
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Aspekte zur Chemie des Mangans

I. Einleitung:

a) einige Daten zum Mangan:

Mn ist ein Element der 7. Nebengruppe (Mn,

Technetium (Tc) und Rhenium (Re).

Ordnungszahl: 2S

Elektronenkonfiguration: Ar 3dS 45 2

Atomgewicht: 54,938
Elektronegativität: 1,6
Schme Lz'punk t. in 0 C: 1.244

Siedepunkt in 0 C: 2.097

Sublimationsenthalpie in kJjmol: + 286

Dichte: 7,20 - 7,43 (~ Schwermetall)

MOhssche HKrte: 6 (jedoch sehr spröde)

Mn ist ein stahlweißes bis silberweißes ~letall, das

oft bunte Anlauffarben zeigt. Es tritt in 4 Modifi

kationen auf, die jeweils durch spezielle Temperaturen

entstehen:

,[,,- Mangan: best?ndig bis 740
0 c

Cl - " " bei 740 1.070 0 c-
er - u " " 1.070 - 1160 0 c
0- U tI oberhalb 1.160 0

C

Mangan ist ein unedles Metall (es steht in der Span

nungsreihe zwischen Aluminium und Zink). Da es unedel

ist, kommt es in der Natur ~ast nie gediegen, sondern

in Verbindungen vor.

b) Vorkommen:

Mn ist das zweithHufigste Schwermetall nach Eisen

und kommt in der obersten 16 km dicken Erdkrust e

zu etwa 0,1 %" vor. Damit steht es an 12. Stelle der

HÄufigkeitsliste der Elemente.
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Große Mengen an Mangan findet man in den marinen

Manganknollen. Sie sind seit etwa 100 Jahren bekannt.

Die Manganknollen sind wahrscheinlich aus kolloidaler

Lösung ausgeflockt und um Kerne aus Tierzähnen, Ge

steinsbruchstücke usw. schalen~örmig gewachsen. Die

Größe der Manganknollen beträgt etwa 1 - 20 cm. Dies

ist schon sehr groß, da die Wachstumsgeschwindigkeit

nur etwa q - 9 mm in 1 Mio Jm re betr?gt. Der Mn

Gehalt in diesen Mn-Knollen betr~gt zwischen 11 und

34 %.

Die wichtigsten Mn-Mineralien sind

1. Pyrolusi t (~1n02)

2. Psilomelan (ein durch Na, K und Ba verunreinig

tes amorphes MnO~)c:

3. Hausmannit (J.1n304 , d , h. "}1nO • Mn203")

4. Mangani t (MnO (Oll)

5. Rhodocrosit (J.1anganspat, ~lnC03)

6. Rhodonit (MnSi03)

(siehe Folie 1)

c) Darstellung:

Die Darstellung von Mn kann auf zwei Arten erfolgen:

Entweder durch eine Elektrolyse, bei der eine MnSO~

Lösung eingesetzt wird dder durch Aluminothermie.

1. Versuch: Aluminothermie

Geräte: kleiner Blumentopf

größerer mit Sand ge~üllter Blumentopf

1 - 3 Porzellantiegel

Reibeschale mit Pistill

elektrischer Muffelofen

Pasteurpipette

Schutzbrille

lIammer

Tiegelzange

:3
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Chemikalien: 80 g Mangandioxid

20 g trockener Aluminiumgrieß

(kein Pulver)

wenig Magnesiumpulver

0,3 g Kaliumpermanganat

1 - 2 Tropfen Glycerin

Durchführung:

Das Mangandioxid wird bei 900 - 1.000 0 C im Muffel

ofen 1 1/2 Std. geglüht. Nach Abkühlen auf Raumtem

peratur wird das entstandene Mn304 mit dem Aluminium

grieß gemischt. Das Gemisch wird in den kleinen

Blumentopf gegeben und darüber eine dünne Schicht

Magnesiumpulver gestreut. In die Mitte wird das

Kaliumpermanganat gegeben. Dieser kleine Blumentopf

wird in den größeren, den mit Sand gefüllten Blu-

mentopf gestellt. Die nun folgende Zündung muß im

Freien vorgenommen werden. Dazu werden 1 - 2 Tropfen

des Glycerins, welches handwarm sein sollte, auf das

Kaliumpermanganat getropft. Die Reaktion tritt nach

etwa 1 Minute ein. Nach Abkühlen des kleinen Blumen

topfes wird er mit einem Hammer zerschlagen und das

gebildete Mangan herausgelesen.

Auswertung:

Beim Glühen des Mangan{II)oxids entsteht Mangan{II,III)

oxid. Dabei ist eine Temperatur von 900 0 C notwendig,

da sonst aus dem Mangan( 11) oxid nur 1-1angan{ 111) oxid

gebildet werden würde.

Der Reaktionsablauf im kleinen ßlumentopf verläuft

folgendermaßen: Die Zündung erfolgt zunnchst durch

Redoxreaktion von Glycerin mit Kaliumpermanganat.

Dabei wdr-d Wnrme frei, die das Magn e s Lum entzündet;

d. h. das Magnesium reagiert mit dem Luftsauerstoff

zu Magnesiumoxid. Hierbei handelt es sich um eine

heftige exotherme Reaktion, die den Auslöser für die

eigentliche Reatkion darstellt. Hierbei reagiert das

vorher gebildete Mangan{II,III)oxid mit dem Aluminium.

4
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Dabei bildet sich Mangan und Aluminium(III)oxid.

Durch die freiwerdende Re ak t Lonswö r-me schmilzt Mangan

und sammelt sich als Regulus am Doden des Blumentopfes

nb.

(Reaktionsgleichung s. Folie 2)

d) Verwendung

95 % des Mangans werden in der Stahlindustrie ver

wendet. Martgan reagiert bei höheren Temperaturen mit

Sauerstoff und Schwefel und wird daher als Desoxi

dations- und Entschwefelungsmittel bei der Stahlher

stellung eingesetzt. Daher ist in fast allen Stäh1en

,Mangan als Legierungsbestandteil enthalten. Dies

führt zusätzlich zu einer Erhöhung der IIärte und

Zähigkeit des Stahls.

Im weiteren finden }m-Verbindungen vielseitige Ver

wendunge~:

- zur Herste1lung von Pigmenten

- in der Landwirtschalt (in Futter- u. Düngemitteln)

- in Batterien

- in Glasmacherseilen

- als Sikkative

- in der Hochfrequenz und Datenverarbeitungs-

technik zur Herstellung magnetischer Oxide.

11. Oxidationsstufen des Mangans

Das Mangan liegt in den Oxidationstufen + 1 bis + 7

vor. Dabei sind die Oxidationsstufen + 2, + 4 und + 7
die wichtigsten. Die einzelnen Oxidntionsstufen zeich

nen sich durch typische Farben aus:

+ 2 : rosa

+ 3 : rot

+ 4: braun, graublau

+ 5: hellblau

+ 6 : grün

+ 7 : violett

Neben diesen gibt es noch l~enige Verbindun~en mit den

5Chemie in der Schule: www.chids.de
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Oxidationsstufen - I, - 11 und - 111.

Hierauf soll jedoch nicht weiter eingegangen werden.

a) Oxidationsstufe: + 11

Mn+ 2 hat seine beiden s-Elektronen abgegeben und

besi tzt somit nur noch die d5-Elektronen, wob e L es

sich um ein halbbesetztes d-Niveau handelt. Dies

führt zu einer besonderen Stabilitnt dieser Oxidations-

stufe.

Im Vergleich können dazu folgende Normalpotentiale

betrachtet werden:

EO
Cr2+/Cr3+ = - 0,41 V

EO Hn 2+/ Mn 3+ = + 1,5 V

EO Fe2+/F e 3+ = + 0,75 V

Diese StabilitHt tritt jedoch nur im sauren bzw.

neutralen Bereich auf.

(Siehe Folie 4).

Dazu folgender Versuch:

2. Versuch

FKllen und Oxidieren von Hangan(II)hydroxid

Geräte: 2 DemonstrationsreagenzgViser mit St::nder

Chemikalien: I 0,5 H Mangan(II)Chloridlösung

2 M Natriumhydroxidlösung

2 M Wasserstoffperoxidlösung

Durchführung:

In beide Reagenzg15ser werden jeweils 50 ml der

Mangan(II)chloridlösung und 20 ml der Natriumhydroxid

lösung gegeben. W~hrend das erste Reagenzglas nach

kurzem Umschütteln stehengelassen wird, fügt man

' ~- zum zwe Lten Reagenzglas etwa 2 ml der Wasserstoff

peroxidlösung hinzu und schüttelt kurz um. Zunächst

6
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fnllt ein weißer Niederschlag aus, der jedoch in

beiden Reagenzgläsern braun wird - im ersten langsam

und im zweiten schnell.

Auswertung:

Sobald der pH-Wert in einer zwe Lwe r-t Lgen ~Iangan

IBsung erhBht wird (mindestens auf pH 8 - 9), beginnt

Mn2 + als Mangan(II)hydroxid welches weiß ist, auszu

fallen. Doch schon während des Ausfallens färbt es

sich langsam dunkel. Das k omm t; daher, daß das ~fangan

hydroxid weiter oxidiert wird:

Mn(OH)2 -7 MnO(OH) ~ MnO(OH)2

Die Oxidation kann durch den Luftsauerstoff (im

Reagenzglas 1) oder auch durch Wassersto~fperoxid

(im Reagenzglas 2) stattfinden.

(Siehe dazu Folie 5 und 6).

b) Oxidationsstufe: + III

Mn3+ ist ein starkes Oxidationsmittel. Dies kommt

daher, das Mn3+ ein d~-besetzte5 Elektronenniveau

besitzt, was recht instabil ist und daher eher eine

d 5- Sc h a l e anstrebt.

So wird z , 1120 langsam unter Sauerstoffent,~icklung

oxidiert:

In wässriger Lösung neigt Mn3+ leicht zur Dispro

portionierung:

2Mn3+ + 61120 -~ }fn2+ + ~1n02 + ~H30+

Versuch 3:

Bildung von Mangan(III)phosph&t

GerKte: 1 Demonstrntionsreagenzglas mit St~nder

7
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Chemikalien:

0,' M Mangan(II)chloridl~sung

2 'M Natriumhydroxidl~sung

2 M Phosphorsäure

Durchführung:

In das Reagenzglas werden 15 ml der Mangan(II)

chloridl~sung und 10 ml der Natriumhydroxidl~sung

gegeben, geschüttelt und kurz stehengelassen. Nach

Bildung einer Br-aurif' ji r-burrg wä r-d 40 ml der Phosphor

s äure hinzugegeben. Es kommt zu einer Rot-violett

Färbung.

Auswertung:

Zunächst geschieht das gleich wie im Versuch 2,

d. h. zunHchst fKllt Mangan(II)hydroxid, welches

dann langsam in Mangan(IV)oxiddihydroxid übergeht.

Da dieser Vorgang nur langsam abläuft, liegen zu

nächst zwei- und vierwertiges Mangan nebeneinander

vor. Diese bilden in Gegem..art von Phos~rs;,ure das

unbeständige Mn3+.

(Siehe Folie 7 und 8).

Die rotviolette Farbe des MnP0 4 verschwindet nach

einiger Zeit, da es disproportioniert:

c) Oxidationsstufe: + IV

Die wichtigste Mangan(IV)-Verbindung ist das Oxid

Mn02 (Braunstein). Es kristallisiert im Rutil-Typ aus.

Dabei ist jedes M~+4-Ion von 6 0 2- -Ionen in Form

eines verzerrten Oktaeders umgeben und jedes 02--Ion

von 3 Mn4+-Ionen in Form eines nahezu gleichseitigen

Dreiecks. (Siehe Folie 9).

Mn02 als Vertreter des 4wertigen Mn wirkt sowohl

als Reduktions- als auch als Oxidationsmittel. Dazu

die nächsten beiden Versuche.

8
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4. Versuch

Reduktion von Mn0 2 zu Mn2 + unter C1 2-Entwicklung

Ge:räte:

2 Plattenstative

:; kleine stangen

7 Doppelmuffen

5 Stativklammern

1 Hebebühne

Abzug

Tropftrichter mit Druckausgleich (100 mI)

Dreihalsrundkolben (250 ml) mit Stopfen

Drei-Wege-Hahn

Rundkolben (500 ml)

Erlenmeyerkolben (100 ml)

2 Pasteurpipetten

Glasverbindungsstücke

PVC-Schlauch

1 Reagenzglas

Chemikalien:

80 ml konzentrierte Salzsäure

25 g Mangan(IV)oxid

Natriumhydroxidlösung (30 %)
0,1 M Kaliumiodidlösung

frisch bereitete Stärkelösung

Glasl.;olle

de s t , 'va s ser

Aufbau:

9

Chemie in der Schule: www.chids.de



9

Durchführung:

Nach dem Aufbau der Apparatur in einem Abzug wird die

Salzsäure langsam zu dem Braunstein getropft. Dabei

steht der Drei-Wege-Hahn so, daß das sich entwickelnde

Gas direkt in die Kaliumiodidlösung eingeleitet wird.

Ist diese Lösung braun gefKrbt, so wird der Drei-Wege

Hahn so verstellt, daß das Gas in die Natriumhydroxid

lösung überführt wird.

Aus der braun gel~rbten Kaliumiodidlösung werden nun

ca. 2 ml entnommen und in ein Reagenzglas überführt.

Das Reagenzgals wird zu etwa 3/4 aUlgefüllt und dazu

ca. 1 ml der Stärkelösung hinzugefügt. Nach einem

kurzen Umschütteln wird eine Blaufärbung sichtbar.

Au swe r trung e

Das Manga~Voxid wird durch die konzentrierte Salzsäure

zum zwe Lwe r-t i.g e n Ma nga n reduziert. Gleichzei tig wä r-d

das Chlorid zum Chlor oxidiert; d. h. das entstehende

Gas ist Chlor. Um das Chlor nach~uweisen, wird es in

eine Iodidlösung eingeleitet, wobei Chlorid und Iod

gebildet wird. Durch das Iod färbt sich die Kaliumiodid

lösung braun. Um dieses zu beweisen, wird noch der Iod

Stärke-Test durchgeführt. Bei Zugabe von Stärke zu der

Iodkaliumiodidlösung wird eine Blaufärbung

sichtbar. Dies ergibt sich daraus, daß sich 13--~loleküle

in die spiralenförmige Stärke einlagern und dort eine

Lichtabsorption bewirken, was flir uns als Blaufärbung

erscheint.

(Siehe Folie 10).

5. Versuch

Oxidation von Mn02 in der Oxidationsschmelze

Geräte:

kleine Porzellanschale (d ~ 4 cm)

Bunsenbrenner

Tiegelzange

Spatel

Ker-arndk d r-a h t n e t z

10
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CbemLka Ld en :

Kaliumhydroxidplntzchen

Kaliumnitrat

Mangan(IV) oxid

Durchführung:

In die Porzellanschale werden zwei Kaliumhydroxid

plätzchen gegeben und eine kleine Spatelspitze Kalium

nitrat. Dieses wird nun zur Schmelze gebracht. Darauf

hin fügt man sehr wenig des Mangan(IV)oxids hinzu und

erhitzt ':: noch ~. einmal bis eine Gr-ünf ä r-burig sichtbar
..
wird.

Auswertung:

Hierbei wird nun das ~wertige Mangan durch das Kalium

nitrat zum 6wertigen Mangan oxidiert, wobei das Kalium

nitrat in da$ Kaliumnitrit übergeht.

Das &wertige Mangan läßt sich leicht an der Grünfärbrung

erkennen.

(Siehe Folie 10).

d) Oxidationsstufe:+ V

5-wertiges Marrgan erhält man in stark alkalischem

Medium, als Hypomanganat (MnOq 3- ) . Diese blaugefärbte

Verbindung disproportioniert sehr leicht, bei abnehmender

Hydroxidkonzentration:
+6 2 +4

2MnOq3- + 2H20 ~ ) ~1nOl! - + l>1n02 + 40H-
blau grün

+1
· Die blauen Alkalimetallsalze Me3MnOq (wobei Me = Li, Na,

. K, Rb, es) sind thermisch stabil. Die Verbindung

Na3NnOlJ: • 10H20 • O,25NaOH (= Manganblau) wird zur

Zementfärbung benutzt.

Im 9. Versuch wird dann noch einmal auf das 51~ertige

Mangan eingegangen.

(Siehe Folie 11).

- 11 -
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e) Oxidationsstufe: + VI

6wertiges Mangan ist nur als Manganat (MnOq
2-) bekannt.

Hergestellt wird es in der Oxidationsschmelze (siehe

Versuch 5). Manganat ist nur im alkalischen Medium

(pH >8) stabil. Im sauren und neutralen Bereich dispro

portioniert es sofort zu sieben- und vierwertigem

Mangan. Dazu nun der nfich s t e Versuch:

6. Versuch:

.Disproportionierung von Mangan VI-Ionen

Geräte:

Reagenzglas

Reagenzglasklammer

Bunsenbrenner

2 D~monstrationsreagenzgläser mit St~nder

großer Gummistopfen

Chemil<:ali en:

Kaliumpermanganat

2 M Natriumhydroxidlösung

konzentrierte Salzsäure

destilliertes Wasser

Durchfü.hrung :

Da man das benötigte Manganat nicht immer zur Verfügung

hat, soll es hier erst dargestellt werden: Dazu wird

1 g Kaliumpermanganat in einem Reagenzglas erhitzt.

Dabei l~ird es unter knistern und Sauerstofffreisetzung

zersetz~. Von diesem nun entstandenen Realctionsprodw(t,

we Lc h e s Kaliummangnna t e n t hfi Lt, werden nun zwe L Spa t e L«

spitzen in ein Demonstrationsreagenzglas gegeben und

dazu 10 ml der Natriumhydroxidlösung hinzugefügt. Dies

lKßt man kurz stehen. Aus diesem Reagenzglas werden

0,5 ml der überstehenden Lösung entnommen und in ein

weiteres Demoristrationsreagenzglas liberfUhrt. Dieses

12
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Reagenzglas :füllt man nun bis zu 3/ l1 mit lvasser auf

und fügt 3 - 4 ml konz. Salzsäure hinzu. Das ganze

kann evtl. einmal umgeschüttelt werden. Es kommt zu

einer Farbänderung von grün zu violett.

Auswertung:

'Z\A.~

Zunächst~~'1anganatherstellung.Bei der Erhi tzung von

Kaliumpermanganat entstehen je nach Temperatur unter

schiedliche Zersetzungsprodukte. Bei der Temperatur,

die ein Bunsenbrenner entwickelt, bilden sich im l~escnt-

• lichen Manga~~xid, Kaliummanganat und Sauerstoff:

+7
2KMnOq +

Für die weitere Reaktion wirkt das Mangan(IV)oxid

nicht störend, d. h. es ist nicht nötig, das }langanat

vorher zu reinigen. Um das Manganat stabil zu halten,

muß es im stark alkalischen Medium aufbewahrt werden.

Sobald der pH-Wert absinkt, (hier durch Salzsäurezu

gabe) disproportioniert das Manganat in Permanganat

und Mangan(IV) oxid. (Siehe Folie 12).

Da hier eine Farbveränderung von grün nach violett

au:ftritt, wird auch oft die Bezeichnung "mineralisches

Chamäleon" benutzt.

f) Oxidntionsstufe: + VII

Die wichtigste siebenwertige Manganverbindung ist

Kaliumpermanganat. Sie kann z. B. durch Elektrolyse

von Mangan in einer Alkalilösung hergestellt werden.

Dazu folgender Versuch:

13
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7. Versuch:

Anodische Oxidation von Mangan in basischem Medium

Geräte:

Becherglas (400 ml)

Plattenstativ

stange mit Schraubgewinde

2 Doppelmuffen

2 Stativklammern

Overheadprojektor

2 Krokodilklemmen

Verbindungskabel

Stromquelle

strommeßgerät

Eisenblech

Man.garis t ück

Chemikalien:

2 M Kaliumhydroxidlösung

Aufbau:

Durchführung:

Die Elektroden (Mangan als Anode, Eisen als Kathode)

werden in die Kaliumhydroxidlösung eingetaucht und

die stromquelle eingeschaltet bis etwa 1 Volt erreicht

14
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ist. Nach kurzer Zeit wird eine Violettfärbung der

Lösung um die Anode herum sowie eine Gasentwicklung

sichtbar.

Au swer-t.urrg e

An der Kathode entsteht Wasserstoff:

Kathode: 71-1+ + r«: -) 7/2 112 t

Die zu erwartende Anodenreaktion wäre folgende:
to +7 _

Anode: ~1n + 801-1- ~ ~ln04 + 4H20 + 7e-

,
Dies würde jedoch nicht die Gasentwicklung an der

Anode erklären. Hierzu muß gesagt werden, daß die

Anodenreaktion recht kompliziert ist und sich schon

einige Chemiker damit auseinandergesetzt haben. Dabei

sind unterschiedliche Erklärungen abgegeben worden,

von denen hier eine (von Grube und Metzger) aufgeführt

l\"ird. Sie geben an, daß sich an der Anode eine Oxid

schicht aus Mangan(IV)oxid bildet:

Dieses Mangan(IV)oxid reagiert weiter:

+4
Mn02

+7
:r.1nOlJ: -

r Dabei wd r-d so:fort die Permangansäure I-IMn04 gebildet.

Sie wird jedoch nicht vollständig mit dem Alkali des

Elektrolyten zu Permanganat umgesetzt, sondern zerfällt

in der sauer zu denkenden Anodenschicht. teilweise

wieder zu Mangan(IV) oxid.

Hierbei steigt der Sauerstoff als Gas auf.

(Siehe Folie 13 und 14).

Weitere Informationen über die Kaliumpermanganat

lösungen sind den Folien 1q und 15 zu entnehmen.

- 15
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III. Analytik

Mangan ist ein Element, welches hnuIig für die Analytik

verwendet 1vird. Ein Beispiel dafür ist der nächste Ver

such:

8. Versuch:

Manganometrie mit Hilfe der Reinhardt-Zimmermann-Lösung

(= R.-Z.-Lösung)

Ge r-ä t e e'

Plattenstativ mit Stange

:; Stativklammern

4: Doppelmuffen

2 Erlenmeyerkolben (100 und 500 ml)

Tropftrichter

2 Magrre t r-ü hr-e r-

Rührfisch

Thermometer

Bürette

Vollpipette (25 ml)

Chemikalien:

konzentrierte Salzsäure

Zinn(II)chloridIBsung (24 g SnC12 p.a. werden

in 10 ml H00 und 10 ml Hel (Konz.) gelöst)
~

Quecksilber(II)chlorid (5 %)

Reinhardt-Zimmermann-LBsung (67 g ~mS04 • 4H20

werden in 400 - 500 ml H20 gelöst, mit

160 ml "3P04 (Konz.) und 133 ml "25° 4 (Konz.)

versetzt und' mit Wasser auf 1.000 ml aufge-

füllt)

0,1 M Kaliumpermanganatlösung (mit eingestelltem

Titer)

Analysenlösung (Fe3 + )

16
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Durchf'ührung:

25 ml der Analysenlösung werden mi t 5 ml Jcorrz , Salz

säure auf etwa 90 0 C. erw5rmt. Dann gibt man tropfen

weise die Zinn(II)chloridlösung hinzu, bis es zu einer

Entfärbung kommt. Zusätzlich werden zwei lveitere Tropfen

hinzugefügt (Überschuß). Nun läßt man diese Lösung auf

20 - 30 0 C abkühlen. Dann werden zu der LBsung 10 ml

Quecksilber(II)chloridlösung gegeben. Das Reaktionsge

misch muß 2 - 5 Min. stehen bleiben bevor es mit Wasser

auf 400 ml aufgefüllt wd r-d , ZusätzLich wä r-d das ganze

'mit 25 ml der R.-Z.-Lösung versetzt. Darauf kann mit

Kaliumpermanganatlösung titriert werden bis eine Violett

färbung bestehen bleibt.

Auswertung:

Das Ziel dieses Versuches ist die Menge von Eisen -

mit Hilfe einer Redox-Titration - in der Analysen

lösung festzustellen. Dazu wird eine 0,1 M Permnngnnat

lösung in eine HCl-saure Fe2 +- L ö s u n g titriert.

Reaktionsgleichung:

+7 2+ 2
Mn04- + 5Fe + 8H30+ ~ Mn + + 5Fe3 + + 12H20

Wenn man ohne weitere Zusätze arbeiten wUrde, so ver

bräuchte man jedoch wesentlich mehr Permanganatlösung

als es eigentlich zu erwarten wäre. Dies kommt daher,

das Permanganat in Gegenwart von zweiwertigem Eisen

mit dem Chlorid reagiert:

2?-1n04- + 10Cl- + 16H30+ ~ 2l-1n2+ + 5C12't + 24H20

Diese Reaktion verläuft jedoch nicht so einfach wie

hier beschrieben. Es bilden sich noch andere Oxidations

stufen in den Zwischenschritten, darunter auch das Mn3+ .

Dieses ,~irkt besonders störend, da es unter C1 2-Dildung
zu Mn2 + reduziert wird. Um dies zu verdeutlichen siehe

Folie 17.

17

Chemie in der Schule: www.chids.de



17

Die urrez-wün.s c h t e Chlorbildung kann jedoch durch Zusatz

der R.-Z.-L~sung unterbunden werden. Die n.-Z.-L~sung

besteht aus Mangan(II)sul~at, Phosphorsäure und Schlie~el

säure. Sie bewirkt ~olgendes:

a) Das st~rende Mn3+ wird komplexiert ( (Mn( P0 4 ) 2] 3 - )

und somit seine Konzentration herabgesetzt.

b) Die Konzentration von ~m2+ wird durch }mS04 erh~ht.

Aus a) und b) resultiert, daß das Potential herabgesetzt

wird:

E = EO + 0,059 log -rOx )
z • [Red]

,1"" E = 1,51 + 0,059 log [Mn; +]
1 • [10m +J

wenn (Mn3+J klein resultiert E: kleiner

wenn [Mn2+J groß resultiert E: kleiner

c ) Zusätzlich w·ird Fe3+ lcomp LexLe r t , Es entsteht dabei

ein farbloser Komplex (Fe(P04) 2J 3-, dessen Potential

herabgesetzt ist.

Da [Fe(P04) 21 3- farblos ist, erleichtert es die Er

kennung des Endpunktes der Titration. (Die ansonsten

vorliegenden Chlorosäuren des Eisens (z. D. II_ [FeCl6] )
)

sind tiefgelb}.

Nun zu der eigentlichen Reaktion (siehe Folie 18).

Zunächst wird das dreiwertige Eisen durch das zweiwertige

Zinn reduziert, d , h , die e r-wiiri s c h t e zweiwertige Form

des Eisens ist jetzt vorhanden. Da Zinn(II)chlorid in

Überschuß dazugegeben wurde, müssen die restlichen zwei

wertigen Zinnionen in vierwertige Zinnionen überführt

lierden. Dies geschieht mit Hilfe von dem Quecksilber(II)

chlorid, welches selber dabei in das Quecksilber(I)

chlorid übergeht und mit dem Chlorid als Hg2Cl2 ausfällt.

Erst dann kann die Titration erfolgen, bei der das Per

manganat das zwe Lwer-t Lg e Eisen oxidiert und selbst zum

zweiwertigen Mangan reduziert wird.

Die Derechnungsweise der Eisenmenge ist Folie 18 zu

entnehmen.

18
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IV. Komplexchemie

Mangan kann zahlreiche Komplexe bilden. Hier soll exempla

risch jedoch nur auf vier J.langankomplexe mi t unterschied

lichen Oxidationsstufen eingegangen werden. Dazu der

nächste Versuch:

9. Versuch:

Oxidationsstufen des Mangans in den Manganat-Ionen (~m04n-)

• Geräte:

Plattenstativ mit Stange

:; Doppelmuffen

2 Stativl<:lammern

Kaufmannklammer

Dewar mit einer Eis-Wasser-Kochsalzmischung

Tropftrichter

Magnetrührer

Rührfisch

Becherglas (250 ml)

Thermometer

Chemil<:alien:

Natriumhydroxidlösung (30 %)
Kaliumpermanganatlösung (0,75 %)
Natriumperboratlösung (NaB02 • H2 02 • 3H2 0 ) (0,15 %)

Durchführung:

150 ml der Natriumhydroxidlösung werden im Dewar auf

2 - 3 0 C gekühlt. Danach stellt man das ßecherglas auf

den Magnetrührer. In das Becherglas '~erden 0,75 ml der

Kaliumpermangantlösung gegeben. Dann ,~ird lüngsum die

Perboratlösung, unter ständigem Rühren, hinzugetropft.

Dabei werden verschiedene Farbumschläge sichtbar:

Von violett nach grün, über hellblau bis gelbbraun.

19
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Auswertung:

Dem diesem Versuch haben sich unterschiedliche Komplexe

gebildet:

( +7 1-~ln04

[
+6l-in0 4] 2-

+5(l-fn 0 4]3-

r+ 4 ]4
l Mn 04

Permünganütion

Manganation

IIypomangana tion

Manganition

Die Farben können auf zwe L Arten zustande k ommen ,

(Siehe Folie 19).

a) Charge-transmr-Bande

b) d ~ d-ÜbcrgÄnge im Ligandenfeld

zu a): Bei Charge-transfer-Effekten wird die Absorption

dadurch verursacht, daß e- von einem Ion au~ seine Nach

baratome (bZl~. vom Zentralatom auf seine Liganden) über

tragen werden kBnnen (und natürlich auch umgekehrt).

Die charge-transfer-Effekte ergeben sehr intensive

Färbungen. Sie treten bei allen vier Oxokomplexen die

hier vorliegen auf.

zu b): Die d --> d-Übergänge kommen nur bei

(;6 ] ,,_
\l'ln Olj; ....

+5
[ Nn 0413- 3d2

(t1~OlJ 4- 3d3

vor, da bei ~1n04- die 3d-Elel{tronenl<on:figuration nicht

besetzt ist, gibt es auch keine ~Iöglichkeit für d -;> d

Übergänge. Bei den anderen liegen die Sauerstoffatome

tetraedrisch um das jeweilige Zentralatom. Die Aufspal

tung im Ligandenfeld ist Folie 21 zu entnehmen.

Bei Einstrahlung von Licht, welches der Energie von ~T

entspricht, können e- vom eg-Zustnnd in den t2g-Zustand

angehoben werden. Dabei erscheinen die Lösungen farbig.

Die Grund- und Anr-e gtrngs zu s t ände für Ilypoma nga na t; und

Man g a n Lt sind Folie 21 zu entnehmen.
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