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
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durch st är kere Abschirmung der Valenzelektronen von der Kernladung durch innere Schalen - und in einer Peri ode von l inks
nach recht s ab - Auff üllung e i n un d derselben Hauptschale, dad urc h st är kerer Einfluß der Kern ladung auf die Ele k tronen hülle
( " Kon tra kt ion") .
Som it wird es verständlich , daß die Elemente mit der geri ngsten
Elektronegativität, d.h. de r An z ie h u n gs kr a f t für Elektro nen in
kovalen ter Bindung , links im Per iodens yste m a n ge siedelt si nd,
d ie mit der gr ößten Ele ktrone gativität da ge gen rec h t s.
Da raus resultieren bei der Bild un g vo n Ionen f o l gen de Ver änderungn der Radien bei Kationen, auf die ich mich hier beschränken möchte .
Dadurch, daß d ie elektropositive n Elemente bei der Ionenbildung
vollst ändig ihre Valenzele ktronen ab geben , wirkt die Ke r nl a d un g
wieder stärker auf di e Elektronenhülle, e s kommt zur sog.
"IONENKONTRAKTION". Di e se Vo lumenkontraktion de r Ione n kommt
n atürlich bei höher gel aden en Katio nen weitaus deutlicher zur
Geltung , wie man beim Vergleich von Atom- und Ionenradien der
er s ten drei Hauptgrupp en feststellen ka nn .
Drüc kt man diesen Sachverhalt , nämli ch, die Zunahme der Ionenr a d i e n innerhalb e i n e r Gruppe vo n o b e n nach unt en und die z unehmende positive Ladung der Kationen in einer Periode von
links nach rechts, in Zahlen aus, indem man das LAD UNG/RADIUSVER HÄLTNIS bildet, 50 erhält man die LA DUNG SDICHTE des betreffenden Ions:
Ladung/Radius-Verhältnis
(r (a), nach GOLDSCHMIDT)
Li+

if;"bö
Na +
0,9 5
K+

1";"TI

=

Als Thema meines Vortra gs ha be ich die GOLDSCHMI DT'sche Diagonalregel ge wäh l t , d ie viel leicht unter der Beze ichnung
"Schr ä ganalo gi e im Per ioden sy ste m" bek ann t e r sein dürfte . Da
sic h die Ph ä no mene, die mit der GO LDSCHMI DT'sc hen Diagonalregel erkl ärt we rden können, übe r das ge s a mt e Periodensystem
erstrec ken, möch t e ich aus d i e se m s eh r umf a ngreiche n Geb iet
nur e i n ige As pek t e hera u s g r e i f e n , wo d iese Phä no mene a m deutlic hste n i n Er s ch e i nung trete n. An ha nd vo n Versuc he n mit de n
Elemen tpaaren Li/Mg, Be/Al und B/Si bzw. deren Ionen , soll
d i e GOLDSCHMIDT'sche Diag ona l regel expe rimentell bestätigt
werden. Zun ächst d ie Definit ion der Re ge l selbst . Sie besagt:
"Ionen gleic her Ladungsdic hte in vergleic hbaren Kri stalle n
z eigen Ähnlich keit auch in bezug auf rein chemische Eige nschaft en" .
Di e s e Au s sa ge soll durch zwei Ve r s u c he exp e r imentell bel egt
werden:
Versuc h 1: Löslichkeit der
a) Chloride in Et hanol

=== == =====

Geräte : 3 RG, RG -G estell, 3 Gummist opfen, schw a r z e "
Karton
Chemi kalien: Ethanol, Li Cl , MgC1
NaCl
2,
Die Chloride vo n Li, ~ g und Na we r den i n fest e m
Zustand vorgegeben und mit Et hanol zu lösen versucht; nur NaCl löst sich nicht.

Ladungsdichte
b) Fluoride in Wasser
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Inwieweit nun di e a n g e g e be n e n Ladung/Radius-Verhältnisse der
3+
4+
4+
hochgeladenen Ionen (B ,C ,Si ) zutreffen sei da hingestellt , da diese Elemente nie in Form ihrer frei en Ionen auf tr eten , und ih re Verbindungen st ets e i ne n hohen An t e i l ein e
kovalenten Bindung besitzen.
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Ger ä te: 3 RG, RG-Ges te ll, sc hwarzer Karto n
Chemikalien : Lösu ngen von LiCl, NaCl, Mg C1
2
Man gibt zu wäßrigen Lösun gen von LiCl, Mg C1 u.
2
NaCl eine wäßrige Lös un g von NH 4F und stellt fe st ,
daß nur i m Falle von Na + ke ine Fällu ng des j e weili ge n Fluor id s e in tritt.
Bevor ich die Versuchsergebnisse aber e r kl ä r e n kann , muß i c h
e inen theoretisc hen Vorspann e infügen, in dem ic h herleiten
möchte, wie es möglich ist , daß e s I ONE N GLE ICHER LADU NG SDI CHT(
g ibt (Fol ie 1) :
Wi e wir wi s sen, n i mmt innerhalb einer Gr uppe der Atomradius vo n
oben nach unt e n hin z u - Anle gen einer neuen Haupt schale, da-
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werte

Durch einen weiteren Versuch möchte ich die chemische
Verwandtschaft von Li/Mg unterstreichen, indem ich die Metalle
an der Luft verbrenne.
~~~~~~~=~~

Verbrennung der Metalle an der Luft; Nachweis von
H 0 2 mit Ti050
2

4

Geräte: Bunsenbrenner, Magnesiarinnen, Messer, Tiegelzange, 3 Bechergläser (400 ml), Glasstäbe
Chemikalien: Lithium, Natrium, Magnesium-Pulver,
Ti050 4-Lösung, conc. H 5 0 4, Eis, H20 2
2

Die Metalle werden in der Bunsenflamme auf einer
Magnesiarinne verbrannt, und die Verbrennungsprodukte in noch heißem Zustand - jedoch nicht mehr
glühend! - in eine mit H S0 4 angesäuerten Lösung von
2
Ti050 4 eingetragen, die mit Eis gekühlt wird, um den
thermischen Zerfall des dabei im Falle von Na 0 2 ent2
standenen H 2 0 2 herabzusetzen.
Nur im Falle von Na 2 0 2 tritt eine gelborange Färbung
der Lösung ein, da dieses in wäßriger Lösung H
20 2
freisetzt. - Li und Mg verbrennen zu den -normalenIl
Oxiden, so daß in diesen Fällen eine Farbveränderung
der Lösungen ausbleibt.
Die 8lindprobe wird darauf mit H 0 durchgeführt!
2 2
Die bei diesem Versuch ablaufenden chemischen Reaktionen sind
formal auf Folie 3 wiedergegeben.
Wie können wir dieses unterschiedliche Reaktionsverhalten erklären? Die Ursache der Bildung eines "normalen" Oxids im Falle
von Li (Mg) läßt sich wiederum mit der hohen positiven Ladungsdichte begründen; dadurch ist das Li+-Ion nicht nur in der Lage
das für deh Sauerstoff energetisch günstigere Peroxidion 0 22

zu polarisieren, sondern, formal gesehen, sogar zu spalten und
ein "normales" Oxid zu bilden. Für MgO gilt dieselbe Erklärung
wie für Li 2 0 .
2
Da das Oxidion (0 - ) außerdem kleiner ist als das Peroxidion,
paßt sich dieses dem Gitter des kleinen Li+-Ions besser an,
während bei dem größeren Alkali-Ion Na+ das größere Peroxidion
bilden kann: Stabilisierung großer Kationen durch große Anionen.
Betrachtet man rückblickend die Ergebnisse der gezeigten Versuche, könnte man dadurch leicht zu der Auffassung gelangen,
Chemie in der Schule: www.chids.de
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der Tabelle

f{ ~lemente.

erke~nen

kann, stimmen die Zahlen-

die im Periodensystem schräg rechts unter-

einanderstehen, recht gut überein, mit Ausnahme des Vergleichspaares Li+/Mg 2+, auf das ich noch zu sprechen komme. Mit anderen
Worten ausgedrückt heißt das: Der Effekt der IlIONENKONTRAKTION"
bewirkt oft eine Angleichung der LADUNGSDICHTE zwischen Elementen
verschiedener Gruppenzugehörigkeit. Da aber die chemischen
Reaktionen eines Elementes vorwiegend durch die Elektronenhülle
bestimmt werden, haben wir also besonders bei den drei genannten
Vergleichspaaren ähnliche Reaktionen zu erwarten, wie bereits
die beiden ersten Versuche gezeigt haben.

2. §~~~~E~~~!~e!~~
a)

~!~~!~~[~~9~~~!~~

Nach diesem theoretischen Exkurs sind wir nun in der Lage die
eben vorgeführten Versuche Zu verstehen:
Zunächst zu Versuch 1a), in dem die unterschiedliche Löslichkeit
der Chloride in Ethanol gezeigt wurde.
Das kleine Li+-Ion vermag aufgrund seiner rel. hohen Ladungsdichte die polare HydroxvIgruppe (DH-) des Alkohols so stark
zu polarisieren, daß dadurch ein Lösungsvorgang ermöglicht wird,
bei dem die Gitterenergie des LiCl durch die frei werdende
Solvatationsenthalpie überkompensiert wird. Gleiches gilt für MgC~
Anders dagegen beim Nael. Hier reicht die polarisIerende
Wirkung des Na+-Ions auf die OH--Gruppe nicht aus, um die
Gitterenergie zu kompensieren und somit in Lösung zu gehen.
Nael findet daher auch als Trockenmittel für organische Lösungsmittel Verwendung.
Kommen wir zum unterschiedlichen Lösungsverhalten der Fluoride
dieser Elemente in wäßrigem Medium (Folie 2):
Obwohl das kleine Li+-Ion bezüglich der Löslichkeit der
meistem Salze durchaus in die Reihe der übrigen AlkalimetallKationen paSt, bilden die Salze mit sehr kleinen Anionen, die
eine hohe negative Ladungsdichte besitzen, also harte
LEWIS-Basen sind, eine Ausnahme. So wird bei der sehr harten
LEWIS-Säure Li+ Wasser als Ligand durch die härtere LEWIS-Base
F- verdrängt, da die Gitterenergien der Fluoride erheblich
größer sind als die Solvatationsenthalpien. Entsprechendes gilt
für MgF 2.
Im Falle des Na+ reicht die Gitterenergie von NaF nicht aus,
um die Hydrathülle um das Na+-Ion zu verdrängen, da es eine
2+
geringere polarisierende Kraft hat als Li+ und Mg

-4-
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Sehen wir uns dagegen das Elementpaar Be/Al an, stellen wir
eine excellente zahlenmäßige Übereinstimmung der Ladung/Radius-

c
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daß es sinnvoller wäre, Lithium in die Gruppe der Erdalkalimetalle aufzunehmen. Es sprechen jedoch folgende Argumente
dage§en:

Verhältnisse fest, die sich auch durch die chemischen Eigenschaften zeigen läßt.

1. Die Ordn un g der Elemente im Periodensystem richtet sich nach

Vorweg jedoch ein Hinweis zum Um gang mit Bery llium und seinen
Verbind ungen, d ie sehr gift ig sind und auc h über die Hau t und

2. innerhalb einer Grup pe ("Elementfa milie") zeigen sic h gleiche
Tendenzen; d ie Unterschiede zwi s c he n den Homologen sind nur

Atemwege wir ken. Be-Metall in Pulverform ruft Haute kzeme hervor. Stau bf örmiges BeO kann beim Einatmen eine silicoseähnliche
Lungenerkrankung, die Beryllose, hervorrufen. Der MA K-Wert von
Be-Metallstaub liegt bei 0, 002 mg/m 3 Luft. Damit man sich die
Grö ßenordnung leichter vorstellen ka nn, sei zum Vergleic h der
MA K- Wert von Kaliumdichromat, K
angefü hrt: 15 mg/m 3 Luft.
2Cr 20 7,
Fa ktor: 7500 I
Eine Vergiftungsgefahr mit Beryllium besteht in den folgenden
Versuchen nicht, da Beryllium nur in seinen gelösten Salzen verwendet wird.
Analog dem zuerst untersuchten Elementpaar Li/Mg soll auch hier
die Reaktion der Kationen Be 2+ und A13+ gegenüber den harten
LEWIS-Basen H20 und OH gezeigt werden.
~~~~~~~=~;

Bildung und Verhalten der Hydroxide von Be/Al/Mg
gegenüber Säuren und Basen: Amphoterie
Geräte: 9 RG, RG-Gestell, Pipetten, schwarzer Karton
Chemikalien: AIC1 3 , MgC1
BeC1
conc. HCl, conc.
2,
NaOH, Metl'iylrot 2,
a) pH-Wert der Lösungen:
Zu wäßrigen Lösungen von Be-, Al- und Mg-Salzen gibt
man etwas Methylrot, eiRnIndikator mit einem pH-Umschlagbereich von pH 4,2-6,3; der pH- Wer t der Met hylrotl ösung ist auf pH
7 eingestellt: gelb.
Die wäßrige Lösung von MgC1 reagiert neutral, da
2
kein Farbumsc hlag des Indikators auftritt, im Gegensatz zu den Lösungen mit Be 2+_ bzw. A13+-Ionen, die
sauer reagieren: FBrbumschlag des Indikators von gelb
nach rot.

der Elektronenkonfiguration,

graduell,
3. analoge chemische Reaktionen der Elementpaare (z.B. Li/Mg)
erfol gen nur unter bestimmten Vora ussetzungen, z.B. Wahl des
Reaktionspartners oder deF Rea ktio nsbedingungen.
Aus die sem Grunde soll mit dem näc hsten Versuch gezeigt werden,
daß die GOLDSCHMIDT'sche Diagonal regel nicht universell ihre
Gültigkeit besitzt.
Versuch 3: Löslichkeit der Hydroxide von Li/Na/Mgj
Schwächen in der Schräganalogie

::=========

Geräte: 3 RG, RG-Gestell, schwarzer Karton
Chemikalien: Lösungen von LiCl, NaCl, MgC1 2, cnnc , K['"
ZU wäßrigen Lösungen von LiCl, NaCl und MgC1 2 gibt
man conc. KOH, wonach sich nur unlösliches Mg(OH)2
spontan niederschlägt. LiOH würde erst in der Kälte
fallen.
Dieses unterschiedlic he Lösungsverhalten der Hydroxide von LiOH,
NaOH und Mg(OH)2 dokumentiert sehr deutlich den ziemlich gravierenden Unterschied im Ladung/Radius-Verhältnis von Li+ und
Mg 2 + .
Als weitere Beispiele, für die die GOLDSCHMIDT'sche Diagonalregel beim Vergleich der Elemente Li/Mg nicht ganz überzeugt,
sind auf Folie 3 ge nannt:
1. Löslic hkeit der Metalle in Wasser,
2. Bau und Struktur der Hydride,
3. Hydrolyse der Carbide,
4. Löslichkeit der Hydroxide.

Die sauer reagierenden Lösungen von Be- und Al-Salzen lassen
auf die Bildung von KATIONS ÄU REN sc hließen, da d ie Wassermoleküle der Hydrathülle derart star k polarisiert werden, daß sie
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Dazu eine schematische Darstellung de _

~ e r i o d ens y s t ems ,

an der

sich das unterschiedliche Sä ure-Bas e- Ver halte n der Ox ide bz w.
Hyd r ox i d e erklären läßt: Folie 5 .
Magnesium bildet aufgrund seiner ger ingeren positiven Ladungsdich te eine rein io no ge ne Me -O - Bi nd un g , im Ge gensatz zu Be bzw.
Al, deren Me-O-Bi ndung e inen ge wi s s e n kovale nten Bindun gsanteil
aufweist. Diese unterschiedlichen Bindungsverhältnisse zeigen

C

der Lösung. Aus diesem Grunde können Be( OH)2 und Al(O H)3 durch
Aufnahme weiterer OH--Ionen in das lösliche Beryllat- bzw.
Aluminat-Ion übergehen, während man von Mg(OH)2 k e i n entsprechendes Hydroxoanion kennt~ Folie 6.
Im Zusammenhang mit der Löslichkeit der Hydroxide bietet sich
e ine Untersuchung der Metalle in Säuren und La ugen an:
~~;~ ~~~=~;

Lösungsverhalten der Elemente Mg!Al!CBe) in oxidierenden und nichtoxidierenden S äuren sowie Lau gen.
Aufheb ung der Passivierung durch Amalgamierung.
(Wie bereits oben angesproc hen, wird auf Versuche mit metallische m
Beryllium an dieser Stelle verzichtet; die Reaktionen verlaufen
denen des Aluminiums analog).
Geräte: 6 RG (klein), RG-Projektor, Küvette, Läppchen,
Petrischale, Pinzette
Chemikalien: Al-Blech, Mg-Band, HgC1
HC1, halbkonz.
HC1, halbkonz. HN0 3, 4N NaOH 2,
Hält man ein Stück Mg-Band in 4 N NaOH, so beobachtet
man keine Reaktion, da sich sofort um das Metall eine
Schic ht von M9(O H) 2 bi ld~t, das als basisches Hyd r ox i d
in Al kal ilaugen unlöslich ist, wodurch das Me t a l l auch
ungel öst bleibt. Dagegen l öst sich Magnesium le icht in
HCl unter Freisetzung von Wa s s e r s t of f und Bildu ng von
2+
Metall ionen, Mg(H
; man beobachtet ebenfalls ei ne
20)6
Lösung von Magnesium in HN0
obwohl es sich um eine
3,
oxidierende S äure handelt.
Wi e de r ho l t ma n die gl e i c h e n Versuche mi t Aluminium
(Beryllium), so stellt man im Gegensatz zu Magnesium
einen Lösungsvorgang in NaOH fest. Das Aluminium geht
- 9 -
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leicht Protonen ab geben könne n. Man kan n diese Hydrolyse formal
2+

3+

durch Dissoz ia t ion der Aquo kat ionen Be(H 2 0 )4
und AICH20) 6
nach dem Sc he ma auf Folie 4 wieder geben. Di e Neigun g z ur Hydrol yse von Mg 2+ -Ionen ist also geringer als beim leichteren
Homo l oge n Be und beim rec h ts be nac hbarten Al , b e di ng t durc h die
wesentlich gerin gere Ladun gsd ichte als be i Be

2+

bzw. Al

3+

•

b) Fäl lu ng der Hydroxide mit NaO H:
Gibt man zu de n oben an gegebene n Salzlösun gen trop-

sich in wäßriger Lösung darin, da ß Mg(OH)2 als rein basi sc hes
Hyd r oxi d auftritt und sic h nur in Säuren zu l ösen ve r mag, im
Gegensatz zu Be(OH)2 und Al(OH)3' die amphoter sind, d.h. sowohl in Säuren als auch in Laugen löslich sind, je nach pH-Wert

-

fenweise NaOH, so fallen spontan die Hydroxide aus.
Bedingt durch die hö h e r e Ladungsdic hte de s OH--Ions, stellt es
eine härtere LEWIS- Base als Was s e r dar ,was dadurch zu zeigen i s t,
daß das Wasser als Ligand durch d ie Fällung der Hydroxide zu ver drängen ist.
Wie man anhand der Löslic hkeitsprodukte auf Folie 4 se hr deutlich sie ht, ist der F ällungs grad der Hydroxide be i Be und Al
sehr ähnlich, was auf die nahezu gleiche Ladungsdichte beider
2
Kationen im Vergleich zu Mg + zurückzufü hren ist.
Als Be ispiel e iner Vernetzung der Hydroxide sei die von Al(O H) 3
formal gezei gt: Folie 4. Die Ausscheidung des Hydro xid s geschie ht dadurch, das Wa s s e rmo l e kü l e aus der Hyd r a t hü l l e des
Ions austreten und OH--Ionen als "zwe izäh nige" Liganden je zwei
Metallionen verknüpfen. Durch fortgesetzte Kondensation entstehen sc hließlich untereinander vernetzte Al(OH)6- 0 ktaede r.
Diese "Alterung" vollzieht sich bei Raumtemperatur nur langsam,
bei höheren Temperaturen schneller; gealteres Hydroxid ist
wegen seiner kleineren in neren Oberfläche und auch wegen der
besseren Ordnung der Gitterbauste ine viel reaktionsträ ger als
das fr ische Fällun gsprodukt, wie folgender Versuch demonstriere r.
soll:
c ) Aufl ösun g der Niedersc hläge mit Hel oder NaOH i m
Über schu ß:
(Die Hälfte der in Vers uc h 4b) frisch gefällten
Hydro x ide wird für eine n we i t e ren Versu c h in neue
RG de ka ntiert).
Bei Zugabe vo n NaOH im Übersc huß lösen sich die
3
Ni e de r s ch l äg e i m Falle vo n Be 2 + und A1 + wieder auf,
i m Gege nsatz zu Mg 2 + . - Gibt man dage gen Säure, z.8.
HCl, zu den Hydroxiden, so lösen siCh alle drei
Hydroxide wieder auf.
- 8 "'
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stopfen, in dem eine gewinkelte Düse steckt und er-
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in a1 kalischer Lösung als A1um i nat i on, lAl( DH) 4 (H 2D) 2~
in Lösung. Ebenfalls ist in Hel eine Lösung zu beob-

hitzt bis zur Gasentwicklung. Danach stellt man den
Bunsenbrenner etwas beiseite, so daß dem RG aber

achten, entsprechend dem amphoteren Charakter des
Aluminiums (Bervlliums); es geht als Metallion in
3
Lös un g: lAI ( H20 )
". I m Ver g lei eh zuM ag n es i um ist
dagegen in HN0 keinerlei Lösungsvorgang zu sehen;
3
das Metall ist Passiviert, d.h. die gebildete Oxidschicht schützt das Metall vor dem weiteren Angriff
der Säure, obwohl das Normalpotential von [0 = -1,66

noch etwas Hitze zugeführt wird. Nach erfolgter

61

Knallgasprobe fängt man das entweichende Methan in
einer pneumatischen Wanne in einem Standzylinder
auf.
Das aufgefangene Methan wird durch Abbrennen nachgewiesen; es verbrennt mit einer blau-violetten
Flamme. Das eine Verbrennungsprodukt, Wasser, kann

v

der Reaktion widerspricht.
Hebt man dagegen die Passivierung durch Amalgamierung

man als kleine Tröpfchen an der Glaswand erkennen;

auf, indem man das Metall mit einer salzsauren HgSalzlösung abreibt, bis es trocken erscheint, so sieht
man auch in HN0 eine lebhafte Wasserstoffentwicklun~~
3
Die Reaktionen, die bei der Amalgamierung ablaufen, sind auf
Folie 6 dargestellt: Aluminium ist in eine Hg/Al-Legierung über-

das andere, CO 2, weist man 8a(OH)2 als schwerlösliches BaC0 3 nach.
Diese Reaktionensind Buf Folie 7 formal wiedergegeben. Dazu sei
noch angemerkt, daS Al 4C3 und 8eC 2 die einzigen Carbide sind,
die bei der Hydrolyse Methan entwickeln.

führt worden.
b) Hydrolyse von Calciumcarbid, CaC
2:
Geräte: Dreihalskolben (250 ml), Tropftrichter mit
Druckausgleich, Magnetrührer mit Heizplatte,
2 RG mit seitlichem Ansatz, 1 RG, Wasserbad,
Thermometer, 2 Stativplatten, 3 Stativstangen l
6 Doppelmuffen, 4 Stativklemmen, Federn
Chemikalien: CaC 2, Wasser, conc. H
40%ige H
2S0 4,
2S0 4,Säure, FormHgCI?, Fuchsinschwefllge
aldenyd

I

An eine Gasentwicklungsapparatur, bestehend aus einem
Dreihalskolben mit CaC 2, einem Tropftrichter mit
Druckausgleich, gefüllt mit Wasser, und Gasableitungs~
I

rohr, schließt ein RG mit seitlichem Ansatzm das mit
conc. H2S0 4 zu einem Drittel gefüllt ist - zur
Reinigung des Ethins. Vom seitlichen Ansatz führt
ein rechtwinkelig gebogenes Glasrohr in ein zweites
Rg mit seitlichem Ansatz, das zur Hälfte mit 4D%iger
H2SD4 gefüllt ist, der eine Spatelspitze HgC1 als
2
Katalysator zugefügt ist. Dieses RG befindet sich in
einem Wasserbad von etwa 90 0C. Ein RG mit Fuchsinschwefliger Säure ist über ein rechtwinkelig gebogenes Glasrohr mit dem zweiten RG verbunden.
Läßt man das Wasser tropfenweise (1) aus dem Trichter
zum CaC2 fließen, so wird dieses sofort zu Ethin
(Azetylen) hydrolysiert, das nach elektrophiler

Als letztes Beispiel der chemischen Verwandtschaft von Be/Al,
Bufgrund seiner ähnlichen Ladung/Radius-Verhältnisse, mächte
ich die Hydrolyse der Carbide vorstellen.
(Vorweg sei auch hier bemerkt, daß ich auf die Hydrolyse von
Be
aus Sicherheitsgründen verzichten möchte; die Reaktionen
2C
verlaufen auch hier denen des Aluminiums analog. Außerdem verwende ich hier auch nicht das MQ2C3 als Vergleichsbeispiel, da
dieses selbst eine Sonderstellung einnimmt (Folie 3); ich verwende stattdessen CaC
2).
~~;~~~~=~~

Hydrolyse der Carbide
a) Hydrolyse von Aluminiumcarbid, A14C3:
Geräte: 2 RG, Stativstange, Stativplatte, Stativklemme, Doppelmuffe, 2 Bunsenbrenner, Düse
mit durchbohrtem Gummistopfen , Gurnm t s t n p f e n
Chemikalien: Wasser, A1 4C3, Ba(OH)2-Lösung
(Die Hydrolvse des Al 4C3 wurde aus technischen
Gründen bereits vor Beginn des Vortrags durchgeführt. Im Vortrag selbst wurde die Nachweisreaktion
auf Methan, CH 4, geführt).
In ein RG füllt man etwa 4 groBe Spatelspitzen

A14~~

und schlämmt dieses mit Wasser auf. Darauf verschließt man das RG mit einem durchbohrten Gummi-
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Addition von Wasser in Vinylalkohol übergeführt und
schließlich in Acetaldehyd (Sdp. 20,2 oC; unendlich
löslich in Wasser; Dampf giftig) umgelagert wird und
mit Fuchsinschwefliger Säure nachgewiesen wird:
Rotviolettfärbung. - Blindprobe mit Formaldehyd.
Reaktionsmechanismus: Folie 7.
Die Bildung unterschiedlicher Produkte bei der Hydrolyse von
Carbiden, einmal CH 4 und zum anderen C H , läßt sich wiederum
2 2
auf die sehr hohe positive Ladungsdichte der Ionen von Al bzw.

c

Kommen wir zu den Silicium-Wasserstoffen, den Silanen, die im
Gegensatz zu (AlH)
3 n niedermolekular, leicht flüchtig sind und
mit dem Luftsauerstoff unter Selbstentzündung explosionsartig
verbrennen; man kennt Silane bis Si

Als letztes Beispiel chemisch analoger Reaktionen von Elementen
aus zwei verschiedenen Gruppen möchte ich die Hydride der
Elemente Al/Si/B charakterisieren.
Beginnen wir mit dem Aluminiumhydrid: Hierbei handelt es sich
um ein hochpolymeres Hydrid der Formel (AlH
wovon auf Folie?
3)n'
ein Ausschnitt seiner formalen Struktur wiedergegeben 1st. Es ist
ein weißer Stoff, der rel. beständig ist und in Wasser zu Al(OH)3
unter Freisetzung von Wasserstoff hydrolysiert. Dieses Polymer
ist das einzige bekannte Hydrid, das das Aluminium bildet.
Versuch 7:
==========

Reaktionen der Carbide von AI/Si/B
a) Hydrolyse von (AlH

3)n:
Geräte: Becherglas (300 ml), Magnetrührer, Rührfisch, Spatel

Chemikalien: (AIH

3)n'

Wasser

Man gibt eine Spatelspitze (AIH
in ein mit Wasser
3)n
gefülltes Becherglas, das auf einem Magnetrührer
steht, und stellt sofort eine stürmische Entwicklung
von Wasserstoff fest sowie die Ausflockung von
AI(OH)3·
Chemie
in der
www.chids.de
Formal
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der auf Folie 8 beschriebene Reaktionsmechanismus
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b) Darstellung eines Rohsilans Si H
(n = 1 ••• 6)
n 2n+ 2
aus Mg 2Si:
Geräte: Kristallisierschale, Magnetrührer, Rührfisch
Spatel, schwarzer Karton
Chemikalien: halbkonz. Hel, Mg S i
2
Mg 2Si wird mit halbkonz. HCl umgesetzt. Das Reaktionsprodukt ist nicht einheitlich, so daß auch

sen. Diese starke Polarisierung der Elektronenhülle von Kohlenstoff können die anderen Metallionen nicht bewirken, da hierzu

c) ~9E[§!!!~!~~

12 -

abgelaufen.

Be zurückführen. Aufgrund dessen sind diese Kationen in der Lage
den Kohlenstoff formal 4-fach negativ geladen erscheinen zu las-

die Ladungsdichte nicht ausreicht; sie erwirken formal nur die
Bildung eines 2-fach negativ geladenen Kohlenstoffs.

-

andere Silane außer SiH 4 entstehen. Das Mg
wird
2Si
nach und nach mit einem Spatel in die HCl eingetragen. Die Reaktion kann heftig werden!
Die aufsteigenden Blasen zerplatzen an der Luft
unter Selbstentzündung. Beim Verbrennen entsteht
jeweils eine kleine, weiße Wolke von 5i0 (Rauch2
ringe): Beschlag auf dem schwarzen Karton. (Da das
unreine Reaktionsprodukt auch unverbunden gebliebenes Magnesium enthält, bildet sich gleichzeitig auch Wasserstoff).
Dazu auch hier wieder der formelmäßige Umsatz auf Folie B.
Zum SchluB jetzt die Bor-Wasserstoffe, die Borane. Diese reagieren ebenso heftig wie die Silane an der Luft, d.h. selbstentzündlich und explosiv. Die Borane sind wie die Silane niedermolekular; sie zeigen folgendes Aufbauprinzip (Elektronenmangelverbindung)- 8 H
bzw. B H 6. - Aus Sicherheitsgründen muß
- n n+4
n n+
ich mich jedoch auf die weniger reaktiven Borane beschränken.
Im nächsten Versuch wird vorwiegend Tetraboran, B H
freige4 10,
setzt.
c)

Darstellung eines Rohborans B H n+ 6 (n = 4) aus
n
Mg 3B2:
Geräte: Dreihalskolben (250 ml), Tropftrichter mit
Druckausgleich, rechtwinkelig gebogenes
Glasrohr, zweifach rechtwinkelig gebogenes
Glasrohr 2 Waschflaschen, 2 Stativstangen,
4 Stativklemmen, 4 Doppelmuffen, 2 Stativplatten, RG für Knallgasprobe, Bunsenbrenner, Federn
Chemikalien: 8 N H PO , Mg B
Stahlflasche mit
2,
Wasserstoff, ~tahlfla5che
mit Stickstoff
-

13 -

-
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(

In einen Dreihalskolben (250 ml) giot man etwas
Mg

und setzt einen mit 8 N H
gefüllten Tropf3P0 4
38 2
trichter mit Druckausgleich auf. In einen seitlichen

Schliff steckt man ein zweifach rechtwinkelig gebogenes Glasrohr mit einer Düse am Ende, in den
anderen ein rechtwinkelig gebogenes Glasrohr, das
mit einer Stahlflasche mit Stickstoff verbunden ist.
Zwischen "Bombe" und Gasentwicklungsapparatur sind
zwei Waschflaschen geschaltet, wovon die eine als
Sicherheits-, die andere als Blasenzähler dient.
Man durchspült die Apparatur zunächst mit
Stickstoff, um die Luft und damit den Sauerstoff zu
vertreiben und anschließend mit Wasserstoff. Nach
mehreren Knallgasproben läßt man aus dem Tropftrichter die Phosphorsäure zum Borid tropfen. Es
setzt sofort eine Entwicklung von Borwasserstoffen
ein, die mit dem Wasserstoffstrom mitgerissen werden.
(Der Wasserstoffstrom dient außerdem zur Unterhaltung der Flamme, da Tetraboran nicht selbstentzündlich ist). Die Wasserstoffflamme, die vorher
farblos brannte, färbt sich nun grün und wird auch

3.

- 14 -

Z usa m m e n f ass u n g

Wir haben an verschiedenen Reaktionen, die auf Seite 15 zusammenfassend aufgestellt sind, gesehen, daß es neben der
chemischen Verwandtschaft der Elemente innerhalb einer Gruppe
oder Periode noch eine diagonale Verwandtschaft gibt, die ausschließlich darauf beruht, daß zwei verschieden geladene Ionen
gleiche Ladungsdichte besitzen. Das erklärt sich durch die
Stellung der Elemente im Periodensystem, (Folie 1) da innerhalb einer Gruppe von oben nach unten die Ladungsdichte der
Ionen abnimmt und innerhalb einer Periode von links nach rechts
zunimmt. Entlang einer Diagonalen - von links oben nach rechts
unten - neigen diese beiden Effekte zur gegenseitigen Kompensierung.
Der Vollständigkeit halber sei noch angeführt, daß es zwei
weitere Wege gibt, die diagonale Verwandtschaft der Elemente
im Periodensystem herzuleiten:
1. Verlauf der Elektronegativität 1m Periodensystem:
Abnahme innerhalb einer Gruppe von oben nach unten, Zunahme
innerhalb einer Periode von links nach rechts.
Kompensierung bei der Effekte entlang einer Diagonalen.

größer. - Alle Borwassers toff-Verbindungen haben
einen unangenehmen Geruch und sind giftig, daher
wird im Abzug gearbeitet.

2. Anwendung der FAJANS'schen Regeln:
Zunahme des ionogenen Charakters einer heteronuklearen Ver-

Dazu wieder die formal ablaufenden Reaktionen Buf der Folie 8.

bindung innerhalb einer Gruppe von oben nach unten, Zunahme

Der Einfachheit halber ist Dur das in dieser Form nicht ex-

des kovalenten Charakters einer heteronuklearen Verbindung

istierende Monoboran,"BH 3", formuliert; bei der Reaktion ento
steht vorwiegend Tetraboran, B H
(Sdp. 18 C).
4 10

Kompensierung beider Effekte entlang einer Diagonalen.

innerhalb einer Periode von links nach rechts.
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