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Geschichte und Eigenschaften des Aluminiums

Die Geschichte des Aluminiums ist eng mit dessen Eigen

schaften verknüpft, da Aluminium in hohem Maße ein Ge

brauchsmetall ist. Nachstehend sind die wichtigsten

Eigenschaften aufgelistet:

1. geringe Dichte: 2,702 g/cm3 (Leichtmetall!)

2. hohe Wärmeleitfähigkeit (235 W.mK)

3. hohe elektrische Leitfähigkeit (0,37~{l-1.cm-1 bei 20°0)

4. Al-Legierungen weisen hohe Festigkeiten auf.

5. Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit (s. auch "Eloxal-
11

verfahren)

6. gute Verformbarkeit

7. "große Weltvorräte": Erdkruste: 0
Si
Al
Fe

45,5 %
25,7 %
8,3 %
6,2 %

Im Altertum und Mittelalter bezeichnete man KAI(S04)2· 12 H20
(Ka11umaluminiumalaun) und verwandte Salze, die in der

Malerei und zum Färben verwandt wurden, mit "alumen" (lat.)

bzw , "a.Laun" (dt. ).

1761 gibt Guyton de Morveau dem Al203 den Namen "alumine".

1807 fordert Sir Humphrey Davy die Existenz des zum Oxid

Al203 gehörigen Metalles Al und nennt es "alumium" bzw.

"aluminum". Die Metalldarstellung selbst gelang ihm jedoch

nicht.

1825 führt Oersted den Namen "aluminium" für Al ein.

Geschichte:

1825 H.C. Oersted (Dänemark) erhält Aluminium erstmals durch

Reduktion von Aluminiumchlorid mit Kaliumamalgam.

1827 F.Wöhler (Deutschland) überführt Al203 in AIOl3 und
Chemie in der Schule: www.chids.de
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reduziert dies mit metallischem, Kalium zu Al.

Versuch 1: Dieses historische Experiment kann man leicht nach

vollziehen:

Man vermengt1~g Kaliummetall (in kleinen Stück

chen und von der Oxidkruste befreit) und ~,33 g

wasserfreies Aluminiumchlorid in einem Tontiegel.

Dann stellt man den Tiegel auf einen Dreifuß mit

Tondreieck und erhitzt vorsichtig mit dem Bunsen

brenner. Setzt die Reaktion ein, muß der Brenner

sofort wieder entfernt werden. Im Laufe der hefti

gen Reaktion zerbricht der Tiegel leicht.

Ist die Reaktion beendet, so löst man die festen

Bestandteile im Tiegel (u.a. das pulverförmig ent

standene Aluminium) in einem Becherglas mit Wasser

heraus und filtriert sie mittels Saugflasche und

Büchnertrichter portionsweise ab. Nach Trocknen des

Filterpapieres im Trockenschrank, kratzt man das

graue Pulver ab tUld streut es mit den Fingerspitzen

in die Bunsenbrennerflamme. Das Al-Pulver verbrennt

unter Funkensprühen zu A1203 • Man nutzt die hohe

Sauerstoffaffinität des Aluminiums für dessen Nach-

weis aus.

Diese historische Al-Darstellung muß auf jeden Fall

unterm Abzug durchgeführt werden.

Reaktionsgleichungen:

a.) Darstellung:

+ 3 K ---+ Al
Pulver

+ 3 KCI

b.) Al-Nachweis:

2 Al + )

Chemie in der Schule: www.chids.de
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1854 R.W. Bunsen (Deutschland) und Henri Etienne Sainte

Claire-Deville (Frankreich) erhalten Al durch Elektrolyse

einer Schmelze von Aluminium-natrium-chlorid.

Sainte-Claire-Deville leitet die technische Gewinnung

von Al durch Reduktion von Aluminiumchlorid mit Natrium

ein. Für die schmelzflußelektnlytische Al-Gewinnung

standen noch keine ausreichenden Energiemengen bereit.

1855 Pariser Weltausstellung:

Al wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit in Gestalt eines

Barrens gezeigt.

Al dient in erster Linie zur Produktion von Schmuck und

Kunstartikeln (Napoleon 111. ist ein großer Anhänger

dieses neuen Metalls und läßt Sich Eßgeschirr und Kinder

spielzeug anfertigen.)

1869 Deville und La Chatelier melden das Patent zum Bauxit

aufschluß mit Soda an.

1886 Beschreibung des Elekrolyseverfahrens zur Gewinnung von

Aluminium aus Aluminiumoxid in einer Kryolithschmelze unter

Verwendung einer Kohlenstoff-Anode und -Kathode in den

Patentschriften von C.M.Hall (USA) und P.T.Herault (frank

reich) •

Reaktionen:

Kathode: 2 A13+ 6 - ~ 2 Al+ e

.Anode: 3 02- ) 3/
°2 + 6 e2

3/
2 °2 + C " (3- X) 0°2 + (2X-3)CO<

Gesamt: Al203 ) 2 Al + 3/
°22

1887 Patent von K.J. Bayer: Ausrühren von Tonerde aus Aluminat-

Lösungen.

1892 Patent von K.J. Bayer: Aufschluß von Bauxit mit Natronlauge

im Autoklaven. Dieses Verfahren stellte die für die Al-

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 4 -

Gewinnung benötigte große Menge an A1203 bereit.

Die folgende Auflistung zeigt die erste Anwendung von Aluminium

nach der Möglichkeit zur Massenproduktion:

Luxusyachten, Kriegsboote

Haushaltsutensilien (Teekessel, Kochtöpfe, Dosen)

Marschgepäck der Nationalheere

Schiffsschrauben, Panzerplatten

elektrische Energieübertragung (Kabel)

Bedachung

erste Folienfabrikation

erste ftAlu"-Fahrräder

1911 Anodische Oxidation von Al durch De Saint Mart1n

1923 Technische Anwendung der anodischen Oxidation von

Al im Chromsäurebad.

2. Weltkrieg vor allem militärische Nutzung des Aluminiums und

damit verbunden große Steigerung der Al-Produktion.

Aluminium erhält den Ruf eines nKriegsmetalles 11 •

(Tab. 1 gibt einen Etblick in die Preisentwicklung
von Al, Abb. 1 zeigt den Anstieg in der Al-Produktion,
Abb. 3 gibt die Produktpalette von Al wieder)

Erze des Aluminiums

Folgende Aufzählung beinhaltet die wichtigsten Erze des Aluminiums:

1. Feldspäte

z.B. Kalifeldspat

Tone = Verwitterungsprodukte der Feldspäte

z.B. Kaolinit

2. Glimmer

z.B. Kaliglimmer

3. Tonerde (A1203)

- Korund, Schmirgel sind andere Zustandsformen des Aluminium-

oxids -

4. Bauxit

Gemenge aus Aluminiumhydroxidmineral1enChemie in der Schule: www.chids.de
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1852 1854 1855 IR56 1857 1858 1886

1200 600 250 75 60 25
..... /Inlroduclion ur SI. C. Deville's Na/Alel) process

17

1888 1890 IR95 1900 1950 1964 1974 1982

I
11.5 5.0 1.15

..... Introduction of H~roull · Hall
electrolysis

0.73 0.40
T

minimum

0.53 0.75 0.93

Tab. 1: Preisentwicklung beim
Al im Zusammenhang mit
der Geschichte des Alu
miniums.

Abb. 1:
Welt produktion von NE

Metallen (Al. Zn : H ünenrnetall:
Cu : Raffinade: Pb: Raffinade
incl. Sekundärmetall)
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5. Kryolith (Eisstein)

Na3 [AI F61

Eine eigentümliche Verbindungsklasse sind die Alaune.

Bei ihnen handelt es sich um Doppelsalze, der Zusammen-

I.III( ) Isetzung M M 804 2-12 H20, wobei M für einwertige

( + + + +. + + )Metallkationen wie Na , K , Rb , es , NH
4

' Tl steht

und MIIIfür dreiwertige Metallkationen (wie AI3+, 80 3+ , Ti 3+ ,

3+ 3+ 3+ 3+ ) · ·V ,Cr , Fe ,Co ••••• D1e E1genschaften der Doppel-

salze setzen sich additiv aus den Eigenschaften der be

teiligten Einzelsalze zusammen. Alaune, kristallisieren

in Oktaedern und Würfeln.
.lt1~Man kann Alaune züchten, indemYaie gesättigten Lösungen

von Aluminiumsulfat und Kaliumsulfat zusammengießt. Die

Lösungen müssen heiß gesättigt sein. Nach dem Erkalten

kristallisiert das Kallumaluminiumalaun in Form von Okta-

edern aus. Hält man einen Zwirnsfaden in die Lösung,

kristallisiert das Alaun in besonders großen Kristallen

am Faden aus.

Das Kristallwasser verteilt sich wie folgt auf die

,~ Metallkationen: [M{H20)6]+ [M(H20)6]3+ (804)2

Dabei sind die Bindungen des einwertigen Metallkations

zum Liganden Wasser lockerer als die des dreiwertigen

Metallkations.

Ei!enscha~ten der 3.Hauptgruppe

In diesem Kapitel sollen nur ausgewählte Eigenschaften der

3.Hauptgruppe behandelt werden.

Abb. 3 macht deutlich, daß die Ionisierungsenergie vom

B zum Tl nicht kontinuierlich abnimmt, sondern deutliche

Maxima bei Ga (die sog. d-Block-Kontraktion) und bei Tl
Chemie in der Schule: www.chids.de
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(sog. f-Block-Kontraktion) existieren, d.h. die 10 zugefügten

d-Elektronen bzw. die 14 zugefügten f-Elektronen können die

gleichzeitig dazugekommenen 10 bzw. 14 positiven Ladungen

im Kern nicht abschirmen.

Abb. 3 zeigt die Veränderung der Ionisierungsenergien mit

den Maxima bei Ga und Tl in der 3. Hauptgruppe.
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" ' ~' ;
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Abb.3: Trends in den Ionisierungsenergien IM(I), IM(II),

IM(III), und ihre Summe IM(I-III) f ür die Elemente

der Gruppen lIlA und IIIB.

Wie häufig zeigt das erste Element der 3. Hauptgruppe andere

Eigenschaften als die restlichen Elemente dieser Gruppe.

Die nachfolgende Tabelle stellt die wicht igsten Unter-

schiede ei nander gegenüber:

Bor Aluminium - Thallium

geht v. a. kovalente
Bindungen ein

v.a. ionische Bindungen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Bor Aluminium - Thallium

Isolator geringer elektrischer Widerstand

sehr hart niedrig schmelzend, weich

(niedrige Fusions- und Verdampfungs
wärmen, da nur eine geringe Anzahl
an Elektronen für die metallische
Bindung zur Verfügung stehen:

"inertes Elektronenpaal»

Vom Aluminium zum Thallium nimmt die Stabilität der Oxi-

~. dationsstufe +111 ab und die Stabilität der Oxidations-

stufe +1 zu. Dieser Trend ist ein Effekt des inerten

Elektronenpaares und wird in Abb. 4 dokumentiert.

III A.·

-;::'. .-,
. ---.- ."

AIB

"<, .~'
• __._--,.__• --:.'._;-.:. ,· .~_1_;: ._: :-----.

o
-I

-2 .

-3~' ----4--,l:----;;:l- - - - +-- --;::---f- - - - - ---;-:;;--tl

Abb.4: Veränderung des Standardelektrodenpotentials EO im Ver

lauf der Gruppen lIlA und IIIB.

Thixotropie beim Montmorillionit:

Der Montmorillionit, AI2(OH)2[Si4010]·H20, ein Aluminium

hydrosilikat, zeigt das Phänomen der Thixotropie, worunter

man eine reversible Gel-Sol-Umwandlung versteht.

Der Montmorillionit besteht aus Schichtpaketen. Jedes

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Schichtpaket besteht aus drei Schichten:

1. Si04-Tetraederschicht
2. Aluminiumoxidhydrat~Oktaederschicht

3. Si04-Tetraederschicht
(Se Abb.5)

Die Ladungsverteilung innerhalb der Schichtpakete 1st

jedoch nicht ausgeglichen. In den Schichten 1. und 3.,

den beiden Tetraederschichten, können die Si4+-Ionen durch

A13+-Ionen ersetzt werden, bzw. in der 2.Schicht, der Okta

ederschicht, können die A13+-Ionen durch Mg2+-Ionen ersetzt

I~' sein. Auf diese Weise resultieren negative Überschuß

ladungen, die durch Anlagerung austauschfähiger positiver

Ionen kompensiert werden. Diese positiven Ionen befinden

sich an den Rändern der Montmorillionit-Kristalle und

zwischen den Schichtpaketen (s.Abb. 5).

r".

- Tetraeder
schicht

- Oktaeder
schicht

- Tetraeder
schicht

Abb. 5:

Aufbau des Montmorillionit
Kristalles.

00 eOH e Si e AI(Mg)
e

- Tetraeder-
schicht

- Oktaeder-
....-.. schichtE
c:

- Tetraeder-Ln
Ln H20 H20 H20 schicht,....
"""-" Wasser undE ~ EBc austausch-
N

H20
fähigeI H20 H20r- Kationen

tU 00 Si, (AI)
O,OH

O,OH
AI, (Mg)

0 Si, (AI)Chemie in der Schule: www.chids.de
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Bei Anwesenheit von Wasser hydratisieren sieh die positiven

Ionen: Es erfolgt eine innerkristalline Quellung.

Die Montmorillionit-Kristalle sind sehr klein und biegsam

und besitzen eine große Oberfläche. Die Plättchen verkle-

ben sich an den Ecken und Kanten über die dünne Hydratschicht.

Es resultiert eine Art Kartenhausstruktur , die mit dem Gel

zustand der wäßrigen Suspension des Minerals gleichzusetzen

ist.Durch mechanische Erschütterungen (Schütteln, Klopfen)

bricht das Kartenhaus zusammen:

Die Montmorillionitplättchen verschieben sich gegeneinander

~, und die Bindungen werden gebrochen. Die Suspension befindet

sich im Solzustand.

Versuch 3: In ein großes Präparateglas mit Plastikverschluß

k#appe füllt man bis zur Hälfte eine 6%ige wäß

rige Suspension des Aktiv-Bentonits Tixoton

(zu beziehen über die Süd-Chemie AG, Postfach 20 22 40,

8000 München 2). Der Hauptbestandteil des Tixotons

ist Montmorillionit. Man läßt die Suspension

kurze Zeit stehen. In Ruhe erstarrt die Suspension

zum Gel. Man kann das Glasgefäß vorsichtig auf den~
••

stellen, ohne daß das Gel flüssig wird.

Schüttelt man nun aber das Glasgefäß kurz, so wird

das Gel sofort zum flüssigen Sol. Läßt man das Glas

gefäß einige Sekunden wieder in normaler Lage

stehen, verfestigt sich das Sol zum Gel. Dieser

Versuch ist beliebig oft wiederholbar.

Thixotrope Bentonitsuspensionen finden hauptsächlich in der

Tiefbautechnik für das sogenannte Schlitzwandverfahren An

wendung. Dabei werden tiefe, schmale Gruben ausgehoben. ohne

sie zu verschalen. Damit kein Erdreich nachstürzen kann, wird

die Schlitzwand mit Bentonitsuspension gefüllt. In Ruhe ver-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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/ festigt sich die Suspension (Gelzustand). Dort, wo gebaggert

wird, ist die Suspension durch die mechanische Erschütterung

flüssig (Solzustand) und stellt somit kein Hindernis dar.

Nach der Fertigstellung werden die Schlitzwände mit Beton

aufgefüllt und die Suspension wieder abgezogen.

Auch bei Erdölbohrungen finden thixotrope Bentonitsuspensionen

als BohrspülflUss1gke1t Anwendung.

Weitere Anwendungen von Bentonit sind Verdichtung von Böden

(Staudämme, Tunnel, Fundamente), Einbettung von Kabeln,

Emulgation von Bitumen u.v.a. mehr.

Amphoterie beim Aluminiumhydroxid

Der Begriff "Amphoterie" kommt vom Griechischen "amphoteros n

und bedeutet "in beide Richtungen".

Laut Definition kann ein amphoterer Stoff je nach Reaktions

partner als Säure oder als Base wirken.

Aluminiumhydroxid ist ein amphoteres .Hydroxid, welches sich

sowohl in Säuren als auch in Basen löst.

Versuch 4: Man gibt zu einer Aluminiumnitratlösung soviel

2 normale Natronlauge, daß sich der zunächst

gebildete Al(OH)3-Niederschlag wieder löst.

Die Lösung enthält nun Natriumaluminat, Na[Al(OH)4l.

Nun unterschichtet man die Lösung mit konz.

H2S04 • Ein wenig oberhalb der Trennschicht

bildet sich ein Ring aus Aluminiumhydroxld.

Oberhalb des Ringes liegt das A13+ im Aluminat,

~l(OH)J-, gebunden vor, unterhalb der Trennschicht

im Aquakomplex gebunden vor.

Die folgenden Reaktionsgleichungen verdeutlichen

das oben Beschriebene:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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1 • 3 H
30+

+ aq.

"Säure"
\

,
+

[AI(H20)2(OH)~
Aluminat

Das Aluminiumhydroxid fällt zunächst als amorpher Nieder

schlag aus, der langsam über~-AI(OH)3 (=hexagonales Bayerit)

in~-AI(OH)3 (=monoklines Hydrargillit) übergeht.

Die Struktur des kristallinen AI(OH)3 ist der Abb. 6 zu

entnehmen. Es handelt sich um eine dichteste Packung von

Hydroxidionen, wobei jede übernächste Schicht zu 2/
3

mit

AI3+-Ionen besetzt ist. Diese Kristallisation stellt eine

Alterung dar: Die Bildung kantenverknüpfter Oktaeder ver

kleinert die Oberfläche und baut damit instabile Stellen

ab. Der Niederschlag löst sich mit zunehmendem Alter immer

schlechter auL

Passivierung von Aluminium - Eloxalverfahren

Unter Passivierung versteht man die Bildung einer äußerst

dünnen, aber dichten, fest haftenden Oxidschicht, die das

darunterliegende Metall vor dem weiteren Angriff der

oxidierenden Säure (wie z.B. H20, HN03) schützt.

In drei Versuchen kann man das Phänomen der Passivierung

und der Depassivierung demonstrieren:

versuch 5: Pass ivierung durch HN031
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Abb. 6: Struktur von kristallinem Aluminiumhydroxid

• A13+-Ionen

oJ ® OH--Ionen , Ebenen ober- und unterhalb der
A13+-Ionen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Man beschickt drei Regenzgläser mit folgenden Lösungen:

a) Salpetersäu~e der Konzentration c= 6 Mol/l

b) Salzsäure der Konzentration c= 6 Mol/l

c) CuS04- L5sung der Konzentration c= 0,5 Mol/l

Man halte den AI-Blechstreifen einige Minuten in die Salpeter

säure und überführe den Streifen sofort in die Kupfersulfat

lösung. Das Aussehen des Alblechstre1fens verändert sich nicht,

augenscheinlich läuft keine Reaktion ab.

Die Ursache dafür veranschaulichen folgende Reaktionsgleichungen:

2 Al + 2 NO 
3 +

2 NO +

Das Al-Blech reagiert mit der Salpetersäure unter Bildung

einer dünnen A1203-Haut, die das Metall vor dem weiteren

Angriff der oxidierenden Säure schützt. Man bemerkt keine

Wasserstoffentwicklung. Auch den Angriff des eu2+- I on s

auf das Al-Metall verhindert die Oxidhaut, so daß man

nicht die Bildung e tnes KupferUberzuges beim Eintauchen in

die Kupfersulfatlösung beobachten kann.

Darauf halte man den Alblechstreifen für kurze Zeit in

die Salzsäure. Kurz darauf setzt eine heftige Wasserstoff

entwicklung ein (Man kann das Gas als Wasserstoff mittels

Knallgasprobe identifizieren).

Nun überführe man den Alblechstreifen wiederum in die

Kupfersulfatlösung. Sofort überzieht sich das Metall mit

einem Kupferüberzug.

Nachfolgende Reaktionsgleichungen sollen auch hier das

Geschehen verdeutlichen:

+ 6 H 0+
:3 + + 2 aq. +

2 Al + 6 H 0+
3 + + 2 aq. >Chemie in der Schule: www.chids.de
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2 A13+ + 3 H2i' + 6 H20 +aq

2 Al + 3 eu2+ > 2 A13+
aq aq + 3 cu. + aq

rot l t-O.u't,

Zunächst wird die A1203-Haut auf dem Al-Metall unter Bildung

des Hexaquakomplexes zersetzt. Darauf greift die Salzsäure

das freigelegte Al-Metall an unter Freisetzung von Wasserstoff.

Die Gasentwicklung kann man beobachten.

Da nun die schützende Oxidhaut fehlt, kann das eu2+- I on

das Almetall angreifen. Entsprechend der Spannungsreihe der

,~\ Elemente scheidet sich das edlere Kupfer auf dem Aluminium

in Form eines rostroten Überzuges ab.

Versuch 6: Autokatalytische Zersetzung von H2221

Man beschicke zwei Reagenzgläser mit 35%iger H202-L5sung.

In das eine Reagenzglas gebe man amalgamiertes Aluminium

blech, in das zweite Reagenzglas gebe man unbehandeltes Al

blech. Al-Blech wird durch Einreiben mit HgC12-Lösung amalga

miert.

Im Reagenzglas mit dem amalgamierten Alblech setzt eine

starke Gasentwicklung ein. Man deckt dieses Reagenzglas sofort

mit einem Stück Pappe ab, um das entstandene Gas anzureichern.

Dieses Gas kann man mittels Gl1mmspanprobe als Sauerstoff

identifizieren.

Im Reagenzglas mit dem unbehandelten Alblech kann man keine

Gasentwicklung beobachten. Die folgenden Reaktionagleichungen

verdeutlichen das Reaktionsgeschehen:

2 Al + 3 Hg2+
aq --~) 3 Hg + 2 A13+

aq + aq

n Hg + Al --..-,) n HgAl Amalgam

Beim Einreiben mit Quecksilber-(II)-chloridlösung bildet sich

das edlere Quecksilber, welches sich mit dem Aluminium zumChemie in der Schule: www.chids.de
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Amalgam verbindet.

2 Al + 3 H
20 2 + 2 aq ) 2 A13+ + 6 OH-

aq

OH-
) 2 H20 + °2Jf

Das Almetall reagiert mit dem Wasserstoffperoxid unter

Bildung von Hydroxidionen und des Hexaquakomplexes.

Diese Hydroxidionen wirken katalytisch auf die Zersetzung

von Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff. Bei

der letzteren Reaktion handelt es sich um eine Disproportio-

nierung von Wasserstoffperoxid ( 2-(-'0~ -2 + :to) •

Versuch 7: Verhalten von amalgamiertem Alblech an der Luft:

Läßt man amalgamiertes Alblech eine Zeit lang an der Luft

stehen, so bildet sich ein Überzug mit Aluminiumoxid, das

einen je nach Luftfeuchtigkeit variierenden Wassergehalt

hat.

Folgende Reaktionsgleichung demonstriert den Reaktionsablauf:

4 n HgAl + 3 02 ~ 2 A1203
4 n Hg + 4 Al ) 4 n HgAl

+ 4 n Hg

Das freigesetzte Quecksilber verbindet sich sofort mit

weiterem Aluminium zum Amalgam.

1911 entdeckte man die Anodische Oxidation von Aluminium.

Dabei wird ein Alteil in einen Säure enthaltenden Elektro-

lyten getaucht und mit dem positiven Pol einer Gleichstrom

quelle verbunden.

Im Verlauf der Elektrolyse wird auf dem Almetall eine

A120
3

- Schi cht abgeschieden_ Diese besonders dicke, künstlich

erzeugte Oxidschicht erhöht den Schutz vor Korrosion.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Neben der Erhöhung des Korrosionsschutzes dient die anodische

Oxidation zur Aufbringung einer Schicht mit hohem elektrischem

Widerstand. Die anodisch erzeugten Oxidschichten haben außer

dem den Vorteil, daß man sie anfärben kann (man erinnere sich

an bunt gefärbte Reißverschlußkrampen, an großflächige bunte

Verkleidungen von Bauten, an brilliantrote Pfannendeckel,

Uniformknöpfe, Ohrenclips u.v.a. mehr).

Die anodische Oxidation von Aluminium bezeichnet man auch

als Eloxalverfahren ( von Elektrischoxidiertesaluminium).

Mit einer einfachen Elektrolyseapparatur kann man das

~, Eloxalverfahren simulieren. Als Anode dient ein Alblechstreifen,

als Kathode eine Kohlenstoffelektrode. Als Elektrolyt

wird Schwefelsäure der Konzentration c= 1 Mol/l verwendet.

Man elektrolysiert bei einer Spannung von 15 - 20 V und

einer Stromstärke von 1 A • (Versuch 8)

Abb. 7 gibt schematisch den Versuchsaufbau wieder.

+-

-;::;:-.

C
I At

~(( H.

O~ I

\~~
fl~P3

Abb. 7:

Aufbau der Elektrolyse
Apparatur zur Simulation des
Eloxalverfahrens; Elektrolyt:
Schwefelsäure, c= 1 Mol/I.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die folgenden Reaktionsgleichungen beschreiben das Ge

schehen an den Elektroden:

Anode: Al > A13+ + 3 e /.2

Kathode: H20 2 -~ 02- H21 /·3+ e +

Gesamt: 2 Al + :3 H20
) A1203~ + 3 H

2
)f

An der Kathode entwickelt sich Wasserstoff, an der Anode

entstehen zunächst AI3+-Ionen, welche sich mit den Elektro

lytionen zu A1203, bzw. in unserem Falle auch AI2(S04)3 ver

binden. Folgende Reaktionen sind möglich:

1 • 2 A13+ + :; OH- '> Al 203 + 3"H+"

2. 2 A13+ + 3 H20
) Al203 + 6"H+"

3. 2 A13+ + 3 HS04- '> Al2 (SC4.)3 + 3"H+n

Durch die Wirkung des stromflusses wird eine nichtleitende

Oxidschicht erzeugt, deren Bildung normalerweise dann zum

Stillstand käme, wenn sie eine solche Schichtd1cke erreicht

hat, daß kein strom mehr fließen kann.

Doch erzielt man im Extremfall bis zu zehntausendmal so

dicke Schichten !

Dies 1st nur verständlich, wenn die Schichtbildung nicht

völlig regelmäßig verläuft. Zu Beginn der anodischen

Oxidation wird dichte Grund- oder Sperrschicht gebildet,

deren Dicke von der angelegten Spannung abhängig ist.

Danach erfolgt die Bildung einer porösen Deckschicht.

In den Poren der Deckschicht gelangen die Elekrolytionen

bis zum Ort der Oxidbildung.

Was verursacht die plötzliche Umstrukturierung der A1203

Schicht ?

Begünstigt durch lokale Erwärmungen oder Stromdurchbrüche

wird die Grundschicht durch den oxidlösenden Säureelekrtolyten
Chemie in der Schule: www.chids.de
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an der Außenseite punktuell angelöst.

Die durch Anlösung entstandenen Vertiefungen bilden sich

in fast regelmäßigem Muster.

Als Folge der verminderten Schichtdicke erhöht sich an

diesen Stellen die Stromdichte und damit die Temperatur.

Die Folge ist eine verstärkte Auflösung an diesen Stellen

unter Bildung von Porenkanälen.

Während des Anodisierprozesses stellt sich zwischen

Grundschichtaufbau und Umwandlung in poröses Material

ein Gleichgewicht ein, so daß die Dicke der Grundschicht

r' konstant bleibt.

Die poröse Schicht wächst so lange, bis zwischen Bildungs

und Auflösungsgeschwindigkeit ebenfalls ein Gleichgewicht

erreicht ist.

Abb. 8 verdeutlicht nochmals die Vorgänge bei der Oxid

schichtbildung am Aluminiummetall.

In der Grundschicht wird der Stromtransport von AI3+-Ionen,

die vom Basismetall zum ElektDlyten wandern, und/oder von

in umgekehrter Richtung diffundierenden "Sauerstoffionen"

übernommen.

Da das "Sauerstoffion" beweglicher ist, findet die Oxid

bildung vermutlich zur Hauptsache an der Grenzfläche Metall/

Oxid statt.

Der technische Ablauf des Eloxalverfahrens ist folgender:

1.) Das Al-Teil wird gereinigt/entfettet und geformt.

2.) Elektrolyse ( in Versuch 8 15 Minuten lang)

3.) Färbung des eloxierten Aluminiums

4.) Verdichten der porösen Aluminiumoxidschicht

Chemie in der Schule: www.chids.de



Die Aluminiumoxidschicht wächst
in das Almetall hinein, so
daß gegenüber dem ursprünglichen
Metallgitter nur eine geringe
Volumenzunahme durch den Einbau
von Elektrolytionen auftritt.

- 20 -
.;C"~ '!;'~~ ; ~' .•, .~ . .:." vor der
"r;~'Metali :~.:> anodischen
':~:;~ (A l) , : ,!; ~/.'~ Oxidation

" ,' , ' ", ß • •

. Metall
':'CAO als '
Anode '

. . ,
9: I ' nach der
.ct i ' anodischen

L.....- -A_'J..~' Oxidation
'-..,--J

Oxidschicht

I

-6

+

Anodische Oxidation von Aluminium
(Schema).

Oecksc;:.hiq,t
tporOS)

/Ti7~r;~ry;77~Ji9~rl~t4~~n-4& Grundschicht

AI-Metall '

Die Oxidbildung erfolgt
an der Grenzfläche
Metall/Oxid.

(dicht)

Ouerschnlrr durch die Aluminiumoxidschicht (Sehe )ma.

Porenkanäle:
Die Grundschicht wird stellen
weise angelöst.
Zwischen Grundschichtaufbau und
Umwandlung in poröses Material
stellt sich ein Gleichgewicht
ein.

Schematische Darstellung der Aluminiumoxidschichtbildung.

Verdichten:

= Behandlung mit heißem, ent
ionisiertem Wasser bzw. Wasser
dampf.

H
20

>@(J)r: 2 AIO(OH)

kristalliner
Boehmit

+

Verdichtete Oxidschicht (Schema).

Abb. 8: Schematischer Ablauf der Oxidschichtbildung beim
Eloxalverfahren.
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Nach Beendigung der Elektrolyse läßt sich im Versuch

die isolierende Wirkung der Aluminiumoxidschicht de

monstrieren. Zu diesem Zweck legt man an die Elektro

lyseapparatur nur eine geringe Spannung an. Nun berührt

man mit der Kohle-Elektrode den eloxierten Teil der

Al-Elektrode: Es fließtkein Strom.

Berührt man den nicht-eloxierten Teil der Al-Elektrode

mit der Kohlenstoff-Elektrode, fließt Strom !

Auf diese Weise kann man auch die geforderte Existenz

einer porösen Deckschicht beweisen, da ja zuvor bei

der Elektrolyse mit dem Elektrolyten Schwefelsäure

noch Strom geflossen ist !

Abb. 9 soll die Bildung der Oxidschicht im Verlauf

der anodischen Oxidation zeigen. Man erkennt, daß es

eine optimale Oxidationsdauer gibt, nach deren Überschreiten

die Oxidschicht massiv aufgelöst wird.

Oxidschicht

rt"

1-0

Metall
. ', :. .r. . .

. ':~~ .</ "durch -/ ,'
>~/

.:>.'..>~ , /'/ c:..;I- ox idie
.. ....-

Oxidationsdauer 0 30 60 90 120 150 180 210 240 300 min

Schichtdicke 0 14 26 37 43 43 43 43 43 40 Jlm

Gewichtsänderg. 0 +100 +174 +198 +40 -108 - 270 -429 -588 -853 mg/dm2

Dicken änderung 0 +11 +19 +27+29 +20 +7 -5 - 17 -40 Jlm

Abb. 9: Abhängigkeit der Oxidschichtbildung von
der Oxidationsdauer.
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Im Versuch 9 soll die Anfärbbarkeit anodiseh erzeugter

Oxidschichten demonstriert werden.

Im allgemeinen gibt es drei Methoden der Färbung:

1.) Ausfällen schwerlöslicher Schwermetallkomplexe auf

der/in der Oxidschicht.

2.) Elektrolytisches Abscheiden von Schwermetallen

3.) Adsorption gelöster organischer Farbstoffe

Im Versuch wird die 3. Methode angewandt.

Das Adsorptionsvermögen anodisch erzeugter Oxidschichten

beruht auf der großen spezifischen Innenoberfläche und

deren hoher Polarität. Man denke nur an die in Abb. 8

dargestellten Porenkanäle ! Es ist außerdem bekannt, daß

Al203 wegen der oben genannten Eigenschaften als Trgger

material in der Dünnschichtchromatographie und Säulen-

chromatographie verwendet wird.

Dabei erfolgt die Bindung nach dem Prinzip des Ionen-

austausches:

+
,

+

F"= Alizarin S

Farbstoffion und Gegenion konkurrieren um die Bindungsstelle

am Aluminium. Bei der Bindung handelt es sich in diesem

Fall um eine Chelatkomplexbindung.

Abb.10 beschreibt die ablaufende Reaktion.
Abb.10:

-_\~,

Chemie in der Schule: www.chids.de



r>.

r---.

.",

- 23 -

Die Farbstoffadsorption hat ein Temperaturoptimum.

Eine Temperaturerhöhung hat die Erhöhung der Diffusions

geschwindigkeit zur Folge und damit auch eine schnellere

Bewegung der Farbstoffteilchen in Richtung Bindungsstellen.

Gleichzeitig nimmt aber auch die Geschwindigkeit der

Hydratisierung der Oxidschicht zu. Diese Beschleunigung

der Verdichtung der Poren erniedrigt wiederum die Eindring

tiefe des Farbstoffes und somit dessen Konzentration.

Im Versuch hängt man das eloxierte Alblech sofort nach

der Elektrolyse in ein Alizarin S-Farbbad, welches 2%ig

ist. Das Alizarin-Farbbad steht auf einem Magnetrührer,

der zum einen die Temperatur auf ca. 60-70 oe hält und

zum anderen mittels Rührfisch das Farbbad ständig umwälzt.

Schon nach ca. 5 Minuten ist eine Färbung des eloxierten

Albleches erkennbar. Der Farbton ist abhängig von der

Dicke der Aloxidsch1cht und von der Dauer der Färbung,

aber auch von Temperatur und pR-Wert.

Im Anschluß an die Färbung des eloxierten Aluminiums

erfolgt normalerweise die Verdichtung der Oxidschicht.

Durch Behandlung mit heißem Wasserdampf bilden sich

unter Wasseraufnahme voluminöse Aluminiumhydroxidgele

an der Oxidoberfläche (auch in den Por en ) (s.Abb. 8).

Durch diese Behandlung wird zum einen das Eindringen

korrodierender Substanzen über die Porenkanäle verhin

dert und zum anderen wird der Farbstoff abriebfest

in den Poren eingeschlossen, was die Ursache der hohen

Lichtbeständigkeit der Farben ist.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Aluminothermie

Das Prinzip der Aluminothermie wurde erstmals 1900 durch

H. Goldschrnidt in den sog. "Thermitreaktionen" angewendet.

Man nutzt die große Sauerstoffaffinität des Aluminiums,

um aus schwer oder mit Kohlenstoff nur unter Carbidbildung

reduzierbaren Oxiden die Metalle in Freiheit zu setzen.

Ich möchte zwei aluminothermische Reaktionen vorstellen:

1.) Versuch 10: AluminQthermie im Reagenzglas

Die einzige Reaktion, die kontrollierbar genug ist,

um sie im Reagenzglas durchführen zu können, ist

die aluminothermische Freisetzung des Kupfers aus

dem Kupferoxid (CuO). Man vermischt Kupferoxid und

Alstaub (reaktiver als Algrieß) entsprechend dem

stöchiometrischen Verhältnis in einem Mörser und

stellt mit dem Pistill eine innige Mischung der beiden

Substanzen her. Darauf spannt man das Reagenzglas in

ein Stativ ein und richtet die Reagenzglasöffnung

vom Experimentator weg. Der Versuch muß im Abzug durch

geführt werden. Man erhitzt den Reagenzglasboden vor

sichtig mit dem Bunsenbrenner. Setzt die explosionsartige

Reaktion ein, entfernt man den Brenner sofort.

Meistens zerspringt das Reagenzglas oder bekommt zu

mindest Sprünge, da aluminothermische Reaktionen sehr

exotherm sind. An der Reagenzglaswandung erkennt man einen

Belag von rostrotem Kupfer. Aluminiumoxid ist in Form

von dunkler Schlacke entstanden.

3 eeo + 2 Al > 3 Cu+ +

2.) Versuch 11: Eisen-Darstellung

Normalerweise führt man aluminothermische Reaktionen zur

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Demonstration in einem Blumentopf mittlerer Größe im Freien

durch. Um die Eisen-Darstellung im Raum unter dem Abzug

zeigen zu können, muß man den Versuch miniaturisieren.

Man verwendet Blumentöpfchen mit nur wenigen Kubikcentimetern

Fassungsvermögen, so wie sie f ür Minikakteen Verwendung

finden. Hat man die entsprechende Ausrüstung, kann man sich

die Töpfchen auch selbst herstellen.

Das Thermitgemisch besteht aus 1 g Algrieß und 3 gEisen (III)

oxid (Fe 203), welches im Mörser innig vermischt wurde.

Dieses Gemisch füllt man in das Blumentöpfchen, wobei man

in die Mitte eine kleine Mulde drückt. Allgemein sollte das

Thermitgemisch dicht gepackt sein.

In die Mulde füllt man das Zündgemisch, welches aus 0,1 g

Bariumperoxid und 0,15 g Magnesiumstaub besteht. Beim Ver

mengen des Gemisches muß man sehr vorsichtig sein, da Reibungs

wärme eine Explosion auslösen könnte.

Zum Schluß steckt man ein Stückehen Magnesiumband als Zünd

schnur in das Zündgemisch.

Das Blumentöpfchen wird nun in ein Tondreieck gebracht,

welches auf einem weiteren, mit Sand gefüllten Blumentopf

mittlerer Größe ruht. Der durch das Loch im Töpfchen aus

fließende Eisenregulus soll auf diese Weise im Sandbad

aufgefangen werden.

Hat man die Zündschnur mittels Feuerzeug gezündet, sollte

man im weiteren Verlauf der Thermitreaktion nicht direkt

in das Reaktionsgemisch schauen, da die helle Li cht er s chei nung

den Augen schadet. Nach wenigen Sekunden ist die Reaktion

beendet. Ist der Blumentopf abgekühlt, kann man den Regulus

entweder dem Sandbad entnehmen oder man entfernt ihn mittels

Hammer aus (Em Topfboden •

Abb. 11 zeigt nochmals schematisch die Versuchsanordnung.
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Abb. 11: Versuchsaufbau bei der Eisen-Darstellung

Die oben beschriebene Thermitreaktion benutzt man zum

Verschweißen von Eisenbahnschienen.

r< Die folgenden Reaktionsgleichungen beschreiben nochmals

das Reaktionsgeschehen:

Zü_ndung: Mg + -----..) MgO ~H = - 852,8 kJ/mol

Thermitreaktion:

+ Mg -~> MgO + BaO 6H = - 527,8 kJ/mol

+ Al ~ Al 203 + 2 Fe. 6H = - 850 kJ/mol

Corubin Eisen~gulus

Das entstehende Al203 besitzt eine große Härte und ritzt

sogar Glas, welches man auf dem Overhead-Projektor durch

Ritzen einer Glasscheibe demonstrieren kann. Es wurde

früher auch als Corubin auf den Markt gebracht und für Schleif-

zwecke verwendet.

Seltsam ist, daß das gebildete Eisen nicht sofort ~ei den

herrschenden hohen Temperaturen durch den Luftsauerstoff

oxidiert wird. Die Ursache ist, daß die Schlacke in der kurzen

Hochtemperaturzeit' .nicht genügend Sauerstoff lösen und zum

Metall befördern kann. Die Schlacke (A1203 ) dient also als

Schutzschild.

Interessant ist auch, daß die freigesetzte Wärme ausreicht,
Chemie in der Schule: www.chids.de
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um das Eisen zum Sieden zu bringen. Das geschieht jedoch

nicht, da aufgrund des Versuchsaufbaues viel Wärme an die

Umgebung verloren wird.

Aluminiumhalogenide

Aluminiumhalogenide sind Elektronenmangelverbindungen.

Je nach Aggregatzustand behilft sich das Aluminium auf

verschiedene Weise aus diesem Elektronenmangel.

Im festen Zustand liegt eine kubisch-dichteste Kugel

packung von Ohloridionen (01-) vor, wobei die oktaedrischen

Lücken jeder übernächsten Schicht zu 2/3 mit A13+-Ionen

besetzt sind.

In der Schmelze und im gasförmigen Zustand bei niedrigen

Temperaturen liegt das Aluminiumtrichlorid als Dimeres

vor, wobei ein freies Elektronenpaar eines Ohloratoms

vom Nachbarmolekül die Elektronenlücke am Aluminium

schließt.

Abb. 12 zeigt die Struktur eines Al013-Dimeres.

Abb. 12

Im gasförmigen Zustand bei höheren Temperaturen liegt

das AIOl 3 als Monomeres vor. In diesem Fall wird der

Elektronenmangel beim Aluminium dadurch gemildert, daß

die freien Elektronenpaare an den Ohloratomen sich

näher am Aluminium aufhalten.Chemie in der Schule: www.chids.de
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Abb. 13 gibt einen Über bli ck über die Zustandsformen deS

Aluminiumtrihalogenids, in di es em Falle des Aluminiumtri-

chlorids.

. :· _~N .,1Crystalline t ,-:" :;4 :,AHy AICl, .~' =
: ' :"

35 kJ~ ',. - 117 kJ mol'" \~~~
(6 -coordina te Al) " .

-
d = 2.44 g cm? ...... . ,

-~

r- -
~

- -
CI CI

Cl", / \ /Cl t Cl", )01 0 CI
~

AI~18.I AI AI .: I
206 p7 Al 79

0

i 2"

Cl/ \ / -,
., 2"

~ CI ~ Cl
CI 221pm CI

- _ liq '- _ gas
- . ./ .

1
" (4 -coordinate Al) ~ (4 - coordinate All ." ,

f d= 1.31 g cm?
I1HdifNx = 63 kJ mol'"

'. /Cl i>

~
. Cl-AI " .

CI

(3 - coordinate Al, . .
.......

Abb. 13: St rukt ur des Aluminiumtrichlorids bei unter-

schiedlichen Aggregatzuständen.

Versuch 12: Darstellung von AlCl 3

Man kann AICl3 auf relativ einfache Weise darstellen.

Die i n Abb. 14 dargestellte Apparatur beschreibt den

Versuchsaufbau.

Im Rundkolben wird durch Auftropfen von konz. H2S04 auf

NH4Cl (Ammoniumchlorid) HCI-Gas erzeugt, welches eine

Sicherheitswaschflasche und zwei mit konz. H2S04 gefüllte

Wa s chf l a s chen zur Gastrocknung durchstreicht. Schlie ßlich

durchströmt das HCI ein Glührohr (kein Quarzglas nötig),

welches ein Pyr ol ans ch i f f chen mit Algrieß enthält.

Das Glührohr wird mittels zweier Bun~enbrenner auf ca.

600 0C erhitzt. Nach kurzer Zeit springt die Reakt i on an,

d. h. der Algrieß glüht auf und das entstehende AIC13Chemie in der Schule: www.chids.de



~wird mit dem HOl -St r om das Au f f angge f ä ß , einen lITl enmey er kol ben

get r a gen , wo e s an der Gefäßwan dung "hängenbleibt".

Da s übers chü s s ige HCl -Gas wird über ein Ca C12-Tr ock en

rohr in den Tischabzug abge zogen.

J' 1

"'.
. f · · . · ,,.

' "

; .

,, '

! '
,

i:" ~' :: t '
h--

' )

, f! . '
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r-:r

/ " . -' .

r

Abb . 14: Ver su chsappar a t u r zur AI 01 3- Dar s t e l l ung .

Di e folgenden Reakt i on s gl e i chungen ßeb en di e a bgelaufenen

Reakt i on en wieder:

+ 2 HOl !'-~-- --- -'":...., - - '-+

2 Al + 6 HCl -:;; H 1./ 2 '
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Analytik des Aluminiums - Chelatkomplexe

Die Analytik des Aluminiums ist praktisch gleichzusetzen

mit der Chemie der Chelatkomplexe mit A13+ als Zentral-

ion.

Chelate sind Komplexe mit mehrzähnigen Liganden. Sie bilden

sich nur dann, wenn eine Anordnung der Atome möglich ist,

bei der die gerichteten Valenzen (kovalente und koordinative

Bindungen; die Möglichkeit einer Auftrennung in diese beide

Kategorien bei der Chelatkomplexbildung ist heutzutage um

stritten) möglichst wenig aus ihrer Normallage herausgedreht

sind. Auf diese Weise entstehen v.a. 5- und 6gliedrige Ringe.

Die Chelatbildung besitzt eine hohe Bildungskonstant~.

Dies ist v.a. ein Entropieeffekt, da bei der Komplexbildung

von einem Ligandenmolekül mindestens zwei Wasser-Moleküle

verdrängt werden.

Außerdem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Verbindungs

bildung, da die zweite Koordinationsstelle bei der Anlagerung

des Metall-Ions an die erste Koordinationsstelle automatisch

in einer günstigen Ausgangslage ist.

Es gibt vielfältige Chelatliganden, die mit A13+ einen

Komplex bilden.

Um die hohe Komplexstabilität eines Chelatkomplexes zu

demonstrieren, kann man folgenden Versuch durchführen:

Versuch 13: Man beschickt zwei Reagenzgläser mit Aluminium

nitratlösung. Einem Reagenzglas gibt man etwas

Natriumcitrat hinzu. Man setzt beiden Lösungen

den pH-Indikato~ Thymolblau zu. Nun versuchtm~n

durch tropfenweise Zugabe von Natronlauge der

Konzentration 0=2 Mol/l das A13+ als Hydroxid

zu fällen. In dem Reagenzglas ohne Citratzu

satz gelingt dies schon vor dem Umschlag des
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Indikators von blau nach gelb. Das AI(OR)3 fällt als volu

minöser weißer Niederschlag aus. Im Reagenzglas mit Zusatz

von Citrat gelingt diese Fällung auch bei höherem pR-Wert

(Umschlag des Indikators bei pH=8-9, Indikator hat schon

gelbe Färbung) nicht. Der Chelatkomplex mit Citrat ist

weitaus stabiler als das schwerlösliche AI(OB)3.

Die Zusammensetzung des Chelatkomplexes läßt sich nicht

eindeutig bestimmen, sie ist sehr variabel.

Abb. 15 gibt nur die Gestalt des Ligandmoleküls, des Citrats,

wieder.

H(-Cao-e
~l

MO-(-ca0'6
1

n(- (ocre
~

Abb. 15: Citrat

,...
I
,Mit Marin bildet A13+ einen gelbgrün floureszierenden

Chelatkomplex. Um dies beobachten zu können, versetzt
•

l

man eine gesättigte Lösung von Morin in Ethanol mit
~

~ Aluminiumnitratlö sung . Unter der UV-bampe (366 nm)

•ist eine sehr intensive Floureszenz zu beobachten.

M~n nutzt diese Floureszenz auch zur quantitativen AI3+_

•Bestimmung.
•Abb. 16 beschreibt die Komplexbildungsreaktion. Es
•; stehen mehrere Sauerstoffatome als Ligandatome zur Ver-

t ilgung, von denen nur ein Teil aus sterischen Gründen

m\ t dem Metall-Ion koordiniert werden kann. Daher erhält

••man vielkernige Komplexe, die nicht stöchiometrisch zu-

's~mmenge set zt sind. Man bezeichnet sie als Farblacke.

' Auch das schon oben verwendete Alizarin bildet mit A13+

~einen solchen Farblack.
'I"
Der AI3+_ Morin - Komplex ist zudem ein sog. "innerer"

I
Komplex, da zum einen die Ladung des A13+ kompensiert ist

I
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und zum andere. die maximale Koordinationszahl von A1 3+

erreicht ist.

BA H
/0'

<3 neJ+ + + UJ,(j , \
•

yo

1101';~

Abb. 16: Komplexbildung des A13+ mit Morin.

Der dritte vorgestellte Komplex ist der A13+ - 8-Hydroxychinolin

Komplex. Dieser Komplex ist nicht - wie bei den anderen beiden

Fällen - löslich, sondern fällt als voluminöser, gelbgrüner

Niederschlag aus. Diese Reaktion wird deshalb auch als

gravimetrische Methode in der quantitativen Aluminiumbestim

mung genutzt.

Man verwendet eine ~ %ige Lösung von 8-Hydroxychinolin in ~nsser.4

~, Man versetzt eine Aluminiumnitratlösung mit dieser 8-

Hydroxychinolinlösung. Der Chelatkomplex hat bei pH=~-S

ein Löslichkeitsminimum. Diesen pR-Wert stellt man durch

Zugabe einer verdünnten Ammoniumcarbonatlösung "ein.

Das bel der Zugabe entstehende CO2 schäumt den ausfallenden

Niederschlag auf, so daß man vorsichtig bei der Dosierung

sein muß.

Abb. 17 beschreibt die Komplexbildungsreaktion.

In Abb , 18 ist der sterische Aufbau der beschriebenen Ch,elat-

komplexe angedeutet. Es handelt sich um oktaedrische Komplexe

mit der KOZ 6.
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Abb. 17: Komplexbildungsreaktion mit 8-Hydroxychinolin

r I
o tI.d 101

Abb. 18: Mögliche Struktur des Chelatkomplexes.

Beispiel: 8-Hydroxychinolin
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