die 25,0 g wiegt, verdrängt, wenn man sie in einen Wasserbehälter wirft, 2,8 mL Wasser.
g
.
cm3

a) Berechne die Dichte von Aufgabium A in

Oft kommt aus verschiedenen Gründen solch eine einfache Dichtebestimmung jedoch nicht in Frage;
zum Beispiel im Fall der sehr schwer darstellbaren und damit teuren Modifikation Aufgabium B. Dann
kann es einfacher sein, einen theoretischen Wert für die Dichte ausgehend von Daten über die Elementarzelle von Aufgabium B zu ermitteln. Eine Elementarzelle ist die kleinste Einheit, die sich innerhalb eines Kristalles in alle drei Raumrichtungen wiederholt und kann daher gut für die Beschreibung
der Kristallstruktur verwendet werden. Zudem weist die Elementarzelle formal dieselbe Dichte auf wie
der betrachtete Stoff.
Über Aufgabium B wurde folgendes herausgefunden: Er kristallisiert als Spat (Körper mit Parallelogrammen als Begrenzungsflächen) mit den Seitenlängen a = 2,00 Å, b = 1,85 Å und c = 2,2 Å. Å ist die
Längeneinheit Ångström. Zwischen a und b liegt der Winkel α = 78°. Die Seite c schließt mit der Ebene,
in der a und b liegen, einen Winkel von β = 74° ein. Auf jeder Ecke der Elementarzelle befindet sich ein
g
Atom von Aufgabium, welches eine molare Masse von 57 mol
besitzt.

h

c
b
α

a
Abb. 1: Bezeichnung der Seiten und Winkel im Spat.
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b) Berechne die Dichte von Aufgabium B in

g
.
cm3

Hinweis: Achte genau auf die Definition der Winkel.

Über Aufgabium A ist bekannt, dass diese Modifikation in einer kubisch raumzentrierten Elementarzelle
kristallisiert. Hier kann nun die Rechnung aus b) „rückwärts“ durchgeführt und auch auf den Atomradius
geschlossen werden.

Abb. 2: Kubisch raumzentrierte Elementarzelle.
c) Berechne den Atomradius von Aufgabium in Å. Nehme dazu an, dass sich die am wenigsten voneinander entfernten Atome berühren. Nutze die Modifikation Aufgabium A.
Aufgabium kommt auch als einwertiges Kation in Verbindung mit einer Vielzahl von Anionen als Salze vor. Aufgabium(I)chlorid zum Beispiel ist ein blaues Salz, von dem bekannt ist, dass es im NaClStrukturtyp kristallisiert. Chloridionen bilden dabei eine kubisch flächenzentrierte Elementarzelle, in
deren Oktaederlücken, d.h. in der Mitte des Würfels und jeweils auf den Mittelpunkten der Kanten,
Aufgabium(I)-Ionen sitzen. Der Ionenradius von Aufgabium(I) ist genau so groß, dass sich die Chloridionen im Kristall formal „berühren“. Die Röntgenstrukturanalyse des Kristalls ergab für die Kantenlänge
der würfelförmigen Elementarzelle 5,10 Å.

Abb. 3: NaCl-Struktur (links) und Aufgabium(I)chlorid (rechts).
d) Berechne die Ionenradien von Chlorid und Aufgabium(I) in Aufgabium(I)chlorid.
e) Berechne die Dichte von Aufgabium(I)chlorid. Ist Aufgabium(I)chlorid dichter als die elementaren
Modifikationen von Aufgabium oder weniger dicht?
Die Gitterenergie eines Salzes gibt an, wie viel Energie frei wird, wenn sich die freien Ionen zu einem
festen Ionengitter zusammenlagern. Der Wert der Gitterenergie kann mithilfe der Kapustinski-Gleichung
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abgeschätzt werden:
∆UGitter

kJ
= −1202,5
·
mol





ν · |z+ | · |z− |
0,345
· 1−
r+ + r−
r+ + r−

ν ist dabei die Gesamtzahl an Ionen in der Summenformel, z+ und z− die Ladungszahlen der einzelnen
Ionen und r+ und r− die Ionenradien in Å.
f) Schätze mithilfe der Kapustinski-Gleichung die Gitterenergie von Aufgabium(I)chlorid ab.

4 Ferrofluid
Ferrofluide sind interessante Stoffgemische, in denen winzige eisenhaltige Partikel gleichmäßig in einer
Flüssigkeit wie Wasser oder Kerosin verteilt sind. Ausgehend von einer Lösung von Eisen(III)-chlorid
kann vergleichsweise einfach ein Ferrofluid hergestellt werden. Gehe im folgenden von zwei identischen
Lösungen aus, die 40 Massenprozent Eisen(III)-chlorid enthälen. Solch eine Lösung besitzt bei Raumg
.
temperatur eine Dichte von 1,414 mL
a) Zu welcher Klasse von Stoffgemischen gehören Ferrofluide?
b) Berechne die Konzentration c(F e3+ ) in der Eisen(III)-chloridlösung.
Als zweites wird eine Lösung von Eisen(II)-chlorid benötigt, die einfach aus einer der Eisen(III)chloridlösungen und Stahlwolle (= Fe) hergestellt werden kann.
c) Formuliere eine ausgeglichene Gleichung für die Entstehung von Eisen(II)-chlorid und berechne,
welche Masse an Stahlwolle zu 150 mL der Eisen(III)-chloridlösung für eine vollständige Reaktion
gegeben werden muss.
Zuletzt müssen die beiden Lösungen unter Rühren und Zugabe von basischer Ammoniaklösung gemischt werden, wobei zunächst zwei Eisensalze ausfallen, die unmittelbar miteinander unter Wasserabgabe zu Magnetit (Fe3O4) reagieren.
d) Formuliere ausgeglichene Gleichungen für alle Reaktionen, die an der Bildung von Magnetit beteiligt
sind.
e) Berechne, in welchem Volumenverhältnis die Eisen(III)-chloridlösung und die daraus hergestellte
Eisen(II)-chloridlösung theoretisch gemischt werden sollten.
f) Tatsächlich sollte etwas mehr Eisen(II)-chloridlösung verwendet werden, als du berechnet hast. Was
ist der Grund dafür?
Durch die langsame Zugabe der Ammoniaklösung entsteht Magnetit in Form von Nanopartikeln. Diese
sind zwar leicht positiv geladen, aggregieren aber trotzdem mit der Zeit. Das kann verhindert werden,
wenn der Lösung ein Tensid wie Natriumoleat zugesetzt wird, das sich mizellenartig um die Nanopartikel
anordnet.
g) Skizziere den Aufbau einer solchen mizellenartigen Anordnung aus einem Magnetit-Nanopartikel und
Oleat-Molekülen.
h) Begründe, ob die so gewonnen Nanopartikel eher für ein Ferrofluid auf Wasser- oder Kerosinbasis
geeignet sind.

5 Die Trauben sind sauer, sagte der Fuchs
In der alten Fabel von Äsop behauptet der Fuchs, der die hoch wachsenden Trauben nicht erreichen
kann, sie seien sauer. Waren sie das? Wahrscheinlich nicht, es war nur eine Rechtfertigung. Doch was
bedeutet eigentlich sauer? Die Meinungen und Theorien dazu haben sich über die Jahrhunderte deutlich
geändert. Arrhenius hat Ende des 19. Jahrhundert die Theorie formuliert, dass Säuren diejenigen Stoffe
sind, die in wässriger Lösung die Konzentration an H+-Ionen erhöhen. Die „Gegenspieler“ der Säuren –
die Basen – erhöhen hingegen die Konzentration der OH–-Ionen einer wässrigen Lösung.
a) Schreibe die allgemeinen Gleichungen, die zeigen, wie eine Säure, gekennzeichnet als HA, und
eine Base, gekennzeichnet MOH, in wässriger Lösung die jeweilige Ionenkonzentration erhöht.
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Anfang des 20. Jahrhundert formulierten Brønsted und Lowry eine weitere Theorie, die Säuren und Basen definiert. Demnach sind Säuren Teilchen, die ein oder mehrere H+ (Protonen) abspalten können
und einem anderen Teilchen abgeben können – sie sind Protonendonatoren. Basen hingegen können
Protonen aufnehmen – sie sind Protonenakzeptoren. Eine Säure-Base-Reaktion ist demnach eine Übertragung von Protonen aus der Säure auf die Base.
b) Erkläre mithilfe einer geeigneten schematischen Darstellung, wieso ein Wasserstoffkation auch als
Proton bezeichnet werden kann.
c) Stelle die Reaktionsgleichung auf, die das Auflösen einer Säure HA in Wasser gemäß der Theorie
von Brønsted und Lowry darstellt. Benenne auch die Base dieser Reaktion.
Brønsted-Säuren spalten ein H+ ab, weil in deren Molekülen ein H-Atom über polare Atombindung gebunden ist. Je nachdem, wie viele H-Atome aus einem Molekül als H+–Ionen gespalten werden können,
werden die Säuren als ein, zwei-, dreiprotonig usw. bezeichnet.
d) Entscheide begründet, zu welche dieser Gruppen die folgenden Säuren gehören: H3PO4, H2S,
HNO3, H3PO3, EDTA, H2SO4.
Die zwei Theorien weisen gewisse Gemeinsamkeiten auf. Dennoch ist eine der beiden allgemeiner und
kann mehr Fälle beschreiben.
e) Schreibe die Gleichung der Säure-Base-Reaktion zwischen den Gasen Ammoniak und Chlorwasserstoff. Erkläre welche der beiden Theorien für die Beschreibung dieser Reaktion geeignet ist.
Benenne die Säure und die Base.
Es gibt Stoffe, die als Säuren reagieren, deren Eigenschaften jedoch nicht durch die Abspaltung eines
Protons zu erklären sind. Ein Beispiel dafür ist die Orthoborsäure H3BO3.
f) Nenne die Theorie, welche die Wirkung von H3BO3 als Säure erklärt. Erläutere worauf die Säureeigenschaften beruhen.
Stoffe, deren Namen das Wort „Säure“ enthalten, wurden historisch gemäß der Arrhenius-Theorie benannt. Wenn jedoch ein anderes Lösungsmittel als Wasser verwendet wird, sind diese Bezeichnungen
teilweise nicht mehr zutreffend. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion zwischen konzentrierter Schwefelsäure und konzertrierter Salpetersäure – ein Gemisch, weches als Nitriersäure bezeichnet wird.
g) Erkläre, wieso in der beschriebenen Reaktion die Bezeichnung „Säure“ irreführend ist.
Säuren unterscheiden sich in ihrer Stärke – die Protonen lassen sich unterschiedlich leicht abspalten. Entsprechend sind verschiedene Säuren zu einem unterschiedlichen Grad deprotoniert. Das hängt
einerseits von den chemischen Bindungen im Molekül ab, andererseits spielt das Lösungsmittel eine
wichtige Rolle. Je nachdem, wie leicht sich das Lösungsmittel protonieren lässt, zeigen Säuren einen
unterschiedlichen Deprotonierungsgrad.
Die zwei Säuren Salpetersäure und Essigsäure haben in den drei Lösungsmitteln X, Y und Z eine
unterschiedliche Säurestärke:
Lösungsmittel

Salpetersäure

Essigsäure

X

vollständig deprotoniert

vollständig deprotoniert

Y

teilweise deprotoniert

teilweise deprotoniert

Z

vollständig deprotoniert

teilweise deprotoniert

h) Ordne den drei Lösungsmitteln Wasser, Methanol und flüssigem Ammoniak begründet den richtige
Buchstaben zu.
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Die Reaktion zwischen Säuren und Basen lässt sich ebenso wie die Stoffe selbst durch verschiedene Theorien beschreiben. Nach Arrhenius bezeichnet man so eine Reaktion als Neutralisation – die
Ionen der Säure und der Base reagieren miteinander zu einem Salz und zum Lösungsmittel Wasser.
Eine seltener verwendete Theorie, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Cady und Elsey formulierte
Lösungsmittel-Theorie (Englisch: solvent-system theory), weitet die Definition der Neutralisation aus.
Grundlage dafür ist die Tatsache, dass neben Wasser auch bei anderen Lösungsmitteln eine sogenannte Autoprotolyse beobachtet wird – ein Protonenaustausch zwischen Molekülen derselben Verbindung:
2 HSol

H2Sol+ + Sol–

Hier steht HSol allgemein für ein Lösungsmittel (Englisch: solvent), welches ein Proton abspalten und
aufnehmen kann. Im Falle des Wassers ist HSol H2O, H2Sol+ ist H3O+ und Sol– ist OH–. Eine Säure ist
hier allgemein ein Stoff, welcher die Konzentration der Kationen H2Sol+ erhöht, eine Base erhöht die
Konzentration der Anionen Sol–. Wenn eine Säure und eine Base miteinander reagieren, findet eine
Neutralisation statt – H2Sol+ und Sol– kombinieren zum Lösungsmittel HSol, die Gegenionen bilden ein
Salz aus. Betrachte nun flüssiges Ammoniak als Lösungsmittel. Die Autoprotolyse verläuft nach der
Gleichung:
2 NH3

NH4+ + NH2–

i) Entscheide begründet, ob sich bei den folgenden Stoffen und Säuren, Basen oder Salzen in flüssigen
Ammoniak nach Cady und Elsey handelt: NaNH2, NH4OH, NaOH, NH4Cl. Schreibe die Gleichung
der Neutralisation, die zur Bildung des Salzes/der Salze führt.
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