
📚  El Dorado - Geschichten rund um‘s Gold1

[...] 1933 begannen die Nazis mit der Unterdrückung der jüdischen 
Wissenschaftler in Deutschland, was viele von ihnen bewog, 
auszuwandern oder in ausländischen Labors Zuflucht zu suchen. Zwei mit 
dem Nobelpreis ausgezeichnete Physiker, Max von Laue, der den Preis 
1914 für seine Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen erhielt, und 
James Franck, der ihn 1925 für die experimentelle Bestätigung der 
Quantelung der Energie bekam, überließen ihre Medaillen Niels Bohr am 
Institut für theoretische Physik in Kopenhagen zur Aufbewahrung. Als die 
deutsche Armee im April 1940 in Dänemark einmarschierte, hatte Bohr 
seine eigene Nobelmedaille bereits einer Hilfsorganisation gespendet, 

aber er machte sich Gedanken, wie er die Medaillen der Deutschen verstecken könnte, da ihre 
Entdeckung in seinem Labor die bereits diskreditierten Wissenschaftler zusätzlich gefährden 
würde. Die Medaillen trugen die Namen der Empfänger, und da sie aus Gold waren, hätten sie 
nicht aus Deutschland ausgeführt werden dürfen.
Einer von Bohrs Mitarbeitern war der ungarische Chemiker George de Hevesy, der 1923 das 
Element Hafnium entdeckt und nach dem lateinischen Namen Kopenhagens, Hafnia, benannt 
hatte. Hevesy schlug zunächst vor, die Medaillen zu vergraben, doch Bohr hielt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie entdeckt wurden, für zu groß. Daher begann er, während die 
deutschen Truppen schon in die Stadt einrückten, die Medaillen in Königswasser aufzulösen - und 
es war, wie er später beklagte, nicht einfach, denn die Goldmenge war beträchtlich und reagierte 
nur sehr zögernd mit dieser doch sehr starken Säure. Die Nazis durchsuchten sorgfältig Bohrs 
Laboratorium im Institut für theoretische Physik, unterließen es aber, zu fragen, was in den 
Flaschen mit brauner Flüssigkeit war, die den Krieg auf einem Regal unangetastet überdauerten. 
Nach dem Krieg schickte Bohr das Medaillengold nach Stockholm und erklärte in einem 
beigefügten Brief an die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften, was es damit auf 
sich hatte. Das Gold wurde wieder gewonnen, und die Nobel-Stiftung prägte neue Medaillen für die 
beiden Physiker. 

Fragen und Aufgaben

1. Gib die chemisch eindeutige Definition für edle und unedle Metalle an. Welcher Stoff bildet die 
Grenze für diese Metallgruppen?

2. Diskutiere das unterschiedliche Reaktionsverhalten der Säuren Wasser, Salzsäure und 
Salpetersäure gegenüber Metallen.

3. Was versteht man unter einer „oxidierenden“ Säure?

 aus: Das wilde Leben der Elemente; Hugh Aldersey-Williams 2011 Carl Hanser Verlag - Teile, gekürzt1
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4. Formuliere die Redoxreaktionen für die Reaktion von Natrium, Zink und Kupfer mit der jeweils 
„passenden“ der unter 2) angegeben Säuren. 

5. Warum reagiert Gold nicht mit Salpetersäure?

6. Königswasser ist ein Gemisch aus konzentrierter Salzsäure und konzentrierter Salpetersäure, 
im Verhältnis 3:1.  Für die Aggressivität von Königswasser sind nicht die Säuren an sich 
verantwortlich, sondern das Reaktionsprodukt, das entsteht, wenn beide Säuren vermischt 
werden. Es entstehen naszierendes (unverbundenes, elementares) Chlor und Nitrosylchlorid 
(NOCl), welche in weiterer Folge Gold zur Tetrachloridogoldsäure (HAuCl4) oxidieren. Zeige 
anhand der angegeben Reaktionsgleichungen, welcher Stoff oxidiert und welcher reduziert 
wurde. Zeige weiters, dass die Zahl der aufgenommen und abgegebenen Elektronen gleich ist.

 +I +V -II             +I  -I            +III -II -I             0                     +I  -II
a. HNO3  +  3 HCl   →   NOCl  +  2 Clnasc  +  2 H2O

        0             +III -II -I             0               +I +V -II                 +I +III -I               +IV -II
b. 2 Au  +  2 NOCl  +  3 Cl2  +  2 HNO3   →   2 HAuCl4  +  4 NO2
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Peng! Sie leben noch! Natriumazid
(aus: Sonne, Sex und Schokolade, John Emsley Wiley-VCH 2006 - gekürzt)

[...] Natriumazid hat etwas Bedrohliches an sich, zweifellos: Es ist sehr giftig und explosiv. Aber 
wenn seine Zeit kommt, kann es ihr Leben retten. 
Das moderne Auto ist ein Triumph der Ingenieure, nicht zuletzt aufgrund der Sicherheitssysteme, 
die das Leben der Insassen im Falle eines Unglücks schützen: Stoßdämpfer und Stoßstangen, 
gepolsterte Armaturenbretter, Seitenaufprallschutz, Kopfstützen, Sicherheitsgurten, 
Antiblockiersystem, verstärkte Dachkonstruktion ... . Trotz alledem sterben Menschen bei 
Autounfällen; am höchsten ist das Risiko für Fahrer und Beifahrer. [...]
Einige dieser Leben kann man retten, indem man ungefähr ein halbes Pfund Natriumazid, der 
gefährlichen Chemikalie, mit ins Auto packt und bei einem Aufprall explodieren lässt - um die 
Airbags aufzublasen. Dadurch entstehen Kissen, die die Köpfe der vorne sitzenden Passagiere 
auffangen und davor bewahren, gegen das Lenkrad, das Armaturenbrett oder die 
Windschutzscheibe geschleudert zu werden. Allein in den USA haben Airbags bisher 1200 
Todesfälle verhindert - anderseits aber auch 50 Passagieren das Genick gebrochen. Die meisten 
der letztgenannten Opfer hätten die anderen erlittenen Verletzungen ohnehin nicht überlebt. [...]
Der Airbag wurde bereits in den fünfziger Jahren patentiert; damals war vorgesehen, ihn mit Hilfe 
eines Gases aus einem Druckbehälter aufzublasen. Diese Technologie war jedoch unzuverlässig, 
[...] Die Lösung war Natriumazid, bei dessen Explosion große Mengen von Gasen frei werden - 
und eine bestimmte Menge Natriumazid erzeugt ohne Verzögerung eine exakt berechenbare 
Menge Stickstoff.
Im Detail funktioniert ein Airbag folgendermaßen. Stellen Sie sich vor Sie sitzen im Auto und 
stoßen mit einem anderen Fahrzeug oder harten Gegenstand zusammen. Liegt die 
Aufprallgeschwindigkeit bei über 15 km/h, so spricht ein elektronischer Sensor an und sendet ein 
Signal an eine Steuereinheit, die entscheidet, ob der Airbag entfaltet wird. [...] Dabei wird ein 
Zünder aktiviert (eine Art Knallfrosch), der das Natriumazid zur Explosion bringt.  Dadurch entsteht 
eine große Gasmenge, die während des Einströmens in die Nylonhülle gefiltert wird. [...] Die 
Analyse des Aufpralls und die Entfaltung des Airbags dauern nur 25 Tausendstel Sekunden, das ist 
ein Fünftel der Dauer eines Lidschlags. Einige Millisekunden später trifft der Passagier auf das 
Kissen, das sofort zu erschlaffen beginnt, da das heiße Gas durch ein Ventil an der Seite 
hinausgeleitet wird. 
Die Chemikalienmischung, die der Airbag enthält (Treibsatz) besteht aus Natriumazid, Kaliumnitrat 
und Siliciumdioxid. Die chemische Reaktionskette beginnt mit der Entzündung einer kleinen Menge 
Natriumazid durch einen elektrischen Impuls. Dabei steigt die Temperatur lokal auf 300 °C an, was 
zur raschen Zersetzung der Hauptmenge an Natriumazid führt. Bei der Verbrennung dieser 
Verbindung entsteht geschmolzenes metallisches Natrium und Stickstoffgas. Das Natrium reagiert 
mit dem Kaliumnitrat, wobei weiterer Stickstoff freigesetzt und Kalium- und Natriumoxide gebildet 
werden, welche sich umgehend mit dem Siliciumdioxid zu ungefährlichem Silicatglas (Na2K2SiO4) 
verbinden. Nur Stickstoff gelangt in die Kissen.
Natriumazid (NaN3), ein weißes, kristallines Pulver setzt sich aus positiv geladenen Natrium- und 
negativ geladenen Azid-Ionen zusammen. Für die Wirkung ist das Azid-Ion verantwortlich. Diese 
merkwürdige chemische Einheit besteht aus drei miteinander verknüpften Stickstoffatomen. Es 
mag nicht überraschen, dass das Azid-Ion jede Chance nutzen möchte, um sich in das stabilere 
Stickstoffmolekül (N2) zu verwandeln. [...] 
Industriell stellt man NaN3 aus Natriumamid (NaNH2) und Lachgas (N2O) her. Seine 
Anwendungsgebiete gehen weit über den Airbag hinaus. So kann man es zu 
Stickstoffwasserstoffsäure (HN3) umsetzen und diese weiter zu Salzen wie Bleiazid, einem 
Sprengstoff. [...]
Airbags lösen ein Problem, aber sie schaffen ein neues: das ihrer Entsorgung bei der 
Verschrottung von Autos. Wohin mit dem knappen halben Pfund Chemikalien des Treibsatzes? [...] 
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Aufgaben:
a. Formuliere die im Text angesprochenen Reaktionen.

• Zersetzung von Natriumazid.
• Reaktion von Natrium mit Kaliumnitrat.
• Reaktion der Alkalioxide mit Siliciumdioxid zu einem Silicat.      

b. A typical airbag contains 50.0 g of sodium azide, NaN3. Upon impact, the airbag deploys and 
inflates within 40 milliseconds to a volume of about 60 L, at a velocity between 150 and 250 
mph. The airbag inflates due to the decomposition reaction of NaN3 and fills with nitrogen gas. 
(Equation: a. 1)
If 50.0 g of NaN3 decompose, how many moles of N2(g) will be produced? How many grams of 
N2(g) will be produced? How many liters of N2(g) will be formed (T = 298 K,   p = 1 bar)
How many moles of Na(s) will be formed from this reaction? How many grams of Na(s) will be 
formed?
A second reaction has to occur to remove the Na, which is highly reactive and potentially 
explosive (Equation a. 2). Determine how many grams of KNO3 should be placed in the airbag 
to fully react with the Na.
How much additional N2(g) in grams and liter will be produced by the second reaction?

c. Fülle deinen eigenen „Airbag“:
Ein Tiefkühlsackerl mit „Zipper“ ist mit Kohlenstoffdioxid komplett zu füllen (nicht zu 
zerplatzen). Das Sackerl fasst ein Volumen von 1,5 L. Lies die Temperatur und den Luftdruck 
im Chemiesaal ab, damit du die mol CO2-Gas, die du für die Füllung brauchst, bestimmen 
kannst. Kohlenstoffdioxid wird aus Speisesoda (NaHCO3) und Speiseessig (CH3COOH 7,5%; 
die Dichte beträgt 1000 g/L) gebildet. Berechne die Menge an Ausgangsstoffen, die du für den 
Versuch benötigst (Speisesoda in Gramm, Essig in mL). Überlege dir eine Methode, wie du die 
Ausgangsstoffe ohne frühzeitige Reaktion der Partner in das Sackerl bekommst. Bist du mit 
deinen Berechnungen und Überlegungen fertig, melde dich bei deinem Lehrer, damit du deine 
Überlegungen experimentell überprüfen kannst.

d. 👍  Wie funktionieren moderne Airbags?
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📚  Anti-Age-Cremes: Alpha-Hydroxysäuren (AHAs)2

[...] Wenn wir älter werden, schwindet die Blüte der Jugend dahin. Unsere Haut wird dünner, 
verliert an Elastizität, trocknet aus und wird faltig. Wir hätten dann gern eine Creme, die man nur 
auftragen muss um die Haut zu glätten, ihre Spannkraft wiederherzustellen und die Linien des 
Alters vergehen lassen. [...]
Eine Alternative für alle, die jünger aussehen möchten, besteht in der Abtragung der oberen 
Schichten abgestorbener Hautzellen. Dies lässt sich unter anderem mit Chemikalien 
bewerkstelligen. Alkalische Lösungen wirken zwar hervorragend, sind aber zu gefährlich um sie 
der Allgemeinheit verkaufen zu können; man verwendet deswegen lieber Säuren. Mit der 
Oberschicht der Haut verschwinden (zumindest für den Moment) oberflächliche Flecken und 
Fältchen. Unter medizinischer Überwachung vorgenommen, erzeugt eine derartige Behandlung 
innerhalb von 24 Stunden eine etwas dickere Schicht abgestorbener Zellen, die mit Wasser und 
Seife abgewaschen wird. Darunter kommt eine „verjüngte“ Haut zum Vorschein. Die anschließend 
auftretende Hautrötung verschwindet im Laufe des Tages. Mehrere Wochen lang wirkt der Teint 
erfrischt.
Mittel zu weniger drastischen Säurebehandlungen sind auch für den Hausgebrauch erhältlich. 
Mancher Kunde findet es beruhigend zu wissen, dass es sich um pflanzliche Wirkstoffe oder 
Inhaltsstoffe von Milch handelt.
They say that milk improves the skin, But drink it dear, don‘t rub it in!
So predigt ein altertümliches Couplet - aber wer auch immer es gedichtet hat, verbreitet nur die 
halbe Wahrheit, indem er sich über das Baden in Milch, eine traditionelle Verjüngungskur, lustig 
macht. Der rosige Teint von Milchmädchen ist von alters her bekannt, und die ägyptische 
Herrscherin Cleopatra (69 - 30 v. Chr.), eine berühmte Schönheit der Antike, pflegte den 
Überlieferungen zufolge in Eselsmilch zu baden. Dies war nicht weniger sinnvoll als die von 
anderen empfohlene Anwendung von Zitronensaft, denn Milch und Zitronen enthalten ebenso wie 
viele weitere Naturprodukte Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), die die obere Hautschicht abschälen 
können.
Zu den wichtigsten Quellen für AHAs zählen Zuckerrohr (enthält Glycolsäure), Milch (Milchsäure), 
Trauben (Weinsäure), Zitronen (Zitronensäure), Äpfel (Äpfelsäure) und bittere Mandeln 
(Mandelsäure). [...]
Um ihren Produkten einen exotischen Anstrich zu geben, verwenden manche Hersteller Ananas 
oder Passionsfrüchte; Früchte und Beeren aus den Hochlagen der Schweizer Alpen lassen einen 
Hauch frischer Gebirgsluft durch die Werbespots wehen. Das Unternehmen Optima Chemicals 
verkauft ein Produkt namens Sea acid; die AHAs dieser „Meeressäure“ entstehen bei der 
Fermentation von marinen Algen und Tang. SeaAcid besteht im Wesentlichen aus Milchsäure, 
etwas Äpfel- und Brenztraubensäure und zusätzlich Kohlenhydraten, die dafür sorgen, dass sich 
die Mischung auf der Haut angenehm anfühlt.

Kulturpflanzen sind natürliche Fabriken für Fruchtsäuren. Sinnvoller kann es 
allerdings sein, die Substanzen in Chemieanlagen herzustellen. Die Rohstoffe sind 
dann weniger knapp und daher billiger, außerdem sind sie reiner - die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie potentiell allergene Beimischungen enthalten, ist 
erheblich geringer. Die aktiven Inhaltsstoffe von Anti-Falten-Cremes sind jedenfalls 

AHAs, gleichgültig aus welcher Quelle man sie bezieht.
Nachdem man die Wirksamkeit der Alpha-Hydroxysäuren einmal erkannt hatte, setzte sehr schnell 
der Kampf um die Vermarktung ein. Die Resultate der Anwendung von Schälkuren und 
chemischen Peelings sahen unbestreitbar gut aus; ebenso wenig zu bestreiten waren jedoch die 
Risiken, denn die Cremes enthielten hohe Säure-konzentrationen, die in den Händen unerfahrener 
Kunden durchaus Hautschäden anrichten konnten. Beschwerden von Käufern über Hautrötungen, 
geschwollene Augen, Blasenbildung, Ausschlag, Juckreiz und sogar Blutungen folgend, begann 
die FDA 1989 AHA-haltige Produkte unter die Lupe zu nehmen.

 aus: Fritten, Fett und Faltencreme, John Emsley WILEY-VCH 2004 - gekürzt2
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Nach einer weiterführenden Untersuchung durch das Nationale Toxikologische Programm des 
amerikanischen nationalen Umweltforschungsinstituts (1997) wurde der Säureanteil in 
Hautkosmetik auf 10 % begrenzt; darüber hinaus musste der pH-Wert auf 3,5 gepuffert werden. 
Inzwischen enthalten die frei verkäuflichen Cremes nur noch bis zu 8 % Säure; wirksam sind sie 
unter Umständen trotzdem. [...]
Aufgaben:
a. Was ist deine Einstellung zu dem Absatz neben dem Bild: „Herstellung von AHAs in 

Chemieanlagen“? Notiere stichwortartig deine Meinung.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b. Benenne die angesprochenen Säuren systematisch und erstelle die Strukturformel

c. Welche dieser Säuren sind chiral? Markiere die Chiralitätszentren mit *).
d. Was versteht man unter „α-Hydroxy“? Markiere diese Gruppe bei deinen Beispielen.
e. Gib die Anzahl der möglichen Stereoisomeren der Säuren an und benenne deine Formel mit 

den entsprechenden Stereodeskriptoren.

Trivialname systematische Name Strukturformel

Glycolsäure

Milchsäure

Weinsäure

Citronensäure

Äpfelsäure

Mandelsäure
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