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1. Einleitung

Der Vortrag befaßt sich mit den Erdmetallen. Die Erd

metalle sind namentlich die Elemente der 3. Hauptgruppe
des Periodensystems: Bor, Aluminium, Gallium, Indium,
Thallium.
Die etwas veraltete Bezeichnung "Erdmetallen rührt daher,
daß vor allem das Aluminium in Form von Silikaten, als
Feldspäte und Tone, in Form des Hydroxids, als Bauxit
und in Form des Oxids, als Tonerde und Schmirgel,
vorkommt. Während die anderen Elemente der 3. Haupt
gruppe weitaus seltener sind, ist Aluminium mit circa
7,3 Gewichtsprozent maßgeblich am Aufbau der Erdrinde
beteiligt. Keines der Elemente kommt in der Natur
elementar (gediegen) vor.
Bei der stofflichen Vielfalt der Elemente und ihren
Verbindungen beschränkt sich der Vortag vor allem auf
die Elemente Bor und Aluminium, was die Experimente
betrifft, bezieht jedoch die anderen Elemente mit ein,
wenn Gruppeneigenschaften diskutiert werden. Schwerpunkt
soll vor allem das abweichende Verhalten von Bor gegen
über den anderen Gruppenelementen bilden. Ferner werden

noch zwei Anwendungsbeispiele für Bor und Aluminium
experimentell dargestellt.

3
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2. Eigenschaften der Elemente der 3. Hauptgruppe

Eigenschaft Bor Aluminium Gallium Indium Thallium

Formel (25 0 c) Bn(f) Aln(f) Gan(f) Inn(f) Tln ef)

Metallcharakter Halbmetall Metall Metall Metall Metall
(Halbleiter, dehnbar, hart, sprö- weich, weich,
hart, schwarz silber- de, silber- silber- silber-
glänzend) weiß weiß weiß weiß

0,88

2,0

Fp (in oe) 2040

Sp (in °0) 2550

Dichte (g·cm-1) 2,~6

o
Atomradius CA)

o
Ionenradius (A)

X3+ 0,23
X+ (f~~mal)

EO 3+ (v) nicht
X(f)/X aq meßbar

Elektronega
tivität

1.Ionisierungs- 8,29
potential (eV)

Hydration.$en
thalpie X-'+

(kcal/mol)

Pks d. Säure
1

"X (OB) n
3

660,2

2270,0

2,70

1,43

0,51

-1,66

1,5

5,98

1102,6

29,8

2070,0

5,9

1,22

0,62

1,13

-0,56

1,8

6,08

1108,6

156,2

2075,0

7,3

1,62

0,81

1,32

-0,34

-0,14

1,5

5,78

970,9

302,5

1457,1

11,8

1,71

0,95
1,40

+0,72

-0,34

1 ,4

6,10

989

Beständigkeit d. zunehmend
X-(I)-Verbindungen

Beständigkeit d. abnehmend
X-(III)-Verbindungen

"Basischer" Oharak- zunehmend
ter der Oxide

Salzcharakter der zunehmend
Chloride

++) !IX (OH'3' als Bodenkörper
~a

)

)
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3. Der Metallcharakter der Gruppenelemente

Um den Metallcharakter der Elemente zu bestimmen, muß
man von den typischen metallischen Eigenschaften aus
gehen:

silbriger Glanz

Duktilität

el. Leitfähigkeit

B

+

Al

+

+

+

Ga

+

+

+

In

+

+

+

Tl

+

+

+

Aus der o. a. Tabelle kann man ableiten, daß Al, Ga, In,
und Tl typische Metalle sind.
Demgegenüber handelt es sich beim elementaren Bor
(kristallin) um ein sprödes und hartes nichtglänzendes
"Nichtmetall". Dennoch tritt auch hier der ,Effekt der
elektrischen Leitfähigkeit auf.
Allgemein kann man für die 3. Hauptgruppe pos~ulieren:

- Der Metallcharakter nimmt vom Bor zum
Thallium zu!

Der klar de f Lni.e r t e.r Begriff "Nichtmetall" für das Bor
kann nicht weiter aufrecht erhalten werden, da dieses
ebenso wie Metalle den elektrischen Strom leitet.

Exp. I: Durch einen Borkristall (reines Bor) leitet
man elektrischen Strom, um festzustellen, ob
der Kristall leitent ist. Man beobachtet eine
geringe Leitfähigkeit. Erwärmt man den Kristall

(Fön, Bunsenbrenner), so steigt die Leitfähig
keit stark an.
Analog dazu wird ein Aluminiumdraht anstatt des
Bors in den Stromkreis eingebaut.yDa Al ein
sehr guter elektrischer Leiter ist, wird ein

haher Widerstand zwischengeschaltet und die
Gesamtlänge des Drahtes (ca. 2m) erhöht, um
auch so den Widerstand zu erhöhen. Im Experiment
hat sich die Wheatstone·' sehe Brückenschaltung
bewährt, wobei der zu einer Spirale aufgewik

kelte Al-Draht in der Mitte abgegriffen und
die beiden Stromkreise mit Hilfe eines Poentio
meters so abgelichen werden, daß kein Strom-

4
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3. 1. Wheatstone'sche Brückenschaltung

Apparatur zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit
(qualitativ) von Aluminium mit der Möglichkeit, die

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit bei metalli
schen Leitern zu demonstrieren.

Al-Draht Al-Draht

U = 1,0 V

+

das Amperemeter mist im 0,3 mA - Bereich.

Man stellt den regelbaren Widerstand so ein, daß entweder
kein Strom bzw. ein geringer Strom durch das Anzeigegerät
fließt. Erwärmt man nun eine der AI-Draht-Spiralen (Bunsen
brenner), so macht sich ein Stromfluß bemerkbar bzw. der
Strom nimmt ab (auspobieren, welche Seite man erhitzen muß).

4a
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fluß stattfindet. (Beieiner einfachen
Schaltung, wie z. B. ein einfacher Strom~

kreis, käme es sofort zu einem Kurzschluß)
Erwärmt man nun eine Hälfte der Al-Spirale
vorsichtig mit dem Bunsenbrenner, so läßt
sich am Amperemeter ein Stromfluß zeigen,
was jedoch in diesem Fall bedeutet, daß
sich in dem Stromkreis, wo das Al erhitzt
wurde, ein höherer Widerstand gebildet hat,
sodaß das Gleichgewicht gest~rt worden ist
und der Strom über den anderen Stromkreis
fließen kann! (siehe Skizze 4a)

Auswertung:

wie erwartet, zeigt das Bor selbst beim Anlegen einer
hohen Spannung nur äußerst geringe Leitfähigkeit, die
jedoch beim Erwärmen zunimmt. Die Leitfähigkeit des
Aluminiums wurde in diesem Versuch nicht explizid un
tersucht, da dies einsichtig ist, vielmehr wurde auch
hier sein Verhalten bei Erwärmung geprüft: Der Wider
stand im Al mahm zu, folglich die Leitfähigkeit ab.

4. Das Energiebändermodell

Beim Bor kann man also nicht mehr von einem reinen
Nichtmetall sprechen, sondern es müßte eine Sonder
stellung zwischen Metall und Nichtmetall einnehmen.

Wie kommt es eigentlich, daß Metalle den elektrischen
Strom leiten. Dazu muß man auf die metallische

Bindung näher eingehen.

Kombiniert man zwei Metallatome miteinander ( gemäß
z. B. "Al Al" oder A13+ A13- ), so kann weder durch geir'

meinsame Beanspruchung der drei Elektronenpaare noch
durch den Übergang von drei Elektronen zum anderen
Atom eine stabile Achterschale (Elektronenoktett) er
reicht werden. Kovalente Atombindungen und Ionenb~ndun

gen kann man damit für Metalle ausschließen.

5
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Es kommt zu einer nauen Bindung, eben der "Meta~

lischen", die sich mit Hilfe der Molekülorbital
Theorie (MO) hinreichend erklären läßt:

Für ein beliebiges Metall (mit sund p Orbitalen) ergibt

sich folgendes Energieschema

E

2 p

2 S

~/

1 s

Zahl der 1 2 3Atome

i i
MO - Schema

G () G
~

-----} Band mit
~ 2 N -
. Zustanden

N

Linearkombination,
MOls: bindend,

antibindend

6

Nähert sich ein 3. Atom, so
können drei gleiche Atomorbi
tale zu drei nicht ganz glei
chen MO's kombiniert werden,
die sich über drei Kerne aus
dehnen: bindend, nichtbindend,
antibindend.
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<:»

In einem Riesenkristall, wie eben einem Metall, mit
einer unendlichen Anzahl (N) von Me - Atomen, kommt es
also zur Ausbildung von Energiebändern, wob@i die
Energieniveaus der einzelnen Atome nicht mehr unter
schieden werden können. Innerhalb eines solchen Bandes
sind die Elektronen frei beweglich, also nicht mehr auf
eine bestimmte Bindungsrichtung festgelegt. Sie sind
delokalisiert.
Auch die Energieniveaus der einzelnen Bänder liegen so
dicht nebeneinander, daß sich sogar die verschiedenen

Bänder überlappen können. Elektrische Leitfähigkeit
kommt zustande, wenn sich ein gefülltes Band (Valenz
band) mit einem nicht- bzw. teilweise gefüllten Band
überlappt. Das Letztere wird als Leitfähigkeitsband be
zeichnet. Die Elektronen können durch geringste Ener
giezuführung angehoben werden, um dann sehr leicht im

elektrischen Feld zu wandern •

.- Leitfähig- -+
keitsband

Zone
1verbotene

--------.......

"Metallen llHalbmetalle"

Anders bei typischen Nichtmetallen: Hier herrschen

kova1ente Atombindungen vor (z. B. 012), und es kommt

nicht zur Ausbildung von Bändern.
Im Übergangsbereich von Metallen und Nichtmetallen liegt

jedoch der Fall vor, daß zwar noch Bänder ausgebildet

7
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werden, die Energieniveaus der einzelnen Bänder nicht mehr
überlappen, sondern durch ftverbotene Zonen" voneinander
getrennt sind. Sind diese verbotenen Zonen schmal, so kann
man durch genügend zugeführter Energie doch noch eine

Leitfähigkeit erzwingen (Fön). Dies erklärt auch die Er

höhung der Leitfähigkeit bei Erwärmmng des Borkristalls.

Im Unterschied dazu hat das Erhitzen eines Metalls zur

Folge, daß durch die erhöhten Eigenschwingungen der Me 
Rümpfe die freie Beweglichkeit der Elektronen (Stoßtheorie)

behindert wird, sodaß es zu einem erhöhten Widerstand

und geringerer Leitfähigkeit kommt.

Die Leitfähigkeit der Metalle ist damit wohl hinreichend

erklärt, gleichzeitig aber auch die Emission von Elektro
nen, die den metallischen Glanz hervorruft. Ebenso die
dichte Packung von Metallatomen, denn nur bei möglichst

vielen Nachbaratomen für jedes Atom kann ein solches Bin

dungssystem wirksam werden. Auch die Duktilität (Verform

barkeit von Metallen) rührt daher, da zwischen jeweils zwei

Atomen die Bindung relativ schwach und daher mechanisch

leicht lösbar ist, wobei sich spontan durch die erzwunge
ne geometrische Umorientierung die gleiche Zahl an neuen

Bindungen wieder bildet.

5. struktur des elementaren Bors

Ein Atom wie das Boratorn mit nur drei Außenelektronen

kann nur drei klassische Atombindungen mit gleichen

Nachbarn ausbilden:

,
13

/

Dabei erreicht das Bor jedoch nur ein Sextett von Elek

tronen, also keine stabile Achterschale. Ein Verband von

Bor - Atomen ist daher eine typische Elektronenmangelver
bindung, von der man eine Delokalisierung der Elektronen

über den gesamten Kristall erwarten sollte, was gleich

bedeutend mit einem metallischen Charakter wäre. Kristal

lines Bor hat jedoch vor allem nichtmetallische Eigen-

8
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schaften, wie man gesehen hat. Im Borgitter sind 12

Boratome zu einem Ikosaeder (Zwanzig-Flächner) ver
bunden. Das Gitter besteht aus einer kubisch-dichten
Packung solcher Bor - Ikosaeder. Im Bor - Ikosaeder

besetzen die Boratome die 12 Ecken und sind mit je
weils fünf weiteren Boratomen des Polyeders kovalent
verbunden. Für diese von jedem Atom ausgehenden fünf

Bindungen stehen aber je Ikosaeder jeweils nur 26 der
insgesamt 36 Außenelektronen zur Verfügung - die rest
lichen 10 Elektronen dienen zur Verbindung der Ikosaeder

untereinander. Mit 26 Elektronen müßten also 30 Bin
dungen (Kanten des Ikosaeders) mit je einem Elektronen

paar gebildet werden. Dieses Problem wird dadurch um

gangen, daß keine normalen Zwei-Zentren-Bindungen, son
dern sogenannte Drei-Zentren-Zwei-Elektronen-Bindungen

ausgebildet werden: Ein gemeinsames E-paar bewegt sich

im Kraftfeld von drei Atomkernen und verbindet sie.

Die 26 im B12 - Ikosaeder bindenden Elektronen inner
halb des hochsymmetrischen Polyeders sind daher völlig
delokalisiert, sodaß jeder Ikosaeder im Borgitter ein

winziges Stück Metall darstellt. Die einzelnen "metal

lischen" Polyeder sind über die verbleibenden 10 Elek

tronen durch normale kovalente - Bindungen untereinander

verbunden. In diesen Bindungen sind die Elektronen nicht

delokalisiert, isolieren demnach die Ikosaeder gegen

einander. Diesen kovalenten Bindungen im Gitter ist der

nichtmetallische Charakter des "Bors zuzuschreiben.

Zum andern ist das Borgitter sehr stabil. Kristallines

Bor ist hart, mit 9, 3 Mohs'scher Härte fast so hart

wie der Diamant (10). Der Unterschied des nichtmetal

lischen Bors zu den anderen Elementen der 3. Hauptgruppe,

Metallen, zeigt sich auch an den Schmelz- und Siedepunkten.

(Übersicht)
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6. Borverbindungen als Elektronenmangelverbindungen

Am Beispiel des elementaren Bors wurde gezeigt, wie Bor
seine Valenzen absättigt (ein Elektronenoktett ausbildet),
indem es Mehr-Zentren-Bindungen eingeht. Dieses Prinzip
bleibt nicht nur auf das elementare Bor beschränkt, son
dern findet sich auch in vielen Borverbmndungen wieder.
Andere Möglichkeiten sind die Bildung von Addukten zwi
schen Borverbindungen und Basen, sowie Rückbindungen
über ein - System.

6. 1. Der Borwasserstoff

Der Borwasserstoff, das Boran (BH
3

) , kann infolge sei
nes Elektronensextetts nicht beständig sein. Das Boran
stabilisiert sich jedoch, indem es dimerisiert, und eine
Drei-Zentren-(B-H-B)-Zwei-Elektronen-Bindung bildet. Die
se B-H-B - Struktur bezeichnet man als IIAnionenbrücken ll

:

Dimerisierung ~

1I 0 f f ene ll Drei-Zentren
Bindung

So kann es als Diboran existieren. Diboran ist ein Gas,

da zwischen den einzelnen Diboranmolekülen keine Ver

bindung besteht.

Exp. 11: Zur Darstellung von Diboran legt man in einem
Kolben Mg3B2 vor, das man gemäß

B203 + 6 Mg ) Mg3B2 + 3 MgO

hergestellt hat. Zu diesem Magnesiumborid wird

konz. Hel zugetropft, wobei sich nach der Reak-

10
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tionsgleichung

Mg3B2 + 6 HCl > B2H6 + 3 MgC12
Diboran bildet. Es ist ein giftiges, leicht
entzündliches Gas, deshalb wird bei der Reaktion

H2 als Schutzgas verwendet, der sofort mitsamt

dem gebildeten Diboran abgebrannt wird. Bor und
seine Verbindungen färben die Flamme grün.

Bemerkung: In der Zukunft könnten Borane als Treibstoff

für die Raumfahrt interessant werden. Die Ver
brennungswärme für Diboran beträgt 17,5 kcal/g,

für .Ethan lediglich 7,5 kcal/g.

6. 2. Die Boranate - Stabilisierung durch Adduktbildung

Läßt man Diboran mit Hydrid - Ionen reagieren, so bil

det sich ein stabiles Addukt~

+--~) Mn2+

11 BH
3

n + NaH ) Na+ BH
4

-

Boran wirkt hier als Lewis-Säure, während das Hydrid
eine Donorverb~ndung darstellt. Gem~ß der obigen
Schreibweise liegt das Natriumboranat ionogen als

Salz vor und ist auch in H20 unzersetzt löslich.
Dennoch, gegenüber Protonsäuren bzw. Lewis-Säuren ist
auch NaBH4 instabil und es zersetzt sich unter Wasser
stoffbildung. Es wird daher oft als Hydriermittel in
der synthetischen Chemie eingesetzt.

o
Exp. 111: BH4- + H+ ) 2 Hin statu nascendi +

o
Mn04- + 3 H+ + 5 H

Das entstehende Boran reagiert mit Wasser
unter Substitution: H? /H H I,

H t .BH3 + H20~ H-B..... O ) H ... B - O. :+
t -"

,.. , 2H H ,-....

)

Die Permanganat-Lösung wird sich also ent

färben und eine Gasentwicklung einsetzen.

11
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6. 3. Die Borhalogenide - Resonanzstabilisierung

Eine weitere Möglichkeit der Valenzabsättigung mit
Ausbildung eines Elektronenoktetts läßt sich bei den
Borhalogeniden beobachten:

-
IF Ft-" /B"

I
iFI

)

"'E" tt? F I
B,

iFi

"Resonanzstabilisierung"

Bei den Borhalogeniden kommt es zu sogenannten
pft - ptar - Rückbindungen , d , h , ein freies Elektronen
paar des Fluors füllt das noch unbesetzte p - Orbital
des Boratoms auf. Durch Resonanz wird dieser Zustand
stabilisiert. Im Gegensatz zum Diboran sind die Bor
halogenide monomer beständig.

Exp. IV: Darstellung eines Vertreters der Borhalogenide,
dem Bortrifluorid:

) 2 HF + CaS04

Ein Gemisch von Calciumfluorid und Bortri
oxid wird mit konz. Schwefelsäure versetzt
und etwas erwärmt. Es entsteht ein weißliches
Gas, das Bortrifluorid, das in der Bunsen
flamme grün leuchtet.

Bis hierher sollte gezeigt werden, daß Bor, welches
eine Elektronenmangelverbindung darstellt,mehrere
Möglichkeiten in Anspruch nimmt, um seine Valenzen
abzusättigen. Ließ sich, bei dem elementaren Bor par
tielle Metallbindung (innerhalb der B-Ikosaeder) fest

stellen, so kommt es in den Borverbindungen zu den
Drei-Zentren-Bindungen, wie durch Dimerisierung über
Anionenbrücken beim Diboran, zu Adduktbildung der
Lewis-Säure BH3 mit Donorverbindungen und zu p~ - p~

Rückbindungen bei Partnern mit freien E-Paaren.
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7. Salzcharakter der Halogenide der Erdmetalle

Der Salzcharakter der Halogenide nimmt vom Bor zum
Thallium hin zu!
Gezeigt wurde, daß Bortrifluorid ein Gas war, daher
keine ionogene Verbindung sein kann. Bortrichlorid

ist eine Flüssigkeit, hat aber immer noch ausschließ
lich kovalenten Bindungscharakter. Das liegt darin
begründet, daß B3+ - Kationen auf Grund ihrer gerin
gen Größe nicht gebildet werden können.

Aluminiumtrichlorid liegt schon mn zwei Modifikationen

vor: In kristallinem Zustand, (AICI3)x' als ionogene
salzartige Verbindung und in geschmolzenem Zustand

als (AICI3)2 - Dimeres. Analog verhalten sich GaC13 '
InC13 ' T1Cl 3 • Lediglich das T1CI liegt als typisches
Salz Tl+Cl- vor. Die Oxidationsstufe +1 des Thalliums

ist auf den Effekt des "inerten Elektronenpaares" zu

rückzuführen.

Siedepunkte der Chloride: BC13
A1C13

TlCl

Reaktionen der Chloride mit Wasser:

BC13 + 3 H20 > B (OH)3 + 3 HCl

a) fest, ionogen: (A1C1
3)

+ 6 H20 ) Al(H20 ) 6 3+ Cl-3

b) gasförmig, geschmolzen, kovalent:

Cl Cl /01" / '-.Al Al
( ~ / <,

C Cl Cl

TlCl _ Tl+ 01- + aq. ---~) Tl +
aq.

8. Der nadle Charakter" der Erdmetalle

Aus den Normalpotentialen (Übersicht S. 2) E/E3+ und
E/E+ der Elemente geht hervor, daß alle Elemente

13
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relativ unedel sind. Folglich müßten alle durch den
Luftsauerstoff oxidiert werden. Man sieht jedoch, daß
sowohl das kristalline Bor als auch das Aluminium an
der Luft nicht zersetzt werden. Bor besitzt ein sehr
stabiles Kristallgitter und wird darüberhinaus durch
eine Oxidschicht geschützt. Aluminium und die anderen
Homologen reagieren ebenfalls nicht mit dem Luftsau
erstoff oder mit Wasser aufgrunQ einer stabilen Oxid
schicht. Dieses Phänomen nennt illan Passivierung.
(Exkurs: Al-Struktur und Al203-Struktur möglich)
Zerstört man jedoch diese Oxidschicht beim Aluminium,
so kann man die Reaktion mit dem Luftsauerstoff be
obachten.

Exp. V: Ein Aluminiumblech wird mit HgCl2 - Lösung
bestrichen. Auf dem Blech bilden sich ein
weißlicher, schimmeliger Belag und später
ebensolche Auswüchse.
Diese Beobachtung läßt sich folgendermaßen
erklären: Es kommt zu einer Hg - Al - Legie
rung, einem Amalgam, wobei die Hg-Atome zwi
sehenden Al-Atomen eingebettet werden, und
als Atome eines edlen Metalls kein Oxid
bilden. In einem solchen Bereich ist also das
Aluminium durch keine Al 203-Schicht geschützt
und kann angegriffen werden. Es bildet sich die
sogenannte Fasertonerde, ein Aluminiumoxid
Hydrat (mit H20 der Luft). Ein solches prä
pariertes Blech reagiert dann auch heftig mit

Wasser.

0 0
2 Al + 3 HgCl2 > 2 AICl

3 + Hg

0 0
x Hg + Y Al ) (HgAI)z (Amalgam)

0 1 0
2 Al + 12~O2 ) Al 203
A1 203 + x H20

) A1203 • xH °2

14
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9. Das amphotere Verhalten von Aluminiumhydroxid

Beim Versuch, Aluminium in Säuren und Laugen zu lösen,

bedarf es keiner Depassivierung. Nichtoxidierende Säu
ren, wie z. B. verdünnte HOl, bzw. verdünnte Laugen,

wie z , B. verdünnte NaOH "lösen" Aluminium auf.

o
b) 2 Al + 2 OH- + 6 H20

2 A13+ + 3 H2 + 6 01-aq.

Exp. VI:

a)

In einem Reagenzglas wird je ein Al-Blech
mit verd. HOl bzw. verd. NaOH versetzt. Man
kann in beiden Reagenzgläsern eine Gasent
wicklung beobachten. Mit Hilfe der UKnallgas
probe 11 wird das entstandene Gas als vJasser
stoff nachgewiesen.

o
2 Al + 6 HOl + aq.

Aus dem Reagenzglas a) wird das ungelöste Al
blech entfernt. Die salzsaure Lösung, in der
sich nun hydratisierte A13+- Ionen befinden
müßten, wird mit verd. Natronlauge versetzt
bis Al(OH)3 als weißer Niederschlag ausfällt_
Gibt man nun weiter OH-- Ionen zu, so klärt
sich die Lösung wieder auf.ln diese klare
Lösung wird schließlich 002- Gas eingeleitet
und es kommt zu einer erneuten Trübung, es

bildet sich wieder Al(OH)3-

+ 3 OH- + OH-

A13+
,

Al(OH)3 ' ' [Al(OH)41-
a~.

+
0°2+

~ - H 0++ H30
2H20 r-HC03 + _3_

Auch das Aluminiumhydroxid reagiert sowohl mit
Säuren als auch mit Laugen. Eine solche Eigen

schaft nennt man "amphoter". Ebenso verhält sich

das Anhydrid A120 3-

Wie verhalten sich die Oxide / Hydroxide der anderen

Homologen?

Exp. VII: In einem Reagenzglas wird das Hydroxid des Bors

in H20 aufgelöst ( Vergleichsgläser mit saurer
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bzw. alkalischer Form eines Indikatoers) und mit
dem gleichen Indikator versetzt. Dieser nimmt die
Farbe der sauren Form an. Das Hydroxid des Bors

reagiert also sauer gemäß:

+ , " B (OH)4 - +

9H20H HOH29
HO - o .... H H - C - OB

• •
HO - o - H H - C - OH

C- qH HO r'B/ lOH Hb-
~

H - C - H, ,
H - C - ci Hol;' 'lOH HP- o - H, ,

CH20H HOH2C

Eine andere Schreibweise des B (OH)3 e H
3B03•

Der
Name Borsäure weist unmißverständlich darauf hin, daß
es sich hierbei um eine Säure handelt. Dennoch ist die
Borsäure kein Protonen-Donor, sondern ein OH- - Accep
tor.

Exp.VIII: Das oben beschriebene Gleichgewicht läßt sich
noch weiter zur rechten Seite hin verschieben,
indem man die [B (OH)4]- - Ionen aus dem
Gleichgewicht wegfängt durch Zusatz mehrwer
tiger Alkohole wie Mannit:

das Tetrahy
droxiborat

------------~) Anion wird

komplex gebun
den und somit
aus dem Gleich-
gewicht entfernt.

Die Borsäure kann so in komplexe Säuren von
der Stärke der Essigsäure überführt werden.

1

Praktisch läßt sich dies durch Leitfähigkeits-
messung oder durch Indikatorumschlag zeigen.

Ga3+-, In3+-, T13+-,Hydroxide reagieren wie das Al(OH)3
noch amphoter, jedoch nimmt der basische Charakter zu.
T10H reagiert dann ausschließlich alkalisch.

Hiermit soll die Diskussion der Gruppeneigenschaften
der Erdmetalle abgeschlossen werden. Wichtigstes
Merkmal war die Darstellung der Gemeinsamkeiten, wie
auch der Unterschiede zwischen Bor und Aluminium.
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10. Anwendung der Erdmetalle (Beispiele)

10. 1. Das E L 0 X A L - Verfahren

Das elementare Aluminium stellt heute eines der wich
tigsten Gebrauchsmetalle dar. Obwohl die Herstellung
sehr viel Energie verschlingt, hat es doch neben seiner
für Metalle geringen Dichte einen großen Vorteil: Alu
minium ist korrosionsbeständig. Es wurde gezeigt, daß
Aluminium ein relativ unedles Metall ist, dennoch wider
steht es weitgehend Umwelteinflüssen durch Ausbildung
einer Oxidschicht. Diese Oxidschicht umhüllt das ei
gentliche Metall und schützt es damit vor Angriff von
Wasser, Salzen und Luftsauerstoff. Wird diese Hülle an
irgendeiner Stelle mechanisch verletzt, so bildet sich
sofort eine neue Schicht aus. Der Effekt der Oxid
schicht wird in der Technik noch wesentlich verstärkt
durch das sogenannte ELOXAL-Verfahren, d. h. durch die
ELektrolytische OXidation von ALuminium. Das Verfahren
beruht auf der anodischen Oxidation des Metalls.

Exp. IX: In eine Elektrolytlösung (5,5 g Oxalsäure in
100 ml H20) tauchen eine Al-Elektrode (Blech
oder DO-Karte) und eine Kohleelektrode. Über
den beiden Elektroden wird ein Stromkreis ge
schlossen (mit Amperemeter) und ca. 15 V
Gleichspannung angelegt. Durch Umpolen am
Transformator läßt sich die Al-Elektrode ent
weder als Kathode oder Anode schalten.

15 V

Kohle

" '

Oxalsäure
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a) Wird das Al-Blech als Kathode (-) geschaltet:

Al: 2 H+ + 2 e ) H2 t

Kohle: 2 H20
)

°2 + 4 H+ + 4 e

Die Protonen lösen die Oxidschicht auf und
greifen das Al an, was mit H20 reagiert und
als A13+ in Lösung geht.aq

b) Wird das Al-Blech als Anode (+) geschaltet:

Al: H20
) ° 2 H+ 2 e-

~. n • + +
...

0 0
2 Al + 3 Os. n. > A120 3

Kohle: 2 H+ 2
..

) H2 t+ e

Der Sauerstoff des Wassers wird an der Al
Anode zu Sauerstoff l1in statu nascendi"
oxidiert, der sofort mit Al-Metall zu Alu
miniumoxid, das unlöslich ist, reagiert. Die
Oxidschicht kann somit beliebig verstärkt
werden. Das Aluminium ist "eloxiert". Dadurch,
daß die Oxalsäure die Oxidschicht teilweise
wieder anlöst, entstehen Poren, in die man
Farbstoffe oder Kunstharze einlagern und
somit Al-Gegenstände anfärben kann.

Demonstrativ kann man die Wirkung der anodischen
Oxidation zeigen, indem man zunächst das gesamte
Al-Blech in die Elektrolytlösung eintaucht und
Schaltung a) durchführt. Anschließend zieht man
das Blech um die Hälfte aus der Lösung und oxi
diert anodisch nach b). Nach einigen Minuten
nimmt man das Blech und die Kohleelektrode aus

der Lösung, spült beide mit H20dest. ab und läßt
es zueinem "Kurzschluß" kommen.An dem "nackten"
Aluminium zeigt das Amperemeter einem starken
Ausschlag an und es kommt zu Funkenbildung. Im
eloxierten Bereich läßt sich keine Leitfähigkeit
fest~tellen. Die sonst unsichtbare Oxidhülle
wird so anschaulich nachgewiesen.
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10. 2. Perborate in Waschmitteln

Eine Verwendung von Borverbindungen ist der Einsatz von
Perborat in Waschmitteln. Hierbei handelt es sich nicht
um eine Peroxo-Verbindung mit einer ~ 0 -- 0 ~2- Grup
pierung, sondern um eine Additionsverbindung der Formel
NaB02 x H20 2 x 3 H20 • Das eingelagerte H20 2 läßt sich
aufgrund seiner Oxidationswirkung leicht nachweisen.
Diese wird auch im Waschmittel ausgenutzt,um Verunrei
nigungen in der Wäsche zu oxidieren.

läßt sich in organischer
Phase stabilisieren (blau)

Nicht alles Chromperoxid geht in die organische Phase
über, sondern wird seinerseits nach einiger Zeit in
saurer Lösung reduziert:

Die wässrige Phase der Lösung färbt sich danach grün.
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