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Einleitung

Das Eisen ist nach dem Aluminium das zweithäufigste Metall

und am Aufbau der Erdkruste als vierthäufigstel Element über-

haupt mit 4,7% beteiligt.

Die aus dem Magma (Gesteinsschmelzen in tieferen Bereichen der

Erdkruste, die als Lava an die Erdoberfläche treten) abgeschie-

denen Gesteine enthalten das Eisen in der Regel in zweiwertiger

Form, während die Verwitterungsprodukte meist dreiwertiges

Eisen aufweisen.

Erdguerschnitt6

3S00I(~

Die roten, braunen und gelben Farbtöne des Erdbodens rühren von

Fe 20 3 bzw. Fe 20 3- xH2D her.

In gediegenem Zustand befindet sich Eisen auf der Erde nur selten

(z.B. in Meteoren neben "Troilit" = FeS). Dagegen besteht der

Erdkern mit~einem Radius von 3500 km (mehr als die Hälfte des ge-

samten Erdradiuses) aus etwa 90% Eisen.

Ebenso enthalten die Fixsterne nach ihrem Spektrum viel Eisen, und

auch die vielen Eisen Meteorre zeugen davon, daß das Metall im ge-

samten Sonnensystem häufig vorkommt.Chemie in der Schule: www.chids.de



Chemisch reines Eisen ist ein silberweißes ~ verhältnis-

mäßig weiches, dehnbares, recht reaktionsfreudiges Metall,

welches bei 15390C schmilzt und bei 30700C siedet.

Es kommt in drei enantiotropen Modifikationen vor, deren Um-

wandlungspunkte bei 906°C und bei 1401 0C liegen.

Modifikationen:

Daso<.- Eisen ist wie Kobalt und Nickel fe1'romagnetisch. Bei

768°C ("Curie-Temperatur") verliert es seine ferromagneti-

sehen Eigenschaften und wird paramagnetisch. Früher nahm man

irrtümlich an, daß sich bei 758°C eine andere Modifikation

des Eisens (n~-Eisenn) bilde. Der Magnetismus des reinen

~-Eisens verliert sich wieder bei Entfernung des äußeren

magnetischen Feldes, ist also nur temporär; dagegen besitzt

kohlenstoffhaltiges Eisen, besonders Stahl, permanentEn Ma-

gnetismus, der auch nach Entfernung des magnetischen Feldes

erhalten bleibt.

Die nach heutigen Methoden abbauwürdigen Weltvorräte an Eisen-

erz werden auf 85 Milliarden Tonnen geschätzt, wovon auf

-Asien 28

-Südamerika 20

-Nordamerika 14

.Europa 16 Milliarden Tonnen entfallen.
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HbchofenprozeB

Im Hochofenprozeß werden die Erze zu Roheisen reduziert. Der

schachtförmige, 20 - 35 m hohe Hochofen wird durch ein Stahl-

gerüst gestützt, welches auch den Schrägaufzug trägt, und besitzt

einen charakteristischen Längsschnitt (si~he Z~ichnung!).

Einige Meter über dem Boden wird aus einer den Ofen ringförmig

umgebenden Leitung heiße Luft (nHeißwind") eingeblasen.
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Die Abgase ("Gichtgase") verlassen den Hochofen oben.

Die Hoch5fen werden abwechselnd mit Moks sowie einer Mischung

aus Erz und"Zuschlag"(Kalk u.a.) geschickt. Der Zuschlag er

gibt mit dem unschmelzbaren 8egleitgesteln des Erzes, der

"Gangart", die schwerschmelzbare Schlacke.

Im unteren Teil des Hochofens verbrennt der Koks mit dem Heiß

wind vorwiegend zu CO •

Die aufsteigenden Gase reduzieren das Erz in der mittleren

Zone zu schwammigem Metall. Ein Teil des Kohlenmonoxids dis

proportioniert bei der hier herrschenden niedrigeren Tempera

tur (~O'- ~80'C) in Kohlendioxid und Kohlenstoff, welcher sich

in der darunterliegenden "Kohlunqszone" mit dem Eisen legiert.

Durch diese Legierung wird der Schmelzpunkt des Eisens so stark

erniedrigt, daS das Eisen ("Roheisen") in flDssiger Form nach

unten tropft und durch das "Stichloch" von Zeit zu Zeit abge

lassen werden kann.

Smp. von reinem Eisen: 15390C

Smp. des Roheisens je nach C-Gehalt: 1150°- 1300'C

Die Schlacke tropft ebenfalls flüssig ab; ihr Anteil an Eisen-

~\ silicat wird in der untersten Hochofenzone durch Koks direkt

reduziert. Die restliche Schlacke sammelt sich auf dem Roheisen

an und schützt dieses vor der Oxidation durch den eingeblasenen

HeiBwind. Auch die Schlacke wird von Zeit zu Zeit abgestochen.

In der obersten Zone des Hochofens werden Erz, Koks und Zuschlag

durch die heißen Gase vorgewärmt; das entweichende Gichtgas hat

noch eine Temperatur von 1000- 300°C und dient in den Winder

hitzern zur Erwärmung der eingeblasenen Luft.

Der Hochofenabstich erfolgt alle 3 - 4 Stunden.
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Pro Tenne Roheisen nötig: 0,8 bis 1,2 t Koks' ca. 2 tErz;

30,5 t Kalk und 2400 - 3800 m Wind.

Erzeugung eines Ofens: 900 bis maximal 2200 t in 24 Std.; un-

unterbrochener Betrieb während der Gesamtbetriebsdauer.

Gichttas: etwa 60% N2, 8% CO 2 und bis zu 30% CO.

Das bei dem Hochefenprozeß entstandene Roheisen hat bis zu

10% Verunreinigungen, wobei ca. 4% Kohlenstoff sind. Wegen di~-

sem relativ hohen Kohlenstoffanteil ist das Roheisen sehr spröde.

Versuch 1: Hochafenversuch

In ein möglichst starkwandiges Quarzrohr von 300 mm Länge und

20 mm lichter Weite kommt zunächst eine Schicht"durchgeglühter"

Siedesteinehen. Der Gebrauch von Siedesteinehen hat sich nach

zahlreichen mißglückten Versuchen als Vorteilhaft erwiesen, da

sie für den durchströmenden Sauerstoff den geringsten Widerstand

darstellen (Asbaatwolle zu dicht; Gummistopfen werd~n aus dem

Quarzrohr gepreBt, da man den 02-Druck erhöhen muß) und auch

sehr hitzebeständig sind (Quarzglaswolle schmilzt zusammen).

Auf diese Siedesteinehenschicht folgt eine 70 mm hoh~ Schicht

gut ausgeglühter, feinkörniger Aktivkohle (zischen Aktivkohle

und Siedesteinehen muß man eine dünne Schicht quarzglaswolle

fügen, damit die Aktivkohle nicht zwischen die Siedesteinehen

"rieselt"). DarOber gibt man eine m~glichst dOnne Lage Quarz

glaswolle, auf die eine Schicht von etwa 20 mm Eisen(III)-Oxid

gebreitet wird. Zum Abschluß folgt nun noch einmal eine dünne

Quarzglasschlcht und eine Schicht Siedesteinehen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Quarzglasrohr

Sauerstoff

~

~---Pipette

Gummistopfen

Siedest einehen

'Quarzglaswolle

~~·-- E i s e n ( I I I ) - O x i d

Quarzglaswolle

~~-Aktivkohle

Quarzglaswolle

Siedesteinehen

Das auf diese Weise gefüllte Rohr wird senkrecht auf ein Stativ

gespannt (im Abzug; CO-Entwicklung). Dann wird eine Sauerstoff-

flasche angeschlossen.

Man erhitzt die Aktivkohle möglichst unten durch einen schräg

gehaltenen Brenner bis zur Glut, erzeugt einen kräftigen Sauer-

stoffstrom und rüc'-t mit dem Brenner höher, so das jetzt das

Eisen(III)-Oxid erhitzt wird. Ist die Zone der Weißglut bis

dicht unter den oberen Rand der Kohleschicht gelangt, so da8

unverbrauchter Sauerstoff mit dem inzwischen reduzierten Mater-

ial in Verbindung kommen könate, wird der Sauerstoffstrom so-

fort abgestellt. Nach dem Erkalten des Rohres, läßt sich das

entstandene Reduktionsprodukt mit einem Magneten nachweisen.

Stahl (Stahlgewinnung)

Um das beim Hochofenprozeß entstandene Roheisen in schmiedbares

Eisen (=Stahl) zu überführen, muß man es auf einen C-Gehalt von

weniger als 1,7% "entkohlen" und auch die Übrigen Begleitstoffe

müssen entfernt werden.

Zur Stahlgewinnung dienen 2 prinzipielle Verfahren:Chemie in der Schule: www.chids.de



1. "Windfrischen": - Kohlenstoff und Verunreinigungen werden

durch Sauerstoffeinblasen oxidiert

(UNachkohlung"notwendig)

- Oxidschlacke und reines Eisen entstehen

- Schlacke dient als Düngemittel ("Thomas-Mehl)

a, Thomas-Verfahren

- Luft wird von unten ein-

geblasen

b, LD-Verfahren

- Aufblasen von Sauerstoff
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I
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2. ·Herdfrischen": - Oxidation durch Schrott oder oxidische

Eisenerze

- wesentlich langsamer als "Windfrischen"

- "Entkohlung"läBt sich besser steuern
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Stahlhärtung

Beträgt der Kohlenstoffgehalt 0,4-1,7%, so läßt sich das Eisen

durch Erhitzen auf etwa 800 C und darauffolgendes sehr rasches

Abkühlen ("Abschreck.n") härten. Solchen härtbaren Stahl nennt

man auch"Werkzeugstahl".

Die Härtung beruht darauf, daB die im gewöhnlichen Stahl vor-

liegende feindisperse Mischung von 0( -Eisen und Cementit (Fe 3C)

beim Erhitzen 1n eine feste LBsung von Kohlenstoff in ~-Eisen

("Austenit") übergeht, die bei sehr raschem Abkühlen unter Um-

~andlung von v-Eisen in ~-E1sen als met.stabile Phase graBten

teils erhalten bleibt ("Martensit tt ) und 1n dieser Form die im

Vergleich mit Schmiedeeisen ~rh~e Härte und Elastizität des Stahl

bedingt, während sie sich b~im langsamen Abkühlen wieder ent-

mischt, wodurch der Stahl seine ursprüngliche Härte und Schmied-

barkeit "erlangt.

Sfo"hl E...wtIM 800'Go)

~ feiVJdt"6ptyse Hischurl9

'Ion q - 'f"'e "Ylet' ~J C

.1Iu..~fe,hlf" RbM"re(k~ "/Ya"ftU1Ji'ff

~ res~t {dsun9 ~ Fe.slt lösuns
~" k'ohl e"s/o(f VOn l<ol1lendD/f
In y-~ In O(.-~

~.jehörlel-el"
SJahl

Durch Erhitzen des gehärteten Stahls auf verschiedene T~mperaturen

("Anlassen") können Zwischenzustände zwischen dem stabilen

uhd metastabilen Zustand des Stahls erhalten werden ("Sorbit"),

denen ganz bestimmte Härte und Zähigkeitseigenschaften zukommen

("Vergüten").

Versuch 2: Härten von Stahl

Man prüft eine Präpariernadel auf ihre Elastizität und macht

mit ihr einen Ritzversuch auf einer Glasplatte. Die Nadel ist
Chemie in der Schule: www.chids.de



elastisch und ritzt den Objektträger nicht (auf "Overhead-

Projektor" für alle erkennbar). Die Präpariernadel wird in

der 8unsenbr~nnerflamme zur Rotglut erhitzt und in noch glü-

~ndem Zustand in ein Becherglas mit Eiswasser getaucht, das

unmittelbar neben dem Brenner steht.

Nun kann man die Nadel l~icht verbiegen, doch sie ist so hart,

daß man mit ihr Glas ritzen kann.

pyrophores Eisen

Im Labor läßt sich chemisch reines Eisen durch Reduktion von

reinem Eisen(III)-Oxid mit Wasserstoff bei ~OO·-700oC g~-

winnen. Bei einer Reaktionstemperatur bis zu ungefähr 500°C

erhält man das Eisen als ein an der Luft verglimmendes (=pyro-

phores), dunkelgraues Pulver, bei stark~r Rotglut als ein~ dicht~re)

~

aber porös~, schwammige Masse, die man zusammenschm~lzen kann.

Bei pyrophorem Eisen liegt ei~,' Gitterstörung vor. Ganz allgemein

läßt sich sagen, das Formen der festen Materie,di~ eine Gitter-

störung aufweisen, energiereicher sind, als ungestörte Formen.

Daher verhält sich das bei 350~-500oC gewonnene Eisenpulv~r

bereits bei Zimmertemperatur, wie ein auf 350°C erhitztes ge-

wöhnliches Eisenpulver: Es glimmt an der Luft unter Oxidation

zu Eisenoxid auf. } Fe-Pulver in 8rennerflamme ~reuenl

Pyrophores-Eisen erhält man auch durch thermische Zersetzung von

Kalium-dioxalatoferratCII), was bedeuten~ schneller geht als

durch die R~duktion von Fe 20) in Wasserstoff.

Kalium-dioxalatoferrat(II) entsteht ganz einfach als gelber

Niederschlag durch das Zusammengießen einer wässrigen FeS0 4

L~sung und einer Kaliumoxalat-Lösung.

2 K+ + Fe
2

+ + 2 C2 0 4
2

- ) K2 [F!! ( C2 0 4 ) 1] J
Chemie in der Schule: www.chids.de



Versuch 3: Zersetzung von Kalium-dioxalatoferratCII)

Das Kalium-dioxalatoferrat(II) wird in einem Reagenzglas vor-

sichtig erhitzt, bis einige Stellen schwarz gefärbt sind.

Dann verschließt man das Reagenzglas lose mit einem Watte-

bausch und erhitzt weiter, bis der ursprünglich gelbe Nieder-

schlag vollständig schwarz geworden ist. Der Wattebausch wird

entfernt und der noch heiße Rückstand in großem Bogen in einen

AuiguB geschütt~t (Raum verdunkeln!).

Beim Erhitzen zersetzt sich Kalium-dioxalatoferratCII). Dabei

entsteht feinverteilt~s schwarzes Eisen. Sobald die Eisenteilchen

mit der Luft in Berührung kommen, verbrennen sie unter Funken-

bildung (pyrophores Eisen).

+lte~~;~("'e ~e"Jtl-~CAnJ_

KaC~e ('iO..J~J d ~ -:;:-e .,. ~'tl0t + e1C0tl
'P"Yyopho~

•

Versuch 4: Verbrennung 1n reinem Sauerstoff

Mit der gleichen Reaktion lass~n sich auch die Vorgänge bei der

Verbrennung des Eiseba in reinem Sauerstoff erklären.

An einem spiralisierten Eisendraht befestigt man einen Büschel

Stahlwolle, bringt diesen in der Bunsenflamme zum Glimmen und

führt den Draht in eine mit Sauerstoff gefüllte Weithalsflasche

ein. Das Eisen entzündet sich sofort und verbrennt in einer leb-

haften Reaktion und Unter Funkensprühen zu Eisenoxld,F@J04'

Hammerschlag). Die am Eisendraht abschmilzenden, glühend~n Tropf-

en werden sm Boden des Gefäßes von Seesand aufgenommen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Abb.: Verbrennung in reinem Sauerstoff

Passivierung des Eisens

Mit:·der "Passivierung" umschreibt man ein Ph~nomen, bei dem sich

Metalle edler verhalten, als ihre Stellung in der Spannungsreihe

der Metalle eigentlich vorschreibt.

Bringt man einen Eisennagel in eine CuSB4-Lösung, so überzieht

sich der Nagel mit ~iner Cu-Schicht.

Fe + Cu2+ ) F~2+ + Cu

Gem~B der Normalpotentiale:

o
EF~/Fe2+ = -o,44V

Bringt man einen Eisennagel in konz. HNo 3 ' so wird er eigen

tümlicherweise nicht angegriffen. Man erkl~rt dieses Phänomen

der "Passivierung" durch die Bildung einer dünnen, aber dichten,

festhaftenden Oxidhaut, die das darunterliegende Metall vor wei-

terem Angriff der oxidierenden Säure schützt.

Obwohl das Ph~nomen noch nicht ganz geklärt ist kann man es wohl

durch folgende Gleichung beschreiben:

2 F~ + 2 HNo
3

(:0) (+5)

--------~~ Fe 20 3
(+3)

+ 2 NO + H20
(+2)

Taucht man einen so passivierten Eisenstab in eine CuSo 4-Lösung/

so reagiert er nicht mehr unter Cu-Abscheidung.

Durch ~ine Erschütterung oder eine Berührung mit einem Metall

Chemie in der Schule: www.chids.de



kann die Passivierung aufgehoben werden, und die noch an-

haftende CuS0 4-Lösung verursacht sofort die Bildung einer

dünnen Cu-Schicht.

Versuch 5: Passivierung von Eisen

Ein Becherglas wird zur Hälfte mit Konz. HN0 3 ( im Abzug arbeiten)

und ein zweites zu einem Drittel mit CuS0 4-Lösung gefüllt. Ein

abgesägter "Zimmermannsnagel" wird ca. 3 Sek. in die CuS0 4-Lösung

getaucht (Bildung einer Cu-Schicht) und danach in die konz. HN0 3

getaucht (Auflösung der Cu-Schicht), wo er etwa eine Minute ver-

bleibt. Dann wird der Eisenstab wiederrum kurze Zeit in die CuS0 4

Lösung gehalten (Achtungl Be~herglas nicht berühren) und wieder

herausgenommen. Diesmal hat sich keine Cu-Schicht gebildet. Wird

der Nagel durch einen kurzen, kräftigen Schlag auf die Tischkante

erschüttert,bildet sich sofort eine Cu-Schicht auf dem Eisennagel •

..
Gummistopfen

Eisennagel----r---~

Fe - Verbindungen

In seinen chemischen Verbindungeh ist Eisen Hauptsächlich zwei-,

drei-, und sechswertig. Man kennt jedoch auch Verbindungen mit

+-11, -I, -0, +1, J..IV, +V-lIertigem Eisen.

In keiner Verbindung tritt es -im Unterschied zum homologen Ru-

thenium und Osmium- in seiner Gruppennummer VIII entsprechenden

Oxidatlonsstufe +VIII auf.

Die Verbindungen des (sauren und stark oxidierend wirkenden) sechs-

wertigen Eisens (Ferrate(VI), Me 2Fe04), die in KOH-Schmelzen bei

Chemie in der Schule: www.chids.de



3000-400·C in Gegenwart von Sauerstoff die stabilsten Phasen

darstellen, sind praktisch von geringerer 8edemtung.

Wichtig sind die leicht ineinander überführbaren zwei- und

dreiwertigen Stufen, in welchen das Eisen vorwiegend basischen

Charakter hat. In der 3-wertigen Stufe ist -das Eisen erwartungs-

gemäß schwächer basisch als in der 2-wertigen Form.

Daher bildet das dreiwertige Eisen, im Unterschied zum zweiwerti-

gen Eisen, mit schwachen Säuren wie Kohlensäure oder Schwefel-
.

wasserstoff keine beständigen Salze.

) +

Fe(II)-Salze sind farblos bis leicht grünlich, Fe(III)-Salze da-

gegen sind braun gis hellbraun.

Entsprechend dem leicht erfolgenden Übergang zwischen zwei- und

dreiwertigem Eisen,

F!!
2+.,=====~' Fe 3+ +

wirken Eisen(II)-Salze als Reduktions-, Eisen(III)-Salze als

Oxidationsmittel.

Fe(III)-V~rbindungen

Eisen bildet mit nicht reduzierbaren Anionen beständige Fe(III)-

Salz-Hydrate unterschiedlichen Wassergehaltes, wie z.B. FeC1 3x 6H2D.

Ihre wässrigen Lösungen reagieren alle stark sauer, weil der

gelbe Komplex 3+ mit Wasser Säure- 8ase- Reaktionen

eingeht. Die wässrigen Lösungen sind starke Kationensäuren (mit

pH-Papier demonstrierbar), gemäß folgender Gleichung:

Auch hier ist schon die Vorliebe zur Komplexbildung zu erkennen.
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Fe(III) kann durch geeign@te Reduktionsmittel leicht zu Fe(II)

reduziert werden. So erhält man aus sauren Fe(III)-Lösungen

mit Reduktionsmitteln"R" wie Sn(11), Fe, Mg oder Zn gemäß

2 Fe 3 + + R ). 2 Fe 2+ + R2~

Lösungen von F~(II), die völlig frei von Fe(III) sind, was man zur

quantitativen Bestimmung von Fe 3+ verwenden kann. Die Reduktion

und die quantitative 8~stimmung werden in den nächsten zwei

Versuchen durchgeführt.

. r--- Versuch 6: Reduktion eines Eisen(III)-Salzes

Chemikalien: 3+a, FeC1 3-lösung (44,5 mg Fe / 20 ml)

b, SnC1 2 (5 9 SnC1 2x 2 H20 in ,BO ml 2 M Hel)

c, verdünnte Hel (HCl:H20 = 1:1)

20 ml der FeC1 3-Lösung werden mit 10 ml der verdünnten Hel ver

setzt und auf ca. 90°c erwärmt. Dann versetzt man diese Lösung

tropfenweise mit der salzsauren SnC1 2- Lös ung bis eine Entfär

bung eintritt, und gibt noch 2 Tropfen SnC1 2- im ÜberschuB hln-

zu.

In einer angesäuerten Fe(III)-Salzlösung liegt das Fe(III) als

aq+

vor.Tetrachlorokomplex

Fe 3 + +
~

Tropft man nun mit Hel angesäuerte SnCl 2-Lösung zu, so wird das

FeCl 3-Salz zu einem Fe(II)-Salz reduziert, was an dem Verschwin-

den, der für Fe(1II)-Salz!ösungen charakteristischen, braun~n

Färbung zu erkennen ist.

2 [FeC1 4] - + [SnC1 412-
+ 2 Cl- ~ > 2 [FeC1 412-

+ [SnC1 6] 2-
brQun-.jtlh Fal"blo-$

Wenn diese Lfisung abgekühlt ist, kann man nach "Reinhardt-

Zimmermann" d@monstrieren, daß die Reaktion quantitativ verlaufen

ist.
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guantltativer F~-Nachweis nach "R~inhardt-Zimmermannn

Die im vorhergehenden Versuch erhaltene FeCII)-Salzläsung wird

durch manganometrische Titration zum Fe(III)-Salz oxidiert.

5~e.1~ "0f.-'" ,H~ ~ eS Te;]1- .,. 'Hr,eI.+~ f./fiO
Die manganometrische Titration in salzsaurer Lösung hat nur das

Problem, daß Chlorid durch Mn04- zu Chlor oxidiert wird. Dies hat

einen Mehrverbrauch an KMnB 4 zur Folge. Man muß hiernach anneh

men, daß der Reaktionsablauf bei der Oxidation des Eisen(III)-

Ions durch das Permanganation wesentlich komplizierter ist, als

es die obige Reaktionsgleichung erkennen läßt.

Emp.it';J(,ht ~"k~nnfn;.sjt::

::::::} cJ,.ö(Ht-e Hn ~J- (JDnen -. 'J(OrJ e ~n/-"Q'"()''' vt"hir,dt,,,,f

c(,e ce - - 01(; 010(.; fJY1

j)eu4u.." d~~ Phö.,O""""S
'B il(l',,"} e"n~.s Mn (JII:)"JDn.s "'Qht~nd dt'Y tf<eak.J."ol? oIu ...e~

tAJ 'Reduk-l-ioll7 oI~.s H~ 0t,.-

b, C/ff1sej~un" Von Ht'lO". - ~;+ Mn«'"

D. h. a189, daß in Abwesenheit von Mn(II)-Ionen, Mn(III)-Chlorid

entsteht, welches in salzsaurer Lösung leicht zu Mn(II)-Salz

reduziert wird und dabei Cl- zu C12 oxidiert.

Für den Ablauf der Reaktion scheint somit folgende Gleich~~

Fe 2+ + Mn 3+ ~ Fe 3+ + Mn 2+

wichtig zu sein.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Die manganom~trlsche Fe(II)- Bestimmung wird möglich in G~gen

wart von Reinhardt-Zimmermann-Lösung.

Zusammens~tzung der Reinhardt-Zimmermann-Lösung:

67 9 MnS04 in 600 ml dest. H20 lösen, + 138 ml H3 P04 (d= 1,7g/ml)

+ 130 ml konz H2S04 , mit dest. H20 zu 1 Liter Lösung auffüllen.

Die Gegenwart von uR_Z· - Lösung führt zu ein~r Senkung der

Redoxpotential!!.

A ~ 1ft 1Irtw~.sfttltfi+ ... ~.-l .. '-&""'3
( ~

0&';' Rbw~.shl"ei" ~O.. I/.-"l." tö.su"J
/ r>. I( >I

o,'lr~ ~36" ~5i V

Deutung: Das zur Kompl~xbildung neig~nd~ Mn 3+ wird durch di~

Phosphation~n komplex gebunden, wodurch die Mn
3

+ Kon

zentration g~senkt und das Oxidationspotential soweit

erniedrigt wird (Nernstsche Gleichung), das ein~ Oxi

dation von Chloridionen nicht mehr möglich ist.

/' [M~ (1'0t,.)2-J 3-

e: 3.. = CO+ C,O' • ~ CH~i'1
Ht'I/H " ; + ." OJ[HrJ~+'

...J """ duy~h lLtjtJbe JltJtJ ''11.- e. /J

iW/ tI/'tY'vchuß

Gleichzeitig wird durch die hohe Mn 2+ _ Konzentration das Oxidati-
3+ 2+anspotential von Mn IMn ~rniedrigt. Die zugesetzte Phosphor-

säure erleichtert außerdem durch Bildung ~ines farblosen Eis@n

(I1I)- Kompl~xes di~ Erkennung des Endpunktes der Titration und

bewirkt gleichzeitig durch Herabsetzung der Fe 3
+ _ Konzentration

3+ 2+eine Abnahme des Oxidationspotentials von Fe / Fe •
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Versuch 7: Quantitativer Nachweis nach "Rl!lnhardt-Zimmermann"

Die reduzierte Fe(II)-Lösung vom vorhergehenden Versuch wird au,

20. - ao·C abgekühlt. Dann versetzt man die Lösung tropfenweis@

mit HgC1
2-lösung

(gesättigt~ HgCl 2- Lösung in H20, die pro liter

5 ml 6 M HCl enthält), um den ÜberschuB an 5n 2+ zu beseitigen.

Dabei entsteht ein feiner Niederschlag von w~iBem Que8ksilb@r(I)

chlorid.

+~ ~. + ~ C. +4- a- +1 •
[$wtCl.,.J -f ~ ("3,(.,..] ~ \ [.s~ Cl,] + fl3aC',z + t-Cl

" w~;ßt" I&J
!kedtr.sclJ/6j

Die ausgefällt~ Hg 2C1 2 reduziert Mn04 praktisch nicht. Trotzdem darf
3+nur w~nig Hg 2C1 2 ~ntstehen, da es sonst Fe reduzieren kann.

Die so behandelte Lösung läßt man ca. 5 min stehen und füllt mit

dest H20 auf 400 ml auf. Dann gibt man 20 ml Reihhardt-Zimmermann 

Lösung hinzu. Nun titriert man mit KMn0 4- Lös un g unter Rühren bis

zur schwachen Rosafärbung.

~l-tQt;on

5~ea.,.+ HVlO; + ,u+ ~ ~~J'"+- "Htn~+· cf- tlla.0

~ ,( Hol J(H~'+ Dv(/,el't~HDf ~~"l+ eu :r:e 3 .;-

. ~4'-l. ~9. ,/0-
5

H0Ur,( .S~8· 5 c: M.'"
V.",brQCAc.~ Kowt'_ d,r' 1(~Ot-- H,.s&e

Lö~u~ de~~
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Versuch 8: Oxidation eines F~(II)- Salzes

Fe(II)~ Salz~ werden schon vom Luftsauerstoff, gemäß folgender

Gleichung

2, rea~Of+ ~ 0. + H~O

mehr oder weniger rasch oxidiert.

Schneller verläuft diese R~aktion mit Oxidationsmitteln wie an

gesäuerter H20 2-Lösung oder Kaliumpermanganat.

In meinem Vortrag oxidierte ich das Fe(II)-Salz mit einer Kalium

chromatlösung.

In einem Reagenzglas wird zu einer Lösung des"Mohrschen Salzes D

( (NH4)2 S04 x FeS0 4 x 6 H20 ; wird vom Lufts8uerstoff weniger

rasch oxidiert) einfach etwas Kaliumchromatlösung getropft. So

Fort fällt rotbraunes Eisen(III)-Hydroxid aus.

A

•

=> NydroKid /&,1+ av.s:

1i~ + .lOH--

Korrosion

Auch das Eisen 1st wie die meisten Metallischen Werkstoffe der

Korrosion ausgesetzt, d.h. der allmählichen Zerstörung durch

chemische Einflüsse von außen. Die wirtschaftlichen Verlust~,

w~lche durch die verschiedenen Korrosionsvorgänge b~dingt werden,

sind außerordentlich hoch.

Die Korrosion wird durch die Oxidation des Eisens zu Fe(II) her

vorgerufen (sehr leicht, siehe oben). Dies kann durch Verunrei

nigungen der Oberfläch~ mit anderen, edleren Metallen (Lokal

element) oder sogar schon durch unterschiedliche Oberflächenbe-

schaffenheit ein und desselben Metalls hervorgerufen werden.
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Durch die Oxidation des Ei.ens bildet sich Fe(II)-Hydroxid, daß

dann durch den Luftsauerstoff zu Elsen(III)-Hydroxid w~iteroxi

dlert wird. In meinem Vortrag demonstrierte ich den, sicherlich

viel komplexeren, Vorgang der Rostbildung mit einer einfachen

Reaktion, nämlich der el~ktrolytischen Hydroxidabscheidung.

Versuch 9: El~ktrolytisch! Hydroxidabscheidung

Zw~i Eisenblechstreifen werden an den Enden S-förmig umg~bogen,

in ein Becherglas gehängt und mit einer Gleichspannungsquelle

verbunden. Der Becher wird zu 3/4 mit einer 2M Kallumchlorid

lösung gefüllt. Bei einer Stromstärke I = 2A wird dann ca. 10 min

~ elektrolysiert. An der Kathode entwickelt sich Wass~rstoff.

Rührt man den Elektrolyten mit einem Glasstab um, fällt Bofort

ein grüner, flockiger Niederschlag von F~(II)- Hydroxid aus, der

am Rand des Becherglases dann zu rotbraunem Fe(III)- Hydroxid

weiteroxidiert wird.

Eisenblech......,
elektrode

Kaliumchlo

ridlösung

e
~Ei senbl ech

elektrodf!

Wasser-"10_"---
stoff

IlnoclefOt. :

---) Ti,}°3 •"'VJ
('Ros~)

~
~O++ ~OU· + i.,- ') H~1.,. :lN.2D .,. ~ON"

..HrdrtJ'titihiltlU?J!. 1e t1• +~OH·UllJrüh~ ;C-e (ON)~

weiferD>Cia'alt°lW1"°lce (OH}a +~~Oa -r -#ciHi,O ~ t:e (OH)J

"'Roü+b,.,dUY1!J'.o
· · t1.~e(OIlJJ + (rt·3)H~O
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Analytik

Zum analytischen Nachweis schon sehr kleiner Eisen(III)- Mengen

dient die Fällung des Fe(III) als Elsen-Rhodanid, welches eine

3+charakteristische rote Färbung zeigt und das spontan aus Fe

und SCN- entsteht.

Bei ÜberschuB des Fällungsmittels:

Fe(II)- und Fe(III)- Salze weist man als 8erlinerblau bzw. Turn-

bulls- Blau nach.

Die intensive blaue Farbe ist dabei, genau wie in 'vielen anderen

Verbindungen, auf die gleichzeitige Anwes.nheit zweier Wertig-

keitsstufen des gleichen Elements in ein und dem seI ben komplexen

Molekül zurückzuführen.

Versetzt man eine Fe(II)- Salzlösung mit einer Lösung des gelben

Blutlaugensalzes (Kalium-Hexacyanoferrat(II) ) so erhält man einen

w~iB- grünen Niederschlag. Die Umsetzung von einer Fe(III)- Salz-

l~sung mit einer L8sung des roten Blutlaugensalzes (Kalium- Hexa-

cyanoferrat(III) ) ergibt ein~ braune Lösung. In beiden Fällen

entsteht ~ine intensiv blau ge-

färbte Lösung, die je nach Molmass~nverhältniB verschieden@ Zu-

sammensetzung und Namen hat. ( Dieses wurde im Vortrag so als Ver-

~uch Nr. 10 durchgeführt )
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· .
· Mol'verhä-l tni1l 1"-: '1

I

"lösliches

Berlinerblau·

Vers~tzt man ein~ L6sung des gelben Blutlaugensalzes mit Eisen(III)-

Salz, oder eine Lösung des rot~n Blutlaugensalzes mit mit Eisen(II1-

Salz, so ~ntsteht in beiden Fällen, bei Anwendung eines Molverhält-

niss~s von 1 : 1 , infolge des ganz auf der r~chten S~ite liegenden

Gleichgewichtes (s'ehe oben), das gleiche, kolloid ge1öst~, "16s-

liehe Berlinerblau n
o

Früher war man der Ansicht, daS der blau! Niederschlag aus Eisen(II)~

Ionen und Hexacyanoferrat(III) verschieden von dem aus Eisen(III)-

Ionen und Hexacyanoferrat(II) gebildeten Berlinerblau wäre und gab

ihm den Namen Turnbu1ls Blau. Man nimmt aber heute an, daS beide

Verbindungen identisch sind.

Bei Zugabe überschüSiger F~(III)- bzw. F~(II)- Ionen zu Hexacyano

ferrat(II) bzw. Hexacyanoferrat(III), entstehen blaue Niederschläg~,

die als"unlBsliches Berlinerblau· und "unlBsliches Turnbullsblau"

unterschieden werden, aberinfolge des schon oben erwähnten Gleich-
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Versuch 11: Reduktion von Eie~n(111)- Ionen zu Eis~n (11)- 1on~n

•unter der Einwirkuno von Lichten~rgt~.

Das die intensiv blau~ Farbe des "Berlinerblau" erst durch di~

Anwesenheit von 11- und 111- wertigem Eisen hervorgerufen wird,

kann man durch Reduktion von F~(II1) zu F~(II)- Ionen unter der

Einwirkung von Lichtenergie demonstrieren.

Drei Reagenzgläser werden etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt.

Im ersten Glas wird ein Spat~llöff~l Eisen(1I1)- chlorid, im zwei

ten ein Spatellöff~l Kaliumhexacyanoferrat(I11) und im dritten

die gleiche Meng~ Oxaleäur~ gelöst.

Die drei Lösungen werden in einer Petrieschale zusammengegose~n,

wodurch eine grüne Lösung entsteht. In das Gemisch taucht man einen

Rundfilter (Filter färbt sich ebebfalls grün), nimmt ihn heraus

und läßt ihn abtropfen, legt ihn auf ein~ Papierunterlage und be-

deckt seine Oberfläche zur Hälfte mit einem lichtundurchlässigem

Geg~nstand (z.8. Unterlegeklotz). Die nichtbedeckte Stelle des

Rundfilters wird mit der Analysenlampe belicht~t. Schon nach 1- 2

Minuten färbt sich der Rundfilter an der d~m Licht ausgesetzten

Stelle tiefblau, während seine nichtbelichtet~ Stelle di~ Farbe

nicht ändert. .;1

Die einwirkende Lichten~rgie führt zu einer Spaltung der

Oxalsäure.
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Di~ "abgespaltenen"Ionen führen nun dazu, daß das 3- wertige

Eisenion des HexacyanoferratCIII)- Komplexsalzes zum 2- wer-

tigen Eisenion reduziert wird.

Die Reduktion des Fe(III)- Ions ist an der charakteristischen

81auf~rbung des "Serlinerblau" zu erkenn@n.

J+ lIr. 3. J.- h." ]I[ :JI; -
':f,,[~ (C~)i1 + ~ ,~,. ) [~~ICtJ)6J + '0a-

I/'1JerIJ'n(rblaa 11
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