Chemie 9

Säuren und Basen

Fr. Vicze

Wie erkenne ich Säuren und Basen? Datum:

__________________

Der Saft vieler Früchte, z. B. von Zitronen, schmeckt sauer. Auch mit Essig kann man
Speisen einen sauren Geschmack verleihen. Er wird durch Stoffe hervorgerufen, die im
Wasser gelöst sind. Auch andere wässrige Lösungen, wie Salzsäure oder verdünnte
Schwefelsäure, reagieren sauer. Da Geschmacksproben bei Chemikalien grundsätzlich
verboten sind, ist der Chemiker auf andere Hilfsmittel angewiesen, um herauszufinden,
ob eine Lösung sauer reagiert.
Solche Hilfsmittel sind Farbstoffe, die ihre Farbe ändern, wenn sie mit sauren Lösungen
in Kontakt kommen. Man nennt sie Indikatoren (lat. indicare: anzeigen). Mit
Universalindikatoren kann man nicht nur erkennen, ob eine Lösung sauer reagiert, man
kann sogar zwischen stark sauren und schwach sauren Lösungen unterscheiden. Jeder
Farbstufe des Indikators ist ein Zahlenwert zugeordnet, den man als pH-Wert
bezeichnet. Die pH-Skala reicht von 0 bis 14.
Bei sauren Lösungen liegt der pH-Wert zwischen 0 und 6. Je saurer eine Lösung ist,
desto kleiner ist ihr pH-Wert.
Vielleicht ist dir schon einmal etwas Seifenlösung in den Mund gelangt: Sie schmeckt
eigentümlich fade und unangenehm. Außerdem fühlt sie sich schmierig und glitschig an.
Lösungen mit dieser Eigenschaft nennt man alkalisch. Der pH-Wert von alkalischen
Lösungen liegt zwischen 8 und 14. Je stärker alkalisch eine Lösung ist, desto größer ist

ihr pH-Wert.
Neutrale Lösungen sind weder

pH-Wert Farbindikator

sauer noch alkalisch und
haben den pH-Wert 7.
Zur Bestimmung des pHWertes kann man pHIndikatorpapier verwenden.
Dazu taucht man dieses in die
zu prüfende Lösung und
vergleicht die Färbung des
Papierstreifens mit der
Farbskala auf der Verpackung.
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Schau dir
den Versuch
hier an!

Gemüsesaft als Indikator
Materialien: Rotkohl
Durchführung:

- Zerschneide den Rotkohl in schmale Streifen.
- Gib den geschnittenen Rotkohl in einen Topf mit Wasser und erhitze ihn auf der
Herdplatte.
- Lasse ihn ca. 5 bis 10 min kochen. Anschließend noch eine Weile ziehen lassen, bis
das Wasser einen kräftigen Violett-Ton angenommen hat
- Nachdem die Lösung abgekühlt ist, füllst du nur den Rotkohlsaft in ein Gefäß.
- Dazu gießt du den Saft aus dem Topf am besten durch ein Sieb ab und fängst die
Flüssigkeit z.B. in einem Glas oder anderem Gefäß auf.
Falls du den fertigen Rotkohlindikator nicht direkt verwendest,
lagere ihn möglichst im Kühlschrank. Den gekochten Rotkohl musst du auch
nicht wegwerfen, verfeinere ihn etwas mit Gewürzen und bereite deinen
Eltern so eine leckere Beilage zu z.B. Kartoffelbrei zu J.

Du kannst den Indikator
auch aus Rote Beete oder
Radieschen herstellen!
Probier’s aus!

1) Prüfe mit dem Rotkohlsaft die folgenden Proben:

Probe

Rohrreiniger Laugenbrezel Backpulver Speiseessig Zitronensaft

Farbe
sauer, alkalisch
oder neutral?

2) Erstelle mit Hilfe der Beobachtungen eine
Farborgel für das Spektrum von Rotkohlsaft.
Fülle dazu die Felder in der passenden Farbe:

3) In manchen Regionen Deutschlands wird Rotkohl auch Blaukraut
genannt. Überlege, wie diese Nennung zu Stande kommt, und
begründe deine Vermutungen.

Du brauchst einen Tipp?
Bei den Jungs von Simpleclub
findest du Hilfe à
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