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Gruppe 06:

Glycerin und Kaliumpermanganat

Reaktion:

3 C3H8O3 + 14 KMnO4 --> 7 K2CO3 + 14 MnO2 + 2 CO2 + 12 H2O

Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe Gefahrensymbole R- und S- Sätze Einsatz in der Schule 
Propantriol (Glycerin) - - Sekundarstufe I
Kaliumpermanganat Xn, O, N R 8-22-50/53

S 2-60-61

Sekundarstufe I

Materialien:

Mörser und Pistil, Porzelanschale, Pipette 

Durchführung:

5 Spatel Kaliumpermanganat werden in einem Mörser fein pulverisiert und in einer Porzellan-

schale (unter Verwendung einer zu einer Rinne gebogenen Spielkarte oder eines Papiers) zu einem 

Kegel aufgehäuft, dessen Spitze etwas eingedellt wird. Mit einer Pipette gibt man ca. 10 Tropfen 

Propantriol in die Vertiefung der Kegelspitze und einige weitere Tropfen auf andere Stellen des 

Kaliumpermanganats. 

 

Beobachtung:

 Beim Reiben des Kaliumpermanganats entsteht ein feines Pulver (siehe Foto A). Dieses kann man 
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gut gezielt zu einem Kegel aufhäufen (Foto B). 

Gibt man nun das Glycerin hinzu so entzündet sich das Gemisch nach einigen Sekunden und es ist 

eine hellviolette Flamme zu sehen (siehe Foto C). Es entweicht ein weißer Nebel.

Man erkennt kleine Mengen eines grünen, größere Mengen eines dunkelbraunen und weißen 

Rückstandes (siehe Foto D). 

Entsorgung:

Den zurückbleibenden Braunstein gibt man nach vollständigem Abreagieren in die Feststofftonne.

Fachliche Analyse:

Allgemeines zum Glycerin:
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Alkohole die mehr als eine OH-Gruppe haben nennt man mehrwetige Alkohole.Dabei befinden sich 

die Hydroxy-Gruppen an verschiedenen C-Atomen. Nach der Erlenmeyerregel sind Verbindungen 

mit zwei Hydroxyl-Gruppen an einem C-Atom nicht so stabil.

Glycerin ist ein Alkohol mit drei OH-Gruppen: 1,2,3-Propantriol. Dieser dreiwertige Alkohol ist 

außerdem auch unter der Bezeichnung Glycerol bekannt. Der Name stammt aus dem Griechischen 

von glykeros = süß. 

Glycerin ist dick wie Sirup und hat - wie der Name bereits sagt - einen süßen Geschmack weshalb 

es auch als Süßstoff verwendet wird. Diese Verbindung ist nicht aggressiv und nicht giftig. Das 

macht sie auch so vielseitig einsetzbar. 

Glycerin wird in der Medizin als Medikament zur Behandlung des Hirnödems eingesetzt (Tablette 

oder Infusion beispielsweise "Glycerosteril"). In Form glycerinhaltiger Zäpfchen dient es als 

osmotisches Laxans im Enddarm; zusätzlich weicht es den Stuhl als Flüssigkeit selber auf. 

Als Lebensmittelzusatzstoff trägt es die Bezeichnung E 422. 

Glycerin steckt als Grundgerüst in allen Fetten (Triglyceride). In diesem Fall ist das Glycerin 

dreifach mit Fettsäuren verestert. 

Glycerin wurde als Ausgangsstoff für Nitriglycerin bekannt. 
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Wichtiger ist jedoch die Verwendung als Salbengrundlage. Da Glycerin sehr hygroskopisch ist, 

wird es auch verwandt, um Stoffe wie Seife, Tabak oder Druckerschwärze trocken zu halten.

Bemerkenswert ist, dass Glycerin leicht oxidierbar ist. So reagiert es heftig mit Kaliumpermanganat 

- aber nur, wenn es wirklich rein und vor allem wasserfrei ist.

Die anfangs relativ langsame Oxidation des Glycerins durch das Kaliumpermanganat beschleunigt 

sich in dem Maße, wie das System Wärme entwickelt und schließlich Feuer fängt. Der 

dunkelbraune bis schwarze Rest ist ein Gemisch aus MnO2 und Mn2O3 . Ausserdem liegt 

wahrscheinlich noch  K2CO3 , das aus dem Oxidationsprodukt CO2 des Glycerins entsteht.

Über den ganz genauen Reakionsablauf ist man sich jedoch noch nicht ganz im klaren.

Das Glycerin wird wahrscheinlich wie folgt oxidiert:

3 C3H8O3 + 14 KMnO4 --> 7 K2CO3 + 14 MnO2 + 2 CO2 + 12 H2O
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Wahrscheinlich über:

Der grüne Rückstand wird Kaliummanganat(VI) (K2MnO4) sein, der dunkelbraune ein Gemisch 

aus Mangan(IV)-oxid (MnO2) [Braunstein] und Mangan(III)-oxid (Mn2O3). Der weiße Rückstand 

ist Kaliumcarbonat (K2CO3), das aus dem Oxidationsprodukt Kohlenstoffdioxid (CO2) und 

Kaliumionen des Kaliumpermanganats entsteht. 

Der deutlich schnellere Reaktionsverlauf mit pulverisiertem im Gegensatz zu kristallinem 

Kaliumpermanganat beruht auf der größeren Oberfläche.

 

Methodisch- Didaktische Analyse:

Der zeitliche Aufwand für diesen Versuch ist sehr gering er verlangt keine längere Vorbereitung so 

wie Durchführungzeit (ca.  5 Minuten), auch die Nachbereitungszeit ist sehr gering, da die 

Entsorgung sehr einfach ist. Der apparative Aufwand ist ebenfalls sehr gering und die Geräte sollten 

an einer Schule vorhanden sein, die damit Verbundenen Kosten halten sich im Rahmen, zumal man 

die Geräte nach dem Reinigen alle wiederverwendet werden können. Auch der finanzielle Aufwand 

für die Chemikalien ist sehr gering zumal man keine größere Menge benötigt. 

Der Versuch zeigt sehr eindrucksvoll wie hoch reaktiv das sonst recht unreaktive Glycerin bei der 

Zugabe eines Oxidationsmittels ist. Der Versuch gelingt sehr gut (wenn man das 

Kalumpermanganat vorher zerreibt, es gibt auch Versuchsvorschriften wo dieser Schritt nicht 

erwähnt ist, dann gelingt der Versuch jedoch nicht immer). Er eignet sich sehr gut um die Schüler 

auf das für sie vielleicht zunächst langweilig klingende Thema mehrwertige Alkohole zu begeistern. 

Dieses Thema mehrwertige Alkohole wird laut hessischem Lehrplan in die Jahrgangsstufe 11 

eingeordenet zum Thema Kohlenstoffverbindungen und funktionelle Gruppen. Der Versuch zeigt 

sehr gut eine Eigenschaft des Glycerins. 

Obwohl die Chemikalien einzeln gesehen für die Sekundarstufe I geeignet sind (siehe Soester- 

Liste) so handelt es sich doch um einen relativ gefährlichen Versuch da es zu einer Flammen- und 

Gasentwicklung kommt es ist also besser ihn hinter eine Schutzscheibe vorzuführen.
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Das einzige Problem was ich bei diesem Versuch sehe ist, dass das Hintergrundwissen noch nicht 

ganz geklärt ist und man auf sehr viel didaktische Reduktion zurück greifen muss. 

Man könnte nach diesem Versuch noch mehr auf das Thema Glycerin eingehen und seine 

hygrokopischen Eigenschaften und die daraus resultierende Wichtigkeit für die Industrie 

besprechen und einen Bezug zum Alltag schaffen indem man den Schülern zum Beispiel die 

Hausaufgabe gibt mehrere Dinge von zu hause mitzubringen in denen Glycerin enthalten ist. 

Fazit: Es handelt sich alles in allem wohl eher um einen Versuch der Interesse wecken soll. 
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