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1. Einleitung

Eisen ist mit 4,7 % das vierthäufigste Element der Erdkruste und zu 90 % am Aufbau des

Erdkerns beteiligt. Auch für den Menschen hat das Element Eisen eine große Bedeutung. So

ist die Eisenverhüttung. neben der Erdölraffinerie, das zweithäufigst angewendete Verfahren

der Welt. Ich finde, das ist Grund genug sich einmal vertieft mit dem Element Eisen zu

beschäftigen. Daher habe ich auch ein größeres Kapitel der Darstellung von Eisen und

insbesondere dem Hochofenprozeß gewidmet.

2. Die Eisenproduktion

2.1 Geschichtliche Entwicklung der Eisenproduktion

Das erste Eisen fiel vom Himmel, und zwar in Form von Eisen-Nickelmeteoren. Diese These

wird zum einen durch Sprachähnlichkeiten, wie zum Beispiel zwischen dem lateinischen sidus

(Sternbild) und dem griechischen sideros (Eisen), zum anderen dadurch untermauert, daß im

Bereich der Ökumene, also dem Gebiet der Hochkulturen der alten Welt, Eisenmeteore

signifikant seltener zu finden sind, als in der übrigen Welt. Eisenfunde in Gräbern aus dieser

Zeit enthalten ebenfalls viel Nickel. Dies legt die Vermutung nahe, daß das Meteoreisen

gesammelt wurde und so kostbar war wie Gold.

Das erste technisch hergestellte Eisen war Nebenpodukt der Kupfergewinnung. Es war durch

seinen niedrigen Kohlenstoffgehalt jedoch zu weich für die Werkzeugherstellung und durch

seinen hohen Schmelzpunkt von 15000C entzog es sich der leichten Formgebung durch

Gießen. Daher konnte es nur für die Schmuckherstellung eingesetzt werden.

Erst mit dem Wissen über das Härten des Metalls durch Aufkohlen wurde das Eisen

waffentechnisch relevant (Was schon immer eine der treibenden Kräfte für technologischen

Fortschritt war.). Der Nahe Osten erlangte dieses Wissen bereits im 15. Jahrh. v. Chr.. Eine

breite Verwendung fand der Werkstoff jedoch erst in der zweiten Hälfte des ersten

Jahrtausends v. Chr., sodaß man vom Beginn der Eisenzeit im Zeitraum 750-450 v. Chr.

spricht.

Zunächst wurde das Eisen in sogenannten Rennfeuern gewonnen. Sie bestanden aus einer

einfachen Kuhle im Boden, in die ein Gemisch aus Holzkohle und Eisenerz gegeben und

verbrannt wurde. Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr gewährleistete die thermische

Konvektion.

Spätere Erweiterungen der Gruben waren schachtartige Öfen aus gebranntem Lehm die über

Hangwindsysteme oder manuell Betriebene Blasebälge belüftet wurden.
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Abb 1: Grundformen der Rennfeuerverhüttung
(Quelle : Steifen, B. (1991): Die Gewinnung des Eisens im Rennfeuer, Praxis der Naturwissenschaften
Chemie,8, S.2.)

Das so gewonnene Eisen wurde als teigiger Klumpen (Luppe) dem Ofen entnommen und war

aufgrund seines geringen Kohlenstoffgehaltes leicht schmiedbar.

Die Größe dieser Öfen war durch den rein manuellen Betrieb sehr begrenzt. Daher gehörten'zu

den wichtigen Errungenschaftendes 15. Jahrh. die Entwicklung der wasserkraftbetriebenen

Blasenbälgen, die die Sauerstoffzufuhr der Öfen von der Körperkraft abkoppelten. Die Öfen

wurden immer größer, aber auch technische wurden sie immer ausgefeilter. So sind die

Floßöfen des 16. und 17. Jahrh. bereits aus Ziegelsteinen gemauert und zeigen die typische

Form der zwei am stumpfen Ende aufeinandergesetzten Kegel, die auch für moderne Hochöfen

die gängige Form ist.
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Abb.2 : Wasserkraftbetriebene Floßöfen aus dem 16. bzw. 17 Jahrhundert
(Quelle: Steifen. B. (1991): Die Gewinnung des Eisens im Rennfeuer, Praxis der Naturwissenschaften
Chemie,8, S.3.)

Die Öfen hatten eine Leitsung von ca. 16.000 t Eisen I a.

\
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2.2. Die modeme Eisenverhüttung

Heute findet die Roheisenerzeugung durch Reduktion oxidischer Eisenerze ausschließlich in

hohen Gebläseschachtöfen statt. Diese sind in der Regel 25-30 m hoch bei einem Durchmesser

von rund 10m und einem Rauminhalt von 500-800 m3. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:

Eisen
konstruktion

Wind -_~Wind
- ---.::::0- Schlacke

Eisen -t1'1! ....777"'7"T',."...-W
I 0estdI

Abb.3: Schematische Darstellungeines modemenHochofens
(Quelle: Holleman; Wiberg(1984): Lehrbuch der Anorganischen Chemie, Weinheim. S.1128.)

Der Aufbau aus zwei aufeinandergestzten Kegeln ist notwendig, da die Beschickung während

r>. des Niedergehens durch Zunahme der Temperatur an Volumen zunimmt und dem in Bereich

: ' des Kohlensacks Rechnung getragen werden muß. Im Bereich der Rast kommt die

Beschickung unter Volumenabnahme zum Schmelzen, sodaß hier eine Verkleinerung des

Durchmessers möglich ist. Oberhalb der Rast wird die Beschickung mit vorgeheiztem

Sauerstoff, dem sog. Wind, belüftet.

Diese Öfen können bis zu 10.000 t Roheisen / Tag erzeugen, wobei das, mit 3-5 % Kohlenstoff

angereicherte, flüssige Roheisen 2-4 stündig abgestochen wird. Das entspricht einer

Jahresproduktionsleistung von ca. Irnio . t Eisen.

Der Hochofen wird beschickt, indem abwechsend Koks und Eisenerz mit Zuschlag

übereinander geschichtet werden, wobei mit einer Koksschicht begonnen wird.
\ Die dem Erz beigemischten Zuschl äge sind notwendig, um im Erz vorhandene Bemengungen

(Gangart) in leicht schmelzende Schlacke zu überfuhren, die spezifisch leichter ist als Eisen und

so der Schmelze aufschwimmt. Es kommt also zu dem zusätzlichen Effekt, das das flüssige

Eisen durch die Schlacke vor der Korrosion durch dem Wind geschützt wird. _

Die Ablaufenden Prozesse der Reduktion können der Folie 5 entnommen werden.
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IVersuch 1: Das Hochofenmodell
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Materialien:

Hochofenmodell

Sauerstoffilasche

Bunsenbrenner

Becherglas

Spatel

Muffelofen

Chemikalien:

FC203

Aktivkohle gekörnt

Auch imLabormaßstab ist eine modellhafte Darstellung des Hochofenprozesses möglich.

Dazu wurde beim Glasbläser folgende Quarzapparatur angefertigt :

r---.
Abb.4: Hochofenmodell aus Quarzglas

Ein 30-40 cm langes Quarzrohr wird vom Glasbläser (Vorsicht! : Es ist nicht leicht ihn dazu zu

überreden) an einem Ende konisch zusammengeschmolzen und 2 cm darüber leicht

aufgeblasen. Weiterhin benötigt man eine Quarzpfeife in die das Quarzrohr dicht hineinpaßt

und das lang genug ist, um mit einem Bunsenbrenner den zugeleiteten Sauerstoff zu erhitzen.

Es sollte daher midestens 20-30 cm lang sein.

Gefiillt wird das Rohr mit körniger Aktivkohle und ca. 7 mm großen Pellets, die aus Fe203 mit

Wasser geformt und im Muffelofen bei 10000 <:; gebrannt wurden. Dabei beginnt und endet

man mit einer Kohleschicht. An den Pfeifenhals wird eine Sauerstoffflasche angeschlossen und

mit einem Bunsebrenner die Reaktion von außen gezündet. Ein anderer Bunsenbrenner erhitzt

den zugeleiteten Sauerstoff. Hat dieRed~en~ereich der Pellets durchschritten,

kann die Reaktion unterbrochen werden.

Mittels Magnet kann nach Abkühlen der Apparatur das gebildete Eisen nachgewiesen werden .

6
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2.3.Energetischer Aspekt der Eisenverhüttung

Seit dem Beginn der Eisenzeit stieg der Bedarf und die Produktion von Eisen permanent an.

Waren es im 15 Jahrh. noch 800 t, die jährlich produziert wurden, so stieg die Produktion im

16. Jahrh. bereits auf 1500 t Ja. Heute werden jährlich ca. 500 mio t Eisen produziert.

Im 16. Jahrhundert betrug das Verhältnis von Erz: Kohle ca. 1 : 8. Macht man sich einmal

klar, daß ausschließlich mit Holzkohle reduziert wuder, so wird deutlich, daß sich die

Eisenverhüttung zu einem enormen Umweltproblem entwickelte. So wurde in der Zeit

gigantische Waldflächen abgeholzt und es war abzusehen, daß der Rohstoff Holz zu Neige

gehen würde (Auch heute ist die Eisenverhüttung überigens nicht unerheblich an der Rodung

des Tropischen Regenwaldes beteiligt).

Die Substitution der Holz- durch Steinkohle brachte nur eine kurzfristige Entlastung, sodaß

das Wissen über die chemischen Abläufe bei der Verhüttung immer bedeutsamer wurden.

Ernst Stahl stellte Ende des 17. Jahrh. als erster die Vermutung auf, daß es sich bei der

EisendarsteIlung um eine chemische Reaktion zwischen Erz und Kohle handelt. Vorher war

man der Meinung, der Kohlenstoff würde ausschließlich zur Wärmeerzeugung benötigt, die

dann das Eisen aus den Erz herausschmelze.

Robert Bunsen zeigte dann Anfang des 19. Jahrh., daß es sich bei dieser Reaktion um die

Reduktion des Metalloxids handelt, wobei Kohlenmonoxid das Reduktionsmittel ist. Daß das

CO tatsächlich das Reduktionmittel ist, kann folgendermaßen nachgewiesen werden:

IVersuch Z: Reduktion von FeZ03 durch CO

, Materialien:

I~' Quarzglasrohre

1=30cm,d=16mm

1= 10 cm, d = 16 mm

durchbohrte Stopfen

gewinkeltes Glasrohr

Sauerstoffilasche

Bunsenbrenner

Chemikalien:

FeZ03

gekörnte Aktivkohle

QuarzwoIIe

Das Prinzip dieses Versuches ist die räumliche Trennung von Eisenoxid und

"Reduktionsmittel", sodaß ausschließlich CO als Gas reduzieren kann. Dazu werden zwei

Quarzglasrohre entsprechend Abb.5 miteinander verbunden und mit Quarzwolle und

Aktivkohle bzw. FeZ03 gefillltund Sauerstoff durchgeleitet.
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FeZ '3 + 3 CO~ 2 Fe + 3 COZ

Aktivkohle

QuarzwoUe

Abb.5: Schematische Darstellung der Reduktion von Fe203 durch CO

Die Aktivkohle kann mit einem Bunsenbrenner gezündet werden, wobei das Oxid ebenfalls

erhitzt werden muß.

Zum Vergleich erhitzt man parallel ein Gemisch aus Eisenoxid und Aktivkohle imReagenzglas.

Die Reaktion kann nach 2 Min beendet werden und nach Erkalten (Magnetismus muß sich erst

aufbauen) ist mittels Magneten leicht erkennbar, daß sich in der Apparatur wesentlich mehr

'""" magnetisches Eisen gebilget hat, als imReagenzglas.

Die Begründung hierfur liegt im Charakter der Agregatzustände. Der Kohlenstoff als Feststoff

hat eine wesentlich geringere Kontaktoberfläche an der er reduzieren kann. Das CO als Gas

kann dagegen tief in die Poren des Oxides eindringen und reduzieren. Konsequenz aus dieser

Erkenntnis war, daß das früher als Abgas verpuffie CO-haltige Gichtgas nur als wichtiger

Rohstoffdem Prozess wieder zugeführt wurde.

\

_.--------
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Versuch 3: Bestimung der Reaktionenthalpie der Reaktion:

2 Fe203 + 3 C ~ 4 Fe + 3 C02

Materialien:

100 ml Rundkolben

400 ml Becherglas

Thermometer

Spannungquelle (15 V, regelbar)

Kabel, Klemmen

2 Kolbenprober mit Hahn

Stopfen mit 2 Glasrohren

und Büroklammern als durchgeführte Drähte

Sauerstoftllasche

kurze Schlauchstücke

Chemikalien:

Eisenwolle

Seesand

Ein zweiter wichtiger Aspekt für die energetische Betrachtung ist die Reaktionenthalpie der

Reaktion:

2 Fe203 + 3 C ~ 4 Fe + 3 C02

D.h. also die Energie, die benötigt wird, um die Reaktion überhaupt ablaufen zu lassen. Diese

Enthalpie kann relativ einfach bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Gesammtenthalpie kann die Reatktion in seine Teilreaktionen zerlegt

werden:

-r-.ll1 :" • ji -+1}

2 Fe203 (s) + 3 C (s) L\HR... 3 C02 (g) + 4 Fe (s)

L 1
3 LlliC02

I.) die Bildung von C02 aus Kohlenstoff: deren Enthalpie mit -393,6 kJ/mol der Literatur

entnommen wurde

2.) die Bildung von elementarem Eisen aus Fe203. Dies ist eine endotherme Reaktion deren

Enthalpie nur über den Umweg der Rückreaktion bestimmt werden kann, was
----

folgendermaßen durchgefiihrt wurde:

---- ----
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Kolbenprober mit Hahn.._
gefOlIt mit sauerstoff

Becherglas mit Wasw

t----H"ll'J- Fahrradspelchen

lI51'--:lI~lS}- Eisenwolle (entfettet)
~~-Sand

Abb.6 : Versuchsaufbau zu Versuch 3:

Der Versuch wurde entsprechend der Abb.6 aufgebaut, wobei das Gewicht von Kolben +
Seesand 170 g betrug und das Becherglas mit 280 g Wasser gefußt wurde. Der Rundkolben

wurde in das Wasserbad gesenkt, die beiden Kolbenprober mit Sauerstoff gefußt. und 

nachdem der Stopfen mit der Eisenwolle in den Kolben eingesetzt worden war - mittels zweier

Schlauchstücke an die Apparatur angeschlossen. Die Hähne wurden nun geöffnet und die

Dichtigkeit der Apparatur durch bewegen der Stempel überprüft. Nachdem die

SpannungsqueUe angeschlossen worden war, konnte durch Hochregeln der Spannung die

Verbrennung der Eisenwolle in Gang gesetzt werden. Die Reaktion wurde durch vorsichtiges

Bewegen der Stempel in den Kolbenprobem gesteuert. Nachdem 180 ml Sauerstoffverbraucht

waren., wurde die Reaktion beendet und die Temperaturdifferenz im Wasserbad zu 3,1 K

bestimmt. Wie sich daraus die Enthapie der Gesammtreaktion -840,6 kJ/mol berechnet kann

Folie 8 und 9 entnommen werden.

Dieses Ergebnis besagt, das zusätzlich zu den 3 mol Kohlenstoff weitere 1,4-1,5 mol

Kohlenstoff verbrannt werden müssen., um die nötige Wärmeenergie zur Verfiigung zu stellen.

D.h. für 1 t Erz werden mindestens 0,2 t Koks benötigt. In der Realität liegt das Verhältnis

durch Wärmeverluste natürlich höher. Heute wird für eine Tonne Erz eine Tonne Koks

verbraucht. Die Verminderung des Koksverbrauchs wurde auch durch die Verwendung des

Gichtgases zum Vorheizen des eingeblasenen Sauerstoffs erreicht.

10

Chemie in der Schule: www.chids.de



...--....: _ ~ _~ •• "-' _ _ ..:.. ._~ ,..~:.r~~ .., u .,: u....<..tü~~·~~ .l.J .; ..J •• ""- _.: _ ·.. __ .. _ N_ .J_ ...:_ • •_~ -.... _~;. __ _ ••• •_•. _

3. Wie entstehen Eisenerze

Interessant ist auch die Frage, wie eigentlich das Ausgangsprodukt der Eisenverhüttung,

nämlich das Eisenerz entsteht. Ein kleiner Versuch über das Lösungsverhalten von FeC03

kann das etwas verdeutlichen.

Versuch 4: Lösungssverhalten und Oxidationsempfindlichkeit von FeC03

Materialien:

250ml-Dreihalskolben

1OOml-Tropftrichter

Gasansatz mit Hahn

Schliffstopfen

Blasenzähler

Glasrohre

SauerstofHlasche

Stickstoffilasche

Chemikalien:

stark verdünnte FeS04-Lsg.

Na2C03-Lsg.

Paraffinöl für der Blasenzähler

2MHCl

Die Appartur wird entsprechend folgenden Abbildung aufgebaut:

Abb.7: Versuchsaufbau zu Versuch 4:

\
In dem Kolben wird ca 100 ml FeS04-Lsg. vorgelegt und in den Tropftrichter die Na2C03-

Lsg.. Anschließend werden beide Lösungen sauerstofffrei gemacht, indem 30 min. über die

Glasrohre Stickstoff eingeleitet wird. Dann wird die Apparatur geschlossen und ein mäßiger

Stickstoffstrohm eingeleitet. Läßt man nun die Na2C03-Lsg. zutropfen, so fallt ein weißer

11
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Niederschlag aus, der unter Zugabe von Hel im Stickstoffgegenstrohm wieder in Lösung

gebracht werden kann. Es entsteht eine klare schwachgelbe Lösung. Wird nun wiederum durch

ein Glasrohr Sauerstoff eingeleitet, so entsteht ein orangefarbener Niederschlag aus FeOOH.

Die Reaktionen, die ablaufen, sind folgende:

FeC03 + 2 H+(aq) + C032-(aq) -----4) Fe2+ + 2 HC03-(aq)

." ...L() - -.- ~ ~Jfl :J.
4 Fe2+ + 2 HC03- (aq) + 02(aq) )4 FeOOH~ + 8 C02t + 2 H20

T

\

Diese Reaktionen entsprechen genau denen, die bei der Bildung der oxidischen Erze beteiligt

sind. Der Haupteintrag von Eisen in die Erdkruste findet via Vulkanismus aus dem Erdkern

statt . Im Magma liegt das Eisen in der reduzierten Form vor. Kommt nun eine Magmakammer

mit kalkhaltigem Grundwasser (Kalk liegt als leichter lösliches Ca(HC03h vor) in Berührung,

so geht das Eisen als Fe(HC03h in Lösung . Gleichzeitig kommt es zu einer enormen

Erwärmung des Wasser und durch die thermische Ausdehnung wird es in tektonische Klüft in

Richtung Erdoberfläche gepresst. Kurz unterhalb der Oberfläche transportiert Sickerwasser

Sauerstoff in den Untergrund, der das Eisen oxidiert. Es lagert sich direkt als Goethit (FeOOH)

an oder wird zu Hämatit (Fe203) umgelagert.

Vulkan

Abb.8a: Abhängigkeit von Eisenerzbildung und Vulkanismus

12Chemie in der Schule: www.chids.de
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:T' Abb.8b: Teilausschnitt mit chemischen Prozessen der Eisenerzbildung

4. Reaktion des metallischen Eisens

Eine der bekanntesten Reaktionen des metallische Eisen ist wohl das Rosten bei Anwesenheit

von Wasser. Hierbei kommt es zur Korrosion des Metalls, wobei Fe204 mit seiner typisch

roten Farbe entsteht. Inwieweit das "Rosten" von unterschiedlichen Parametern abhängt kann

mit folgendem Versuch verdeutlicht werden.

Versuch 5: Reaktion von Eisen in Wasser, entgastem Wasser und Lauge

Materialien:

Demoreagensgläser

Chemikalien:

Eisennägel

Wasser

entgastes Wasser

Mineralwasser

1O%-ige Natronlauge

Eisennägel werden 3 Wochen jeweils in Wasser, entgastem Wasser, Mineralwasser und

Natronlauge stehen gelassen. Es zeigt sich folgende Abnahme des Rostverhaltens:

Mineralwasser> Wasser> entgastes Wasser> Lauge \

------ \
Die , entsprechenden Reaktionsgleichungen können Folie 13 entnommen werden . Die

Begründung für die Reaktionsfreudigkeit des Eisens in Minerawasser kann in der Bildung von

FeC03 gefunden werde, das leicht der Hydrolyse unterliegt .

13Chemie in der Schule: www.chids.de
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Beim Rostvorgang bildet sich ein Lokalelement aus, wobei an der Lokalanode Eisen als

Eisen-lI in Lösung geht und an der Lokalkathode die Elktronen auf den Sauerstoff übertragen

werden.

Eisennagel

.- -- ._ -- -- -_ ._ ._ ._ ._ -- ._._._--_._------._-_.;--.
- eC°3:"-::--::--:--=-_-:- - ._.--::.-:-_-:-_-:-_-:-_-:-_-:-_-:-_-:-_-:-_-::.-:-:_-:-

----- -----------------
_. e(OH>2 - ..:..-..:..-_::::_-..:..-:=--..:..-..:.-..:..-..:..-::..-=-..:..-_:::.:...-..:..-::::::-..:..

F~H-------------------._ ._ -_ ._. _ -- -- -_.-._ ._ ._ - -_._ ._ ._ ._.__._-_.

Abb.lO: Schematische Darstellung des Rostvorganges

5. Eisen in Nahrungsmitteln
( 0..

Der Mensch macht sich das Eisen nicht nur in metallischer Form zu Nutze. Eine andere

wesentlich unmittelbarere Art der Nutzung findet über Körper statt. Im Vergleich zu anderen

Spurenelementen ist die Eisenmeng im Körper erstaunlich hoch. Es hat jedoch auch zentrale

Funktionen im Chemismus des Körpers. So stellt das Eisen zum einen eine zentrale Rolle in der

Atmungskette und dort insbesondere in den Cytochromen dar. Zum anderen ist es das

entscheidende Element beim Sauerstoffiransport im Blut. Wir müssen dem Körper täglich

Eisen über die Nahrung zufuhren. Dabei ist der wichtigste Eisenlieferant für den Menschen das

Fleisch. Verfolgt man die Nabrungkette jedoch zurück, so stehen am Anfang die Pflanzen. Das

viele Pflanzen einen nicht unerheblichen Gehalt an Eisen haben kann mit folgendem

Eisennachweis bestimmt werden.
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Versuch 6: Halbquantitativer E' achweis in Nüsse, Mehl und Kakao

Materialien:

Porzelantiegel

Dreifuß, Tondreiecke

Bunsenbrenner

5ml-Meßpipette

50ml-Bechergläser

Heizplatte

Filter

Che~
1 MHN03

6MNH4SCN -

Essigsäureehtyester

Nüsse, Mehl, Kakao

Lsg.l:

Lsg.2:

Lsg.3 :

Verdünnungreihe :

Stammlösung: 58 mg FeCl3 • 6 H20 1500ml Wasser = 16 mg FeIL oder

20 mg Fe 11 OOg Nahrung

50 ml Stl. auf 100 ml = 8 mg Fe / L oder 10 mg 1100 g Nahrung

25 ml Stl. auf 100 ml = 4 mg Fe I L oder 5 mg 1100 g Nahrung

5 ml Stl. auf 100 ml = 0,8 mg Fe I L oder 1 mg 1100 g Nahrung

Je 2 g Nüsse, Weißmehl und Kakao werden 10 min über dem Bunsenbrenner verascht, nach

dem Abkühlen mit 4 ml HN03 versetzt und auf einer Heizplatte zum Sieden gebracht. Der

Eisennachweis kann nun durchgefuhrt werden, wenn der Überstand filtriert und auf 25 ml

aufgefullt worden ist. Dazu wird mit 10 ml Essigsäureethylester überschichtet und 1 ml

Nli4SCN-Lösung zugegeben. Es bildet sich je nach Eisenkonzentration in der Nahrung ein

unterschiedlich stark rotgefärbter Komplex, der sich gut in die organische Phase extrahieren

läßt. Dabei wird nicht nur die Farbe intensiviert, sondern der Komplex auch stabilisiert.

Im Vergleich mit der Verdünnungsreihe die ähnlich behandelt wird, indem je 25 ml der

Lösungen mit 10 ml Essigsäureethylester und 1 ml N1l4SCN versetzt werden, kann der

Eisengehalt bestimmt werden.

Bei diesem Nachweis wird der schwach gelbe Hexaquokomplex des Eisen-rn in den

Rhodanitkomplex überfuhrt, wobei 4 Wasser gegen 4 Thiocyanat ausgetauscht werden.

+!Ji
[ Fe(H20)6]3+ + 4 SCN-
schwach gelb farblos

• jji
) [Fe(NCS)4 (H20)2]- + 4 H20

blutrot

Die Pflanzen benötigen Eisen für viele Grundlegende Prozesse, wie zum Beispiel die

Photsynthese. Hierbei liegt das Eisen ähnlich wie in der Atmungskette als Cytochrome vor und

ist auch hier Protonen- und Elektronenpumpe.

15
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Die Aufuahme des Eisen findet über die Wurzeln aus dem Boden statt. Dabei bilden sich im

Boden mit sogenannten Siderochromen, die von der Pflanze selbst oder von Mikroorganismen

gebildet werden, Chelatkomplexe, die von Rezeptoren in den Wurzeln absorbiert werden.

Dies bedeutet auch, daß man Eisen im Boden nachweisen können muß.

6.Eisen im Boden

Versuch 7: Qualitativer Eisennachweis im Boden

Materialien:

I>ernoreagenzgläser

Spatel

Glasstab

Filter

Chemikalien:

0, 1 M Natriurncitratlsg.

1 M NaHC03-Lsg.

1 MHCI

Natriumdithionit

1 M K3Fe(CN)6

Boden

1 Teelöffel Boden wird mit 20 ml Na-Citrat-Lsg. und 5 ml NaHC03-Lsg. auf pH 8 gepuffert,

mit 1 Spatel Na2S204 versetzt und 1 min gerührt. Nach je 10 min wird die Prozedur noch 3

mal wiederholt und anschließend filtriert. Zur Reduktion des Na2S204 werden wenige

Tropfen HCI zugegeben. Nun kann die Lösung stark verdünnt und mit K3Fe(CN)6 das Eisen

als Berliner Blau nachgewiesen werden (Reaktionsgleichungen: Folie 16).

Für das Vorhandensein des Eisen im Boden, d.h. in der verwitterten humusdurchsetzten

Oberschicht, sind die Pflanzen verantwortlich, denn Pflanzen bilden im Wurzelbereich Säuren,

die ihrerseits maßgeblich an der oxidativen Verwitterung beteiligt sind, indem sie den

Gesteinsverband des anstehenden Gesteins auflösen uns so das Eisen in die mobile Phase

überführen.

Als Beispiel habe ich die oxidative Verwitterung eines Augits (ein Erruptivgestein) ausgewählt.

Bsp. für oxidative Verwitterung:
/

·I+ii:o +w ~ ...J!I -I +w
4 CaFeSi206 + 02 + 8 H+ +C032- + 6 H20~4CaC03 + 4 FeOOH + 8 H2sr03

Augit Goethit Kieselsäure

16

Chemie in der Schule: www.chids.de



7. Literatur

Böchter, R. (1994): Bodenchemie im Gelände : Bodenuntersuchungen. Praxis der

Naturwissenschaften: Chemie, 8.22-31.

Brink,A. (1993): Die vergleichende Bestimmung von Eisen in Nahrungmitteln.

Naturwissenschaften im Unterricht. 8.22-25.

Flintjer, B. (1991): Reduktion von Eisnoxiden mit Kohlenstoffund Kohlenmonoxid. Praxis der

Naturwissenschaften: Chemie, 8.12-18.

Holleman; Wiberg (1984): Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Weinheim.

Leser, H. (1987): Geomorphologie. Braunschweig.

Steffen, B. (1991):Die Gewinnung des Eisens im Rennfeuer. Praxis der

Naturwissenschaften: Chemie, 8.2-12.

8. Anhang: Folien

17
Chemie in der Schule: www.chids.de



Geschichtliche Entwicklung der Eisenproduktion

- Das erste Eisen fiel vom Himmel (Eisen-Nickel-Meteoren)
- es wurde gesammelt und waren wahrscheinlich so

kostbar wie Gold

---------------
- erstes technisch hergestelltes Eisen: Nebenprodukt der

Kupfergewinnung
=> Eisen sehr Kohlenstoffarm
=> sehr weich und rostete schnell

- 750-450 v.Chr.: Wissen über das Härten des Metalls
durch Aufkohlen kommt auf

-> Eisenzeit beginnt

- zunächst wurde in sog. Rennfeuem und später in Rennöfen das Eisen
gewonnen

\
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Abb. I: Grundformen der Rennfeuerverhüttung
(Quelle: Steffen, B. (1991): DieGewinnung des Eisens im Rennfeuer,

PdN-eh,8, S.3.)

- Belüftung:
Rennfeuer: thermische Konvektion
Rennöfen: Hangwindsysteme oder manuell betriebene

Blasebälge ,
=> Größe der Öfen sehr begrenzt

- großer technischen Vorschub durch wasserkraftbetriebenen Blasebälge
> Öfen vegrößerten sich '
> wurden technisch immer ausgefeilter
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Abb. 2: wasserkraftbetriebene Floßöfen aus dem 16. bzw 17. lahrh.
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Eisen
konstruktion

Wind --........~

Eisen ...............- ........~...,......~

~....-Wind

Schlacke

/

Abb.3: Schematische Darstellung eines modemen Hochofens
(Quelle: Holleman.; Wiberg, (1984): Lehrbuch der Anorganischen Chemie,Weinheim, S.1128)
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IVersuch 1: Das Hochofenmodell

< 900°C

Koks

Koks

Koks

Koks

CO~ ,'co-\.erhältnis stellt

sich zu langsamein

C02/CO-Verhältnis stellt

sich zu langsamein

+W tO +1
172.,58 kJ + C02 +C~2 CO

to +i
2 C + 02 ---.2 CO + 221,20 kJ

Abb.4: chemischeProzesse im Hochofen in Abhängigkeitvon der
Temperatur

- Gangart wird durch Zuschläge zu leicht schmelzbarer Schlacke

2 CaO + 2 Si02 + Al203

5

) CaAISi20g
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Energetischer Aspekt der Eisenverhüttung

- Bedarf an Eisen stieg permanent:
15. Jahrh.: Produktion von ca 800 t / Jahr
16. Jahrh.: Produktion von ca.1500 t / Jahr
heute: Produktion von ca. 500 mio. t / Jahr

-> damaliges Verhältnis: Erz: Kohle =1:8
=> riesige Waldflächen wurden abgeholzt

- Einführung der Steinkohle als Reduktionsmittel (17. Jahrh.)
=> kurzfristig Entlastung

I -Wissen über die chemischenAblaufe bei der Verhüttung wurde
entscheidend

> Ernst Stahl (Ende 17~ Jahrh.): Eisendarstellung ist eine
chemische Reaktionzwischen Erz und Kohlenstoff

> RobertBunsen(Anfang 19. Jahrh.): Reduktion des Metalloxids
Reduktionsmittel: Kohlenmonoxid

6
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Reduktion von Eisen-(.ll!)-oxid mit CO

IVersuch 2: Reduktion des Fe203

Aktivkohle

Quarzwolle

Abb.5: Schematische Darstellung der ReduktionvonF~03 durch CO

- Kohlenstoffkann nur an der Kontaktoberfläche reduzieren
- dagegen dringt CO in die Poren des Erzes ein

- CO-haltiges Gichtgas war früher Abgas
- seit Bunsen wichtger Rohstoff

7

\
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Bestimmung der Reaktionsenthalpie

IVersuch 3: Verbrennung vonEisen----------

\ -t-m :11 ...w ~4

2 Fe203 (s) + 3 C (s) L\HR... 3 C02 (g) + 4 Fe (s)

I 1

aus der Literatur: MIco2 = -393,6 kJ/mol

Berechnung L\HFe203~

mw=280 g
mk= 170 g

Q= 1209,04 JIK· ~T + 146,88 JIK· ~T

Q = 1,36 kJIK· ~T

Q= 4{~ kJ

8

Cw =4,318 J/gK
ck = 0,864 J/gK

Chemie in der Schule: www.chids.de



180 ml 02 ~ 0,0075 mol 02

mögliche Redoxreaktionen:

~I ~jL

2.~e (s) + 02 (g} .....------.) 2 FeO (s)
3'Fe (s) + 2 02 (g) ) ~~!P4 (s)

~41~e (s) + 3 02 (g) • 2 Fe20 3 (s)

DFe203 = 0,0075 mol · 2/3 =0,005 mol

AHFe203 =- 4l fj>.! 10,005 · kl/mol

AHR = 3 · (-393,6) kJ/mol - 2 · (- -( 'D2 ) kJ/mol
AHR = 2013 kJ/mol

=> diese Energiemenge entspricht ca. 1,4-1,5 mol vebranntem
Kohlenstoff

d.h. ZUSä~lich zum Koqlenstoff als Rs~uktionsmit}~l

2 Fe203 (s) + 3 t!(s) } 3 ~02 (g) + 4 Fe (s)
werden 1,4-1,5 mol Kohlenstoffverbrannt

-> mr 1 t F~03 wird mindestens 0,2 t Koks benötigt
> in der Realität: 1 t Koks auf 1 t Erz

9
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Wie entstehen Eisenerze?

(Versuch 4: Lösungsverhalten und Oxidationsempfindlichkeit von FeC03

Reaktionen im Modell

FeC03 + 2 H+(aq) + C032-(aq) ---&) Fe2+ + 2 HC03-(aq)
- - -"'J! ~."f"JI -.J.

4 Fe2+ + 2 HC03- (aq) + 02(aq) >4 FeOOH,J, + 8 C02t + 2 H20

Vulkan

Hydrothermalen

------- = =. -=- -= -=. ": :.

Abb.7a: Abhängigkeit von Eisenerzbildung und Vulkanismus

10
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Ca(HC03)2-haltiges
Grundwasser

Magmakammer
(Fe2+-reich)

Abb.7b: Teilausschnitt mit chemischen Prozessender Eisenerzbildung

- Ablagerungen in den tropischen Böden auf ähnliche Weisen
=> treibende Kraft ist die Verdunstung

> es fällt Goethit (FeOOH) aus

11
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Der Rostvorgang

IVersuch 5: Reaktion von Eisen in Wasser, entgastem Wasser und Lauge

Teilprozesse des Rostvorganges

±D !~ +ji .jf
Redox-Gleichgewicht: 2 Fe (s) + 02(aq) + 2 H20 ~ .~ 2 Fe(OH)2 (s)

:0 ·r
Primäroxidation: 2 Fe (s) ) 2 Fe2+(aq) + 4 e-

Reduktion:

Fällung:
I'

2 Fe2+(aq) + 2 C032-(aq) _.----..) 2 FeC03 (s)

Hydrolyse: FeC03 (s) + 2 H20 ) Fe(OH)2 (s) +
2 H+(aq) + C032-(aq)

+r ~ f) "'Ji -E
Sekundäroxidation: 2 Fe(OH)2 (s) + 1/2 02 (aq) --..i9' 2 FeOOH (s) +

H20

Rostbildung:

Bei Sauerstoffinangel:

2 FeOOH (s) ---"'"li "Fe203 · H20"
rotbraun

+.Jl ~tI +i/~ -$
6 Fe(OH)2 (s) + 02 (aq) ------., Fe304 · H20 (s) + 4 H20

grün .

2 Fe304· H20 (s) -----.) 2 Fe304 (s) + 2 H20
schwarz

12
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_-.-_ ..- ---_.-- ..- ..-,.--- ..---.-..-.,

F~OO--------------------

2e- + 1/2 02 + H20 ----+. 20H- --"':"-"':"-...:.::.:..-...:..-...:..-...:..-...:..-..:..--..:..--..:..-

---------------------------

Eisennagel

- eC°3:"-::--=--:--=-_-:- - ._.-=---=--:-:_-::.-:-:--:-_-:-_-:-_-=--:-_-:-_-:-
----- -----------------

Lokalanode e(OH)
._._._-_._._._--._._.__._._-_._._._-

2--------------------

Abb 8: Schematische Darstellung des Rostvorganges.
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Eisen in Nahrungsmitteln

IVersuch 6: Halbquantitativer Eisennachwei:; in Nüssen, Mehl und Kakao

Nachweisreaktion:
--i-JJ1

[ Fe(H20 )6]3+ + 4 SCN-
schwach gelb farblos

+jji
--~) [Fe(NCS)4 (H20)2]- + 4 H20

blutrot

f':

- wird gut in Essigsäureethylester extrahiert und stabilisiert
- Rotfärbung nimmt mit sinkender Fe3+-Konzentration ab

Nahrungmittel gemessener Literaturwert
Eisengehalt [mg/lOOg Nahrung]
[mg/l00g Nahrung]

Kakao .>4' 11,6-15,0
Nüsse 4~ 3,8
Mehl Cj ... 4(!) • 0,4-1,5

- Pflanzen benötigen Eisen z.B. für Photosynthese (cytochrome
Protonenpumpen)

- Aufnahme: Rezeptoren in Wurzeln durchlässig für Eisenkomplexe
- Eisen als Chelatkomplex mit Siderochromen
- Siderochrome aus der Pflanze selbst oder von Microorganismen
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Eisen im Boden

[Versuch 1: Qualitativer Eisennachweis im Boden

\
\

Reduktion des Fe3+~

+i -tüi +ii ":11.--
- 2 Fe3+(aq) + S2042-(aq) + 4 OH---'2 S032-(aq) + 2 H20 + 2 Fe2+(aq)

Zersetzung des überschüssigen S2042-~

+m ~K +M
S2042-(aq) + 2 H+(aq) ) 2 H+(aq) + S022-(aq) + S02t

t-jL -IIIW
4 H+(aq) + 2 S022-(aq) ) S2032-(aq) + 2 H+(aq)+ H20

Disproportionierung

Nachweisreaktion:

..j[ ·.ii ..üi etiL
Fe2+ + K3[Fe(CN)6] + H20 ---+K.Fe[Fe(CN)6] · H20 + 2 K+

lösliches Berliner Blau

+ii "Ti
Fe4[Fe(CN)6]3 · nH20 n =14

unlösliches Berliner Blau

Wie kommt das Eisen in den Boden?

- Pflanzen bilden im Wurzelbereich Säuren
- Sauren wichtig für die oxidative Verwitterung des anstehenden Gesteins

Bsp. für oxidative Verwitterung:
I- ---- ....'..... - - -"'JL +J!!O +JV '*11 -r-JJ1-.J. +1'1

4 CaFeSi206 + 02 + 8 H+ +C032- + 6 H20-)4CaC03 + 4 FeOOH + 8 H2sr03
Augit Goethit Kieselsäure
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