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1. Einleitung

2 . Vortrag: ~~~=~~~~11~=~~~=~~~~~~~M~~~=~~~g~~~=~~g~1~~=~~~~~12

Thomas Ruppert

~ . Physikalische Eigenschaften

Eisen, Kobalt und Nickel sind typische Metalle, reines Eisen ist
silberweiß, weich und dehnbar, Kobalt stahlgrau, glänzend und hart,
während Nickel silberweiß, zäh und dehnbar ist.
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Das Nickelblech wi r d mi t dem Bunsenbrenner erhitzt, es wird vom
Magneten nicht mehr an gezogen, nach Abkühlung im Ei s bad tritt der

Ferromagnetismus wieder auf.

Durch die Energiezufuhr wird das Gitter in Unordnung gebracht, die

Weiß'schen Bezirke k önnen sich nicht mehr ausb i l den und der Ferro
magnetismus geht verloren. Die Substanz bleibt ab er immer noch para
magnetisch und wird daher immer noch vom Magneten angezogen , aller
dings so schwach, daß ich dies mit einfachen ~~tteln nicht mehr nach-

Versuch I: Ferromagnetismus

Geräte: Magnet
Chemikalien: Bleche oder Drähte au s Mangan, Eisen, Kobalt,

Nickel und Kupfer

Eisen, Kobalt und Nickel werden von einem Magneten angezogen, Man

gan und Kupfer nicht.

Wird ein Stoff bei Raumtemperatur von einem Magneten an gezogen, so
spricht man von Ferromagnetismus. Diese Eigenschaft zeigen nur die
Metalle der Eisengruppe sowie einige Verbindungen dieser Metalle. Im
Prinzip handelt es sich beim Ferromagnetismus um einen besonders stark
ausgeprägten Paramagnetismus. Die magnetischen Momente der einzelnen
ung epaarten Elektronen richten sich als Folge des äußeren Magnetfelds
(Magnet!) innerhalb größerer Bereiche (10-2 - 10-5 cm, Weiß 'sche Be
zirke) parallel aus. Dazu ist ein ganz bestimmter Atomabstand im Git

ter notwendig. Er darf
_ nicht zu kurz sein, denn sonst kommt es zur Bildung gemeinsamer

Elektronenpaare, andererseits aber auch
_ nicht zu lang sein, da sonst die Spin-Korrelation zwischen den ein

zelnen Atomen verloren geht.

Versuch 11: Abhängigkeit des Ferromagnetismus von der Temperatur

Geräte: Magnet, Bunsenbrenner, Eisbad
Chemikalien: Ni ckel bl ech

ders deutlich unterscheiden sich die Normalpotenti ale: Rut henium und
Osmium sind Edelmetalle! Außerdem ist Eisen als einziges Element der

Eisentriade ferromagnetisch.

Aus techni schen Gründ en kann ich von den physikalischen Ei genschaf

ten nur den Ferromagnetismus demonstrieren:

( '-':;S 80

Vergleicht man di e physi k al isch en Eigenschaften der Elemente der
"Eisentriade" (Eisen, Fe; Ruthenium, RUj Osmium, Os; aufgrund ihrer
Stellung im Periodensys t em müßte man eigen tlich diese Elemente als
Eisengruppe bezeichnen!) (s. Folie I, b), so erkennt man sehr leicht,
daß sich diese Elemente wes entlich deutli cher in ihren physikalischen
Eigenschaften unterscheiden als die El emen te der "Eisengruppe". Beson-

Auf Folie I, a sind einige physikalische Eigenschaften der Metalle
der Eisengruppe und ihrer Nachbarelemente Mangan (Mn) und Kupfer (Cu)
aufgefUhrt. Deutl i ch erkennbar ist die Ähnlichkeit der Schmelz- und
Siedepunkte sowie der Normalpotentiale. Innerhalb der Periode läßt
sich die Zus ammenfa ssung der drei Element e zu einer Gruppe rechtfer- I
tigen, denn die physikali schen Daten der Nachbarelemente sind deut
lich abgesetzt. Vor allem sind nur die Elemente der Eisengruppe ferro- !
magnetisch. I

I

i
I

In meinem zweiten Lehramt svortrag möchte ich die Metalle der 8.
Nebengruppe des Periodensystems, Ei sen (Fe), Kobalt ( Co) und Nickel
(Ni) vergleichend betra chten. Normalerweise bezeichnet man im Perio
densystem der Elemente un t e r einander s t ehende Elemente als "Gruppe"
(z.B. Alkalimetalle, Halogene). Da diese gl ei ch viele Valenzelektro
nen, die ja für die chemis ch en Eigenschaften verantwortlich sind, be
sitzen, ähneln sie sich in ihrem chemischen Verhalten. Daß die Zu
sammenfassung der Elemente Eisen, Kobalt und Nickel zur "Eisengruppe",
die ja eigentlich einen Ausschnitt einer Periode darstellt, eine Be
rechtigung hat, möchte ich in meinem Vortrag demonstrieren, indem ich
zeigen werde, daß sich die drei Metalle in ihren chemischen und phy
sikalischen Eigenschaften recht ähnlich sind, trotz ihrer unterschied
lichen Elektronenkonfiguration der Außenschalen.

u~ungen im Experimentalvortrag
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weisen kann. Durch Abkühlen gehen die Gitterschwingungen zurück und

die Weiß'schen Bezirke,und damit der Ferromagnetismus, treten wieder
auf.

Bei tiefen Temperaturen tritt Ferromagnetismus auch bei anderen E
lementen und Verbindungen auf, jedoch ist die sogenannte Curie-Tem
peratur, oberhalb derer keine Weiß 'sehen Bezirke mehr auftreten, nur
bei Eisen (7700 C), Kobalt (1130 0 C) und Nickel (3580 C) relativ hoch.:

3. Chemische Eigenschaften

Die Metalle der Eisengruppe ähneln sich auch in ihren chemischen Ei
genschaften, und zwar sehr viel mehr als andere nebeneinander stehen
de Elemente im Periodensystem (man vergleiche etwa die chemischen Ei
genschaften von Bor und Kohlenstoff oder Vanadium und Chrom!).

3.1. Verhalten gegen Luftsauerstof~ und Wasser

Eisen ist in trockener Luft und in sauerstofffreiem Wasser durch
aus beständig, denn trotz seines negativen Normalpotentials wird es
durch eine zusammenhängende Oxidhaut passiviert. In feuchter Luft und
besonders bei Anwesenheit von Kohlendioxid (C02) kommt es aber rasch I'

zur sogenannten Rostbildung. Die dabei ablaufenden chemischen Vor
gänge sind auf Folie I1, a dargestellt. Anhand dieser Gleichungen kann:
man folgende Aussagen machen:
- in Abwesenheit von Wasser ist Rosten nicht möglich, da Reaktion (1)

nicht ablaufen kann,
- in sauerstofffreiem Wasser ist Rosten aus dem selben Grund nicht

möglich,
- in alkalischer Lösung ist Rostbildung ebenfalls erschwert, da Re

aktion (1) durch Hydroxylionen nach links verschoben wird, und
- Säuren beschleunigen Rostbildung (durch Verschiebung der Gleichge

wichtsreaktion (1) nach rechts durch Abzug der Hydroxylionen). Aus
diesem Grund rostet Eisen in CO2-haltigem Wasser schneller, da die
sich bildende Kohlensäure (H2C03

) unter Bildung von Protonen disso
ziiert.

Diese Behauptungen sollen durch den folgenden Versuch veranschau
licht werden:

-4-

Versuch I1!: Rosten von Eisen

Geräte: 3 kleine Reagenzgläser, Stickstoffbombe, Bunsen
brenner, Parafilm

Chemikalien: 3 Eisennägel, 1o%-ige NaOH, dest. Wasser

In die Reagenzgläser wird je ein Nagel gegeben. Dann füllt man in
Reagenzglas I: normales destilliertes Wasser
Reagenzglas 11: durch mehrminütiges Kochen Sauerstoff- und Kohlendi

oxidfreies Wasser, der Gasraum wird mit Stickstoff
gespült

Reagenzglas III: Natronlauge

Die Reagenzgläser werden luftdicht verschlossen und mindestens drei
Tage au~bewahrt. Aus den genannten Gründen rostet nur der Nagel in
Glas r.

Als weitere interessante Eigenschaft des Eisens ist die Pyrophorie
zu erwähnen:

Versuch IV: Pyrophores Eisen

Geräte: 1 großes Reagenzglas mit Klammer, Bunsenbrenner
Chemikalien: Kaliumdioxalatoferrat-I1

Trockenes Kaliumdioxalatoferrat-II wird im Reagnezglas erhitzt.
Unter Gasentwicklung entsteht ein schwarzes Pulver, das sich beim
Ausschütten an der Luft entzündet.

Die bei dieser Reaktion ablaufenden Reaktionen sind auf Polie 11, b
dargestellt. Das Eisen entsteht dabei feinstverteilt in gittergestör
ter Form, eine Oxidhaut kann sich nicht bilden und das Eisen wird so
fort vom Luftsauerstoff oxidiert.

Wie die Normalpotentiale zeigen (s. Folie I, a), sind Nickel und
Kobalt edler als Eisen. Sie sind auch in feuchter Luft und in norma
lem Wasser durchaus beständig.

2.2. Verhalten gegenüber Säuren

Diese Eigenschaft läßt sich -aber durch das etwas edlere Normalpo
tential nicht ausreichend erklären, wie der folgende Versuch zeigt:

Versuch V: Reaktion von Eisen, Kobalt und Nickel mit verdünnter Hel

Geräte: 3 große Reagenzgläser, 3 Rührfische

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Chemikalien: Eisen-, Kobalt- und Nickelpulver, 4 n HCI

Je ein Rührfisch wird in Eisen-, Kobalt- und Nickelpulver getaucht
und mit dem anhaftenden Metallpulver (ferromagnetisch!) in einem
Reagenzglas mit 40 ml HCI versetzt. Nach Erwärmen setzt in allen drei
Reagenzgläsern eine lebhafte Gasentwicklung ein. Nach einiger Zeit
zeigen die Lösungen folgende Färbungen: Eisen farblos bis leicht gelb
lich, Kobalt rosa und Nickel hellgrün.

Die Metalle reagieren mit der Säure unter Wasserstoffentwicklung
zu Me 2+aq (s. Folie 11, c). Aufgrund ihrer Färbung kann man die Me
tallione~ leicht unterscheiden. Die Rührfische verhindern, daß die
Metallpulver in der Lösung herumschwimmen. Dadurch kann man die ent
stehenden Färbungen leichter erkennen und brauch die Lösungen vor
weiterer Verwendung nicht abzufiltrieren.

Aufgrund ihrer Normalpotentiale könnten Kobalt und Nickel durchaus
unter den gleichen Bedingungen "rosten" wie Eisen. Sie sind aber pas
siviert, das heißt, durch eine zusammenhängende Haut aus Reaktions
produkten vor weiterer Reaktion geschützt. Der Rost des Eisens bildet
keine solche Schutzschicht, deshalb "rostet" Eisen "durch" und wird
total zerstört. Unter gewissen Bedingungen kann aber auch Eisen pas
siviert werden:

Versuch VI: Fassivierung von Eisen

Geräte: Reagenzglasprojektor, Küvette, 2 kleine Reagenz
gläser

Chemikalien: konzentrierte und 2 n Salpetersäure, Eisen
draht

Im Reagenzglasprojektor wird ein Eisendraht in verdünnte Salpeter
säure getaucht. Gasentwicklung und Schlierenbildung einer braunen
Substanz. Anschließend wird der Draht in konzentrierte Salpetersäure
getaucht. Die stürmische GasentwicklQ~g kommt sofort zum Stillstand.
Der so passivierte Draht wird wieder in verdünnte Salpetersäure ge
taucht, keine Reaktion. Nach Reiben an der Reagenzglaswand kommt die I
Reaktion unter Gasentwicklung und Bildung brauner Schlieren rasch wie-I
der in Gang. (Anmerkung: beim Eintauchen des passivierten Drahtes in
die verdünnte Salpetersäure ist darauf zu achten, daß nicht über die
passivierte Zone hinaus eingetaucht wird!)

Die Reaktionsgleichung von Eisen mit Salpetersäure ist auf Folie

11, d dargestellt. Das bei der Reaktion entstehende NO reagiert mit

den Fe
2+-Ionen

unter Bildung eines braunen Komplexes (Schlieren!).
Die Reaktionsprodukte mit konzentrierter Salpetersäure (deren genaue
chemische Zusammensetzung noch nicht bekannt ist) bilden eine Schutz
haut auf der Oberfläche. Potentialmessungen haben ergeben, daß das
Normalpotential des so passivierten Chroms fast so edel wie das des
Goldes ist! Die Schutzschicht des Eisens ist aber nicht sehr bestän
dig, sie wird schon durch Reiben an der Reagenzglaswand zerstört.

3.3. Wertigkeitsstufen

Ich möchte nun auf Versuch V zurückkommen. Die Elektronenstruktur
der Elemente der Eisengruppe ist auf Folie I1I, a dargestellt. Man

erkennt, daß alle drei Elemente in der Oxidationsstufe +11 vorkommen
können, indem die 4 s-Elektronen abgegeben werden. An dieser Stelle
soll kurz auf eine theoretisch noch nicht erklärbare Eigenschaft der
Übergangsmetalle eingegangen werden. Im Element muß die d-Schale e
nergetisch höher liegen als die nächstfolgende s-Schale, denn diese
wird zuerst aufgefüllt. Bei der Oxidation werden aber zunächst die
s-Elektronen abgegeben, das heißt, die s-Schale des Ions ist energie
reicher als die d-Schale!

Außerdem kann man vermuten, daß Fe2+ leicht zu Fe3+ oxidiert werden
kann, denn dadurch wird eine halbbesetzte d-Schale erreicht, was e
nergetisch besonders günstig ist (s. Folie III, a). Co2+ und Ni2+

sollten nicht so leicht zu oxidieren sein, da weitere Elektronen ge
gen die Kernladung (Coulomb'sche Anziehung) abgespalten werden müssen.

Versuch VrI: Oxidation der Me2+-Ionen

Geräte: 3 große Reagenzgläser, Pipette
Chemikalien: Lösungen aus Versuch V, 30%-iges H

2
0

2
Zu je 10 ml der Lösungen aus Versuch V (dekantieren) werden einige

Tropfen H2ü2 gegeben. Beim Eisen erfolgt ein Farbumschlag nach gelb
braun, Kobalt und Nickel keine Reaktion.

Der Versuch bestätigt die oben genannte Vermutung, Reaktionsglei
chung siehe Folie 111, b. Es entsteht das gelbbraune Fe3+-Ion. Die
zweiwertige Stufe des Eisens ist wenig beständig, Fe2+-Salze sind da
her immer mit Fe3+-Ionen verunreinigt. C02+_ und Ni2+-Ionen werden
unter den obigen Bedingungen nicht oxidiert.

Chemie in der Schule: www.chids.de



( (
-8-

3.4. Komplexe

Die meis ten Verbindungen der Elemente der Eisengruppe sind deutlich
gefärbt. Die Farben beruhen auf mindestens zwei verschiedenen Phäno
menen:

Versuch VIII: Farbe der Me2+-Ionen

Geräte: 3 große Reagenzgläser, Bunsenbrenner
Chemikalien: kristallwasserhaltige Chloride von Fe2+,

00 2+ und Ni 2+

Eine Spatelspitze eines der Salze wird in je einem Reagenzglas mit
dem Bunsenbrenner erhitzt. Dabei schlägt sich Wasser am Reagenzglas
nieder und es erfolgt Farbänderung:
FeC12. 6 H20 (grün) - FeC12 (weiß, bräunlich gefärbt durch Oxidations

produkte)
CoC12. 6 H20 (rosa) - CoC12 (blau)
NiC12. 6 H20 (grün) - NiC12 (gelb).

Die Salze der zweiwertigen Ionen der Eisengruppe kristallisieren
als Hexaquoionen aus, sie enthalten also sechs Moleküle Kristallwas
ser pro Metallion (Ni 2+ ist ein Spezialfall, es kristallisiert als
trans-tetraquodichlorOnickelat-II-Ion, s. Folie 111, c). Die Farbe der
Salze entspricht also der der Aquoionen. Durch Erhitzen wird das Kri
stallwasser ausgetr ieben und man erhält die wasserfreien Salze (s. Fo
lie 111, c), deren Färbung auf charge-transfer-Phänomenen beruht. Hier!
bei werden unter Lichtabsorption Elektronen von Liganden (den Anionen) :
auf das Metallkation übertragen, dabei erscheinen dann die Salze in
der Komplementärfarbe des absorbierten Lichts.

Um die Färbung der Komplexe zu erklären, muß ich auf die Komplex
theorie etwas näher eingehen. Ich setze die Kenntnis der Kristall
feldtheorie als bekannt voraus. Ich wiederhole kurz und gehe auf ei
nige Einzelheiten, die ich für meine Erklärungen brauche, etwas näher
ein.

Auf Folie IV, a sind die geometrischen Anordnungen der d-Orbitale
eines Übergangsmetalls dargestellt. Im freien Zustand sind alle d
Orbitale energi egleich (entartet). Wenn sich nun entlang der Koordi
natenachsen sechs Liganden nähern, die ja freie Elektronenpaare be
sitzen, werden Wechselwirkungen auftreten. Man erkennt leicht, daß die
Orbitale entlang der Koordinatenachsen en ergetisch ungünstig werden,

die zwischen diesen liegenden jedoch begünstigt werden. Man erhält
so da s Aufs paltungsmuster des oktaedrischen Ligandenfelds, das auf
Folie IV, b dargestellt ist. Die Färbung kommt nun dadurch zustande ,
daß Elektronen unter Lichtabsorption von energetisch tiefer liegen-
den t 2g-0rbitalen in energetisch höher liegende eg-Orbitale angeho
ben werd en. Da auch diese Absorptionsbanden im Bereich des sichtbaren
Lichtes liegen, erscheinen die Komplexe in der Komplementärfarbe ge
färbt. Mit der Höhe der Aufspaltung änd ert sich auch die Wellenlänge
des absorbierten und damit auch die Farbe des übrigbleibenden Lichts.
Da die Aufspaltung~o vom jeweiligen Liganden abhängt, ändert sich
die Farbe des Komplexes bei Ligandenwechsel. Daß dies tatsächlich der
Fall ist, möchte ich anhand einiger Beispiele zeigen:

Versuch IX: Amminkomplexe der Me2+-Ionen

Geräte: 3 große Reagenzgläser, Pipette
Chemikalien: je 5%-ige Lösungen von Fe2+_, C02+_ und Ni 2+

Ionen, konz. NH
3-Lösung,

NH
4

Cl

Je 40 ml der Metall-lI-Ionen werden zunächst mit einigen Tropfen
konz. NH3 , dann mit konz NH3 im Überschuß versetzt. Die Fe2+-Lösung

wird zuvor mit 5 g NH4Cl versetzt.
2+

Fe : brauner Niederschlag, unlöslich in konz. NH
3

, an Phasengrenze
blauer Ring

C0
2+:

blauer Niederschlag, löslich unter Bildung einer hellbraunen
Lösung

Ni
2+:

hellgrüner Niederschlag, löslich unter Bildung einer blauen
Lösung.

Aus der Fe
2+-Lösung

fällt zunächst farblos es Eisenhydroxid aus, da
aber in Gegenwart von Luftsauerstoff sofort zu verschiedenen Eisen-III
verbindungen oxidiert wird, die im Ammoniaküberschuß nicht mehr lös
lich sind. Um dies wenigstens teilweise zu ve r hindern, wurde das Am
moniumchlor id zugefügt, da s die Lösung ab puf fe r t und so die Fällung
von Fe(OH)2 vermindert. Aus den C02+_ und Ni2+-Lös ungen f allen eben
falls zunächs t unlöslich Hydroxide aus, die ab er gegen Luftsauerstoff
stabil sind und sich im Ammoniaküber schuß unter Bildung von Hexammin
kompl exen lösen (s. Folie V, a).

Betrachten wir zum Beispiel die Kobalt-lI-Komplexe. Der Hexaquo
komplex i st blaßrosa gefärbt, erabsorbiert gr ünes Licht, also Licht

Chemie in der Schule: www.chids.de
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von mittlerer Energie, während der gelbe Amminkomplex blaues, also ,
I

energiereicheres Licht absorbiert. Die Aufspaltung durch die Ammoniak-'
moleküle ist also größer als die durch Wassermoleküle (diese Darstel- i
lung ist aus Gründen der Anschaulichkeit extrem vereinfacht!). Man i

kann daher die Liganden in einer sogenannten Uspektrochemischen Reihe"
anordnen (s. Folie IIr, d). Die Höhe der Aufspaltung nimmt nach rechts I
hin zu.

2+Versuch X: Chlorokomplexe der Me -Ione~

Geräte: 3 große Reagenzgläser
Chemikalien: 5%-ige Lösungen von Fe2+_, 002+_ und Ni2+-Io

nen, konz. HCI, dest. H20

Je 20 ml der Me2+-Lösungen werden in einem Reagenzglas mit 10 ml
konz. HCI versetzt:

Fe 2+: Farbumschlag nach gelb
C0 2+: Farbumschlag nach blau
Ni 2+: Farbumschlag nach hellgrün

Nach Zugabe einiger ml Wasser tritt die Farbe der Hexaquoionen wie
der auf (Fe: grünlich, Co rosa und Ni apfelgrün).

Die Reaktionsgleichungen sind auf Folie V, b dargestellt. Da Tetra
chlorokomplexe gebildet werden, kann man nicht direkt auf die spek
trochemische Reihe eingehen. Diese Komplexe sind tetraedrisch gebaut,
das A~spaltungsmuster ist auf Folie VI, a dargestellt. Man erkennt,
daß die Aufspaltung d t insgesamt gez-Lnger ist als 4. o' Dafür spricht
auch, daß das Tetrachlorokobaltat-II-Ion blau gefärbt ist, die Farbe
des absorbierten Lichts ist daher gelb. Die Energie dieser Strahlung
ist daher gering und ebenso die betreffende Aufspaltung.

Zum Abschluß der Betrachtung der Farbigkeit gehe ich noch kurz auf
die Cyanokomplexe ein:

2+Versuch XI: Cyanokomplexe der Me -Ionen

Geräte: 3 große Reagenzgläser, Pipette
Chemikalien: 1%-ige Lösungen der Fe2±, C02+- und Ni 2+_

Ionen, 30%-ige KCN-Lösung

Je 20 ml der Metallionenlösungen werden in einem Reagenzglas zu
nächst mit einigen Tropfen KCN-Lösung, dann mit KCN-Lösung im Über
schuß versetzt.

Fe 2+: brauner Niederschlag, nach mehreren Minuten klare gelbliche Lö

sung
00 2+ : rotbrauner Niederschlag, gelbbraune Lösung
Ni 2+ : hellgrüner Niederschlag, gelbliche Lösung.

Zunächst erhält man unlösliche Niederschläge der Cyanide (s. Folie
V, c), die sich bei weiterer Zugabe von Cyanidionen unter Bildung von
Cyanokomplexen auflösen (s. Folie V, c). Nur Fe2+ bildet einen Hexa
cyanokomplex, während C02+ zum Co3+ oxidiert wird und das Hexacyano
kobaltat-III-Ion bildet.

Ni2+ bildet ebenfalls keinen Hexacyanokomplex aus. Da Cyanidionen
sehr stark aufspalten, mußte Ni 2+ als d 8-System 2 Elektronen in e
nergetisch ungünstigen eg-Orbitalen unterbringen, es bildet daher ei
nen quadratisch planaren Tetracyanokomplex es. Folie VI, b). Man er
kennt leicht, daß bei diesem Aufspaltungsmuster kein allzu ungünstig
liegendes Orbital besetzt werden muß.

3.5. Weitere Wertigkeitsstufen

Betrachtet man die Verteilung der d-Elektronen des Co2+ im oktae
drischen Ligandenfeld (Folie VII, a, b), so erkennt man, daß ein E
lektron in einem ungünstigen eg-Orbital untergebracht werden muß (d 7
System). Besonders bei großer Aufspaltung wird es für Co2+ günstiger,
ein Elektron abzugeben und zum Co3+ überzugehen.

Versuch XII: Oxidation der Amminkomplexe

Geräte: Pipette
Chemikalien: 30%-ige H202-Lösung

Die 00 2+_ und Ni2+_ Amminkomplexlösungen aus Versuch IX werden mit
einigen Tropfen H202 versetzt.

C02+: deutliche Farbvertiefung
Ni 2+: keine Reaktion

Unter den Reaktionsbedingungen wird das Kobalt-lI-Ion leicht oxi-
.diert und geht in das Hexamminakobaltat-III-Ion über. Die Co-III
Komplexe mit sechs Liganden sind besonders stabil, da nur die ener
getisch günstigen t 2 -Orbitale besetzt werden. Außerdem erhält Co-lI!
dadurch eine ArgOn-E~elgasschale.Der Nickelkomplex läßt sich unter

diesen Bedingungen nicht oxidieren

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ein Hexacyanokobaltat-II-Ion ist daher in Nasser nicht beständig, es
reagiert sofort weiter zum Hexacyanokobaltat-IlI-Ion (s. Folie V, cl. i

In sauerstofffreiem Wasser reagiert die gebildete Zwischenstufe mit
dem Wasser unter Wasserstoff-Entwicklung und Bildung des Co-III-Kom
plexes. Dieses Verhalten ist aufgrund der starken Aufspaltung durch
die Cyanidionen leicht zu verstehen. Vergleicht man die Ergebnisse der
Versuch VII, IX und XII, so erkennt man recht gut die Abhängigkeit
der Oxidation von Co-II- zu Co-III-Komplexen von der Größe der Auf
spaltung4 : der Hexaquokomplex (geringe Aufspaltung) ist recht sta-o
bil, der Hexamminkomplex wird schon durch Luftsauerstoff oxidiert
(aus Zeitgründen wurde die Reaktion durch H202- Zugabe beschleunigt),
während der Co-II-hexacyanokomplex spontan oxidiert wird. Man kann
daher feststellen: als freies bzw. aquotisiertes Ion ist Co-lI die
stabilere Stufe, im stärker auigespaltenen Komplex dagegen Co-III.

Im Falle des Eisens ergibt sich genau das umgekehrte Bild: aus Ver
such VII geht hervor, daß Fe-III als freies bzw. aquotisiertes Ion
stabiler ist als Fe-lI. Aus der Aufspaltung im oktaedrischen Feld (s.
Folie VII, b) geht hervor, daß Fe-lI-Komplexe stabiler sind als Fe-III
Komplexe, da sie ein Elektron mehr in energetisch günstigen Orbitalen
,haben und außerdem, zusammen mit den 12 Elektronen der sechs Liganden
die Edelgasschale des Krypton erreicht wird. Daß dies der Fall ist,
zeigt der folgende Versuch:

Versuch XIII: Blaupause

Geräte: Schreibmaschinenpapier, Overheadprojektor, Glas-
platte, Alumini~olie, Wasserbad, Pinsel I

Chemikalien: Kaliumhexacyanoferrat-II, Ammoniumdicitra
toferrat-III, dest. Wasser

Schreibmaschinenpapier wird in der Dunkelkammer mit einer Mischung
aus gleichen Teilen 1o%-iger Kaliumhexacyanoferrat-II- und 10%-iger
Ammoniumdicitratoferrat-III-Lösung gleichmäßig bestrichen. Das so er
haltene Papier läßt sich im Dunkeln lange aufbewahren. Das Papier
wird mit einer Schablone aus Aluminiumfolie bedeckt und mit einer
Glasplatte beschwert. Man belichtet 5 min im direkten Sonnenlicht oder
20 min mit dem Overheadprojektor. Da~~ wird mit Wasser entwickelt.
Die belichteten Stellen färben sich blau.

Die hierbei ablaufenden Vorgänge sind auf Folie VIII, a schematisch
dargestellt. Das Fe-III im Dicitratokomplex wird durch Lichtenergie

zum Fe-lI reduziert. Durch Behandlung mit Wasser bildet sich mit dem
Hexacyanoferrat-II-Ion das bekannte Turnbulls Blau. Auf die kompli
zierten Vorgänge bei der Reaktion will ich hier nicht weiter eingehen-

Daß die Reaktion proportional zur aufgenommenen Lichtmenge erfolgt,
kann man dadurch beweisen, daß man statt der Schablone ein Schwarz
Weiß-Photonegativ verwendet. Das blau-weiße Positiv enthält ebenso ab
gestufte Blautöne.

Die prinzipiell ablaufende Reaktion kann durch einen Modellversuch
verdeutlicht werden:

Versuch XIV: Reduktion von Fe3+ durch Fe

Geräte: 1 großes Reagenzglas
Chemikalien: Eisennagelt Kaliumhexacyanoferrat-II, FeCl3

dest. Wasser, konz. HOl

20 ml einer 1%-igen Eisen-IlI-chloridlösung werden mit 1 Tropfen
konz. HOl angesäuert und mit 20 ml einer 1%-igen Kaliumhexacyanofer
rat-lI-Lösung versetzt. Keine Reaktion. Bringt man einen Eisennagel
in die Lösung, fällt sofort ein tiefblauer Niederschlag von Turnbulls
BI'au aus.

Durch das metallische, elementare Eisen wird Fe3+ zu Fe2+ reduziert.
Die hierbei entstehenden Fe2+-Ionen reagieren mit dem roten Blutlau
gensalz zu Turnbulls Blau (s , Folie VIII, a},

Nickel kommt sowohl als freies Ion alscuch komplex gebunden nahezu
ausschließlich in der zweiwertigen Stufe vor. Man kann es nur rela
tiv schwer zum Ni-III oxidieren (s. Versuch XII).

Versuch XV: Oxidation von Ni-lI

Geräte: Pipette
Chemikalien: 10%-ige NaOH-Lösung, Bromwasser

Der Nickel-II-tetracyanokomplex aus Versuch XI wird mit 10 ml NaOH
und 10 ml Bromwasser versetzt. Man erhält einen schwarzen Nieder
schlag.

Die hierbei ablaufende Reaktion ist auf Folie V, c2 schematisch dar
gestellt. Das Ni(OH)3 ist aber nicht beständig und zerfällt unter
Bildung Ni-III haltiger Oxide nicht stöchiometrischer Zusammensetzung.

Chemie in der Schule: www.chids.de



-13-

Die Metalle der Eisengruppe kommen auch in anderen Oxidationsstufen
vor, die aber schwer zugänglich sind und nur geringe praktische Be
deutung haben (s. Folie VIII, b). Auf dieser Folie sind die bedeu
tenden Oxidationsstufen umrandet, die relativ bedeutenden gestrichelt
umrandet.

4. Zusammenfass~

Nimmt man die Ergebnisse aller oben angeführten Versuche zusammen,
so kann man folgende Eigenschaften der Metalle der Eisengruppe fest
halten:

- alle Metalle sind ferromagnetisch
- Kobalt und Nickel sind an der Luft passiviert, unter bestimmten Be-

~) dingungen läßt sich auch Eisen passivieren
- die Elemente sind in nicht oxidierenden Säuren löslich
- alle Elemente kommen in der Oxidationsstufe +II vor
- Fe2+ ist als freies Ion weniger stabil als Fe3+ , das eine halb be-

setzte d-Schale besitzt
- Co2+ ist als freies Ion stabiler als 00 3+

- in oktaedrischen Komplexen ist Co-III stabiler als Co-lI
- in oktaedrischen Komplexen ist Fe-lI stabiler als Fe-III

Nickel kommt normalerweise nur als Ni-lI vor, nur unter gewissen
Reaktionsbedingungen ist Oxidation zum Ni-III möglich

- alle Ionen der Metalle bilden farbige Komplexe

Die Metalle der Eisengruppe sind sich also in ihren chemischen Ei-
~ genschaften recht ähnlich, aufgrund ihrer unterschiedlichen Elektro

nenkonfiguration gibt es allerdings einige Unterschiede.
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