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Nach Aluminium ist Eisen das zweä, thEtufigste ~~etall und das vierthäufigste Element der Erde.Eisen tritt in vielen :f\tlineralien auf,
vor allem in O-,S- und Si-Verbindungen.Die -.;~ichtigsten Eisenerze
) ; auch
sind: Hämatit (Fe 20
(Fe 20 . x H20},Magnetit (Fe
3),Limonit
3
304
Eisenspat (FeC0 ) und Pyrit (FeS 2 ) haben als Eisenerze eine gewisse
3
Bedeutung.Die technische Er-z eugung von Eisen im Hochofen und seine
:fJTe'tallurgie sind ein sehr umfangreiches Gebiet, auf das ich hier
nicht näher eingeh.en w·erde.Chemisch reines Eisen läßt sich durch

aJ

Reduktion von Eisen-III-oxid mit H2 bei niedriger Temperatur
nach: Fe 20 3 + 3 ~&
~ 2Fe + 3 H 0
2
b): thermische Zer-se t zung von Eisenpentacarbonyl bei 150-250°0
nach: Fe(CO)5~ Fe + 5 co
c) durch elektrolytische Abscheidung aus vväßriger Lösung h
t I

ers e LLen ,
Reines Eisen is·t ein. we:ißes, glänzendes I\Jletall.Es ist ein Element
d e.r 1. Ü"berg'angsreihevnd bildet zusammen mit KobaL t und Nickel

die sogenannte Eisengruppe.Al.s Ü"bergangsme·tall kommen ihm bestimmte

charakteristische Eigenschaften zu:
a ) die d-AO werelen aufgefü.ll t-Eisen hat die Elektronenkonfiguration 4s 2 3d 6

b} hoher Schmelzpunkt: 1528 0C
c) Vorkommen in zahlreichen Oxidationsst11fen,vrovon

+2 und +3

besonders wichtig sind
d} Neigung zur Kompl.exbildung

eJ es kristallisiert in dichtesten Kugelpackungen

f) es hat magnetische Eigenschaften
~'

Eisen ist sehr reaktionsfreudig.An feuchter Luft oxidiert es sofort.

Es reagiert mit Chlor sehr heftig,auBerdem geht es mit den anderen
Ha'Logen en sowä e S ,P ,B,C und Si Verbindungen e i.n s Ee ist leicht
Lö s.l.i.ch in ve rdünn t en Ivlineralsäuren,man erhält dabei bei Abvrese·nhei t von Luf t aauez-s t of'f und mit nichtoxid_ierenden Säuren E.isen-II.
Bei Te.mpe'raturen bis 906 o'C is·t das Gitter des Fe raumzentriert ,
von 906 0 -1401 oe besitzt es eine kubisch d.ichteste Kuge Lpa ckung ,
bei höh e r-en Temperaturen ist es wieder raurnzentriert.

I1.
Die Eisenoxide nei.gen alle zur Ausbildung nichtstöchiometrischer
Phasen"Die idealen Zusammensetzungen sind: FeO,Fe 20
•
3,Fe30 4
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FeO: Fe-lI-oxid läßt sich als schwarzes Pulver durch Erhitzen im
Vakuum von Fe-lI-oxalat erhalten.Es ist nur zugänglich,wenn man
es bei hohen Temperaturen und unter Gleichgewichtsbedingungen
herstellt,und das Reaktions system abschreckt. Wenn man das Reaktionssystem langsam abkühlen l äßt,tritt eine Disproportionierung in
Fe o und Fe
ein. Krist allines FeO besitzt NaCI-Struktur.
30 4
Fe
Vom wasserhaItigen Fe-lI I-o xid existieren mehrere Formen,
20 3:
je nach der Darstellungsart.Man kann es darstellen durch Hydrolyse
von FeCl
bei erhöhter Temperatur,oder durch Oxidation von
3-Lösung
Fe-lI-hydro xid.
Beim Erhitzen auf 200 0C entsteht als Endprodukt das rotbraune
~-Fe203.Dieses Oxid kommt in ~ er Natur als Hämatit vor.Es hat wie
das <i.-AI 20 Kor und Struktur,die Oxicli onen bilden eine hex agonal
3
dichteste Anordnung,deren HohlräumeCdie oktaedri schen) von Fe 3+
Ionen besetzt sind~
Wenn man Fe
vorsichtig oxidiert,erhält man die a l s ~-F e 20 3
30 4
bezeichnete Form,die dem~-AI203 entspricht und wie di e s e eine
Spinellstruktur besitzt.Die 0 2-_ Ionen bilden eine kubisch dichteste
Anordnung,in der die Fe 3+_ Ionen willkürlich über die okt aedri schen
und tetraedrischen Hohlräume verteilt sind.
Schließlich gibt e s noch das Fe:rOf, ein Mischoxid,das fol gende Zus ammensetzung hat : Fe I I I FeJIFe I 04-Es l ä ßt sich du rch k r ä f t ige s
Glühen bei üb er 1400 0C gewinnen und besitzt eine inverse Spinellstruktur.Die 02--Ionen bilden wieder eine kubisch dichteste Kugelpackung, die Fe 2+-Ionen be finden sich a l l e in den okta edrischen
Hohlräumen,während die Fe 3+-Ionen zur Hälfte auf oktaedrischen und
zur anderen in den tetraedri schen Hohlräumen liegen o

• -=:.,

idealisierte Struktur des Fe-lI-oxid
(entspricht der NaCl-Struktur)
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Die kubisch dichteste KUBelpackung i s t äquival ent einem kubisch
flächenzentriertem Gitter,d.h.,einem Wür f el , de s s en Ecken und Flächenmitten durch Ato me besetzt sind.ln einem solchen Würfel bilden
die Kantenmitte und die Raummitte potentielle Oktaederplätze(sie
sind von 6 Kugeln gegren zt ) . Di e Raummitte der Achtel1vürfel sind
Tetraederplätze (sie sind von 4 Kugeln begrenzt) QWerden nun alle
Oktaedrischen Hohlräume einer kubisch dichtesten Kugelpackung von
02--Ionen durch Fe 2+-Ionen ersetzt,so erhält man die idealisierte
FeO-Struktur.Wenn ein kleiner Anteil dieser Fe 2+-Ionen durch 2/3
ihrer Anzahl von Fe 3+-Ionen ersetzt wird, bildet sich die normale
Defektstruktur des Fe-lI-oxids.Wenn man diesen Vorgang fortsetzt,
bis 3/4 aller Fe 2+-Io nen durch Fe 3+-Ion en ersetzt sind,liegt,weF~
diese zur Hälfte tetraedrische Hohlräume einnehmen,das Fe
30 4vor.
Durch Oxidation der restlichen Fe 2+-Ionen zu Fe 3+-Ionen erhält
man das~-Fe203.Die Tatsache,daß jedes dieser Oxide seine Zusammensetzung leicht in ein anderes verändern kann, ohne daß sich dabei
die Struktur verändert, erklärt ihre Neieung zu nichtstöchiometrischem
Verhalten.

~'

2.Redo xreaktionen
Fe 2+ und Fe 3+ liegen in vläßriger Lösung als Hexaquokomplexe vor:
1 2+ und [Fe(H
(Fe(H
•
20)J3+
20)6
Außerdem sind beide Aquokomplexe Kationensäuren.Der s äure charakter
beruht darauf,daß H20-Moleküle der Hydrathülle durch die Wirkung
der positiven Ladung des Zentralions Protonen ab geben kännen,weil
sie vom Zentralion abgestoßen werden.Hydratisierte Me t a l l i on en
reagieren um so stärker sauer,je positiver das Zentralion geladen
ist,und je geringer der Durchmesser ist.Das erklärt also auch, daß
das Fe 3+aquo.-Ion die stärkere Kationensäure ist:
[Fe (H 0 )] 3+ + H ?
) [Fe(H20) 50H] 2+ + n,0+ pKs = 2,91
2
2
Das hat nun zur Folge,daß der Anteil der Ionen,die wirklich als
Hexa qu okompl ex e vorliegen,pH-abh8.ngig ist.Aus diesem Grund ist
) Fe 3+ pR-abauch das Potential für den Übergang von Fe 2+
hängig.ln saurer Lösung wi r d das Potential positiver, saure Lösungen
von FeCl sind deshalb relativ gut haltbar.ln alkalischen Lösungen
2
wi r d das Potential negativer.
Das Potential für den Übergang von Fe 2+ zu Fe 3+ von O,771V liegt
so,daß diese Oxidation in saurer Lösung durch Luftsauerstoff möglich ist:
2Fe 2+ + 1/2 02 + 2 H 0+
) 2Fe 3+ +3~20
EO=O,46V
3
aquo.
aquo.
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- 4 Schneller als mit Luftsauerstoff erfolgt die Oxidation von Fe 2+
zu Fe 3+ in saurer Lösung mit Oxidationsmitteln wie z.B. konz o
HN0 3 •

!-1l

Eine Fe-ll-salzlösung wird mit H2S0 angesäuert,und mit konz.
4
ILr0 versetzt.Es entsteht eine bralme Färbung.Beim Erhitzen
3
entweichen rötliche Dämpfe,und die Lösung nimmt die gelbe
Farbe der Fe 3+-lonen an.
3Fe 2+ + K .O; + 3~O+
) 3Fe 3+ + NO + 5H20
aquo ,

u

aquo ,

Die braune Färbllilg beruht auf der Bildu~g eines intermediären Nitrosokimplexes,der in der Hitze zerfällt:
Fe(H?O) 5NO 2+
) Fe 2+ + 1.'i0
NO + 1/2 02-->~ 1:0 ? t
braun
aquo ,
braun
Bei der Oxidation von Fe 2+ zu Fe 3+ in basischer Lösung lie gt das
Potential bei -0,56V.
Fe(OH)2 + 011
V 2: Eine Fe-II-salzlösung wird mit NaOH versetzt,wobei sich zunächst

~.

das Fe-lI-hydroxid bildet,das sich dann an der Luft über Zwischenstufen zu d em H20-haltigem Fe-IrI-oxid oxidiert.
Fe 2+ + 20H)Fe(OH)2
)Fe
)Fe 20
xH20
3•
30 4
aquo.
he~lschmutzigdunkel
grun
..
grun
Han kann nun anhand der Nernst' sehen Gleichung erklären, warum das
Fe(OH)2 in alkalischer Lösung ein gutes Reduktionsmittel ist.
Folgende Gleichung liegt dem zugrunde:
F~(OH)2 + orr'
> " Fe(OH)3 11 + e
EO = -o,56V
Die Nernst'sche Gleichung hierzu lautet:
E= EO + 0,059 • 19fre 3+J=---=-n
fre2+JVH-]
Betrachtunp der Gleichung bei Annahme des Verhältnisses
[Fe 3+]: fre 2+]= 1 :1, daraus ergibt sich
a) bei pH = 1, pOR =1; E= EO + 0,059· 1;
d.h. das EO von -0,56 wird positiver
b) bei pH =7, pOH = 7 E= EO+ 0,059·7
d.h. EO wird weniger positiv
Cl bei pH ~ 13, pOR = 1 E = EO + 0,059·1
d.h. Annäherung an EO
Umgekehrt wirken Fe 3+-ronen in saurer Lösung als gelinde Oxidationsmittel.
!..2t Eine FeCl 3-Losung 'Vrird mit HCI angesäuert und mit Rhodanidlösung versetzt.Die Fe 3+-ronen bilden mit den -SCN--Ionen
einen roten Komplex.Bei Zugabe von SnC1 2-Losung verschwindet
die rote Farbe.
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- 52 FeCl + SnCl 2 Hel > 2 FeC1 2 + SnC1
EOsn2+/sn4+ = 0,15 V
4
3
Man erhält so aus sauren Lösungen von Fe-III mi t Reduktionsmitteln
wie Sn(II),Fe,Mg oder Zn Lösungen von Fe-II,die völlig frei von Fe-III
sind,die man dann auch zur quantitativen Bestimmung von Fe-III
vervrenden kann.
3. Chemie des Fe 3 + in wäßriger Lösung
Eine der auffälligsten Eig enheiten des Fe 3+-Ions in wäßriger Lösung
ist seine Neigung zu hydrolisieren und Komplexe zu bilden. Die Hydrolyse,die im ersten Schritt äquivalent der Säuredissoziation des
Hexaquokomplexes ist,lä ß~ sich in ihren ersten Schritten durch folgende GleichLL~ gen beschreiben:
C!e(H20) 61 3+

+ ~o

[!e( H20)5 0H]2+ + H20
V

@Fe(H2O) 6]3+

+2H2O

>

"'"

"
....

"

..

[Fe(H 20) 50H] 2+ + H
K= 10- 3,05
3O+
[!e(H 20) 4(OH) 21++H + K= 10- 3,26
30
[Fe(H 20) 4(OH)2Fe(H 20) 4(OH) 2]4+
'+
K = 10- 2,91
+ 2 H)O-.-

In der letzten Gleichung ist der zweikernige Komplex aus geschrieben,
die 2 Fe-Ionen sind über O H~Brücken miteinander verbunden.

kondensierte
Hydroxide
Aus den Konstanten der Gleichgewichtsreaktionen läßt sich erkennen,
daß das Au smaß d er Hydr olys e s el b s t bei pR-Wer t en v on 2-3 s ehr e r oß
ist.Um Lös ungen mi t dem Rexaquoion zu erhalten,muß ein pR-Wert von
0-2 eingehalten werden.Steigt der pR-Wert über 2-3,so werden noch
höher kondensierte Komplexe g eb i ld et , di e Gl eiche elfi cht s e i n s t e l l ung
erfolgt nur schleppend,und s chließlich bei Zu gabe von Lauge fällt
amorphes Fe-IlI-hydroxid aus.
V 4 :-Eine Fe 3+-I1ÖS'tffif?; wird mit NaOH v ersetzt, dabei f8~11 t ro t braunes
Fe-III-hydroxid aus:

-

Fe 3+aquo. + 30H----~) "Fe(OH) "
rotbra-rln
Es gi b t k ei n Fe-IlI-hydroxid von d efinierter Zusammensetzung(im Gegensatz zum Fe (OH) 2)' die bei Erhöhung des pR-Illertes aus Fe-III-salzLösungen entstehenden Nied erschlä.ee bestehen au s H20-hal tieem
Fe 20
schreibt Fe 20 · xH 20.
3
3,man
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 6 4. Fällungsreaktionen
Zu den Fällungsreaktionen gehört,wie oben schon gezeigt,die Umsetzung mit OH-,wobei jedesmal die schwerlöslichen Hydroxide ausfallen.
Auch bei der Umsetzung mit NH entstehen die Hydroxide.
3
Y-2L Eine Fe-II-salzlösung wird mit wäßrigem lITI3 versetzt.Es entsteht der grüne Niederschlag des Fe-II-hydroxides,der an der
Luft zum H20-haltigem Fe 20 oxidiert.
3
2+aquo.
Fe
+ 2 NH + 2 H 0
>Fe(OH)2 + 2 NH
2
3
4+
Fe(OH-) 2Tluft > Fe
20 3·xH 20
V 6: Eine Fe-III-salzlösung wird mit wäßrigem NH versetzt.Es
3
fällt das rotbraune Fe-III-hdroxid aus.
Fe 3+a quo. + 3 NH + 3 H20
) "Fe(OH) 3" + 3 Iffi +
4
3
J,
Fe 20 · xH 20
3
2
3+
Fe + und Fe
bilden,da OH- ein stärkerer Komplexbildner ist wie

NH , b ei Umsetzung mit NH die schwerlöslichen Hydroxide.H 20-freie
3
3

Lösungen absorbieren Ammoniak.Die Amminkomplexe sind in H20 jedoch
nicht beständig,ausgenommen in wäßrigem gesättigtem Ammoniak.Fe-IIhalogenverbindungen verbinden sich mit gasförmigem NH zu verschie3
denen Ammoniakaten,Röntgenstrukturuntersuchungen haben gezeigt,daß
diese das HeXamminion[Fe( NH)3]2+ enthalten.
Fe 3+zeigt keine Affinität gegenüber Iffi , dah er existieren in wäßrigen
3
gen keine Amminkomplexe.
NH
3-Lösun
5. Komplexbildunß
a)Fe 2+ bildet eine große Anzahl meist oktaedrischer Komplexe,die
relativ beständig sind.Ein extrem beständiger Komplex ist derHexacyanoferrat-II-komplex,der auch als Ferrocyanid bezeichnet wird:
V 7: Eine Fe-II-salzlösung wird mit KCN-Lösung versetzt.Es fällt
zunächst Fe(CN)2aus,das eine rotbraune Farbe hat.Gibt man KCNLösung im Überschuß dazu,löst sich der Niederschlag zu einer
grünlich-gelben Lösung auf,in der der Hexacyanoferrat-IIkomplex vorhanden ist.
Fe 2+aquo. + 2 CN-'
)re(CN)2
rotbraun

-

Fe(CN)2 + 4 CN-' --~) [Fe(CN) 6]4Hexacyanoferrat-II-komplex
b) Komplexbildung des Fe 3+ mit ClAuch Fe 3+ bildet meistens relativ beständige oktaedrische Komplexe,
es sind aber auch Komplexe mit tetraedrischer Koordination bekannt,
von denen der (FeC1
der wichtigste ist.
4]--Komplex
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- 7 Ebenso leicht wie das Aquoion Protonen ab gibt und in die Hydro xoko mplexe üb ergeht ,wer den auch die ebenfalls gelb gefärbten Ha l ogen okomplexe gebildet:
l!e(H 20)6j 3+ + CI-~ [Fe(H20)5CI]2+ + H20
U'e(H20) 5CJJ 2++CI- ~ [Fe(H20) 4CI ;J + + H20

K-30
K"'5

l!e(H20)4CI2J++CI-';=[Fe(H20)3CI3] + H20
K-O,l
gen ist recht komplex.
Die Natur der höher konzentrierten FeCl
3-Lösun
~
Eine vlä ßr ige FeCl
Jösun g wird mit i.reni g HCI versetztoDie braun3-I
geIbe Lösungsfarbe hellt sich auf.Bei wei t er em HCI-Zusatz entsteht eine gel b e Lösung von_Chloroferrat-III,inder das tetraedrisch koordinierte[E'eCI Ll1 -Ion überwiegt.Lösungen mit-höherem
Fe 3+-Gehalt und weniger HCI-Konz entration enthalten auch oktaedrisch koordinierte [FeCI4( H20)2J--Ionen.
c) Komplexbildung mit SCN--Ionen
Fe 3+ bildet mit SCN--Ionen einen roten Rhod anokomplexoDie Reaktion
ist sehr empfindlich; sie wird auch zur quantitativen Bestimmung von
Fe 3+-Spuren aneewend et .
!.....2.:. Eine Fe-IlI-salzlös1.mg vli r d mi t einer geringen Menge an Rhodanidlösung versetzt.
Fe 3+aquo , + 6 SCN~
> l}'e( SCN) 6J3- + 6 H20
rot
Beim Verdünnen mit Wasser disso ziieren die Komplexe,so daß die
rote Farbe verbla ßt.
[ "Fe(SCN) 3+ 3 H20 ;::! [Fe(H 20) 3(SCN) 3J + 3 SCN(!e(H20) 3(SCN) 3) + 2 H20 ~ l!e(H20) 5SCNJ2+ + 2 SCN-

61

,,-,'

+
SCNH20 ~ [Fe(H20) 6)3+
d) Komplexbildung mi t F-- Ionen
V 10: Setzt man einer Eisenrhodanidlösung einen Überschuß an KFlösung zu,so tri tt eine Entfärbung ein.Es entsteht hierbei
der Pentafluoroaquokomplex,der sehr stabil und in wäßriger
Lösung farblos ist.
[Fe(H 20) 5SCN)2+

+

[Fe(H20) 6J 3+ + 5 F- ~ (!e(H
2- + 5 H20
20)F5]
Pentafluoroa quokomplex
In wäßriger Lösung scheinen, an al og der Chlorokomplexbildung,vor
allem fol gende Gleichgewichtsreaktionen abzulaufen:
--' ()e(H
+ F- ~
FJ 2+ + H
[je(H 20) 6J 3 +
K-10 5
20) 5
20
+ F- ---a. [Fe(H
U'e(H
5 2+
F
K-10 4
20) F]
20) 4 2)+ + H20

..-

(Fe( H20) 4F 21+

+ F-
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~

~

(Fe(H20) 3F 3 J + H20

K-10 3

- 8 Obwohl man in Trockenreaktionen auch das [FeF 6] 3-- I on nachgewiesen
hat, scheinen in wäßrigen Lösungen vorwiegend die oben angeführten
Reaktionen abzulaufen.

6

Q

Berliner Blau - Turnbulls Blau

V 11:

Ei n e geringe Menge Fe-lI-lösung wird mit einem Überschuß von
rotem Blutlaugensalz versetzt.Es entsteht eine tiefblaue
Ear-be ,

111
K+
[Fe(CN) ;,]3- + Fe2+aquo.--->~

11 111

(T{ Fp.1i'e(C~T) 6J J,

Turnov.lls
Blau.
V 12: Eine geringe Menge Fe-III-lösung wird mit einem Überschuß
von gelbem Blutlaugensalz v ersetzt.Auch hier entsteht eine
tiefblaue Farbe.
11
111 11
[re(CN)6]4- + Fe 3+aquo. + K+--,.
.. KLFeFe(CN)6J ~
Berliner
Bla~

Man erhält in beiden Fällen einen tiefblauen Niederschlag.Es ist
wahrscheinlich,daß die beiden Substanzen identisch sind,und ihnen
die Formel LF eFe ( CN) 6 zukommt, wob ed, M Na,K oder Rb sein kann s Df.e
blaue Farbe ist durch das Vorkommen von verschiedenen Wertigkeitsstufen des Eisens im gl e i ch en Molekül zu erklären.Die verschiedenen
\'1ertigkeiten stehen mi t.e.i.nand er- im Gleichgevricht:
11

Fe 3+ aquo , + (Fe( CN)

6J 4 -.;::=

Fe

2+

111
3
aquo , +[Fe (CU) 61 -

Die Struktur des Berliner Blau sieht folgendermaßen aus:
•
~

: Fe-Ion
: CN--Ion

Die Fe-Ionen bilden ein einfaches kubisches Gitter,die CN--Ionen
nehmen die Plätze zwischen 2 Fe-Ionen entlang der Wür f el kan t en ein.
Die starke C-Bindung ist immer zu einem Fe 2:-Ion hin,die schwache
N-Bindung ist zu einem Fe 3+-Ion hin.Jeder zwe.i,te vlürfel enthält
zusätzlich in seiner Mitte ein Metall-Ion.
Quantitative Bestiwnung von Fe 2+ mit Dichromat

7:

a) Reduktion von Fe 3+zu Fe 2+ mit SnC1
2
Die Lösung, die eine unbekannte Menge an Fe 3+ erhält, 'vird zunächst
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- 9 mit 10ml HCI versetzt, fast bis zum Sieden erhitzt und anschließend
tro pfenweise mi t SnCl 2-Lo sung so l ange versetzt,bis sich die gelbe
Lösung entfärbt hat,d.h.,bis das Eisen reduziert worden ist.
Sn 2+ + 2 Fe 3+
> 2 Fe 2+ + Sn 4+
Den SnCl

beseitigt man mit einer HgC12-Losung:
2-Überschuß
Sn 2+ + 2 Hg2+
; Sn4+ + 2 Hg+
Dabei scheidet sich ein weißer, glänzender Niederschlag von ~Hg2Cl2 ab:
?+

_

I

Hg 2 + 2 Cl
;)Hg
2C12
b) Titration mit einer 0,1 n K2Cr20
7-Lösung
Die nun vorli eg ende Fe 2+- haltige Lösung wird mit 10ml H
ml
2S0 4,2
und 6-8Trop fen 0,1 % Indikatorlösung v ersetzt,und unter
85%iger H
3P0 4
ständi gem Ri.ihren mit 0,1 n K2Cr20
titriert, bis die Farbe von
7-JJösung
grün in grauviolett Uflschlä gt.
Bei der Titra.tion mi t Kaliumdichromat in saurer Lö sune ''iird das Dichromat unter Aufnahme von 6Elektronen (3 e- für jedes Chrom_VI)
zum Chrom-IlI-Ion r eduziert.Die El ektron en liefert das Fe,welches
also aas Reduktionsmittel i st und selbst oxidiert wi r d :
6 Fe 2+ + Cr 20 2- + 14 H+
>6 Fe 3+ + 2 Cr 3+ + 7 H20
7
Als Redoxindikator dient das Diphenylamin-p-sulfonsaures Na , da s eine
organi sche Verbindung ist.B ei Redox-Indikatoren ist die Aufnahme
bzw. Abgabe v on Elektronen mit einer Farbänderung verbunden,im vorliegenden Fall ist die reduzierte Stufe des Indikators farblospdie
oxidierte Stufe ist grauvi gl e t t .
Schon während der Titration tritt eine gr üne Färbung auf ,die n ach
Jander,Jahr,Knoll (S. 79) vom Diphenylamin in Gegenwart von Fe-IIIIonen herU~rt,da n ämlich das Umschla gspotential des Redoxindikators
von 0,76V annähernd den gleichen Wer t wie das Potential de s Redoxs ystems Fe 2+/Fe 3+ hat,der Farbumschlag also schon vor dem Beginn
des Potentialsprunges am Ä quival enz p~mk t liegt.Damit nun Äqu i v a l en zpunkt und Farbumschlag übereinstimmen,komplexiert man die Fe-IIIIonen durch Zu gabe von Phosphorsäure, wodurch das Potential des
Systems Fe 2+/Fe 3+ herab gesetzt wird.
Bei der Titration wurden 4,6ml Kaliumdichromatlösung verbraucht.
1 ml 0,1 n K
g ent spricht 5, 585mg Fe 2+ bzw.Fe 3+ .Die vor2Cr20 7-Lösun
lie gende Lösung enthält also 26,792 mg Fe o
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Pr-ankf'urrt am IVlain 1 974
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