
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
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Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
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1.1.Metalle im Pe~iodensystem
, I

1.2.Eigenschaften

f'1an beobachtet an r-letallen,daß sie
1. eine gute Duktilität besitzen,sie sind verformbar,ohne zu

brechen
2. sie haben den charakteristischen Glanz
3. sie .s i nd außerordentiich gute Leiter,für strom genau wie

für Wärme

Der Grund für diese Eigenschaften liegt in der besonderen Art
der Bindungen,die die Metallatome im festen Zustand miteinander
eingehen. I

1.3. Metallbindung

Beschreibung mithilfe des MO-Modells.
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Der metallische Glanz rührt daher,daß die Elektronen in dem IBand
auf verschieden hohe Ener-g i.ezus't ände gehoben werden können, an
geregt durch Lichtenergie,und beim Herunterfallen auf niedrigere
Niveaus geben sie diese Energie teilweise wieder ab,so daß ~icht-

reflexion resultiert. I
Aus demselben Grund sind Metalle auch undurchsichtig, weil ein
Teil der Lichtenergie absorbiert wird von den Elektronen,um sich
innerhalb des Bandes zu bewegen.

1.4. Kristallformen

Da in einem Met al l kr i s t a l l lauter gleiche Atome vorliegen, die
nicht wie in ionenkristallen verschiedene Ladungen besitzen~
treten bei Met al l en fast ausschließlich die dichtesten Kuget-
packungen auf. I I
1. die hexagonal-dichteste K. ,Magnesiumstruktur, 74% Raume f.

KZ:12 Schichtenfolge : 1,2,1,2, •••
Elementarzelle: sechsseitiges Prisma

2. die kubisch-dichteste K. , Goldstruktur, 74% Raumerf.
KZ:12 Schichtenfolge :1,2,3,1,2,3, •••
Elementarzelle: flächenzentrierter Kubus
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3. Kubisch-raumzentriertes Gitter, Wolframstruktur, 68% Raumerf.
KZ:8 : I

Zur Verdeutlichung kann man sich die o.g. Kugelmodelle im Sekretariat
von Prof.Reinen ausleihen.

1.5. Legierungen

Bei intermetallischen Verbindungen kommt es allein auf die Elektronen
konfiguration des gesamten Gitters an,d.h.auf die geometrisch und
damit elektronisch günstigste Elementarzellenanordnung und nicht
auf das Bindungsverhalten des einzelnen Atoms.

Man kennt
1.geregelte und ungeregelte Mischkristalle
2. Phasen: a) Hume-Rothery-Phasen,beirenen es auf das Verhältnis

von Atomen und Valenzelektronen in der jew. El~mentar-
zelle ankommt I I

b) Laves-Phasen, die ein bestimmtes Verhältnis der Jtom-
radien erfordern

Mischkristalle können nur in definierten Prozentzahlen von zwe"
Metallen auftreten.Bei der Bildung solcher Mischkristalle kann
man einen Punkt beobachten,wo bei einer best. Zusammensetzung
der beiden Komponenten der Schmelzpunkt ein Minimum oder ein
Maximum erreicht: der sog. Eutektische Punkt.

Versuch

Mit zwei Pinzetten werden ein Stück Netrium und ein Stück Kalium,
beide von ihrer Oxidschicht befreit und etwa erbSengroß,anein~der
gepreßt.dabei hält man sie über ein Becherglas mit Paraffinöl.
Bald tropft das eutektische Gemisch flüssig in das Öl.
Zur Vernichtung der Legierung, die man tunli~hst nicht in den Ab~ß

gibt, dient die Umsetzung in Alkoholat.

2. Vorstellen einiger Eigenschaften

2.1. Verformbarkeit

Sie beruht auf der Tatsache,daßdie einzelnen Ebenen im Neta.ll
kristall gegeneinande~ verschoben werden können , ohn e daß der
Kristall zerstört würde.
Je nach Kristalltyp stellt man eine mehr oder weniger gute
Duktilität fest.

2.2. Elektrische Leitfähigkeit

In einem Metallkristall,an den eine Spannung angelegt wird,fließt
der strom aufgrund der Bewegung der Elektronen zwischen den Energie-
bändern.

-- - - _. _/
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Das Maß für die Leitfähigkeit ist
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Versuch

, I

Die Schaltung beruht aUf dem Ohm'schen Gesetz,daß bei einer
angel~ten Spannung die Anderung des Stroms der Leitfähigkeit
parallel läuft. "A I

'.f <YJ-r

2.2.::!.._Leitfähigkeit_ig Abhängigkeit_v2.n_der_Tem.12.eratu,;:

Versuch

Ein Platindraht wird nach obiger Schaltung in ein Dewargefäß
mit flüssigem Stickstoff gehalten - die Leitfähigkeit nimmt zu.

1 1

2.2.2._Leitfähigkeit_der_Metalle_unt~r~inander_

Versuch

Spulen aus verschiedenen Metallen bzw. Legierungen werden
ebenfalls nach der obigen Schaltung nacheinander in den Stickstoff
gehalten - je nach Bestzung der Schalen der einzelnen verseh.
Atome und je nach Kristallstruktur besitzen sie unterschiedliche
Leitfähigkeiten.

2.3. Wärmeleitfähigkeit

Folie ."'j;~cl<.F~;~2- ,\~~1~ \ 1~~ ~I I
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Bei konstantem T .i s t die Wär mel ei t f ähi gkei t der elektriSChlel
Leitfähigkeit proportional.

Versuch

Metallstab und Glasstab werden in eine heiße Flüssigkeit getaucht
und entweder von einem Zuschauer angefaßt oder besser mit Thermo
papier umwickelt,das die Wärmeentwicklung am Ende der jewei igen
Stäbe anzeigt.

2.4. Austrittsarbeit

In der Nähe der Oberfläche wirken Kräfte auf die Elektronen,so
daß eine Arbeit aufgewendet werden mu ß,um sie aus dem NetalJJ
zu entfernen. Chemisch gesehen ,ist dies sog. Austrittsarbei~ mit
der Ionisierungsenergie zu ver gl ei chen , mit dem Unterschied,daß
diese bei den nichtmetallischen Elementen weit oberhalb v~n l6ev
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le \wa rend es bel den Metallen viel weniger als 6eV bedarf,um

die Elektrone~ a~s dem ~1et~11 zu er:tfernen (1-5eV) I I I
Der ~Tund dafur lSt, daß dle Aufweltung des , die Valenzelektro~en

enth~ltenden Energieniveaus zu einem Bond die Mindestenergie, I
um eln Elektron aus dem festen Metall abzuspalten,erheblich e~-

ni edrigt • I I
Auch bei normaler zimmertemperatur haben einige Elektronen diese
Energie. I I I
Le gt man nun ein Potential an,und "saugt" die evtl. austretenden
Elektronen mit einer positiv geladenen Anode ab, so kann maI} /
feststellen,daß ein strom fließt. I

I

Versuch I

[ I

Schaltung

Durch den Glühkreislauf wird das Metall so stark erhitzt,daß
viele Elektronen dieses Glühdrahtes die Energie erhalten, aus
dem Metall auszutreten.
Polt man nun die mit Gleichstrom gespeiste Anode um,so daß diese
negativ geladen wird,so werden die austretenden Elektronen ab
gestoßen und man kann keinen Stromfluß mehr messen.

2.5.
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Magnetlsches Verhalten

I I

1 1

~J

Faraday hatte entdeckt,daß jedes Element auf ein angelegtes
Magnetfeld reagiert;entweder wird es abgestoßen oder angezogen.

I
Der Grund: Beim Diamagnetismus sind es Kreisströme,die durch die
rotierende Elektronen im Atom hervorgerufen werden und bei einem
angelegten Magnetfeld ist der induzierte entgegengesetzte strom der
Grund für die Abstoßung. I
Jede Materie zeigt dieses diamagnetische Verhalten, das ein ziemlich
kl~iner~bei niedr~gen Feldstärken kaum zu beobachtender Effe~t ist.
2 . J . 1 . ~aramagne t l smus ; I
Dieser kann üb erlagert sein vom Paramagnetismus,der von permanenten
magnetischen Momoenten herrührt.Dies sind in der Hauptsache unge
paarte Elektronen,die sich im Feld wi e kleine Elementarmagnete
verhalten also vom Feld einen Nord-und Südpol influenziert bekommen.
Sie richten sich also nach den Feldlinien aus und werden
hineingezogen.

Versuch
Ein von der Decke herunterhängendes Stück Metall wird in das Feld
eines (genügend starken) Elektromagneten gebracht.

Schaltung +
--0 o-~.. -
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2.5.2. Ferromagnetismus -WeiBIsche Bezirke

Folie

I
Er kommt dadurch zustande,daß sich die magnetischen Momente der
einz~lnen At~me als Folge ~2s äu§~ren Feldes innerhalb größerer
Berelche (Großenordnung 10 -10 cm) parallel ausrichten. I I
Um die Bi~dung solcher WeiBIschen Bezirke zu ermöglichen,ist ein
ganz bestlmmter Atomabstand notwendig,nicht zu kurz ,damit keine
Elektronenpaare gebildet werden, und nicht zu lang, damit die I
Spin-Korrelation nicht verloren geht. I

Diese Bedingungen sind nur bei ganz wenigen Stoffen bei Zimmertem
peratur erfüllt.

~"'V'OV\1C\.~~,ekscLe s~fr<.. LtV\d (1..{'1j~- T('~1'\prv"'[(d':

h:...: Tc..;: 114°c.. · CD: Tc..:.tf.-(1Yf'C,' N,': Tc.::-~12°c
I

Die Temperatur,bei denen diese Bereiche aufgrund der WärmebeWr~ng
zerstört wer-den , nennt n.an CURIE- Temperatur. I I
Bei dieser T.verlieren die Materialien ihren Ferromagnetismus ~d
verhalten sich nur noch \'lie normale pc.rnmagnetische Stoffe. I

Versuch . i

I

Ein Eisendraht wird mit Faden oder besser Kupferdraht(dünn) an ~ine
Klammer gehün gt , di e an einem Laborständer mit aufschraubbarer stange
befestigt ist. I I I
Mit einem Hufeisen~agnet (in der Physik Renthof zu erhalten) wird
der Draht ausgerichtet. I
Nähert man nun einen Bunsenbrenner an und bringt den Draht zum Glü
hen,so ist die Ausrichtung zerstört.Sobald der Draht ausgekühlt ist,
richtet er sich von neuem aus. i I
Die \'1eiß Ischen Bezirke sind im 11jungfräulichen " Eisen völlig
ungeordnet.Magnetisiert man das Metall,so richten sich die Elektronen
in diesen Bereichen alle in die vom Magneten influenzierte Polung
aus. I
Dreht man diese Polung um,dann klappen auch die Bereiche nach und
nach um. Mit einem Verstärker kann man dies als Prasseln hörbar
machen.

Versuch

In einer Spule ist eine Büroklammer befestigt.Die Spule wird an
einen Verstärker angeschlossen,es taugt jeder normale Musikverstärker,
und dieser an einen Lautsprecher. I I
~lit obigem Hufeisenmagnet wird di e Polung der Büroklammer zunächs t
hergestellt und dann umgedreht. (Spule mit Büroklammer ist ebe falls
im Renthof . zu erhalten)
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