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

Stefan Knebel

Experimentalvortrag - Anorganischer Teil
SS 1994

Mangan

I. Allgemeine Charakterisierung:
Mangan hat die Ordnungszahl

25 und ist daher in der vierten

Periode zu finden; Nachbarelemente sind Chrom (OZ 24) und Eisen
(OZ 26). Zusammen mit Rhenium (OZ 75) und dem nur in instabilen
Isotopen vorkommenden Technetium (OZ 43) bildet es die siebte
Nebengruppe. Da natürliches Mangan zu 100 % aus dem Isotop mit
der Atommasse 54,94 besteht,

handelt es sich folglich um ein

Reinelement.
Schon die Elektronenkonfiguration Ar, 3ds , 4s 2 läßt Rückschlüsse
auf mögliche Oxidationszahlen zu:
- Bei Abgabe aller 3d- und 4s-Elektronen erreicht Mangan die
Edelgasschale des Argons.
Bei Aufnahme von drei weiteren Elektronen kann
günstige 3d1 0 , 4so - Konfiguration realisiert werden.

eine

Diese und auch alle dazwischenliegenden Oxidationsstufen treten
in der Tat auch auf, wobei die Manganionen selten frei, sondern
meist komplexiert vorliegen.
Die wichtigsten Oxidationsstufen sind +11,
diesem

Vortrag

sollen

aber

vom

Element

+IV und +VII;
bis

zur

in

höchsten

Oxidationsstufe alle besprochen werden.

11. Vorkommen in der Natur:
Mangan ist mit rund 0,085 % Gewichtsanteil an der Erdrinde nach
Eisen (-5 %) das häufigste Schwermetal1 1 und damit ebenso häufig
wie Phosphor und Kohlenstoff.
Als recht unedles Element kommt es in der Natur nicht gediegen,
sondern in Form von zumeist oxidischen Mineralien vor.

1
Unter "Schwermetallen" versteht man
Dichten größer als 5 g/cm3 •

1
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alle Metalle,

mit

Die wichtigsten Manganerze sind:
Braunstein:
Pyrolusit:

Das schwarzgraue Mineral bildet
auf Tonerden braune Glasuren.
aufgrund seiner Verwendung als
"Glasmacherseife" zur Entfärbung
grüner
Fe 2 + - h a l tiger
Gläser 2 ;
griech.: pyr
=
Feuer
louein
=
waschen

"Manganknollen" :
sind Konkretionen von Manganund Eisenoxiden auf dem Tiefseeboden des
Pazifischen und Indischen Ozeans, die noch
weitere
Schwermetalle,
vor
allem
die
Buntmetalle Nickel,
Kupfer und Cobalt,
enthalten
und
daher
für
die
Zukunft
bedeutsame Metallreserven darstellen.
Hausmannit:

=

MnO . Mn 20 3 ; analog dem Magneteisenstein Fe 30 4

Braunit
Manganit:
Manganspat
Himbeerspat
Rhodochrosit:

rhodeios (griech.) = rosenrot

- MnSi0 4
Rhodonit
(Mn,Fe)2Si04
Eisenknebelit: Die Mn 2 + - I o n e n passen wegen
ihrer gegenüber den Fe 2 + - I o n e n größeren
Ionenradien (91 bzw. 86 nm; bedingt durch
die 3d5 - K o n f i g u r a t i o n ) nicht so gut in die
oktaedrischen 02--Lücken I
so daß es zu
Gitterspannungen kommt.

2 Der Braunstein oxidiert die "grünen Fe 2 + - I o n e n " zu
"gelbbraunen
Fe 3 + - I o n e n "
und
wird
dabei
selbst
zu
"blauvioletten Mn 3 + - I o n e n " reduziert.
Liegen diese beiden komplementärfarbigen Oxide im richtigen
Mischungsverhältnis vor, so erscheint das Glas farblos.
2
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111. Elementares Mangan:

Mangan ist ein hartes (Mohssche Härte von 6), aber sehr sprödes
Metall mit einer Dichte von 7,44 gjcm 3 , das bei 1247°C schmilzt
und bei 2030°C verdampft. Es zeigt oft bunte Anlauffarben.

Darstellungsmöglichkeiten:
Im Gegensatz zu Eisen ist es nicht durch Reduktion mit Kohle aus
seinen Oxiden darstellbar,
Chrom Carbide.
aus

einer

sondern bildet wie das benachbarte

Es kann aber durch elektrolytische Abscheidung

MnS0 4 - L ö s u n g

oder

silico-

bzw.

aluminothermisch

gewonnen werden.

Verauch 1: Aluminothermische Mangandarstellung
Geräte:

Tontopf
"Sandbad"
Große Porzellantiegel zum Glühen des Mn0 2
Simon - Müller - Ofen
Schutzbrille
Hammer
Handschuhe
Pasteurpipette mit Hütchen
großer Spatel
Plastikgefäß zur Bereitung der Zündmischung

Chemikalien:

80 9 Mn0 2

bzw. 72 g Mn 30 4 3

20 g Aluminium-Grieß (90 % der stöchiomet. Menge)
6 g Magnesium-Pulver
4 g Bariumperoxid
große Spatelspitze Kaliumpermanganat
2 Tropfen Glycerin
10 9 Calziumfluorid

3 theoretisch 70, 2 g,
aber Braunstein entspricht meist nicht
genau der Summenformel Mn0 2 , so daß auf grund der gefundenen
Abweichung nicht auf einen zu hohen Sauerstoffgehalt
geschlossen werden kann.

3
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Versuchsdurchführung:
Zunächst

wurde

die

abgewogene

Menge

Mangandioxid

in

einem

Porzellantiegel für etwa zwei stunden bei über 900°C geglüht, um
es

in

Mn 30 4

zu

überführen,

da

Mn02

wegen

seines

höheren

Sauerstoffgehalts mit Aluminium zu heftig reagieren würde.
Die Öffnung am Boden des verwendeten Blumentopfs wurde mit einer
Scherbe abgedeckt, darauf wurde das als Flußmittel dienende CaF 2
verteilt,

es

folgte

das

gut

durchmischte

Reaktionsgut aus Mn 30 4 und Al-Grieß,
Zündmischung

aus

Mg-Pulver

und

und

trockene

(1)

abgedeckt wurde mit der

Ba0 2 ,

die

durch

vorsichtiges

Mischen in einem Plastikgefäß hergestellt worden war.
Zur

Zündung eines solchen

i.d.R.

ein

Thermitzünder

"Aluminothermischen Gemischs"
verwandt;

da

aber

Mangan

wird
das

Vortragsthema war, wurde auf KMn0 4 und Glycerin als Ini tialzünder
zurückgegriffen, um en passant die Oxidation organischer Stoffe
durch Kaliumpermanganat unter Selbstentzündung zu demonstrieren.
Der

so vorberei tete

gefüll te

Kiste

Reaktionsansatz

gestellt;

gezündet

wurde
wurde

in

eine

durch

zwei

mi t

Sand

Tropfen

Glycerin 4 , die auf das in der Mitte angehäufte Kaliumpermanganat
getropft wurden.

Reaktionsverlauf:
Nach etwa 30 s wird die Reaktion zwischen Kaliumpermanganat und
Glycerin so heftig,

daß sich das Magnesium -

Bariumperoxid-

Gemisch entzündet, was zu einem Lichtblitz führt.

Durch diese

stark exotherme Reaktion wird auch die eigentliche Reaktion,
nämlich die Reduktion des Mangan(II,III)oxids durch Aluminium zu
elementarem Mangan und Aluminiumoxid induziert. Einmal in Gang
gebracht läuft die Reaktion aufgrund der großen freiwerdenden
Energie vollständig ab.

4 Es empfiehlt sich,
das Glycerin vorher etwas zu erwärmen,
da dann die Reaktion schneller in Gang kommt.

4
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Bedingt durch die hohe Temperatur von 2000-2500°C schmilzt die
gesamte

Masse

und

das

gebildete

Mangan

und

die

Schlacke

bestehend aus Aluminium-, Magnesium- und Resten von Manganoxid
trennen sich begünstigt durch den Zusatz von Calziumfluorid. Die
verhältnismäßig

leichte

Schlacke

schwimmt

auf

der

Schmelze,

während das flüssige Mangan nach unter sinkt und sich zu Tropfen
vereinigt, die nach dem Erstarren aus der Schlacke gelöst werden
können.
Während des Vortrags funftionierte die Mangandarstellung nicht
so gut, wie in den zwei Versuchen zuvor, da das Reaktionsgemisch
offensichtlich durch das längere Stehen im Außenbereich feucht
geworden war.

Verwendung:
Für das reine Metall gibt es u.a. wegen der großen Sprödigkeit
von Mangan nur wenig Verwendungsmöglichkeiten, allerdings kommt
ihm als Desoxidationsmittel 5 und als Legierungsbestandteil zur
Erhöhung der Härte und Zähigkeit in der Stahlherstellung große
Bedeutung zu.
Je nach ihrem Mangangehalt unterscheidet man verschiedene EisenMangan-Legierungen:

"Stahleisen"

2-5

"Spiegeleisen"

5-30 % Mangan

"Ferromangan"

% Mangan

30-80 % Mangan

Hierfür werden rund 95 % des Mangans eingesetzt; sie werden aus
Koks sowie eisen- und manganhaltigem Erz im Hochofen oder im
elektrischen Ofen gewonnen.
Die restlichen 5 % stellen Mn-Verbindungen der Oxidationsstufen
+11, +111, +IV und + VII dar.

5
Bei der Stahlherstellung wird in das Roheisen Luft
eingeblasen.
Dadurch
verbrennen
Silicium,
Mangan,
Kohlenstoff und Phosphor und auch 10-12 % des Eisens. Da im
Eisen gelöstes Eisenoxid den Stahl aber brüchig machen
würde,
wird
anschließend
eine
Eisen-Mangan-Legierung
zugesetzt. Neben der Reaktion Fe 2 + + Mn -> Fe + Mn 2 + gelangt
so noch Mangan als Legierungsbestandteil und außerdem
wieder Kohlenstoff ("Rückkohlung") in die Stahlschmelze.

5
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IV. Mangan in verschiedenen Oxidationsstufen:

Versuch

a:

Geräte:

Mangan als unedles Element

Petrischale
Overheadprojektor
Overheadfolie (als Schutz)
Glasstab
zwei Reagenzgläser
Reagenzglasständer
Trichter
Filterpapier
Pipette mit Pipettenhütchen

Chemikalien:

feingemörsertes Mangan aus Versuch 1
2 M Schwefelsäure

Versuchsdurchführung:
Das Manganpulver wird in die Mitte einer Petrischale gegeben,
die

sich

auf

einem

durch

Overheadprojektor befindet.

eine

Overheadfolie

geschützten

Dann wird verdünnte Schwefelsäure

zugetropfti eine starke Gasentwicklung ist zu beobachten.
Der Reaktionsansatz wird mit einem Glasstab umgerührt und in ein
Reagenzglas abfiltriert, um Feststoffe abzutrennen, da die Mn 2 + haltige Lösung noch für die Versuche 3 und 5 verwendet werden
soll.
Reaktionsverlauf:
Aufgrund seines Normalpotentials von EO für Mn / Mn 2 +

=-

1,18 V

reagiert Mangan mit den Oxoniumionen nichtoxidierender Säuren
unter Bildung von Wasserstoff:

In der Spannungsreihe liegt es
bildet

aber

keine

zwischen

Zink und Aluminium,

passi vierende Oxidschicht ,

so

daß

es

von

Säuren und auch langsam von Wasser vollständig oxidiert wird.
6
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Oxidationsstufe +11:
Das Mn 2+-Ion besitzt nach Abgabe seiner beiden 4s- noch fünf
weitere

Valenzelektronen,

die,

oktaedrischen Ligandenfeldern

(z .

außer
B.

in

sehr

[Mn(CN)6]4-),

starken

gleichmäßig

auf die fünf 3d-Orbitale verteilt sind.
Die

Halbbesetzung

Oxidationsstufe ,

bedingt
wie

eine

auch

besondere

aus

dem

Stabilität

Vergleich

dieser

mi t

den

Normalpotentialen der Nachbarelemente bezüglich der Oxidation
zur dreiwertigen Stufe deutlich wird:
EO für Cr 2+ / Cr 3+ = - 0,408 V
EO für Mn 2+ / Mn 3+ = + 1,51 V
EO für Fe 2+ / Fe 3+ = + 0,771 V
Eine weitere Folge dieser Halbbesetzung der 3d-Orbitale ist, daß
Elektronenübergänge

t 29- in ein eg-Orbital ohne
Spinumkehr nicht möglich sind, so daß das Mn 2+-Ion in high-spin-

Komplexen

völlig

von

einem

farblos

sein

weitgehend zu, doch stellt man

sollte.

Dies

trifft

auch

bei konzentrierten Lösungen und

Mn(II)salzen eine schwache Rosafärbung fest,

die daher rührt,

daß es sich nicht um ein starres sondern ein schwingendes System
handel t

und es daher doch zu,

wenn auch nur verhäl tnismäßig

wenigen, Elektronenübergängen kommt.
In saurer bis neutraler wässriger Lösung liegt das Mn 2+-Ion als
Hexaaqua-Komplex vor, doch im alkalischen Milieu fällt Mn(OH)2
als elfenbeinfarbener Niederschlag aus.
Allerdings ist dieses nur unter Ausschluß von Oxidationsmitteln
(wie

z.

B.

im

Wasser

gelöster

Luft)

zu

beobachten,

da

in

basischer Lösung die Potentiale stark erniedrigt sind
EO für Mn ( OH ) 2 / Mn ( OH ) 3 = + 0, 15 V

= - 0,05 V

EO für Mn(OH)2 / Mn02

und Mn 2+ letztendlich bis zur stufe des Braunsteins oxidiert wird.
7
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Versuch 3: Mn 2 + im alkalischen Milieu
Geräte:
drei Demo-Reagenzgläser
zwei Demo-reagenzglasständer mit schwarzem und
weißem Hintergrund
zwei Pipetten mit Pipettenhütchen
siedesteine
Chemikalien:

2 M Natronlauge

abgekochtes Wasser (02-frei)
1 M Wasserstoffperoxidlösung
Versuchsdurchführung:
In

ein

Demo-Reagenzglas

Natronlauge gegeben,

(DRG)

werden

20

Tropfen

der

2

M

dazu einige Siedesteine, mit Wasser wird

aufgefüllt und dann zum Sieden erhitzt.
Ein zweites und drittes DRG wird analog vorbereitet, nur daß die
Lösungen nicht durch Kochen entgast werden. In das dritte DRG
werden noch
hinzugefügt.

einige

Tropfen

1

M

Wasserstoffperoxidlösung

Zu jedem der drei DRG wird nun mit einer Pipette etwa 1 ml der
in Versuch 2 gewonnenen Mn 2+-Lösung gegeben, wobei bei der
entgasten Lösung darauf zu achten ist, daß die Zugabe unter der
Flüssigkeitsoberfläche erfolgt, damit kein Sauerstoff in Lösung
gebracht wird.
Reaktionsverlauf:
a) In der sauerstofffreien alkalischen Lösung fäll t

Mn 2+ als

elfenbeinfarbener Niederschlag aus.
Mn 2+ + 2 OH- -> Mn(OH)2
b)

Bei

Anwesenheit

von

Sauerstoff

entstehende Manganhydroxid
oxidiert.
oder:

in

der

Lösung

wird

das

zu drei- oder vierwertigern Mangan

4 Mn(OH)2 + O2 -> 4 MnO(OH) + 2 H20
2 Mn(OH)2 + O2 -> 2 Mn02 + 2 H20

c) Mit Wasserstoffperoxid
zu Braunstein.

reagiert das Manganhydroxid ebenfalls

8
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4so, 3d 4

Oxidationsstufe +111:

Das Mn3+- Ion ist ein starkes Oxidationsmittel
EO für Mn 2+ / Mn 3+ = 1,51 V
und

als

solches

reagiert

es

z . B.

mi t

Wasser

langsam

unter

Sauerstoffentwicklung.
4 Mn 3+ + 6 H20 -> 4 Mn 2+ + 4 H30+ + O2
Da das Potential für den Reduktionsprozeß größer ist als für die
Oxidation, neigt das Mn 3 + - I o n auch zur Disproportionierung:
EO für Mn 3 +

/

Mn02 = + 0,948 V

Mi t "starken Liganden", die selber nicht durch Mn 3 + oxidiert
werden können, ist es aber als Komplex für eine gewisse zeit im
Wasser stabil. In nichtwässrigem Milieu ist es dagegen auf Dauer
beständig.

Versuch 4:

Farbigkeit des Mn 3 +I o n s und seine Reaktionen

a) Phosphorsalzperle
Geräte:

Magnesiastäbchen
Magnesiarinne
Bunsenbrenner

Chemikalien:

Mangansulfat
NatriumAmmoniumHydrogenPhosphat

Versuchsdurchführung:
Das NaNH 4HP0 4 wird am Magnesiastäbchen bzw. in der Rinne solange
über der Bunsenbrennerflamme erhitzt, bis keine Gasentwicklung
mehr auftri tt. Dann wird etwas MnS0 4 hinzugefügt und in der
Oxidationsflamme bis zur Rotglut erhitzt.
Reaktionsverlauf:
Beim
Erhi tzen
geht
das
NaNH 4HP0 4
in
das
Polyphosphat
(vereinfacht: NaP0 3 ) über, Ammoniak und Wasser werden als Gase
frei.
9

Chemie in der Schule: www.chids.de

In der Hitze wird das Mangansulfat gelöst, Mn 2+ oxidiert und S03
als Gas frei.
4 MnS0 4 + O2 + 6 NaP0 3 -> 4 MnP0 4 + 2 Na 3P0 4 + 4 S03
Die violette Farbe der Phosphorsalzperle zeigt die Anwesenheit
von Mn 3+-Ionen an.
b) Phosphatokomplexe in wässriger Lösung
Geräte:
Demo-Reagenzglas
Reagenzglasklammer
Reagenzglasständer
Bunsenbrenner
großer Spatel
Spritzflasche mit Wasser
Gummistopfen
Chemikalien:

100 %ige Phosphorsäure

Mangansulfat
Mangandioxid
1 M Wasserstoffperoxidlösung
Versuchsdurchführung:
Das Mangansulfat wird in heißer Phosphorsäure gelöst; dazu wird
etwas
Mangandioxid
gegeben
und
erneut
erhitzt.
Unter
Konproportionierung bildet sich Mangan(III) als blauvioletter
Phosphato-Komplex, der auch nach Auffüllen des DRG mit Wasser
zunächst bestehen bleibt.

Nach einiger zeit entfärbt sich aber die Lösung wieder, da das
dreiwertige Mangan das Oxidion des Wassers zu elementarem
Sauerstoff oxidiert.
Bei Zusatz von Wasserstoffperoxid tritt die Entfärbung sofort
ein.

10
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Oxidationsstufe +VII:
Mangannachweis als Permanganation Mn0 4 Wie oben bereits erwähnt, ist die Oxidationsstufe +11 im Sauren
sehr beständig. Mit sehr starken Oxidationsmitteln allerdings,
wie z , B. Bleidioxid oder Kaliumperoxodisulfat können aus dem
Mn2+-Ion noch die fünf 3d-Elektronen abgezogen werden.
Wegen

dem

Fehlen

von

Elektronen

sind

keine

d-d-Übergänge

möglich, weswegen das siebenwertige Mangan eigentlich farblos
sein

sollte.

Genau

das

Gegenteil

ist

aber

der

Fall:

das

Permanganation Mn0 4 - zeichnet sich durch eine intensive violette
Farbe aus, die auf charge-transfer-Übergängen beruht.

Es wird daher auch zum Nachweis von Mangan benutzt.
Versuch 5: Nachweis von Mangan als Permanganation
Geräte:
Demo-Reagenzglas
Reagenzglasklammer
Reagenzglasständer
großer Spatel
Chemikalien:

Bunsenbrenner
Mangansulfat-Lösung aus Versuch 2
8ilbernitatlösung
Kaliumperoxodisulfat

Versuchsdurchführung:
In das DRG werden 5 ml Wasser, ein Tropfen Silbernitratlösung,
etwas

von

der

schwefelsauren

Mangan-Lösung

und

reichlich

Kaliumperoxodisulfat gegeben, dann wird über der Brennerflamme
erwärmt.
Erst wird die Lösung braun,

mi t

fortlaufender

Reaktion

aber

violett.
2 Mn2+ + 5 S2082- + 24 H20 -> 2 Mn0 4- + 10 S042- + 16 H30+
Fehlt das Ag+-Ion als Redoxkatalisator, dann wird Mangan nur bis
zur Stufe des Braunsteins oxidiert.
Mn 2+ + 8 2082 - + 6 H20 -> Mn02 + 2 S042- + 4 H30+
11
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Das

Kaliumpermanganat

ist

die

bekannteste

Verbindung

des

siebenwertigen Mangans, die wegen dem großen Redoxpotential von
Mn04 (EO für Mn 2 +

/

Mn04 - bei pH 0 = + 1,52 V)

auch für die Maßanalyse eine gewisse Bedeutung6 hat.

Versuch 6: Manganometrische Bestimmung von Fe 2 +
Geräte:

drei Magnetrührer mit Heizplatte
zwei Büretten 50 ml
zwei Bürettenhalter
Glastrichter
drei Enghalserlenmeyerkolben 100 ml
drei Rührfische

2

cm

Glasaufsatz zum Absaugen
Schlauch
Waschflasche
Unterdruckschlauch
Wasserstrahlpumpe
diverses stativmaterial
Chemikalien:

entgastes Wasser
Schwefelsäure 1

4

konz. Salzsäure
Reinhardt-Zimmermann-Lösung bestehend aus 100 ml
Phosphorsäure,

160

ml

Wasser,

400

ml

Schwefelsäure und 20 g Mangan(II)-sulfat
Kaliumjodid-Lösung
Stärke-Lösung
Kaliumpermanganat-Maßlösung
abgewogene Eisen(II)-sulfat-Portionen

Mit der Titration von Eisen(!!) in schwefelsaurer Lösung
begründete 1846 Margueritte die Permanganometrie.

6
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Versuchsdurchführung:
Zunächst wird

eine

etwa

0,02

molare

Kaliumpermanganatlösung

hergestellt, indem 3,2 g in einem Liter Wasser gelöst werden.
Dann läßt man die Lösung für zwei Wochen unter Lichtausschluß
stehen und filtriert anschließend durch einen Glasfiltertiegel
ab, um den durch Oxidation von Ammoniumionen, Staubteilchen und
organischen
entfernen.

Verunreinigungen
Dies

ist

nötig,

entstandenen
um die

durch

Braunstein
Mn02

zu

katalysierte

Selbstzersetzung von Permanganat zu verhindern.
Die

Vorratsflasche

wird

Ti terbestimmung werden
warmer

schwefelsaurer

lichtgeschützt

bekannte
Lösung

Mengen

bis

zum

aufbewahrt.

von

Zur

Natriumoxalat

Bestehenbleiben

in

einer

schwachen Violettfärbung titriert.
Zur Bestimmung von Eisen(II) muß dafür Sorge getragen werden,
daß das Fe 2 + nicht schon durch im Wasser gelösten Sauerstoff zu
Eisen

(111)

oxidiert

Reduktionsmitteln,
Lösung

entfernen

wurde.

deren
läßt

Zu

diesem

Überschuß

(z .

B.

8° 3 2 -

Zweck

sich
,

kann

man

mit

problemlos

aus

der

SnCl 2

oder

nasz ierender

Wasserstoff) bereits entstandenes Eisen(III) wieder reduzieren
oder es wird, wie in diesem Fall, entgastes Wasser verwendet und
die Eisen(II)-sulfat-Probe erst unmittelbar vor der Titration
gelöst.
Die Büretten werden mit der Kaliumpermanganatlösung blasenfrei
gefüllt und der Anfangswert notiert.
a)

Zu 100 ml

entgastem Wasser wurden 5 ml

1

4 verdünnte

Schwefelsäure und das Eisen(II)-sulfat als Festsubstanz gegeben.
Bei der Zugabe der Maßlösung ist darauf zu achten, daß keine zu
großen Permanganatkonzentrationen entstehen, da es unter diesen
Umständen zur Bildung von Braunstein kommen kann. Beachtet man
dieses, so wird das Permanganat bis zum Mangan(II) reduziert.

13
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Der

Endpunkt

ist

erreicht,

wenn

eine

schwach

orange

Farbe,

bedingt durch die schwach gelblichen Eisen(III)-Hexaquaionen und
das Rotviolett des überschüssigen Permanganats,

für mehr als

eine Minute bestehen bleibt.
Allerdings ist der Reaktionsverlauf wohl nicht so einfach , wie
es die obige Reaktionsgleichung Glauben macht, da entstehende
Mn 2 + - I o n e n autokatalytisch wirken.
Zwar wird bei der Titration von Eisen(II) in salzsaurer Lösung
ein Mehrverbrauch festgestellt und Chlor freigesetzt I

wie es

nach der Lage der Redoxpotentiale auch zu erwarten ist,

= +
= +
= +

EO für Fe 2+ / Fe 3+
EO für 2CI- / Cl 2
EO für Mn 2+ / Mn04 -

0,77 V
1,36 V
1,52 V

doch tritt dieses bei Abwesenheit von Eisen(II)-Ionen nicht auf,
da

die

Oxidation

Permanganat

gehemmt

zugesetzter

von

verdünnten

ist.

Auch

ein

an

Mangan(II)-Ionen

Überschuß

Chloridlösungen

vor

dem

durch

Titrationsbeginn
kann

die

Chlorfreisetzung stark einschränken.
Um dieses zu demonstrieren wurden noch zwei weitere Titrationen
von Eisen(II)-sulfat durchgeführt. Allerdings wurden zu beiden
Lösungen noch jeweils 10 ml konz. Salzsäure und zu einern Ansatz
außerdem 10 ml Reinhardt-Zimmermann-Lösung (RZL) gegeben.
b) Bei der Titration ohne RZL ist ein deutlicher Mehrverbrauch
von Maßlösung und eine Chlorentwicklung feststellbar. Zu deren
Nachweis wurden Luft über der Flüssigkeitsoberfläche abgesaugt
und

durch

eine

mit

Stärke-

und

Kaliumjodid-Lösung

gefüllte

Waschflasche geleitet. Das gebildete Chlor oxidiert das Jodid zu
Jod,

es

bilden

sich

Poly jodid-Anionen ,

welche

sich

in

die

Stärke-Helices einlagern und eine blau-schwarze Farbe der Lösung
verursachen.
z . B.:

14

Chemie in der Schule: www.chids.de

Auch

ist

der

Endpunkt

der

Titration

tiefgelbe Chlorosäuren des Eisen(III)

nicht
(z.

zu
B.

erkennen,
H3 [ F e C I 6

]

)

da
die

Farbe das Permanganats überdecken und überschüssiges Mn04 - durch
Chlorid reduziert wird.
c)

Nach

Zugabe von RZL ist kein Mehrverbrauch an Maßlösung

festzustellen, es wird kein Chlor freigesetzt und der Endpunkt
der

Titration

ist

so

gut

wie

in

schwefelsaurer

Lösung

zu

erkennen.
Folgender Reaktionsverlauf wird daher heute postuliert:
Zu Anfang durch Reduktion des Permanganats gebildetes oder
aus der Konproportionierung von Mn2+und Mn04 - entstandenes
Mangan(III) ist das eigentliche Oxidationsmittel, da es im
Gegensatz zum Permanganat schnell abreagiert und mit einem
Redoxpotential von
+ 1,51 V

sowohl das Eisen (11),
vermag.

als auch das Chlorid zu oxidieren

Durch die schon zu Anfang hohe Mangan ( 11) -Konzentration
wird das Oxidationspotential des Systems Mn 2 + / Mn 3+ gesenkt.
das Mn3 + - I o n bildet mit Phosphationen einen Komplex, wodurch
sein Oxidationspotential nochmals erniedrigt wird, so daß
eine Oxidation des Chlorids nicht mehr möglich ist.
Des wei teren wird auch Fe 3 + durch Phosphationen komplexiert,
was die Oxidation von Eisen(II) aufgrund der Absenkung des
Redoxpotentials von Fe 2 + / Fe 3 + begünstigt und die Bildung
von störenden tiefgelben Chlorosäuren verhindert.

Potentialstrahl
zur
Verdeutlichung
der
Lage
der
Redoxpotentiale und ihrer Veränderung nach Zugabe von RZL.
15
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Oxidationsstufe +IV:

4so, 3d 3

Die beständigste und wichtigste Mangan(IV)-Verbindung ist der
Braunstein. In saurem Milieu wirkt er als Oxidationsmittel und
wird dabei zum Mn 2 + reduziert 7 , im Alkalischen dagegen kann er je
nach Reaktionpartner und -Bedingungen 8 zur fünf-,

sechs- oder

siebenwertigen Stufe oxidiert werden.
Als amphoteres Oxid setzt sich Mn02 sowohl mit Säuren als auch
mit Basen um:
Die entstehenden Mangan(IV)-Salze (z. B. MnCL 4 ) sind i. A.
recht unbeständig und daher nicht isolierbar.
Die Salze der "Manganigen Säure",

die als solche nicht

existent ist, sind dagegen darstellbar; in starken Laugen
liegen

dementsprechend

auch

Mn04 4 - -

bzw.

Mn03 2 - - I o n e n

(Manganate(IV) bzw. Manganite) von bräunlicher Farbe vor.
Braunstein

findet

"Glasmacherseife"
Trockenbatterien

eine
(siehe

vielseitige
seite

2),

Verwendung,
als

("Leclanche-Element"),

als

so

als

Depolarisator

in

Katalysator

zur

Sauerstoffübertragung und zur Herstellung von Mangan(II)-Salzen
und Ferromangan.
Oxidationsstufe +V: 4so, 3d 2
Das himmelblaue Mn04 3 - - I o n (Manganat(V)

bzw. Hypomanganat)

nur im Alkalischen und in der Kälte beständig.
oder Erhi tzen disproportioniert es in Mn02 und Mn04

ist

Beim Ansäuern
2

- .

Außer durch

Oxidation von Braunstein (S.o.) kann es auch durch Reduktion
von Permanganat dargestellt werden.
Die Verbindung Na 3Mn0 4

•

10 H20 .

o. 25 NaOH wird als "Manganblau"

zur Zementfärbung eingesetzt.

7
Diese Reaktion nutzt man z .
Chlorentwicklung,
indem
man
Mangandioxid einwirken läßt.

B. auch
im Labor
konz.
Salzsäure

zur
auf

Beispielsweise färbt sich eine Oxidationsschmelze,
bestehend
aus
Kaliumkarbonat
und
Natriumni trat
und
Braunstein blaugrün, da das grüne Manganat(VI)-Ion und
unter Umständen auch das blaue Manganat(V)-Ion entstehen.
8
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Oxidationsstufe +VI:
Auch von der

sechswertigen Stufe des Mangans

"Mangansäure"

H2Mn0 4

Manganate können z.

nicht
B.

beständig,

aber

ist die
die

freie

tiefgrünen

aus einer Schmelze von Braunstein und

Kaliumhydroxid an der Luft gewonnen werden.
2 Mn02 + O2 +4 KOH -> 2 K2Mn0 4 + 2 H20
Diese

Reaktion

benutzte

Kaliumpermanganat,

man

früher

zur

Synthese

indem man das Manganat(VI)

von

mit Chlor oder

Ozon zu Manganat(VII) oxidierte.
EO für Mn04 2 - / Mn04 - = + 0,564 V
Heutzutage wird Permanganat ausschließlich elektrolytisch durch
anodischen

Elektronenentzug

synthetisiert;

die

dabei

an

(2 H20 + 2e- -> 2 OH- + H2 )

Kathode gebildete Kalilauge

der
wird

wieder bei der Manganatdarstellung aus Braunstein eingesetzt.
Beim Ansäuern disproportioniert Mangan (VI)

in Mangan (IV)

und

Mangan(VII), so daß die Farbe der Lösung von grün nach violett
umschlägt,

was

dem

Mangan

auch

den

Namen

"mineralisches

Chamäleon" (s. Versuch 8) eingebracht hat.
Als Zwischenprodukt bei der Synthese von Kaliumpermanganat hat
das sechswertige Mangan inzwischen seine Bedeutung verloren,
aber z. B. als grüne ungiftige Malerfarbe Bariummanganat findet
es noch Verwendung.
Das Mn(VII)-Ion (wie auch die der Oxidationsstufen +IV, +V und
+VI;

s.

Versuch

Komplexen

mit

7)

liegen aber

Liganden,

die

nicht
auch

frei,

besetzte

sondern

nur

Orbitale

in
zur

Rückbindung zur Verfügung stellen können, vor. Solche Komplexe
sind die schon angesprochenen Manganate,
Zentralion

immer

tetraedrisch

von

in denen ein Mangan-

vier

Sauerstoffliganden

umgeben ist. Da sie allesamt und zum Teil recht intensiv farbig
sind,

läßt

sich

der

Wechsel

der

Oxidationsstufe

z.

B.

bei

sukzessiver Reduktion von Permanganat zu Manganit gut verfolgen.
17
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Versuch ,: Mangan in vier verschiedenen Oxidationsstufen
nacheinander
Becherglas 800 ml (als Eisbad)

Geräte:

Becherglas 200 ml, hoch, ohne Ausguß
Tropfzylinder 100 ml
Magnetrührer mit "2 cm - Rührfisch"
Thermometer
stativmaterial
Kaufmannklemme
30 %ige Natronlauge

Chemikalien:

2 M Natronlauge
0,75 %ige Kaliumpermanganatlösung
0,5 M Borsäurelösung

1 M Wasserstoffperoxidlösung
Salz für das Eisbad
Versuchsdurchführung:
Zunächst wird aus 20 ml

0,5 M Borsäure, 15 ml 2 M Natronlauge

und 4 ml Wasserstoffperoxidlösung die Reduktionslösung bereitet

und in den Tropfzylinder gefüllt.
150

ml

der

Temperatur

30

von

%igen Natronlauge werden

im

2

werden

3

Kaliumpermanganatlösung
violett,

0

C gekühl t,
zugegeben.

ändert dann aber

ihre

dann
Die

Farbe

Eisbad auf

Lösung

1,5

ist

ml

eine
der

zunächst

in Richtung blau,

was

offensichtlich an reduzierend wirkenden Verunreinigungen in der
Natronlauge

liegt,

so

daß

schon

ein

Teil

des

violetten

Permanganats zu grünem Manganat reduziert wird und die Lösung
daher die Mischfarbe also blau annimmt.

= NaB0 2"H20 2 bzw. Na2 [ (OH)2 B(02)2B(OH)2]"6 H20
Da Natriumperborat auch in Waschpulver als waschaktive
Substanz
vorliegt,
kann
statt
der
beschriebenen
Reduktionslösung
auch
das
wässrige
Filtrat
eine
Waschmittelsuspension verwendet werden.
9
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Reaktionsverlauf:
Nun werden wenige Tropfen der Natriumperboratlösung zugegeben,
bis die Manganat-Lösung eine rein dunkelgrüne Farbe angenommen
hat.
2 Mn04 - + NaB0 2"H 20 2 + 20H- -> 2 Mn04 2 - + 2 H20 + O2 + NaB0 2
Die

Farbigkeit

dieses

wie

auch

der

Manganationen

der

Oxidationsstufen +V und + IV beruht auf Übergängen der eins,
zwei bzw. drei 3d-Elektronen von einem der zwei energieärmeren
eg in
eines
der
drei
energiereicheren
t 2 g - 0 r b i tale
(tetraedrisches
Ligandenfeld ) .
Auch
charge-transfer-Banden
kommen vor, doch sind diese wohl bei hohen Oxidationszahlen des
Mangan-Zentralions am stärksten; beim Permanganat sind sie
ausschließlich für die intensive Farbigkeit verantwortlich.
Gibt man nun weitere Perborat-Lösung zu, so wird die ManganatLösung zunehmend heller,
bis sie schließlich himmelblau
erscheint, was durch die gebildeten Hypomanganat-Ionen bedingt
ist.

Dann

wird

die

restliche

Perboratlösung

zugetropft ,

was

zur

Reduktion des Hypomanganat-Ions zum Manganit-Ion führt; die
Lösung wird infolgedessen bräunlich.
2 Mn04 3 - + NaB0 2"H 20 2 + 20H- -> 2 Mn04 4 - + 2 H20 + O2 + NaB0 2
Beim Ansäuern
lagern
sich
diese
unter
Wasserabspal tung
("Verolung") zu größeren Einheiten zusammen
2 Mn04 4 - + 2 H30+ -> [Mn0 30Mn03 ] 6- + 3 H20 usw.
bis schließlich hydratisierter Braunstein ausfällt.

Diese
und
andere
Berücksichtigung der

Redoxreaktionen
Potentialänderung

können
auch
unter
mit dem Ph-Wert und

Ausnutzung unterschiedlicher Dichten der verwendeten Lösungen zu
einem weiteren farbenfrohen und erstaunlichen Versuch genutzt
werden, bei dem Mangan gleichzeitig in vier unterschiedlichen
Oxidationsstufen in einem Gefäß vorliegt.
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Versuch 8: Mineralisches Chamäleon
Mangan in vier verschiedenen Oxidationssstufen übereinander
Geräte:

Becherglas 2 I

(besser wäre ein 51-Becherglas
gewesen, dieses war aber leider
nicht zu erhalten)

Kelchglas 500 ml
Magnetrührer mit "Erbse"
Reagenzglas
zwei lange Glaspipetten
zwei PE-Spritzfläschchen 30 ml
zweifach durchbohrter Gummistopfen
stativmaterial
große Klammer
Schutzbrille
Chemikalien:

500 ml 3,3 x 10- 4 %ige Kaliumpermanganatlösung
5 ml 50 %ige Natronlauge
5 ml 1 %ige Natriumformiatlösung
5 ml halbkonz. Schwefelsäure
2,5 ml 1 %ige Natriumsulfitlösung

Versuchsdurchführung:
Zunächst wird das Wasser in dem 2 1 -Becherglas durch Kochen
entgast, um während des Versuchs eine störende Blasenbildung zu
verhindern. Zur Beschleunigung der nachfolgenden Reaktionen wird
es auf etwa 40°C temperiert.
Die Kaliumpermanganatlösung wird in das Kelchglas gefüllt und in
das auf dem Magnetrührer befindliche Wasserbad gestellt.
werden

die

beiden

durch

Glaspipetten so fixiert,

einen

Gummistopfen

Dann

gesteckten

daß sich die spitze der einen (P.A)

etwa 4 cm über dem Kelchglasboden und die der anderen (P.B) an
der Wand möglichst knapp über dem Rührfisch befinden.
1.

In

einem

Reagenzglas

Natriumformiatlösung

werden

gemischt

Kaliumpermanganatlösung

und

gegossen.

die
in

Natronlauge
einem
Durch

Schwung
ihr

und

die

in

die

größeres

spezifisches Gewicht sinkt sie nach unten und reagiert dort mit
dem Permanganat.
20
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Zunächst verändert sich die violette Farbe der Lösung von unten
beginnend nach blau, nach kurzer zeit wird sie aber grün; nur
etwa in halber Höhe des Kelchglases bleibt zwischen violetter
Zone oben und grünem Bereich unten ein schmaler blauer streifen
bestehen.
2. Nun wird durch Pipette A die halbkonzentrierte Schwefelsäure
unterschichtet und durch kurzes Betätigen des Magnetrührers in
den untersten rund 5 cm des Kelchglases verteilt.

Als Folge

hiervon färbt sich dieser Bereich rotbraun: an der Grenzschicht
zum grünen Bereich bildet sich mit der Zeit eine braune Zone
aus.
3. Durch Pipette B wird nun ohne Umrühren mit der Sulfitlösung
unterschichtet; der untere Teil der rotbraunen Zone wird
daraufhin entfärbt und es entsteht eine klare Lösung.
Reaktionsverlauf:
Zu 1.: Das Formiat reduziert in

der alkalischen Lösung das

Permanganat, allerdings nicht, wie man aufgrund der zunächst
blauen Farbe meinen könnte, zum Hypomanganat 1 0 , sondern nur zum
grünen Manganat. Die blaue Farbe ist lediglich die Mischfarbe
der gleichzeitig vorliegenden "violetten und grünen Ionen".
Mn04 - + COO- -> Mn04 2 - + CO 2
Zu 2.: Durch das Ansäuern bildet sich die unbeständige, stark
oxidierend wirkende Mangansäure,
Mn04 2 - + 2 H30+ -> "H2Mn0 4 " + 2H20
welche das Manganat zum Permanganat oxidiert und dabei selbst

10

Die
Entstehung
von
Hypomanganat
unter
diesen
Bedingungen ist aus mehreren Gründen unwahrscheinlich:
1 . Mn04 3 ist nur bei Temperaturen unter 3
C
beständig.
2. Es disproportioniert in Manganat und Braunstein;
eine
Mn02 - A b s c h e i d u n g
ist
allerdings
nicht
zu
beobachten.
3. Beim Verdünnen von alkalischen Hypomanganatlösungen
tritt Disproportionierung ein, folglich wäre eine
Grünfärbung zuerst im verdünnteren oberen Bereich der
blauen Zone zu erwarten, das Gegenteil wird aber
beobachtet.
0
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zur Manganigen Säure reduziert wird.
"H2Mn04" + 2 Mn042- + 2 H30+ -> "H2Mn03" + 2 Mn04 - +3 H20
Die

Mischung

aus

"braunen

und violetten

Ionen"

bedingt die

rotbraune Farbe.
Zu 3.: In saurer Lösung wird Permanganat (und auch die Manganige
Säure)

durch

Sulfit

zum

nahezu

farblosen

Mangan(II)-Ion

reduziert.
2 Mn04- + 5 S032- + 6 H30+ -> 2 Mn 2+ + 5 S042- + 9 H20
Da die Durchmischung nur sehr langsam stattfindet, sind nach dem
Versuchsende

folgende

farbige

Manganionen

verschiedener

Oxidationsstufen gleichzeitig in einem Gefäß übereinander
beobachten:

zu

- Zuoberst die violette Permanganat lösung
- ein schmaler, blauer streifen als Mischfarbe
- die dunkelgrüne Manganatlösung
- ein brauner Manganit- oder Braunstein-streifen
- eine rotbraune Zone aus Manganit und Permanganat
- Zuunterst eine fast farblose Mangan(II)-Lösung

weitere Mangan(VII)-Verbindungen:
Wegen der ungewöhnlich hohen oxidationsstufe des Mangans sind
Verbindungen natürlich nur mit den elektronegativsten Elementen,
also Fluor, Chlor und Sauerstoff denkbar. Neben dem bekannten
KMn0 4 gibt es auch HMn0 4, die "Permangansäure" und ihr Anhydrid
Mn 20 7 , Mn03F (Mangan(VII)-fluoridtrioxid), Mn03CI (Mangan(VII)chloridtrioxid) und Mn03(HS0 4 ) (Mangan(VII)-oxid-hydrogensulfat.
Sie sind z. T. nur bei tiefen Temperaturen oder geringen
Konzentrationen
beständig
Oxidationsmittel dar.

und

stellen

Ein Vertreter, das als grünmetallisch
Durchsicht dunkelrot erscheinendes) Öl

allesamt
glänzendes
(Smp. 5,9

starke
(in
°C)

der
von

eigenartigem
Geruch
vorliegende
Manganheptaoxid,
soll
hergestellt und seine Oxidationswirkung demonstriert werden.
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Versuch 9: "Unterwasserblitze"
Geräte:

Demo-Reagenzglas
lange Glaspipette
kleiner Glastrichter
durchbohrter Gummistopfen
zwei große Klammern
stativmaterial
kleiner Spatel
Abzug oder Schutzscheibe

Chemikalien:

Kaliumpermanganat
konz. Schwefelsäure
Propanol-l

Versuchsdurchführung:
In dem DRG werden etwa 30 ml Propanol vorgelegt, dann wird die
Pipette
mit
Gummistopfens
Pipettenspitze
befindet.

dem
aufgesetzten
und einer Klammer
etwa

1

cm

über

Trichter
mit
Hilfe
so fixiert, daß sich
der

des
die

Flüssigkeitsoberfläche

In den Trichter wird nun etwas Kaliumpermanganat gegeben und
darauf konz. Schwefelsäure getropft.
Es bildet sich das
dunkelgrüne Manganheptaoxid, welches durch die Pipette läuft und
in das Propanol tropft.
Mit diesem reagiert es unter starken Lichterscheinungen.
Reaktionsverlauf:
Die stark protonierende und hygroskopische Wirkung von konz ,
Schwefelsäure bedingt zunächst die Entstehung von Permangansäure
und dann ihres Anhydrids.
2 Mn0 4 - + 2 H+ + -> Mn 2 0 7 + H2 0
Tri tt es

in Kontakt zu organischen Stoffen,

so kommt es

zu

heftigen
Redoxreaktionen.
Die
dami t
verbundene
Temperaturerhöhung bewirkt,
daß sich das Manganheptaoxid
explosionsartig und unter Lichtemission zersetzt.
2
Mn 207 -> 4 Mn0 2 + 3 O2
Mit diesem Versuch endet der Vortrag über Mangan.
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A. G"i"~n

)-tOt':

von "nOa: ~H"O~ "'~h

• ",,~O't + 0a t

... -Thamitr••\cti on·
) Hn 3 0... +

a AI

-")J ,

Mn + lt A'~ 0a + ~5't't V.l/ mol

5.. Ca 'F~ als l"lu~mitte' bt4)ün,\,~t die T,enftunt
Sch'Gck~

von Meta" und

VerwendunC) :

-

- als 1>e!toxvclationsmittel b.i der Stca"'''er.te\lun,:
"Fe 0 + Mn
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)

re + Mn 0

®
~)

Schwtrme+all

farbe: Si'~.f"",

afI

hu.". AftlG"'fGrben

Hobssehe Harfe: " aber sehr 5pr~de
Norma\pote.ntia':

eO ~ü,

Mnl f1n 1+

= - ~.~aov

lY.---H."9 GI in vlr,chi,elen." OxidQ~ion,stuttll
------------ -
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-

Oxidat, on,s~\ltl +.!!. : '1-,0

~.I

I

~'

__

> stabil

3d - O,bitQ'. 9-rQde h.lbb.,eht

!e\e\; Vt'9leith von f·

cl."."

Jü,

" ~/ Mt.

der Ncachb.,.te",ent

eO {ür

Cr"+/ Cr

E• JMur

".."+/ Mn)+ ..--

~o

J

.-

+

für fea+J f .. 3 + .....

er

mit

und Te

- 0, 'tOI V
+ JI,5A

+ O,~'J~V

farbi gkei+:

+

'9

t~~

11

+
+

+
•

••

+
•

~ keift. erlGlubtln d-d- Ub.r9Qn~e
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V

v. 3 ""l" im
G)

"na.

QI~ali.c"'ft Hi Ii e 'I :

+ 20~-

o rei. lö,-an

.

Mn tOH)~

~

.at, Nie~ertC"\ClC) bltibt we,~

ll''l'' -a.
b) 11ft" + 20M - _o~in__.......
l

--_..

+ 11

1- .•.

a"; (GM).! + ~ o~

~------J- .t• • C''') + H.l0

oder~ + -,~

~ (OH)a + ~ O~ - - - -..)

"" 0.. ~ + 2 H~O

+IV
c) Mn a+ + 2OH- + H~ 0.1 .-----..) Mn O~ ~ + 2 HaG
+~

Im AlkClIisthen ist

EO

cl., Pot.nti.,

für Mn(OH)al

nn o~

Mn J+ wird claber von 01.
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henabgesdzt:

= blW.

0,05 V

HJ 0.1 oxidi ert.

f·

lür M" J+/ ""~

E·

tü,

=

Mn ..../ Mn Oa ::

=+ "D,sproportion,alu,,! ,da
R.d,",kt,o"sp,oz..~ Cl,ö~.r

+

~.5A V

+ 0, " ..

aV

für elen
Q" e· {'lI' elen

E·

OxidQ\io"'pro~e~

=> reQC3,ert als starkes OxidCltions""H-e\
m'J. \1."1' unter ~Cluer,to"en"wic\(\uN)
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"it 9,e'gnet.n

La,..."

Ca.&. PO..a-) ,~t

H.'"

aber 01, \<omp\ex ItQ\»ili.i.,bar

V. 't

Phos~hQ~oLcomp'.xe von Mn +
l

Q) 'hOSp"O,sCl\~per'e
NQ NH't- HPO..

6

)

N_POi

't Mn SO.,. + 0.. + , NaPOJ

"

NH)' ... ".lOt

---)

't Mn po.. + :l Na. PO... + 't SO ~ .,.

M,,~+ + MnO~ + 't H"PO... + 'H~O

~

2[Mn(po...)~J3-+ I HJO+

lt[Mn(PO..).a]'-+ .1 HaO~ + lt H.,O
... Mn -t+ + I POlt .t- + 20.."
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+ 't

H"O"

)

tut.

Oxidation••

K.ine

cl-.-

't,. . 34·

+ j[:

•
U1t1f9Qn9. möSlic". eib.r

•• nnoc"

intensive 1.rtaiCJLcei+ d.s Mn 0..- - lofts 4urcb
chotge -

2 "

+fQ"ste,y -

a-t-

"
Ubc.fSc.nS&

S 0 ~-

A~+ . .

... 5 ~ a + ~'t- HaO ~

"
~ "nO...+

AO SO..

.1-

+ ~ H.O

+

Stö'\ln'l~n: aUe Reduktion.mi'••,,-

audt fteht t.c.nwGth. wi.
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~.'t..

'1-

--

1-. H.~GnQ''1'.

- H_"4JGnometrie

Cl) Ti trQtion in schwefelsG,",r.r

Lö,u~

HnO",- + 5fe a+ + 8H J O+

)

Hn a+ + Sf,l+ + Aa HaG

fo,be

Gm

Enclpun\(+ : schwa!"

0'."'_1 . t....'!

+.lli.
Q\A~~runci von HnO...- und [1e (H.O),JJ+
(viole")
(KhWClCh,.,,-)
ve,mu~\i(,her

1teaktion,va,IQut :

+ A,5A V
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b) 1itratioft in f»Q'~'QlIrer

Lisu~

..

SfÖrun, flure" Cl-

-

+ 1I1

- " . _ G'"

Entl,."W : ti.l9~ durc" W, [t=;CI,]

VlO'd\törbun, d\lft" Hn 0...- u,,~eslQ.c1i~
- M.",v.r~rGuch: 2"n l + + 2(1- .....
O

E für

J".... + C'li

2t'-/ u, a'" A,K V

t"'ornochweis: "- c,~ + CI J- --+ 1(' -.. J,-

J,- + St.rke

%

,*t.\~c.ftWG't.tr

\Comp\e'C

c) !ehebun9

der

StörunCl durcll

lleinhord+ -Zimmermann -li'''!MJ_

PO.. I-:

- Icomp\exi.,"

""t. uftcl ,.,.\&\ eb."t_'"

das Po+enl-,al

- \(omp\e)tiert

Hn J+I Mn'"

te)+ ~

\ceine "ieCttetben
Chlor...." • •

----)

~--~

~--I"'--I-----------I----'------

+ A,5.4 v

... ,1,1" V

".I+/H"I+

41CI--/CI,
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+ O.~1 Y

"Fea·/~fI··

ji. Weite,.

0.,••". o"".ulcn in • ~-..4tr "'~\l.S·-

W'c:h~'9.te Ver~in.un,:

'&rcaunst.in HnOa

Eigenst"aiic.: ,.41.xQmpho~er, bes~~ncli9

~

- "n 0......- oder "nO, 41-

~e (N) b~". "anglniffe)

( "• • • • •

••

farbe: brClun'ich

Oxi dan o",.,"ufe + Y:

't •• , ~ ••

J."." (".n~nQ\. (1)
b'lw. HypomcanCjGnQt&) im Qlkca'ilCheft "ili eu in cl.,
n\Ar Q\. h,mme\\)\Clue H" 0..1--

\(al. e s\-. bi'

ols +ie~~rüne Hn 0",~im a\\cQ\lsthen stca'ai'
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-

]onln ("aftC)C'QCltel

V.l- Mangan in v,., yersch'••e"en

Or'dG4io"u~uJ!!!...

nGcheancancier

s"k&".'"e l.td",""."
in

v." Mn 0..- bei < s'c

sta,'" alkGlist"'. Mecaium mit N- 'O~

·

H~ O~

•· 'cI~

'fG,b'9 k eit :
•

---~+--f- - ...~~ - .

t

- ehCl"& - -\-rQ'" er - ~JJ&kte

bei "nO...-,
+iir

"nO..

1

- ,

"nO.. I -

+ii

,

H_'.. -

[Mn(OJ-)..]- hx.,) ["n(O-)(O.-),]-
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v., Hansaft----------------------in vi., vtrschi.cl.nen Oxi<l.~io",."u'.n
_ gltich'ti

ti,

~btr.iI\QI\f!.r

11..

."

",ner.\,sches Chama\&en

....
+VI
%.

";0..

..

1- ...

1H,O·

--

--+v"
l-IaHnO, + 1";0...- + 3 H~O
+~..

(bnaun)

(viole\+):: HilthJ.tte: ntbf.""

---

~

+ .!l

+ VII

3. 2",,0...- + 550.'- + &HJO· ---)

+B

11

211n l + + 550...a- + , .....

Ha ",,0,- + SO,~- +~H.O+ ~)

+JI
Hila. +

(JClr~'"l
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fQrbob {O'C)I : vio\eH (",,0...-)
b\QU
( "iichtarba)
l "nO",'-)
braun

("nO..f+1HnO, '-I "nO.. )

ro~br.un (Histh~Grbl)

Earb'os ("n a+)
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- sGm~lich sto,". O.l4cdion.",itt.'

- ,.'ativ uftb••täncl'5

v.__ .. U"t.fva,••,,'-lih.·
'hrs\ellun9 und l&a\c\-ioft ~on "n~!._

der 1»ermClQgGnSQure l""nO.. ) ist ..in
•
dun\cc\~run -

••

me\otlisch ,\anlfftdel 0'.

!aei TemperGturl'höh\ln~ tlr't~~+ es
e)(plosion~rli9
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.'dl

unter li thhmi.,i." :

