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GF3-P06  Fällungsreaktionen 
 

1. Ziel / Einleitung 

Sie verstehen die Fällungsreaktionen als Umkehrung des Lösungsvorgangs von Salzen in Wasser 
und können die Teilchen- und Stoffgleichungen aufstellen. Sie interpretieren Löslichkeitswerte. 

2. Material 

RG’s, RG-Gestell, Natriumchlorid (NaCl), Kaliumchlorid (KCl), Kaliumiodid (KI), Kaliumnitrat (KNO3), 
San Pellegrino-Mineralwasser, anderes Mineralwasser, Silbernitrat-Lösung (0.1mol/l), Ammonium-
carbonat-Lösung (1mol/l), demin. Wasser, Schwarztee-Extrakt, Calciumchlorid-Lösung (0.5mol/l), 
Eisen(II)sulfat-Lösung, Ascorbinsäure. 

3. Vorgehen 

Arbeiten Sie in 2er Gruppen und führen Sie Ihr Laborprotokoll. Tragen Sie die Laborbrille. Achtung: 
Keine Silbernitrat-Lösung auf die Haut à schwarze nicht abwaschbare Verfärbungen! 

Experimente 1:  

- Bereiten Sie pro Labortisch für Experiment 2 ein Kaltwasser-Schwarztee-Extrakt vor (Teebeutel in 
50ml Wasser). 

- Stellen Sie 8 RGs in einem RG-Gestell bereit. 
- Bereiten Sie folgende Stoffe vor (von den Feststoffen jeweils nur eine Spatelspitze mit demin. 

Wasser auf ca. 2cm auffüllen! Es muss sich alles auflösen!): 

RG 1 RG 2 RG 3 RG 4 RG 5 RG 6 RG 7 RG8 
NaCl KCl KI KNO3 S. Pell.-Min.w. anderes Min.w. Amm.carb.-Lsg. (2cm) demin. Wasser 

- Geben Sie in RG 1-6 je einen Spritzer Silbernitratlösung dazu.   
- Geben Sie zur Lösung in RG 7 etwa die gleiche Menge (ca. 2cm) Calciumchlorid-Lsg. dazu. 

Experiment 2:  

- Stellen Sie 3 RGs im RG-Gestell bereit. 
- Giessen Sie in RG 1 und RG 2 je ca. 2cm Schwarztee-Extrakt ein und geben Sie einen Spritzer 

Eisensulfatlösung dazu. 
- Geben Sie in RG 2 etwa 1-2 Spatelspitzen Ascorbinsäure (Vitamin C) und schütteln Sie.   
- Geben Sie ca. 1/4 od. etwas weniger der Lösung aus RG1 in RG 3. Füllen Sie RG 3 und RG 2 mit 

demin. Wasser auf, bis sie ca. 2/3 voll sind. Leuchten Sie mit einem LED-Lämpchen durch RG 3 und 
RG 2. 

4. Aufgaben / Diskussion 

� Bestimmen Sie mit Hilfe der Beobachtungen und der Löslichkeitstabelle die ausgefällten Salze. 
� Lesen sie im Buch das Kap. 9.8 (S. 154) und stellen Sie Stoff- und Teilchengleichung für RG 3 auf. 
� Wie wirkt die Zugabe von Ascorbinsäure (Vit. C)? Was empfehlen Sie, bei Eisenmangel zu tun? 
� Lesen Sie den Auszug aus den Wahlverwandtschaften und stellen Sie die Stoffgleichung auf. 
 

5. Refernzen 
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6. Theorie 
Eisen - ein essentieller Mineralzusatz 
Wir haben etwa 3-5 g Eisenionen im Kör-
per, die vor allem im Hämoglobin ge-
bunden sind, das den Sauerstofftrans-
port bewerkstelligt. Etwa 1mg/Tag 
scheiden wir über den Darm, Urin und 
Schweiss aus und müssen ersetzt 
werden. Da nur etwa 10% der zuge-
führten Eisenionen auch tatsächlich 
aufgenommen werden, beträgt der 
Tagesbedarf etwa 10-15 mg. Die Eisen-
Ionen müssen für die Aufnahme in ge-
löster Form vorliegen. Bestimmte Stoffe 
im Schwarztee führen jedoch zu einer 
Ausfällung der Eisenionen, so dass sie 
für den Körper nicht zur Verfügung 
stehen. 

 
Auszug aus "Die Wahlverwandtschaften", viertes Kapitel, Johann Wolfgang Goethe, Reclam Nr. 7835, 
Dietzingen, 2005 
 
Aber der Mensch ist doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen 
Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so tut er wohl, wieder in sich selbst 
zurückzukehren und den Wert solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle 
genug bekannt, wo eine innige unauflöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche 
Zugesellung eines dritten aufgehoben, und eins der erst so schön verbundenen ins lose Weite hinausgetrieben 
ward. Da sind die Chemiker viel galanter, sagte Eduard: sie gesellen ein viertes dazu, damit keines leer ausgehe. 
 
Ja wohl! versetzte der Hauptmann: diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man 
das Anziehen, das Verwandtsein, dieses Verlassen, dieses Vereinigen gleichsam übers Kreuz, wirklich darstellen 
kann; wo vier, bisher je zwei zu zwei verbundene, Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung 
verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen 
glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und 
Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt. 
 
Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der 
Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, 
durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu 
einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man 
sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe. 
 
Nun denn! fiel Eduard ein: bis wir alles dieses mit Auge sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnisrede 
betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und 
ich dein B denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich 
der Kapitän, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte 
entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, 
gegen deren Annäherung du dich nicht länger verteidigen darfst. 
 
Gut! versetzte Charlotte, wenn auch das Beispiel, wie mir' scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es 
doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentreffen, und daß diese Natur- und 
Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mitteilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß 
ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berufen: denn meine bisherige treue Beschließerin und 
Haushälterin wird abziehen, weil sie heiratet. Dies wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um 
Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt 
schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden. 


