1. Einführung
1a. Was ist Chemie?
Die Chemie ist die Lehre der Stoffe, ihres Aufbaus, ihrer Eigenschaften und ihrer Umwandlungen.
Einen Stoff erkennt man an seinen Eigenschaften. Wenn zwei Körper die gleichen physikalischen und
chemischen Stoffeigenschaften aufweisen, handelt es sich um den gleichen Stoff.
Dabei muss man zwischen Stoffeigenschaften und Körpereigenschaften unterscheiden. Die Masse
ist eine typische Körpereigenschaft: Zwei Körper, die aus dem gleichen Stoff aufgebaut sind, können
unterschiedliche Massen aufweisen. Die Dichte hingegen ist eine Stoffeigenschaft: Alle Körper, die
aus dem gleichen Stoff aufgebaut sind, weisen dieselbe Dichte auf.
Physikalische Eigenschaften lassen sich messen oder beobachten, ohne dass sich der Stoff
verändert.
Beispiele
• Schmelz- und Siedepunkt (oder der Aggregatzustand bei einer bestimmten Temperatur)
• Elektrische Leitfähigkeit
• Verformbarkeit
• Löslichkeit
• Farbe
• Kristallform von Festkörpern
• Viskosität von Flüssigkeiten
Chemische Eigenschaften lassen such nur unter Veränderungen des Stoffes beobachten.
Beispiele
• Verhalten gegenüber Säuren
• Brennbarkeit
• thermische Stabilität
• Giftigkeit
Eine chemische Reaktion erkennt man daran, dass neue Stoffeigenschaften auftreten. Es entstehen
ein oder mehrere neue Stoffe: Die Ausgangsstoffe werden umgewandelt. Chemische Reaktionen
werden von typischen Erscheinungen begleitet, die während dem Reaktionsprozess ablaufen. An
ihnen können wir chemische Reaktionen erkennen.
Beispiele
• Es wird spontan wärmer oder kälter (Energieumsatz).
• Man sieht eine Feuer- oder Lichterscheinung.
• Man kann die Veränderung von Eigenschaften direkt verfolgen:
die Farbe verändert sich.
es bildet sich ein Gas.
ein neuer Geruch entsteht.
aus Flüssigkeiten oder Gasen entsteht spontan ein Festkörper.
Unter diesen Erscheinungen nimmt der Energieumsatz eine spezielle Stellung ein, denn er findet bei
allen chemischen Reaktionen statt. Reaktionen, bei denen fortlaufend Energie abgegeben wird (und
es deshalb in der Umgebung wärmer wird) nennt man exotherme Reaktionen. Wird hingegen
fortlaufend Energie aus der Umgebung entzogen (so dass es dort kälter wird), so spricht man von
einer endothermen Reaktion.

1b. Unterteilung der Stoffe
Stoffe

physikalische Methoden
Mischen

Reinstoffe

Gemische

Fraktionieren
chemische Methoden
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Synthese

Verbindungen
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Homogene Gemische

Legierungen
Lösungen
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Heterogene Gemische
Gemenge
Suspensionen, Breie
Emulsionen
Rauche
Schaumstoffe
Nebel, Schäume

Reinstoffe
Um aussagekräftige Experimente durchführen zu können braucht der Chemiker reine Stoffe. Einen
Reinstoff erkennt man eindeutig an seinen Eigenschaften.
Es sind dies einerseits physikalische Eigenschaften wie Schmelz- und Siedpunkt, Löslichkeit,
elektrische Leitfähigkeit, Verformbarkeit im festen Zustand, Farbe, Dichte, Wärmleitfähigkeit,
Kristallform im festen Zustand, Viskosität im flüssigen Zustand.
Andererseits sind dies chemische Eigenschaften wie Brennbarkeit, Beständigkeit gegenüber Säure
oder Hitze.
Ausser am Schmelzpunkt und am Siedepunkt sind Reinstoffe einphasig.
Reinstoffe lassen sich in Verbindungen und Elemente unterteilen. Verbindungen können in ihre
Elemente zerlegt werden (= analysieren). Elemente lassen sich chemisch nicht weiter zerlegen.
Das Ideal eines absolut reinen Stoffs ist in der Praxis nicht erreichbar. Handelbare Reinstoffe werden
in verschiedenen Reinheitsgraden hergestellt.

Gemische
Die meisten natürlichen Stoffe sind Gemische. Gemische bestehen aus mehreren Reinstoffen
(Komponenten der Gemische), welche durcheinander gemischt sind, ohne dass ein bestimmtes
Verhältnis eingehalten werden muss. Die Eigenschaften eines Gemisches hängen vom Verhältnis der
Reinstoffe ab, aus welchen es zusammengesetzt ist.
Bei heterogenen Gemischen sieht man optisch (also von Auge, mit der Lupe oder mit dem
Mikroskop), dass es aus mehreren Stoffen besteht. Es ist uneinheitlich aufgebaut, es besteht aus
mehr als einer so genannten Phase. Eine Phase ist ein in sich optisch einheitlicher Anteil des Stoffes.
Sie hat eine einheitliche Zusammensetzung.
Homogene Gemische sind hingegen von Reinstoffen optisch nicht unterscheidbar, weil beide
einphasig sind. Sie ähneln auf den ersten Blick den Reinstoffen, weil sie einphasig sind.
Bei vielen Gemischen dominiert ein Stoff das Erscheinungsbild. Dieser Stoff wird Verteilungsmittel
genannt. In der Regel ist das Verteilungsmittel die Komponente in einem Gemisch, die überwiegt.

Unterteilung der Gemische
Gemische
Heterogene Gemische
Beispiel
Bezeichnung

Granit
Müesli
Brot
Gletscherwasser
Salatsauce
Schlagrahm

Gemenge
Brei
Schaumstoff
Suspension
Emulsion
Schaum

Zigarettenrauch
Wolke
--

Rauch
Nebel
--

Aggregatzustände
der Gemischbestandteile
Verteilungsverteilter
mittel
Stoff
fest
fest
flüssig
gasförmig
flüssig
fest
flüssig
gasförmig
gasförmig

fest
flüssig
gasförmig

Homogene Gemische
Bezeichnung Beispiel

feste Lösung
feste Lösung
-Lösung
Lösung
Lösung
--Gasgemisch

Rotgold
Frucht
-Salzwasser
Benzin
sauerstoffhaltiges
Wasser
--Luft

1c. Trennmethoden: Fraktionieren und Analysieren
a) Physikalische Trennmethoden: Fraktionieren
Mit Hilfe der Fraktioniermethoden lassen sich Gemischen in Reinstoffe trennen. Die Trennung eines
Gemischs in seine Komponenten basiert auf den unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der
verschiedenen Reinstoffe. Bei der Trennung werden die Komponenten nicht verändert.
-

Die Filtration basiert auf der unterschiedlichen Korngrösse in einem heterogenen Gemisch
wie einem Rauch, eines Nebel oder einer Suspension.

-

Die Extraktion basiert auf unterschiedlicher Löslichkeit der Komponenten eines Gemischs in
einem Lösungsmittel.

-

Die Destillation beruht auf unterschiedlichen Siedepunkten der Komponenten einer Lösung,
ebenso das Eindampfen.

-

Die Sedimentation beruht auf unterschiedlicher Dichte. Sie wird meist durch Zentrifugieren
beschleunigt.

-

Die Chromatographie nützt einerseits die unterschiedliche Anhaftung (Adsorption)
verschiedener Stoffe an einer vorgelegten Unterlage (stationäre Phase) aus, andererseits die
Löslichkeit im Laufmittel oder Spülgas (mobile Phase). Diese Kombination führt zu einer
unterschiedlichen Wandergeschwindigkeit im Trennsystem.

Fraktioniermethoden werden auch angewandt, um einen Stoff von Verunreinigungen zu säubern.
Gemische lassen sich aus reinen Stoffen durch Mischen herstellen.

b) Chemische Trennmethoden: Analysieren
Analysemethoden haben zum Ziel, reine Verbindungen in die Elemente zu zerlegen. Analysen sind
chemische Reaktionen. Zur Durchführung einer Analyse muss meistens Energie von aussen zugeführt
werden, welche in verschiedenen Formen zur Verfügung gestellt werden kann.
-

Die Elektrolyse spaltet Verbindungen mit Hilfe von Elektrizität.

-

Die Thermolyse spaltet Verbindungen mit Hilfe von hohen Temperaturen.

-

Die Photolyse spaltet Verbindungen mit Hilfe von Licht.

1d. Stoff- und Teilchenebene Teil 1
Teilchen sind so klein, dass wir sie nicht sehen können. Erst vor etwa dreihundert Jahren konnte man
durch immer mehr ausgeklügelte Experimente die Theorie erhärten, dass unsere sichtbare Welt aus
unsichtbar kleinen Teilchen aufgebaut sein muss.
Heute wissen wir: Alle Stoffe sind aus kleinen Teilchen aufgebaut. Man kann Teilchen heute mit Hilfe
von Apparaturen „sichtbar machen“.
Als Vergleich: In einer Wolke wären Wassertröpfchen die Teilchen. In einem Strand wären
Sandkörnchen die Teilchen.
In einem einzelnen Wassertropfen hat es jedoch viel mehr Wasser-Teilchen als es Wassertröpchen in
einer Wolke hat. In einem einzelnen Sandkörnchen hat es viel mehr Sand-Teilchen als es
Sandkörnchen in einem Strand hat.
Auf der Teilchenebene ist Wärme als ungerichtete (Teilchen-)bewegung zu verstehen. Je höher die
Temperatur, desto schneller die Bewegung der Teilchen. Es gibt einen absoluten Wärme-Nullpunkt,
wenn alle Teilchen stillstehen. Dieser absolute Nullpunkt liegt bei einer Temperatur von etwa - 273°C
(was in der Kelvinskala 0K entspricht).
Gas-Druck ist als Aufprall von Teilchen gegen eine Wand zu verstehen. Jedes Teilchen übt bei jedem
Aufprall eine kleine Kraft auf die Wand aus. Diese Kräfte summieren sich zu dem Phänomen, welches
wir auf der Stoffebene als Druck bezeichnen.
Es gibt drei Aggregatzustände: fest, flüssig und gasförmig. Diese drei Zustände der Materie
unterscheiden sich in der Anordnung der Teilchen. (Der Plasmazustand wird teilweise als vierter
Aggregatzustand bezeichnet. Extreme Bedingungen haben zur Folge, dass die Teilchen zersplittern.)
Im festen Zustand sind die Teilchen nah und geordnet. Sie können zittern, wenn die Temperatur
steigt; sie bleiben jedoch immer am selben Ort. Als Gitterkräfte bezeichnet man die Kräfte, die
zwischen den Teilchen im Festkörper wirken. Je nach Teilchenart können sie sehr unterschiedlich
stark sein. Im Festkörper sind die Gitterkräfte stärker als die Kräfte, die sich aus der Wärmebewegung
ergeben und welche die Teilchen auseinandertreiben – deshalb bleiben die Teilchen in geordnetem
Zustand nahe beieinander.
Im flüssigen Zustand sind die Teilchen nah und ungeordnet. Sie „schwimmen“ in der ganzen
Flüssigkeit herum, bleiben also nicht an ihrer Stelle wie in der Flüssigkeit.
Im gasförmigen Zustand sind die Teilchen weit und ungeordnet. Sie bewegen sich unregelmässig
schnell im ganzen Gas – beschleunigen und verlangsamen ihre kurvigen und gezackten „Bahnen“
durch vielerlei Stösse mit und Anziehungen zu anderen Teilchen. Die Abstossungskräfte durch die
Wärmebewegung sind grösser als die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen. Deshalb würde sich
ein Gas im Weltall immer weiter ausdehnen.
Ein Reinstoff (einheitliche physikalische und chemische Eigenschaften) besteht aus einer einzigen
Sorte Teilchen. Oder er besteht aus wenigen Sorten Teilchen, die in einem exakt definierten
Verhältnis zueinanderstehen.

2. Dalton'sche Atomtheorie
2a. Wie erlangt man eine wissenschaftliche Erkenntnis?
Die heutige Wissenschaft und damit auch die Chemie beruht auf dem Durchführen von
Experimenten. Zur Beobachtung verwendet man die Sinne (Auge, Nase, Temperatursinn), sowie
Messinstrumente (Waage, Thermometer, Spektrometer, um Farben genau zu charakterisieren
u.s.w.). Man notiert alle Rahmenbedingungen und Beobachtungen in einem Versuchsprotokoll.
Dieses ist die Grundlage jeder weiteren Erkenntnis.
Einem einzelnen Experiment wird wenig Aussagekraft zugeschrieben. Wird etwas Interessantes
beobachtet, so wird der Versuch wiederholt (reproduziert). Nur Phänomene, die immer wieder gleich
ablaufen sind für die Naturwissenschaft interessant.
Reproduzierbare Phänomene führt der Naturwissenschaftler auf (Natur-)Gesetze zurück. So ist bei
einem chemischen Experiment in einem geschlossenen Behälter z.B. die Masse aller Stoffe nach
einer Reaktion gleich gross wie die Masse aller Stoffe vor der Reaktion. Ein Gesetz stellt einen
Zusammenhang zwischen Messgrössen her, was oft in der Form einer Formel ausgedrückt wird. Es
wird aus den Experimenten abgeleitet. Dieser Weg wird Induktion genannt. Ein Gesetz erklärt jedoch
nicht, warum das Resultat so sein soll.
Ein gut fundiertes Gesetz erlaubt Vorhersagen für verwandte Experimente, also die Deduktion von
weiteren Resultaten. Es ist allerdings nie sicher, ob eine Vorhersage auch stimmt, allenfalls muss das
Gesetz den neuen Resultaten angepasst werden.
Hypothesen sind Erklärungsversuche für das gesetzmässige Verhalten, das beobachtet wurde. Das
Gesetz der Massenerhaltung kann z.B. durch die Hypothese begründet werden, dass alle Materie aus
Atomen und Ionen besteht, welche bei einer chemischen Reaktion anders angeordnet, nicht aber
erzeugt oder vernichtet werden. Wird eine Hypothese durch eine Vielzahl von Experimenten
unterstützt und nie widerlegt, erhärtet sie zu einer Theorie (z.B. Atomtheorie). Eine Theorie kann nie
bewiesen werden, aber sie kann falsifiziert werden: Ein einziges Experiment, welches der Hypothese
oder der Theorie widerspricht, führt dazu, dass man diese revidieren muss.
Um eine Theorie zu veranschaulichen, entwickeln die Wissenschaftler ein (didaktisches) Modell.
Dabei ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ein Modell niemals der Wirklichkeit entspricht. Es
ist nur ein Abbild unserer Vorstellung, wie die Wirklichkeit sein könnte. Je anschaulicher ein Modell ist,
desto stärker vereinfacht es die Realität und desto weiter entfernt ist es von ihr.

2b. Dalton’sche Atomtheorie
Antoine Laurent de Lavoisier entdeckte Ende des 18. Jhdt, dass das Gesamtgewicht vor und nach
chemischen Reaktionen unverändert blieb, wenn er diese in einem geschlossenen Behälter
durchführte. Voraussetzung zur Entdeckung dieses Gesetztes der "Erhaltung der Masse" war, dass
Lavoisier seine Versuche peinlich genau durchführte und aufzeichnete (Waage!). In dieser
Eigenschaft als exakter Wissenschaftler gilt Lavoisier als der Vater der modernen Chemie.
Joseph-Louis Proust leitete etwa zur gleichen Zeit aus seinen Versuchen ab, dass die Massen der in
einer Verbindung vereinigten Elemente zueinander in einem konstanten Verhältnis stehen (Gesetz
der konstanten Proportionen).
John Dalton stellte fest, dass gewisse Elemente in verschiedenen Massenverhältnissen mit einander
reagieren können und dadurch unterschiedliche Verbindungen mit verschiedenen Eigenschaften
entstehen. In diesem Fällen stehen die Massenverhältnisse, mit denen die Elemente in diesen
Verbindungen auftreten, zueinander im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen (Gesetz der multiplen
Proportionen).
Dies sowie die beiden oben erwähnten Gesetze erklärte er anfangs des 19. Jhdt. mit Hilfe der
Atomhypothese. Sie lässt sich wie folgt zusammenfassen:
1.
2.
3.
4.
5.

Jeder Stoff besteht aus winzig kleinen Teilchen, den Atomen.
Die Atome eines Elementes haben die gleiche Masse und das gleiche Volumen.
Die Atome verschiedener Elemente haben unterschiedliche Massen und Volumen.
Dadurch haben die verschiedenen Elemente unterschiedliche Eigenschaften.
In einer chemischen Reaktion können Atome weder neu erzeugt noch zerstört noch in die
Atome eines anderen Elementes umgewandelt werden (umgewandeltes Gesetz der
Erhaltung der Masse).
Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe nur neu angeordnet
und in bestimmten Anzahlverhältnissen miteinander verknüpft (umgewandeltes Gesetz der
konstanten Proportionen und Gesetz der multiplen Proportionen).

Spätere Erkenntnisse führten dazu, dass gewisse Punkte seiner Atomhypothese angepasst werden
musste. In den Kernpunkten blieb sie jedoch erhalten und reifte durch die Anpassungen zur
Atomtheorie.
Folge der Dalton’schen Atomtheorie ist die Unterscheidung zwischen einer stofflichen (unseren
Sinnen direkt zugänglichen) und einer submikroskopischen Welt (unseren Sinnen nicht direkt
zugänglich). Heute kann man einzelne Atome sichtbar machen, eine wichtige Bestätigung der
Atomtheorie.
In der Natur finden sich etwa 100 Elemente, aber viel mehr als 17 Mio. Verbindungen (2010), deren
Anzahl jährlich steigt. Die meisten Elemente kommen in der Natur nicht in elementarer Form vor,
sondern nur in Form von Verbindungen.

2c. Avogadrokonstante, Mol, Molmasse
Durch die Atomtheorie gesellt sich zur sinnlich erfassbaren Stoffebene eine zweite, unseren Sinnen
prinzipiell nur indirekt zugängliche Ebene, die Teilchenebene. Wenn man ein Stück eines Reinstoffes
in die Hand nimmt, nimmt man eine riesige Anzahl von Teilchen der gleichen Sorte in die Hand. Es
stellt sich natürlich die Frage: Wie viele Teilchen?
John Dalton konnte aufgrund des Gesetzes der konstanten Proportionen die relativen Massen der
Atome der Elemente mit einander vergleichen. Er erhielt diese relativen Atommassen anhand der
Massenverhältnisse bei chemischen Reaktionen. So stellte er z.B. fest, dass ein Kohlenstoffatom
12mal mehr Masse hat als das Wasserstoffatom. Ein Goldatom dagegen hat 197mal die Masse eines
Wasserstoffatoms. Das leichteste Atom, das Wasserstoffatom, wählte er als "Masseneinheit".
Aus diesen relativen Atommassen ergibt sich, dass in 12,0 g Kohlenstoff genau gleich viele
Kohlenstoffatome enthalten sein müssen wie Goldatome in 197 g Gold. Diese Zahl kann man
bestimmen, sie beträgt 6,02·1023 Stück. Man nennt diese Zahl 1 Mol.
Der Zahlenwert von 1mol beträgt 6,02·1023 (= NA Avogadro-Konstante).
Dasselbe anders rum gedacht: Wenn man ein einzelnes Kohlenstoffatom wägen würde, ergäbe dies
eine verschwindend kleine Masse. Wenn man jedoch unglaublich viele Kohlenstoffatome auf einen
Haufen zusammen gäbe, würde man irgendwann eine messbare Masse erhalten. Wenn man nun
genau 1 mol, d.h. 6,02·1023 Kohlenstoffatome nimmt, misst man eine Masse von 12,0 g. Man nennt
diese Masse deshalb Molmasse M. Die Molmasse von Kohlenstoff beträgt also 12,0 g/mol. Die
Molmasse jeden Elementes kann man im Periodensystem nachlesen.
Wenn man die Atome in 24,0 g Kohlenstoff zählen würde, erhält man die doppelte Anzahl nämlich
2·6,02·1023 Stück, oder anders ausgedrückt: 2 mol. In einer Formel, die die tatsächliche Masse m, die
Molmasse M und die Anzahl mol n in Beziehung zueinander setzt, wird dann:
m = n*M

M = m/n

n = m/M

Mol ist eine Stückzahl. Deshalb kann man damit zählen, was man will. So zum Beispiel auch Teilchen,
welche ihrerseits immer aus mehreren Atomen bestehen. Nehmen wir einmal an, dass ein Teilchen
aus 7 Atomen besteht, dann würden wir in einem Mol dieser Teilchen 7 Mol Atome vorfinden. Der
Begriff Mol macht folglich nur Sinn, wenn auch immer klar deklariert wird, was gerade gezählt wird.
Die relative Anzahl der Atome in einer Verbindung wird in der chemischen Formel durch den Index
angegeben.
Bsp.:

Die chemische Formel von Schwefelsäure lautet H2SO4.
Das Schwefelsäureteilchen besteht aus H-, S- und O-Atomen. Diese Atome stehen im
Verhältnis H : S : O = 2 : 1 : 4
Dies lässt sich auf die Stoffebene übertragen (Gesetz der konstanten Proportionen):
In Schwefelsäure hat es doppelt so viele Sauerstoffatome wie Wasserstoffatome und doppelt
so viele Wasserstoffatome wie Schwefelatome.

Um die Molmasse einer Verbindung zu berechnen, multipliziert man die Molmassen der einzelnen
Elemente mit ihren Indizes und addiert sie dann.
Bsp.:
Frage:
Antwort:

Welches ist die Masse von 1mol Schwefelsäure (chemische Formel: H2SO4)
Die Molmassen der Elemente betragen
M (H)
= 1.01 g/mol
M (S)
= 32.06 g/mol
M (O)
= 15.99 g/mol
M (H2SO4)
= (2·1.01 + 32.06 + 4·15.99) g/mol = 98.1 g/mol

Die Avogadro-Konstante ist die Schnittstelle zwischen der Teilchenebene und der Stoffebene und
deshalb sehr wichtig. Wenn wir von einem „Mol Atomen“ reden, reden wir von einer Menge eines
Elementes, die für unser Auge sichtbar ist. Wenn wir von einem einzigen Atom reden, reden wir von
einem Teilchen, welches für unser Auge zu klein ist.

3. Atommodelle, Periodensystem
3a. Rutherfordmodell
Trotz ihrer Bezeichnung (atomos gr. = das Unzerschneidbare) sind Atome nicht unteilbar. Sie
bestehen ihrerseits aus den Elementarteilchen. Für die Chemie wichtig sind:
Elementarteilchen

Symbol

Masse [units] = [dalton]

Elektronen
Protonen
Neutronen

ep+
n

1/2000 u resp. d
1 u resp. d
1 u resp. d

Ladung (in
Elementarladungen)
-1
+1
0 (ungeladen)

Jedes Atom besteht aus einem Kern und einer Hülle.
Die Protonen und Neutronen eines Atoms bilden dessen Atomkern. Dadurch ist die Masse des Atoms
ist auf den Kern konzentriert.
Die Elektronen bilden die Atomhülle, die den Atomkern umgibt. Der Radius der Atomhülle ist etwa
100’000mal grösser als der des Atomkerns. Die fast masselose Hülle macht folglich das Volumen des
Atoms aus.
Zwischen Ladungen wirken Kräfte. Gleichnamige Ladungen stossen sich ab, ungleichnamige
Ladungen ziehen sich an. Je grösser der Abstand zwischen den Ladungen ist, desto geringer wird die
Kraft. Diese beiden Beziehungen sind im Coulomb’schen Gesetz festgehalten:

2

F = k * Q1 * Q2 / r

F = Kraft
k = Konstante
Q = Ladung
r = Abstand

Für das Atom bedeutet dies: Die Elektronen in der Hülle werden durch die elektrostatische Anziehung,
die Coulombkraft in der Nähe des Kerns gehalten. Im Kern entsteht durch die Coulombkraft eine
Abstossung.
Trotzdem halten die Protonen und Neutronen des Kerns zusammen, da gleichzeitig die sehr starken,
nur auf kurze Distanz wirkenden Kernkräfte zwischen ihnen wirken. Die mit diesen Kräften
zusammenhängenden Phänomene Radioaktivität, Kernspaltung und Kernfusion sind Reaktionen
des Atomkerns. Sie deuten auf die ungeheuren Kräfte hin, die im Innern eines Atoms wirken.
Chemische Reaktionen betreffen immer die Hülle. Die Atomkerne werden bei chemischen Prozessen
nicht verändert.
Nuklide, Isotope
MZ

LZ
OZA

MZ = Massenzahl
OZ = Ordnungszahl
LZ = Ladungszahl

MZ = #p+ + #n (# = Anzahl)
MZ = #p+
LZ = #p+ - #e-

Alle Atome A eines Elementes weisen die gleiche Anzahl Protonen auf. Diese wird durch die
Ordnungszahl OZ festgehalten, welche unten vor dem Elementsymbol notiert wird. Da Atome
elektrisch neutral sind, ist in ihnen die Anzahl der Elektronen gleich der Anzahl Protonen.
Ein Nuklid ist ein Atomkern mit einer bestimmten Anzahl Protonen und Neutronen. Bei den meisten
Elementen existieren Atome mit unterschiedlicher Anzahl Neutronen. Solche Nuklide nennt man
Isotope. Isotope sind folglich Nuklide mit gleicher Ordnungs-, aber unterschiedlicher Massenzahl MZ
("iso"-"topos" gr. = gleicher Ort im Periodensystem). Die Isotope eines Elementes sind chemisch mehr
oder weniger identisch. Elemente, bei denen es verschiedene natürliche Nuklide gibt, werden
Mischelemente genannt, im Unterschied zu den Reinelementen, welche aus einem einzigen Nuklid
bestehen.

Isotope kann man anhand ihrer Massenzahl unterscheiden. Sie wird oben vor dem Elementsymbol
notiert. Die Massenzahl errechnet sich aus der Anzahl der Protonen plus der Anzahl der Neutronen.
Sie gibt also das Gewicht des Atomkerns an – und entspricht etwa der Masse des ganzen Atoms, da
Elektronen viel leichter sind als Protonen und Neutronen. (Die Massenzahl entspricht der auf ganze
Zahlen gerundeten Atommasse in den Masseeinheiten unit resp. Dalton.)
Bsp.

1
2
3

1H
1H
1H

Protium:
Deuterium:
Tritium:

1 Proton, 1 Elektron
1 Proton, 1 Elektron, 1 Neutron
1 Proton, 1 Elektron, 2 Neutronen

Für die meisten Elemente existieren in der Natur charakteristische Isotopenverhältnisse.
Ionen
Wenn die Anzahl der Protonen nicht mit derjenigen der Elektronen übereinstimmt, heben sich die
Ladungen nicht gegenseitig auf, es bleibt eine Restladung, das Teilchen als Ganzes ist folglich
geladen. Deshalb spricht man nicht mehr von einem Atom, sondern von einem Ion.
Die Ladungszahl LZ (Anzahl Elementarladungen in der Restladung sowie das Vorzeichen) steht
oben nach dem Elementsymbol.
Bei Elektronenüberschuss resultiert eine negative Gesamtladung, das Ion ist ein Anion. Bei einem
Elektronendefizit resultiert eine positive Gesamtladung, das Ion wird Kation genannt.
Bsp.

35

Cl-:

17 Protonen, 18 Neutronen, 18 Elektronen (Ladungszahl: -1)

3b. Bohr’sches Atommodell (Schalenmodell)
Elektronen können in einem Atom nur ganz bestimmte Energieniveaus besetzen. Das Elektron kann
keine geringere Energie haben als auf dem ersten (= untersten) Niveau (n = 1), welches auch den
Buchstaben K trägt. Das nächsthöhere Niveau erhält die Nummer n = 2 und den Buchstaben L usw.
Energie
n=4
n=3
n=2

n=1

Je weiter ein Elektron vom Kern entfernt ist desto höher ist seine (potentielle) Energie. Bohr folgerte,
dass Elektronen mit einer genau bestimmten Energie einen genau bestimmten Abstand vom Kern
haben. Er stellte sich deshalb vor, dass sich die Elektronen auf/in Kugelbahnen/Kugelschalen um den
Atomkern bewegen und entwickelte das Bohr’sche Atommodell.

4. Schale = N-Schale (n = 4)
3. Schale = M-Schale (n = 3)
Atomkern
1. Schale = K-Schale (n = 1)
2. Schale = L-Schale (n = 2)

Je weiter eine Kugelschale vom Atomkern entfernt ist, desto grösser ist sie.
Folglich finden mehr Elektronen auf ihr Platz.
Bohr fand folgenden Zusammenhang:
max. Anzahl Elektronen auf einer Schale = 2n2 (n = Nummer der Schale)
Auf der ersten Schale finden maximal 2*12 = 2 Elektronen Platz.
Auf der zweiten Schale finden maximal 2*22 = 8 Elektronen Platz.
Die äusserste Schale wird Valenzschale genannt. Die Valenzschale ist speziell wichtig für die
Chemie: Wenn das Atom ein anderes Atom berührt, berühren sich zuerst die Valenzschalen; wenn
sich Atome berühren, können sie miteinander reagieren. Die Valenzschale ist somit für das chemische
Verhalten des Atoms verantwortlich.
Der Atomkern und die inneren Schalen zusammen werden Atomrumpf genannt.

3c. Erweiterungen
Experimente zeigen, dass sich Elektronen nicht nur wie kleine Kügelchen (Elementarteilchen)
verhalten, sondern auch wie Wellen. Damit sind sie vergleichbar mit Licht, welches als Strahl von
Kügelchen (Photonen) beschrieben werden kann oder als elektromagnetische Welle.
Ein Elektron kann als Materiewelle aufgefasst werden. Dies ist aber nicht vergleichbar mit einer
Wasserwelle. Bei der Wasserwelle unterscheidet man zwischen Welle und Wasser: Das Wasser
existiert auch ohne Welle; die Welle durchläuft das Wasser. Eine Materiewelle hingegen ist Materie
und gleichzeitig eine Welle. Ein Elektron ist also ebenso ein Elementarteilchen (Materie) wie auch eine
Elektronenwelle. Es gibt Situationen, wo es sich wie ersteres und andere, wo es sich wie letzteres
verhält.
Mit dem Welle-Teilchen-Dualismus wird versucht dieses unterschiedliche Verhalten von Elektronen
einigermassen verständlich machen. Das Konzept ist philosophisch nicht leicht akzeptabel, weil der
Verstand im Teilchendasein und im Wellendasein einen Widerspruch feststellt.
Das Orbitalmodell
Ein Elektron wird vom Kern angezogen. Es kann sich im Raum nicht frei bewegen, es bleibt im Atom.
Deshalb soll es statt als Welle (die sich räumlich fortpflanzt) besser als stehende Welle beschrieben
werden, vergleichbar mit einer schwingenden Saite (welche an den Enden fixiert ist).
Aus Absorptions- und Emissions-Experimenten schloss Bohr, dass sich Elektronen ausschliesslich auf
bestimmten Energieniveaus befinden können. Daraus leitete er sein Schalenmodell ab: Jede Schale
hat eine bestimmte Energie.
Weil Elektronen im Orbitalmodell nach dem Welle-Teilchen-Dualismus (auch) als stehende Wellen
verstanden werden, ordnet man die Energieniveaus den verschiedenen Schwingungszuständen zu:
Wenn sich das Elektron im einfachsten Schwingungszustand n = 1 befindet hat es die tiefste Energie.
Im Schwingungszustand n = 2 hat es eine höhere Energie.
Die Schwingungszustände entsprechen also dem, was Bohr als Schalen bezeichnete.
Drei Schwingungszustände einer stehenden Welle (mit unterschiedlichen Energien)
n = 3, l = Wellenlänge
n=2

n=1

Im Wellen-Teilchen-Dualismus formuliert: Die Wellenfunktion beschreibt den Schwingungszustand
eines Elektrons (Elektron als Welle). Die Form der Wellenfunktion (genau genommen ihr Quadrat)
beschreibt, wo sich das Elektron aufhält (Elektron als Teilchen). Die grösste Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons ist bei den Bäuchen, die kleinste Wahrscheinlichkeit bei den Knoten. Im
obigen Bild würde sich das Elektron im Schwingungszustand n = 1 bevorzugt in der Mitte aufhalten
(Bauch); im Schwingungszustand n = 2 würde es nicht in der Mitte (Knoten) aufhalten.
Aus der Bohr’schen Formulierung: „Ein Elektron springt von einer Schale in die nächste.“ wird: „Ein
Elektron gerät von einem Schwingungszustand in einen anderen.“ Wenn ein Atom Energie aufnimmt,
werden die Schwingungszustände der Elektronen komplexer (mehr Bäuche und Knoten).
Elektronen weisen einen sogenannten Spin auf, eine Art Drehung um die eigene Achse.
In einem Orbital können sich maximal zwei Elektronen aufhalten. Gepaarte Elektronen weisen immer
einen entgegengesetzten Spin auf.
Elektronen stossen sich zwar aufgrund der gleichnamigen Ladung gegenseitig ab. Sie haben dennoch
eine Tendenz, sich zu paaren, weil es energetisch günstig, wenn sich zwei umgekehrte spins
ergänzen.
Man kann ein Elektron zwar mit einer schwingenden Saite vergleichen. Die Elektronenschwingung ist
aber komplizierter. Neben den Hauptschwingungen gibt es auch Nebenschwingungen. Zusätzlich zu

den Energieniveaus, die schon Bohr kannte, fand man dementsprechend bei genauerer Beobachtung
weitere, feiner unterteilte Neben-Energieniveaus. In der Folge unterteilte man die Bohr’schen Schalen
in Hauptschalen und Nebenschalen. Den Hauptschalen ordnete man die Hauptquantenzahlen n zu,
die schon Bohr definiert hatte. Den Nebenschalen ordnete man die Nebenquantenzahlen l zu.
Die erste Hauptschale besteht nur aus einer Nebenschale, der s-Nebenschale.
Die zweite Hauptschale besteht aus einer s- und p-Nebenschale.
Die dritte Hauptschale besteht aus einer s-, p- und d-Nebenschale.
Die vierte vier Hauptschale besteht aus einer s-, p-, d- und f-Nebenschale.
Eine s-Unterschale besteht aus einem kreisförmigen Orbital. In ihr haben maximal 2 Elektronen Platz.
Eine p-Unterschale besteht aus drei hantelförmigen Orbitalen. In ihr haben maximal 6 Elektronen
Platz.
Eine d-Unterschale besteht aus fünf Orbitalen. In ihr haben maximal 10 Elektronen Platz.
Eine f-Unterschale besteht aus sieben Orbitalen. In ihr haben maximal 14 Elektronen Platz.
Die Elektronen besetzen immer zuerst die energetisch tiefsten, freien Plätze (oder in der
Wellenformulierung: ...nehmen immer die einfachsten möglichen Schwingungsmuster ein).
Wie das unten stehende Energieniveauschema zeigt, führt das dazu, dass nicht immer schön eine
Schale nach der andern mit Elektronen gefüllt wird; es kommt ab der dritten Schale zu anderen
Reihenfolgen: Bevor das Niveau 3d besetzt wird zuerst das Niveau 4s besetzt.
Man nennt dies eine Schalenüberlappung. Die Schalenüberlappung hat weitreichende Konsequenzen
für die Atome und ihre Eigenschaften.
Und weil die Schalenüberlappung immer nach der p-Nebenschale erfolgt, wird immer eine neue
Hauptschale eröffnet, wenn die vorherige Schale mit acht Elektronen besetzt ist (volle s- und pNebenschale ergeben zusammen acht Elektronen). Anders formuliert: Keine Schale kann mehr als
acht Elektronen aufnehmen, solange sie die Valenzschale ist. Es gibt deshalb kein Atom mit mehr als
acht Valenzelektronen.
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usw.
4p (max. 6e-)
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n = 1 max. 2e-

1s (max. 2e-)

Schalenmodel
l

Orbitalmodell

Im Periodensystem werden die Elemente in 4 Blöcke aufgeteilt.
Hauptgruppenelemente: s-Block, p-Block
Nebengruppenelemente: d-Block
Lanthaniden und Actiniden: f-Block (wird aus Darstellungsgründen unterhalb des d-Blocks
geschrieben)

Das Kugelwolkenmodell
Das Kugelwolkenmodell ist eine Vereinfachung des Orbitalmodells. Die chemischen Eigenschaften
der Elemente beruhen weitgehend auf der Anzahl Elektronen der Valenzschale. Deshalb wird im
Kugelwolkenmodell nur die Valenzschale dargestellt. Die Kugelwolken ersetzen die Orbitale, in ihnen
haben ebenfalls jeweils 2 Elektronen (mit umgekehrtem spin, siehe Pfeil nach oben und unten) Platz.
Die erste Schale besitzt eine Kugelwolke, die weiteren Schalen maximal je 4: Wegend er
Schalenüberlappung gibt es kein Atom mit mehr als 8 Valenzelektronen ! vier Kugeln zu je zwei
elektronen.
Zunächst wird jede Kugel mit je einem Elektron gefüllt, erst danach werden die Kugeln doppelt gefüllt.
Valenzschale mit 1 Elektron (1. Hauptgruppe, z.B. H)
Valenzschale mit 2 Elektronen (2. Hauptgruppe, z.B. Be)
Helium (speziell, 1. Schale)

Valenzschale mit 3 Elektron (3. Hauptgruppe, z.B. B)

Valenzschale mit 4 Elektron (4. Hauptgruppe, z.B. C)
(Tetraeder aus 4 konzentrisch angeordneten Kugeln)

Ab fünf Valenzelektronen werden Elektronen gepaart.
Valenzschale mit 5 Elektron (5. Hauptgruppe, z.B. N)

Die Anwendung des Kugelwolkenmodells ist begrenzt:
- Es wird vor allem für Nichtmetalle verwendet.
- Es können keine Nebengruppenelemente dargestellt werden.
- Für Elemente ab der 3. Periode muss es in gewissen Fällen erweitert werden.
Die Stärken des Kugelwolkenmodells liegen in seiner Einfachheit. Mit dem Orbitalmodell kann man die
räumliche Struktur von Molekülen perfekt erklären. Trotz Vereinfachung gelingt dies auch mit dem
Kugelwolkenmodell oft recht gut.

Elektronenschreibweise (auch Valenzstrichschreibweise)
Die Elektronenschreibweise ist eine Kurzschreibweise und vereinfacht das Kugelwolkenmodell
weiter. Es gilt:
1.
2.
3.

Das Elementesymbol wird geschrieben.
Eine einfach besetzte Kugel wird als Punkt, eine doppelt besetzte Kugel als Strich dargestellt.
Das Modell ist zweidimensional: Die Striche und Punkte werden gleichmässig um das
Elementesymbol gezeichnet. Es gibt keine Unterscheidung zwischen oben und unten oder links
und rechts.
H
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B
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N

3d. Das Periodensystem
Die Elemente sind im Periodensystem nach steigender Anzahl Protonen geordnet. Alle Elemente
einer Periode haben die gleiche Schale als Valenzschale. Alle Elemente einer Gruppe weisen die
gleiche Anzahl Valenzelektronen auf.
Die Unterteilung der Elemente in Metalle und Nichtmetalle richtet sich nach den physikalischen und
chemischen Eigenschaften.
Metalle leiten den elektrischen Strom auch im festen Zustand, haben einen metallischen Glanz und
sind duktil.
Nichtmetalle sind elektrische Isolatoren und sind spröde.
Die meisten Nichtmetalle sind in der elementaren Form aus einzelnen sich nicht bindenden Atomen
(Edelgase) oder zweiatomigen Molekülen (Stickstoff N2, Wasserstoff H2, Halogene X2, d.h. F2, Cl2, Br2,
I2,) aufgebaut.
Sauerstoff existiert als O2 oder O3 (Ozon). Auch andere Nichtmetalle treten elementar in mehr als
einer "Modifikation" (=Erscheinungsform) auf. Die Unterschiede in den Modifikationen lassen sich
auf unterschiedliche Verknüpfungen der Atome zurückführen.
Hauptgruppen
Elemente der gleichen Gruppe haben häufig ähnliche Eigenschaften. Ihre Atome verfügen über die
gleiche Anzahl Valenzelektronen. Daraus wird ersichtlich, dass die Valenzelektronenzahl
(Teilchenebene) die Eigenschaften der Elemente (Stoffebene) wesentlich bestimmen. Die
Ionenbildung erfolgt nach folgender Regel: Die Atome gleichen ihre Elektronenzahl durch Aufnahme
oder Abgabe von Elektronen derjenigen des nächst liegenden Edelgasatoms an und erreichen
dadurch Edelgaskonfiguration.
Metallatome geben im Regelfall ihre Valenzelektronen ab und bilden Kationen. Die Ladung des
Kations entspricht oft der Nummer der Hauptgruppe. Es gibt einige Ausnahmen. Einige Metalle
können auch mehrere in ihrer Ladung verschiedene Kationen bilden.
Nichtmetallatome nehmen in der Regel Elektronen auf, um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Sie
bilden Anionen.
Nebengruppen
Bei Nebengruppenelementen sitzt das energiereichste nicht auf der äussersten Schale, sondern auf
der d- oder f-Unterschale einer inneren Schale. Die Valenzelektronenzahl beträgt in der Regel zwei
(die 2 Elektronen auf der s-Unterschale der Valenzschale). Da die Valenzelektronen für die
chemischen Eigenschaften eines Elementes ausschlaggebend sind, unterscheiden sich die
Nebengruppenelemente weniger voneinander als die Hauptgruppenelemente. Alle
Nebengruppenelemente sind Metalle.
Die Energieniveaus der Elektronen sind in diesen Fällen sehr nahe bei einander. Deshalb gibt es oft
mehrere stabile Ionen, welche aber nicht Edelgaskonfiguration erreichen. Das +2 geladene Ion ist
besonders häufig anzutreffen (Entfernen der beiden Elektronen auf der s-Unterschale der
Valenzschale).

Einige wichtige Grössen und deren Tendenzen im PSE
Der Atomradius nimmt im PSE von oben nach unten zu (zunehmende Anzahl Schalen) und innerhalb
einer Periode von links nach rechts ab. (Die gleiche Schale wird von einer zunehmenden Anzahl
Protonen und damit einer steigenden Kernladung angezogen.)

Unter Ionisierungsenergie IE versteht man diejenige Energie, die man benötigt, einem Atom (oder
einem Kation oder einem Molekül) ein Elektron wegzunehmen.
A
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+
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Die IE nimmt im PSE von oben nach unten ab, weil der Atomradius von oben nach unten zunimmt. Sie
nimmt von links nach rechts zu, weil der Atomradius abnimmt (Coulombsches Gesetz).

Unter Elektronegativität EN versteht man das Mass, mit dem ein Atom in einer Bindung Elektronen
an sich zieht. Bei einer hohen EN wird eine starke Anziehung auf die Bindungselektronen ausgeübt,
ebenso auch eine starke Anziehung auf die eigenen Valenzelektronen. Die EN nimmt im PSE von
oben nach unten ab, weil der Atomradius zunimmt. Von links nach rechts nimmt die EN zu, weil der
Atomradius abnimmt (Coulombsches Gesetz). Da die Atome der Edelgase keine Bindungen eingehen,
verfügen sie über keine EN.

4. Bindungsmodelle
4a. Stoff- und Teilchenebene Teil 2
Es gibt drei verschiedene Teilchen: Atome, Ionen und Moleküle.
Atome sind einkernige, ungeladene Teilchen.
Ionen sind einkernige geladene Teilchen.
Moleküle sind ungeladene, mehrkernige Teilchen.
Komplexionen sind mehrkernige, geladene Teilchen.
Komplexionen (auch „mehratomige Ionen“, in gewissen Situationen auch „Molekülionen“ genannt)
verhalten sich vereinfacht gesagt wie „einfache“ Ionen.
Parallel zu den Teilchensorten (Teilchenebene) finden sich Stoffklassen (Stoffebene).
Teilchen
Atome
Atome
Moleküle (selten einzelne Atome)
Moleküle (selten einzelne Atome)
Ionen

!
!
!
!
!

Stoff
Metalle
diamantartige Stoffe
leichtflüchtige Stoffe
hochmolekulare Stoffe
Salze

4b. chemische Bindung
Es ist für Atome (ebenso wie Kationen und Anionen, s. später) energetisch günstig, aneinander zu
haften. Dieses Phänomen nennt man chemische Bindung. Sie hat zur Folge, dass sich Atome (und
Ionen) tendenziell gruppieren.
Es gibt unterschiedliche Gründe für diese Anziehung. Und die Anziehung ist auch sehr unterschiedlich
stark. Es gibt Atome, die sich kaum anziehen. Andere haften so sehr aneinander, dass sie nur schwer
auseinander reissen kann.
Diese Unterschiede kann man mit Hilfe der Bindungsmodelle erklären. Drei Bindungsmodelle sind
von besonderer Bedeutung:
- Die metallische Bindung wirkt zwischen Metallatomen.
- Die Ionenbindung wirkt zwischen Ionen.
- Die kovalente Bindung (auch Atombindung, auch Elektronenpaarbindung genannt) wirkt zwischen
Nichtmetallatomen.
Für die drei Bindungsmodelle braucht man unterschiedliche Atommodelle.
Für die metallische Bindung und die Ionenbindung genügt das Bohr`sche Atommodell (oder das
Schalenmodell). Für die kovalente Bindung benötigt man das Kugelwolkenmodell (oder das
Elektronenabstossungsmodell).
Im Gegensatz zum Bohr`schen Atommodell beinhaltet das Kugelwolkenmodell eine räumliche
Information: Das Atom wird nicht einfach als Kugel, sondern als Tetraeder dargestellt.
(Es existiert ein Atommodell, das so genannte Orbitalmodell, mit welchem man alle Bindungstypen
erklären könnte. Dieses Modell ist aber mathematisch sehr aufwändig und übersteigt oft das
Vorstellungsvermögen, so dass es in der Praxis meist durch die oben genannten, einfacheren Modelle
ersetzt wird.)
Wenn man „gebundene“ Atome (Ionen) auseinander reisst, spricht man vom Brechen (Spalten) einer
Bindung. Die Bindungsenergie (ein Begriff, der sich auf Bindungen zwischen Nichtmetallatomen
bezieht) ist das Mass, wie viel kJ Energie man pro mol einer Bindung aufwenden muss, um sie zu
brechen. In einer Bindung befinden sich Atome (Ionen) in einem energetischen Idealabstand, der
Bindungslänge. Wenn sie weiter voneinander entfernt sind als dieser Idealzustand, ziehen sie sich
an; wenn sie näher beisammen sind, stossen sie sich ab. Für jedes beliebige, gebundene Atompaar
gibt es eine Bindungslänge und eine Bindungsenergie.
Die chemische Bindung ist für das Verständnis der Chemie von grosser Bedeutung. Es gibt
bekanntlich nur etwa verschiedene 100 Elemente, hingegen über 50 Millionen verschiedene
Verbindungen. Dies ist die Folge davon, dass sich Atome chemisch binden.

4c. Stoffklassen
Stoffe werden in Gemische und Reinstoffe unterteilt.
Gemische unterteilt man in heterogene (mehrphasige) und homogene (einphasige) Gemische
Der Begriff „Stoffklasse“ bezieht sich auf Reinstoffe.
Reinstoffe werden einerseits in Elemente und Verbindungen unterteilt. Diese Unterteilung ist zwar
historisch wichtig – es war eine entscheidende Entwicklungsstufe der Chemie, die chemischen
Elemente zu definieren und finden.
Heute aber ist diese Unterteilung mehr von theoretischem Wert. In der Praxis ist die Unterteilung in die
fünf Stoffklassen wichtiger.
Die fünf Stoffklassen
Metallische Stoffe bestehen aus Metallatomen, sind biegbar und leiten den elektrischen Strom.
Diamantartige Stoffe bestehen aus Nichtmetallatomen, die kovalent gebunden sind, ohne dass
Moleküle gebildet werden. Diamantartige Stoffe haben in der Regel hohe Schmelzpunkte.
Leichtflüchtige Stoffe bestehen aus kleinen Molekülen (oder einzelnen Edelgasatomen). Man kann
sie zum Sieden bringen, ohne dass sie sich zersetzen, weil die intermolekularen Kräfte kleiner sind als
die intramolekularen Kräfte.
Hochmolekulare Stoffe bestehen aus grossen Molekülen (Grenze etwa bei 100 Atome pro Molekül).
Man kann sie nicht zum Sieden bringen, weil die intermolekularen Kräfte grösser sind als die
intramolekularen Kräfte.
Ionische Stoffe bestehen aus Ionen, sind brüchig und leiten den elektrischen Strom nur im flüssigen
Zustand.

4d. Metalle, die metallische Bindung
Mehr als die Hälfte aller Elemente sind Metalle. Mit Ausnahme von Quecksilber Hg liegen bei
Raumtemperatur alle Metalle als Festkörper vor. Die Schmelzpunkte liegen bei sehr unterschiedlichen
Temperaturen (Bsp. Cs knapp über Rautemperatur, W über 3000°C).
Wenn sich viele Metalltome zusammenschliessen, sind die Valenzelektronen nicht mehr einem
bestimmten Atom zuordenbar: Gewissermassen geben die Atome ihre Valenz-elektronen an den
Atomverband ab. Es bildet sich ein so genannter Elektronenschmierfilm, der sich zwischen den
Atomrümpfen (Atome ohne Valenzelektronen) befindet. Da die Atome eine kleine EN aufweisen, ist
die Bildung dieses Elektronenschmierfilms (auch Elektronengas genannt) aus den Valenzelektronen
energetisch günstig.
Atomrümpfe (positiv geladen) und Schmierfilm (negativ geladen) ziehen sich gegenseitig an - sp hält
die metallische Bindung den Atomverband zusammen.
Atomrümpfe

Elektronenfilm

Es ist zu bemerken: Entfernt man ein Atom aus dem Verband, nimmt es (s)ein Valenzelektron(en) mit.
Das heisst, die Teilchen in einem Metall sind nicht die (positiv geladenen) Atomrümpfe, sondern
Atome.
Mit dem Modell der metallischen Bindung lassen sich einige metallische Eigenschaften erklären:
-

-

Die freie Verschiebbarkeit der Valenzelektronen (im Elektronenfilm) ist der Grund, weshalb
Metalle den elektrischen Strom gut leiten. (Elektrische Leitfähigkeit: Fähigkeit, eines
Materials, elektrische Ladung zu transportieren.) Die Abnahme der Leitfähigkeit der Metalle
bei höherer Temperatur beruht auf grösserer Eigenbewegung der Metallatome. Mit ihrer
Eigenbewegung beeinträchtigen sie die Beweglichkeit der Elektronen.
Die gute Wärmeleitung der Metalle beruht auf dem Fehlen von gerichteten Bindungen: Die
Metallatome können in jede Richtung gut um ihre Ruhelage schwingen und diese
Schwingungen auf die Nachbaratome übertragen.
Die Duktilität (Biegbarkeit) der Metalle lässt sich ebenfalls auf das Fehlen von gerichteten
Bindungen zurückführen. Wenn man die einzelnen Atomschichten gegeneinander verschiebt,
passt sich der Elektronenfilm unmittelbar an und die Anziehung bleibt gewährleistet.

Der Schmelzpunkt der Metalle innerhalb einer Gruppe (1. und 2. HG) ist wegen der Zunahme der
Atomrumpfradien abnehmend (vgl. Coulombkraft). Die Schmelzpunkte der 2. HG sind höher als
diejenigen der 1. HG, weil die Elemente der 2. HG zwei Valenzelektronen aufweisen und damit die
elektrostatische Anziehung zwischen dem Schmierfilm und den Atomrümpfen grösser ist.
Mit Ausahme der Edelmetalle (Gold, Platin), welche in der Natur immer elementar vorkommen (und
die auch dadurch definiert sind), existieren die Metalle in der Natur meist in Form von Verbindungen
(unedle Metalle). Halbedelmetalle wie Kupfer und Silber liegen in der Natur nur zum Teil elementar
vor.
Metallvorkommen, in welchen die Metallverbindungen in genügend grosser Häufigkeit vorliegen, so
dass sich ein Abbau kommerziell lohnt, werden Erze genannt.

4e. Ionenbindung
Was in der Chemie als "Salz" bezeichnet wird, entspricht in der Geologie ungefähr dem Begrif
Mineral. Wobei Mineralien in der Natur keine Reinstoffe im chemischen Sinn sind, sondern eher als
Gemische bezeichnet würden, da ihr Reinheitsgrad nicht besonders hoch ist.
Salze sind aus Ionen aufgebaut.
Ionenradien
Die Ionenradien nehmen innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zu (zugrundeliegendes
Atommodell: Bohr´sches Atommodell; je mehr Schalen, desto grösser). Innerhalb einer Periode
nehmen die Kationenradien von Kationen mit Edelgaskonfiguration (Edelgasregel: Hauptgruppenatome wollen ihre Anzahl Elektronen derjenigen des nächsten Edelgases angleichen) von links nach
rechts ab (gleiche Anzahl Elektronen, aber zunehmen Anzahl Protonen). Dasselbe gilt für die
Anionenradien. Kationen sind kleiner als die entsprechenden Atome, Anionen grösser.
Beim "Wasserstoffion" H+ entsteht ein gewisser Zwiespalt: Zwar ist H+ – sofern aus einem H durch
Wegnehmen eines Elektron gebildet - ein geladenes Atom, da es aber nur aus einem Proton besteht
(also keine Hülle mehr hat) ist es 100'000 mal kleiner als ein Atom. Es ist tatsächlich nur ein einzelnes
Proton (H+ = p+) und deshalb kein Ion, sondern ein Elementar-teilchen.
Ionenbindung, Aufbau der Ionengitter
Im einfachsten Fall bildet sich eine Ionenbindung zwischen einfachen Ionen aus. Das Anion ist
Nichtmetall mit einer EN > 2, das Kation ein Metall mit einer EN < 2. Die EN der beiden Elemente
unterscheidet sich mehr als 1 ( EN > 1).
Die Ionenbindung kommt durch die Coulombanziehung von entgegengesetzt geladenen Ionen
zustande.

+

-

+

-

+

-

Das Coulombsgesetz lautet: Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an,
gleichnamige Ladungen stossen sich ab. Je höher die Ladungen, desto stärker die
Kraft. Je grösser der Abstand, desto kleiner die Kraft. Dies lässt sich direkt auf die
Ionenbindung übertragen: Sie wirkt anziehend zwischen ungleichnamigen Ladungen,
wird stärker, wenn Ionen hoch geladen und schwächer, wenn diese gross sind.

Die Verhältnisformel gibt das Verhältnis der Ionen im Salz an. Das Salz als Stoff ist ungeladen; Ionen
ordnen sich immer einem Verhältnis zueinander an, dass sich die Ladungen gegenseitig aufheben,
null ergeben. Eine Verhältnisformel wird gekürzt, so dass die Indizes möglichst klein sind.
Bsp.

Ionen: Mg2+ / O2Ionen: Mg2+ / Cl-

Verhältnis 1 : 1 ----->
Verhältnis 1 : 2 ----->

Verhältnisformel: MgO
Verhältnisformel: MgCl2

In manchen Fällen ist es erwünscht, dass man innerhalb einer Verhältnisformel auf die Ladungen der
einzelnen Ionen hinweist. In solchen Fällen wird die Ionenladung als römische Ziffer über das
Elementesymbol geschrieben, nicht als arabische Ziffer.
+I -I
Bsp. Natriumchlorid
richtig: NaCl
richtig: NaCl
richtig: Na+, Cl(Stoffebene)
(Teilchenebene)
+
falsch: Na Cl

Auch wenn sich Ionen nicht im Verhältnis 1:1 aneinander binden, wechseln im Festkörper immer
Kationen und Anionen ab. (Gleichnamige Ladungen würden sich abstossen.)

2+

2+

-

-

-

-

2+

-

-

In diesem Salz sind die Kationen doppelt geladen, die Anionen einfach. Es
braucht pro Kation zwei Anionen, damit die Gesamtladung null ist. Die
Verhältnisformel lautet A1B2.
Um ein stabiles Gitter zu bilden, müssen sich Kationen und Anionen
abwechseln. Das kann nur erreicht werden, wenn sich Lücken bilden.

Eigenschaften der Salze
Alle Salze weisen einen hohen Schmelzpunkt auf, weil die Ionenbidnung stark ist. Es gibt jedoch
erhebliche Unterschiede: Je grösser die Radien der Ionen eines Salzes, desto tiefer der
Schmelzpunkt, je grösser die Ionenladung, desto höher der Schmelzpunkt. Es gibt also durchaus
Salze, die bei Raumtemperatur flüssig sind. Andere weisen Schmelzpunkte von mehreren tausend
Grad auf.
Es gibt abgesehen von wenigen Ausnahmen keine gasförmigen Salze. Freie Ionen im Gasraum
gehören meist zum sogenannten Plasmazustand.
Die elektrische Leitfähigkeit der Salze beruht auf der Beweglichkeit der Ionen. Feste Salze sind
nicht leitfähig, weil sich die Ionen im Gitter nicht fortbewegen können. Flüssige Salze sind jedoch
leitfähig, ebenso wie wässrige Lösungen von Salzen, weil die Ionen hier beweglich sind. Stoffe, die in
Lösung oder als Schmelze elektrisch leitfähig sind, werden Elektrolyte genannt. Im Gegensatz zu den
Metallen wird die elektrische Leitfähigkeit durch Ionenwanderung gewährleistet.
Die Duktilität von Salzen ist gering: Im Gegensatz zu den Metallen sind sie brüchig. Wenn man die
einzelnen Ionenschichten gegeneinander verschiebt (wie das bei einer Verformumg der Fall wäre),
kommt es zu einer Überlagerung gleichgeladener Ionen. Das bedeutet Abstossung, mit der Folge,
dass das Salz bricht.
Nomenklaturregeln
Das Kation steht an erster Stelle und erhält den deutschen Namen. Das Anion steht an zweiter Stelle,
erhält den lateinischen Namen und die Endung "-id". Das Verhältnis der Ionen im Salz wird nicht
engegeben. Wenn das Kation aus einer Nebengruppe stammt, muss angegeben werden, welche
Ladung es trägt. Diese Ladung wird mit einer römischen Ziffer, welche hinter dem Metallion steht
angegeben.
Bsp.

CaO Calziumoxid
CuO Kupfer-(II)-oxid
Cu2O Kupfer-(I)-oxid

Die Regeln für die Benennung der Salze unterscheiden sich von denjenigen für die Moleküle.
Salze mit mehratomigen Ionen (auch „polyatomige Ionen“, Molekülionen“ und teilweise auch
„Komplexionen“ genannt)
Viele Salze bestehen aus Ionen, die ihrerseits aus mehrerern Atomen aufgebaut sind: mehratomige
Ionen. Einige dieser Ionen sind in der Chemie und der Natur ausgesprochen wichtig und häufig. In
Salzen verhalten sie sich zunächst wie einfache Ionen: Sie umgeben sich mit entgegengesetzt
geladenen Ionen, je nach Ladung in den entsprechenden Verhältnissen. Es spielt dann keine Rolle,
wie viele Atome in einem mehratomigen Ion enthalten sind – nur die Ladung zählt.
So binden sich CO32- und SO42- im Verhältnis 1:1 mit Ca2+.
Dabei entstehen CaCO3 und CaSO4 (Kalk und Gips).

Wichtige mehratomige Ionen:
Carbonation
Silikation
Sulfation
Ammoniumion

CO32SiO44SO42NH4+

Nitration
Phosphation
Hydroxidion
Oxoniumion

NO3PO43OHH3O+

In einem Salzgitter verhalten sich Komplexionen wie gewöhnliche Ionen: als Gitterpunkte.
Bsp.

Mg2+, CO32Mg2+, NO3-

Verhältnisformel: MgCO3
Verhältnisformel: Mg(NO3)2

Name: Magnesiumcarbonat
Name: Magnesiumnitrat

Ionendipolkraft, Lösungen
Als Komplexion gilt auch ein Metallion, welches sich mit sogenannten Liganden umgeben hat.
Liganden sind oft kleine polare Moleküle oder Nichtmetallanionen, welche über mindestens ein freies
Elektronenpaar verfügen. Zwischen dem Metallkation und dem negativ geladenen Pol des polaren
Moleküls kommt es zu einer Anziehung, der Ionendipolkraft. (Die Ionendipolkraft ist immer
anziehend.)
Wenn man ein Salz in Wasser löst, umgeben sich die Ionen mit Wasermolekülen. Um die gelösten
Ionen entstehen die so genannte Aquakomplexe. Man spricht in diesem Zusammenhang von
aquatisierten Ionen (und beschriftet sie mit (aq)).
Die Löslichkeit von Salzen in Wasser ist sehr unterschiedlich. Wenn Salze aus einfach positiv und
einfach negativ geladenen Ionen aufgebaut sind, sind sie oft wasserlöslich. Je höher die Ionenladung,
desto schlechter die Wasserlöslichkeit. Viele Salze sind schlecht wasserlöslich. Bei steigender
Temperatur nimmt die Löslichkeit von Salzen in Wasser zu. Ihrerseits bewirken gelöste Salze, dass
der Siedepunkt von Wasser steigt (als Folge der Ionendipolkraft) und der Schmelzpunkt sinkt. (Die
Ionen stören die Wassermoleküle beim Aufbau eines Eisgitters.)
Eine gesättigte Lösung ist eine Lösung, in der das Lösungsmittel nicht fähig ist, vom gelösten Stoff
noch mehr zu lösen. Wenn man eine gesättigte Lösung abkühlt und die Löslichkeit sinkt, kommt es zu
einer Ausfällung der gelösten Substanz. Wenn diese Ausfällung verhindert ist, entsteht eine
übersättigte Lösung.
Die Konzentration einer Lösung gibt die Menge eines gelösten Stoffes pro Liter Wasser an.
Während die Konzentration im umgangssprachlichen Bereich oft in gramm pro liter angegeben wird,
ist die in der Chemie übliche Einheit mol pro liter.
Die Konzentration „[..]“ (oder c..) wird in mol/liter angegeben.
Bsp. [Na+] = cNa+ = 0.17 mol/liter
Kristallwasser
Eine grosse Anzahl von Salzen können Wasser in ihr Gitter aufnehmen. (Man soll diesen Vorgang
nicht mit dem Lösevorgang verwechseln.) Die Wassermoleküle werden zum Beispiel aus der Luft
(Luftfeuchtigkeit) in einem ganz bestimmten Verhältnis zu den Ionen in das Gitter aufgenommen.
Dieses ändert dadurch zwar seine Struktur, bleibt aber als Festkörper bestehen. Das heisst, der
Festkörper hat Wasser aufgenommen (absorbiert) ohne seinen Aggregatzustand zu verändern. Die
aufgenommenen Wassermoleküle lagern sich um die Ionen im Salz (Ionendipolkraft) und bilden das
sogenannte Kristallwasser.

4f. Kovalente Bindung (Atombindung, Elektronenpaarbindung)
Kovalente Bindungen bilden sich typischerweise zwischen Nichtmetallatomen aus. Wenn zwei
Atome mit je einem ungepaarten Elektron aufeinander treffen, bildet sich ein Elektonenpaar; es wird
Bindungselektronenpaar genannt. Dieses Elektronenpaar gehört gewissermassen zu beiden Atomen.
Der Grund liegt darin, dass beide Atome eine EN > 2 haben, d.h. beide ziehen das frisch gebildete
Elektronenpaar stark an. Die Folge ist: Durch die kovalente Bindung gewinnen beide Atome
zusätzliche Elektronen.
Elektronenpaare, die beiden Atomen zugehören, können sich auch bilden, indem ein Atom beide
Elektronen zur Bindung beisteuert. Man spricht dann von einer koordinativen Bindung.

Beispiel
H + H

!

H2

Ein H-Atom besitzt ein ungepaartes
Valenzelektron und geht eine Bindung ein.
Bsp: Im gebundenen Zustand weisen beide HAtome je zwei Valenzelektronen auf.

l
e
Beispiel
F +

H

!

HF
Ein F-Atom besitzt ein ungepaartes Elektron
und geht eine Bindung ein.
Bsp: Im gebundenen Zustand weisen das HAtom zwei und das F-Atom acht
Valenzelektronen auf.

u
n
d

w
i
le
l
Beispiel
u
N + 3H
!
NH3
fn
Ein N-Atom besitzt drei ungepaarte
od
Valenzelektronen und geht normalerweise drei l
Bindungen ein.
gw
Bsp: Im gebundenen Zustand weisen die Hli
Atome je zwei und das N-Atom acht
il
Valenzelektronen auf.
cl
he
f
euo
inl
Oktettregel
ndg
Es ein Bestreben der Nichtmetalle, ihre Anzahl Valenzelektronen in kovalenten Bindungen auf 8 (d.h.
el
vier volle Kugeln) zu erhöhen.
i
w
Geltungsbereich:
B
ic
Für die erste Periode gilt die Duettregel (erste Schale mit zwei Elektronen voll).
ilh
Für die zweite Periode gilt die Oktettregel streng (zweite Schale mit acht Elektronen voll)!
nl
Für die dritte, die vierte und die fünfte Periode gilt die Oktettregel nicht streng.
de
ufi
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g
eingehen
lB
i
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l

l

Mehrfachbindungen
Zwischen zwei Atomen können auch mehr als nur je eine einfach besetzte Kugelwolke überlappen.
Je eine Kugelwolke:
Je zwei Kugelwolken:
Je drei Kugelwolken:

Einfachbindung
Doppelbindung
Dreifachbindung

Beispiel
O

!

+

O

(Ecke des Tetraeders)
(Kante des Tetraeders)
(Seite des Tetraeders)

O2

Die Überlappung von allen vier Kugelwolken zweier Atome ist aus räumlichen Gründen nicht möglich.
Elektronenpaare, deren Elektronen zwei Atomen zugehören, werden Bindungselektronenpaare
genannt. Elektronenpaare, deren Elektronen lediglich zu einem Atom gehören, werden freie
Elektronenpaare genannt.
Elektronenschreibweise (Lewismodell)
Was für einzelne Atome gilt, gilt auch für die Darstellung von Molekülen mit dem Lewismodell:
1. Das Elementesymbol wird geschrieben.
2. Eine einfach besetzte Kugel wird als Punkt, eine doppelt besetzte Kugel als Strich dargestellt.
3. Das Modell ist zweidimensional: Die Striche und Punkte werden gleichmässig um das
Elementesymbol gezeichnet. Freie Elektronenpaare werden als anliegende Striche dargestellt,
Bindungselektronenpaare werden zwischen die Atomsymbole gezeichnet. Doppelbindungsstriche
werden nahe zueinander gezeichnet.
Beispiel
O

+

O

!

O= O

Polarität in kovalenten Bindungen
Ein Dipol ist ein neutraler Körper mit einer nicht punktsymmetrischen Ladungsverteilung.
(Bemerkung: "polar" ist das Adjektiv zu "Dipol".)
Eine kovalente Bindung ist polar, wenn die Elektronegativität EN der beteiligten Atome eine grössere
Differenz als 0.4 aufweist: DEN > 0.4. Wenn die EN der beteiligten Atome eine kleinere Differenz als
0.4 aufweist, ist die Bindung unpolar. (Dieses Konzept ist ein Näherungskonzept, die Grenze von 0.4
ist mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten; es gibt einige Ausnahmen und Näherungen.)
In polaren Bindungen tragen die beteiligten Atome aufgrund der unterschiedlichen EN eine partielle
(teilweise) Ladung, sogenannte Partialladungen. Diese wird durch ein d- für das stärker elektronegative, resp. mit einem d+ für das schwächer elektronegative Atom dargestellt. Manchmal wird die
Bindung auch mit einem Keil dargestellt, um zu zeigen, dass die Elektronen sich eher beim
elektronegativeren Atom befinden.
EN(H) = 2.1

EN(F) = 4.0

DEN (H-F) = 1.9 ! polare Bindung

d+
H

dF

oder

H

F

In polaren Bindungen besteht zum normalen Zusammenhalt in der Atombindung (durch die
Überlappung der Kugelwolken und Paarung der Elektronen) eine zusätzliche Anziehung der partiell
positiv und negativ geladenen Bindungspartner.
Deshalb sind polare kovalente Bindungen stärker als unpolare: Sie weisen eine höhere
Bindungsenergie auf.

4fi. molekulare Stoffe
Molekulare Stoffe sind aus Molekülen aufgebaut und werden in leichtflüchtige und hochmolekulare
Stoffe unterteilt. Sie sind elektrische Isolatoren. Die Summenformel gibt an, wieviel Atome welchen
Elements in einem Molekül aneinandergebunden sind. Gleichzeitig gibt sie auch das Verhältnis der
Atome im Molekül, sowie im Stoff an.
Bsp.

Die Summenformel von Hydrazin ist N2H4.
Jedes Hydrazinmolekül ist aus 6 Atomen, 2 Stickstoff- und 4 Wasserstoffatomen aufgebaut.
Das Verhältnis der Atome im Molekül (wie auch im Stoff Hydrazin) ist N : H = 2 : 4 = 1 : 2.

Lewisformeln (auch Valenzstrichformeln genannt) geben an, wie die Atome eines Moleküls im
Raum verteilt sind, welches also die räumliche Gestalt des Moleküls ist. (Allerdings ist das Moedll
zweidimensional – es braucht eine Interpretation, um die wirkliche dreidimensionale Gestalte aus der
Darstellung abzulesen.)
Wenn man Lewisformeln von Molekülen zeichnet, soll man sich immer darauf achten, dass (wenn
möglich) alle Elektronen gepaart werden (Duett- und Oktettregel). Zur Probe ist es ratsam, die
Valenzelektronen aller Atome zu zählen und nachzuprüfen, ob das gezeichnete Molekül die richtige
Anzahl Elektronen enthält.
Bsp. H2O
H

H

O

O
!
H
H
Probe: 6Ve- (von O) + 2*1Ve- (von H) ! 8Ve-; H2O weist 8Ve- = 4 Elektronenpaare auf.
Nach dem VSEP (valence shell electron pair repulsion model) gelten folgende Regeln für die
zweidimensionale Darstellung von Molekülen:
-

Elektronenpaare werden so weit wie möglich von einander entfernt dargestellt.
Freie Elektronenpaare zählen wie Einfachbindungen als „eine Bindung“.
Doppelbindungen zählen wie Einfachbidungen als „eine Bindung“.

4 Einfachbindungen

A

Darstellung 90°

(Molekül tetraedrisch)

Darstellung 120°

(Molekül planar)

2 Einfachbindungen +
1 Doppelbindung

A

2 Doppelbindungen

A

Darstellung 180°

(Molekül linear)

1 Einfachbindung
1 Dreifachbindung

A

Darstellung 180°

(Molekül linear)

Radikale sind Moleküle (oder Atome), welche ungepaarte Elektronen aufweisen. Meist findet man bei
Radikalen eine ungerade Anzahl Valenzelektronen. Radikale sind reaktiv.
Molekülionen (auch Komplexionen genannt) sind Moleküle, welche eine Ladung tragen. Beim
Zeichnen der Lewisformeln von Molekülionen muss man die zusätzlichen Elektronen bei
Molekülanionen und die fehlenden Elektronen bei Molekülkationen berücksichtigen. (z.B. OH- weist
6Ve- + 1Ve- + 1 zusätzliches e- = 8Ve- auf.)

Dipolcharakter von Molekülen
Die erste Voraussetzung für die Polarität eines Moleküls ist die Polarität der Bindungen.
Dennoch sind nicht alle Moleküle mit polaren Bindungen als Ganzes polar.
Als zweite Voraussetzung gilt: Nur nicht punktsymmetrische Moleküle können polar sein.

Intermolekulare Kräfte: Die Anziehung zwischen den Molekülen
Die kovalente Bindung (intramolekular = „im Molekül“) gibt Auskunft über die Art und Weise, wie die
Atome innerhalb eines Molekül zusammenhalten und ob Bindungen polar sind.
Die zwischenmolekularen Kräfte (intermolekular = „zwischen Molekülen“) geben Auskunft über das
Verhalten einer grossen Menge an Molekülen. Sie sind ausschlaggebend für viele wichtige
Stoffeigenschaften.
Man unterscheidet 3 Arten:
Van der Waals - Kräfte (VdW-Kräfte)
VdW-Kräfte wirken zwischen allen Molekülen (und auch einzelnen ungebundenen Nichtmetallatomen). Sie sind die schwächsten intermolekularen Kräfte. Sie entstehen durch zeitliche Polarisation
der Elektronenhüllen verschiedener Moleküle (oder einzelner Atome). Je grösser und schwerer die
Moleküle (Edelgasatome), desto stärker die VdW-Kräfte.
Dipol-Dipolkräfte
Dipol-Dipolkräftekräfte wirken zwischen polaren Molekülen. Es sind elektrostatische
Anziehungskräfte, welche zwischen den negativen und positiven Polen zweier Dipole wirken. Sie sind
stärker als die VdW-Kräfte.
Wasserstoffbrücken (H-Brücken)
Wasserstoffbrücken wirken zwischen partiell stark negativ geladenen Nichtmetallatomen und partiell
positiv geladenen Wasserstoffatomen.
Die Voraussetzung für die Bildung von H-Brücken sind sogenannte „aktive und passive Stellen“. Eine
aktive Stelle ist ein H, welches an N, O, oder F gebunden ist. Eine passive Stelle ist ein freies
Elektronenpaar auf N, O oder F. Zwischen dem H-Atom des ersten und dem freien Elektronenpaar
des zweiten Moleküls wirkt eine besonders starke Anziehungskraft: H-Brücken sind die stärksten
intermolekularen Kräfte.

Eigenschaften von molekularen Stoffen
Mit Hilfe intermolekularer Kräfte kann man Abschätzungen bezüglich Stoffeigenschaften machen.
- Schmelz- und Siedepunkte: Je stärker die intermolekularen Kräfte, desto höher die
Schmelz- und Siedepunkte
- Löslichkeit, Mischbarkeit: Es gilt etwa (zwischen den Molekülen A und B)
intermolekulare Kräfte A : A ≤ A : B ≥ B : B
! A und B mischbar
intermolekulare Kräfte A : A > A : B oder B : B > A : B ! A und B nicht mischbar

Nomenklatur
Binäre molekulare Stoffe (aus 2 verschiedenen Elementen bestehend) benennt man
folgendermassen:
1.
2.
3.
Bsp:

Das Atom mit der höheren EN steht an zweiter Stelle mit dem lateinischen Namen und
der Endung -id.
Das Atom mit der kleineren EN steht an erster Stelle mit deutschem Namen.
Indices werden als griechische Zahlwörter vor dem Atom angegeben:
mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca
P2O5: Diphosphorpentaoxid

Leichtflüchtige Stoffe
Leichtflüchtige Stoffe weisen tiefe Schmelz- und Siedpunkte auf. Im festen Zustand bilden sie meist
weiche Kristalle aus.
In der Regel sind leichtflüchtige Stoffe aus Molekülen mit nicht allzu grosser Atomanzahl aufgebaut.

Hochmolekulare Stoffe
Hochmolekulare Stoffe sind aus grossen (aus vielen Atomen bestehenden) Molekülen aufgebaut.
Erstens wirken zwischen solch grossen Molekülen oft starke intermolekulare Kräfte.
Zweitens geraten die grossen Moleküle (aus vielen Atomen aufgebaut) bei hohen Temperaturen in
sich selbst so sehr ins Schwingen, dass sie auseinander brechen können, bevor die intermolekularen
Kräfte überwunden sind (und der Stoff schmelzen würde). Die Folge ist: Hochmolekulare Stoffe kann
man oft nicht schmelzen. Wenn man hochmolekulare Stoff erhitzt, zersetzen sie sich statt dessen. Das
ist ein irreversibler Vorgang: Wenn man abkühlt entsteht nicht wieder der ursprüngliche Stoff.
Wenn die ketten- oder netzartigen Molekülen der hochmolekularen Stoffe aus sich wiederholenden
Kettengliedern bestehen, spricht man auch von Polymeren.
Häufig sind die einzelnen Moleküle in einem hochmolekularen Stoff untereinander nicht identisch wie
dies bei einem „Reinstoff“ der Fall sein müsste. Vielmehr ist jedes Molekül ein bisschen anders. Mit
anderen Worten: Viele hochmolekulare Stoffe sind keine Reinstoffe nach der strengen Definition. Sie
weisen deshalb keine klaren Schmelzpunkte auf sondern vielmehr Schmelzbereiche.

4fii. Einführung in die organische Chemie
Die Moleküle der organischen Chemie enthalten alle das Atom C. Es gibt aber auch anorganische Moleküle,
welche C enthalten (CO2, H2CO3, ...). Früher glaubte man, organische Moleküle könnten nur von lebenden
Organismen geschaffen werden. Als der Harnstoff als erstes organisches Molekül im Labor synthetisiert wurde,
musste man diese Meinung revidieren. Man kann die organische Chemie nicht einfach und exakt definieren.
Das Kohlenstoffatom hat zwei besondere Eigenheiten:
Erstens ist es „vierbindig“, das heisst, es kann vier andere Atome an sich binden (vier einfach besetzte
Kugelwolken). Dies können auch die anderen Atome der IV. Hauptgruppe Si, Ge , Sn und Pb.
Zweitens kann es sich im Gegensatz zu diesen anderen Atomen mit anderen C-Atomen zu langen Ketten
verknüpfen. Schwefel hat auch eine gewisse Tendenz, sich zu Ketten zu knüpfen. Diese können sich aber nicht
verzweigen, da Schwefel zweibindig ist (zwei einfach besetzte Kugelwolken). Alle anderen Atome binden sich
mit anderen Atomen des gleichen Elementes nur in kleineren Aneinanderreihungen.
Diese beiden Eigenheiten des Kohlenstoffatoms haben zur Folge, dass eine riesige Anzahl von Molekülen
existiert, die auf Gerüsten von Kohlenstoffatomen aufbauen - die organischen Moleküle (2020 ungefähr 100Mio.
verschiedene bekannt, Tendenz schnell zunehmend).
Die organische Chemie ist in erster Linie eine Chemie von Molekülen und intermolekularen Kräften. Es
existieren aber auch ionische Bindungsanteile. Der grössere Teil der organischen Verbindungen ist in Wasser
unlöslich, da wenig polar. Organische Moleküle sind brennbar, d.h. sie können mit Sauerstoff reagieren.

KURZSCHREIBWEISEN
A Summenformel mit Strukturinformation: Gruppen von Atomen werden zusammen genommen
Beispiele:
C2H6O

Summenformel: Da zwei Isomere mit der gleichen Summenformel nicht
eindeutig

CH3CH2OH

gleiche Summenformel wie oben, allerdings Summenformel mit
Strukturinformation ! eindeutig

CH3 OCH3

gleiche Summenformel wie oben, allerdings Summenformel mit
Strukturinformation ! eindeutig

B Strichformel: C an Ecke, H und Bindungen zu H weglassen, Heteroatome mit oder ohne freie
Elektronenpaare, funktionelle Gruppen eventuell zusammenfassen, H an Heteroatomen schreiben.
Beispiele:
CH3CH2CH2CH3
CH2CHCH2CH2OH

OH

KOHLENWASSERSTOFFE
Kohlenwasserstoffe kommen in der Natur in Erdöl und Erdgasvorkommen vor. Sie dienen nicht nur als
Treibstoffe, sondern auch als Ausgangsstoffe für Synthesen einer enormen Vielzahl von anderen Stoffen (z.B.
Kunststoffe, Medikamente).
Kohlenwasserstoffe sind organische Moleküle, welche aus C und H aufgebaut sind. Man unterscheidet
zwischen den kettenförmigen, den so genannten aliphatischen Kohlenwasserstoffen und den ringförmigen,
den so genannten zyklischen Kohlenwasserstoffen.
Gesättigte Kohlenwasserstoffe KW enthalten im Kohlenstoffgerüst ausschliesslich Einfachbindungen. Sie
werden Alkane genannt.
Ungesättigte KW enthalten mindestens eine Doppelbindung (Alkene) oder eine Dreifachbindung (Alkine) im
Gerüst.
Aromaten sind zyklische Kohelnwasserstoffe mit konjugierten Doppelbindungen.
NOMENKLATURREGELN
Zur Benennung organischer Moleküle (oder Stoffe) unterscheidet man zwischen „Gerüst“ und „funktionellen
Gruppen“.
Unter „Gerüst“ versteht man eine unverzweigte C-Kette aus Einfachbindungen inkl. aller an dieser Kette
gebundenen H-Atome. Der Name des Gerüsts lautet wie folgt:
#C
Name

C1
Meth-

C2
Eth-

C3
Prop-

C4
But-

C5
Pent-

C6
Hex-

C7
Hept-

C8
Oct-

C9
Non-

C10
Dec-

Wenn das Molekül nur aus Einfachbindungen aufgebaut ist, wird die Endung –an angehängt:
#C
Name

C1 (CH4) C2 (C2H6) C3(C3H8) C4(C4H10)C5 (usw.) C6
Methan Ethan
Propan Butan
Pentan Hexan

C7
C8
Heptan Octan

C9
Nonan

C10
Decan

Funktionelle Gruppen sind alles, was von diesem Gerüst abweicht.
Vorgehen zur Benennung organischer Moleküle (Stoffe):
1. Die längste C-Kette suchen (! Gerüst)
2. Funktionelle Gruppen identifizieren und benennen
3. Falls funktionelle Gruppen, C-Kette so nummerieren, dass funktionelle Gruppe an C mit möglichst tiefer Zahl.
Dann Nummer des C-Atoms angeben, an dem die funktionelle Gruppe ist. (Falls Nummer nicht nötig,
weglassen)
Beispiele funktioneller Gruppen
a) funktionelle Gruppen ohne Heteroatome (Heteroatome sind alle Atome ausser C und H)
a. Verzweigung der C-Kette: Länge der Seitenkette angeben, Endung –yl
Bsp. CH3CH2CH2CH(CH3)CH3: 2-Methylpentan
b. Doppelbindung: Endung -en
Methen unmöglich, Ethen und Propen eindeutig, zwischen 1-Buten und 2-Buten
unterscheiden, usw.
c. Dreifachbindung: Endung -in
b) funktionelle Gruppen mit Heteroatomen (am häufigsten: O, dann N, S, P, weitere)
i) funktionelle Gruppen mit O:
a. Alkohol (einfach gebundenes OH an der C-Kette): Endung -ol zum Namen fügen
Bsp. CH3CH2CHOHCH3: 2-Butanol
b. Aldehyd (endständiges, doppelt gebundenes O an C-Kette): Endung -al zum Namen fügen
Bsp. CH3CH2CHO: Propanal (nicht „1-Propanal“, da Aldehyd immer am „ersten“ C-Atom)
c. Keton (mittelständiges, doppelt gebundenes O an C-Kette): Endung -on zum Namen fügen
Bsp. CH3COCH2CH2CH3: 2-Pentanon
d. Säure (endständiges, doppelt gebundenes O an C-Kette + am gleichen C-Atom ein OH):
Endung -säure zum Namen fügen
Bsp. CH3CH2COOH: Propansäure (nicht „1-Propansäure“, da Säure am „ersten“ C-Atom)

ii) funktionelle Gruppen mit N:
a. Amin (einfach gebundenes NH2 an der C-Kette): Endung -amin zum Namen fügen
Bsp. CH3CH2CH2CHN2CH3: 2-Pentanamin
iii) funktionelle Gruppen mit Halogenen
a. Halogen (einfach gebundenes Halogen an der C-Kette): Endung -halogenid zum Namen fügen
Bsp. CH3CH2CH2Br: 1-Brompropan

4g. Diamantartige Stoffe
Diamantartige Stoffe sind nicht wasserlöslich, oft elektrische Isolatoren und haben meist hohe bis sehr
hohe Schmelzpunkte. Wichtige Beispiele sind Diamant (C), Graphit (C) und Quarz (SiO2).
Diamantartige Stoffe bestehen aus Nichtmetallatomen. Man erkennt einer chemischen Formel deshalb
nicht an, ob es sich um einen molekularen oder einen diamantartigen Stoff handelt.
Im Unterschied zu den molekualren Stoffen bilden sich jedoch keine Moleküle; mit anderen Worten:
Ein Geflecht von kovalent gebundenen Atomen zieht sich über den ganzen Stoff.
Somit gibt es nicht eine intra- und intermolekulare Kraft sondern nur eine Kraft (die kovalente
Bindung), die die Anziehung zwischen den Teilchen angibt aber gleichzeitig auch die
Stoffeigenschaften prägt. Die Gitterkräfte sind kovalente Bindungen: Wenn man einen diamantartigen
Stoff schmelzen will, muss man die kovalenten Bindungen überwinden. (Wenn man in einem
molekularen Stoff kovalente Bindungen überwindet, spricht man von Zersetzung.)
Somit ist die chemische Formel nicht eine Summenformel (in der die Atome in einem Molekül
zusammen gezählt werden) wie bei molekularen Stoffen, sondern eine Verhältnisformel (in der das
Verhältnis der Atome angegegeben wird) wie bei Salzen.
Die einzigen allgemeinen Eigenschaften von diamantartigen sind, dass sie hohe Schmelz- und
Siedepunkte haben und sowohl in Wasser wie den meisten anderen herkömmlichen Lösungsmitteln
unlöslich sind.
Vergleich Kohlendioxid und Siliziumdioxid
Substanzformel
Teilchen
Kräfte zwische den Teilchen
! Schmelzpunkt
! Elektrische Leitfähigkeit
! Duktilität des Festkörpers
! Löslichkeit in Wasser

Kohlendioxid
CO2
Moleküle
VdW-Kräfte
Tief
Keine
Keine
Keine

Siliziumdioxid
SiO2
Atome
Kovalente Bindung
Hoch
Keine
Keine
Keine
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Begriffsliste Chemie (Teil 1)
1. Einführung
a. Stoff, Stoffeigenschaften (physikalisch und chemisch), chemische Reaktion,
exotherm-endotherm
b. Reinstoffe, Verbindung, Element, Analysieren, Gemisch, Phase, heterogene und
homogene Gemische, Verteilungsmittel, Komponente
c. Filtration, Extraktion, Destillation, Sedimentation, Chromatographie, Mischen,
Elektrolyse, Thermolyse, Photolyse
d. Wärme, Temperatur, absoluter Nullpunkt, Gasdruck, Aggregatzustände, Gitterkräfte
2. Dalton’sche Atomtheorie
a. Experimente, Beobachtung, Versuchsprotokoll, Reproduzierbarkeit, Naturgesetze,
Induktion, Deduktion, Hypothese, Theorie, Modell
b. Gesetz der Erhaltung der Masse, Gesetz der konstanten Proportionen, Gesetz der
multiplen Proportionen, Atomhypothese, Atom
c. Stoffebene, Teilchenebene, Mol, Avogadro-Konstante, Molmasse
3. Atommodelle, Periodensystem
a. Atomkern, Atomhülle, Coulombgesetz, Radioaktivität, Kernspaltung, Kernfusion,
Nuklid, Isotope, Reinelement, Mischelement, Massenzahl, Ladungszahl,
Ordnungszahl, Kation, Anion
b. Valenzschale, Atomrumpf
c. Welle-Teilchen-Dualismus, Materiewelle, Orbital, Spin, Kugelwolkenmodell
d. Periode, Metalle, Nichtmetalle, Modifikation, Hauptgruppe, Nebengruppe,
Ionisierungsenergie, Elektronegativität
4. Bindungsmodelle
a. Atome, Ionen, Moleküle
b. Chemische Bindung, Bindungsmodelle, metallische Bindung, Ionenbindung, kovalente
Bindung, Bindungsenergie, Bindungslänge
c. Metalle, Salze, leichtflüchtige Stoffe, hochmolekulare Stoffe, diamantartige Stoffe
d. Metallische Bindung, elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Duktilität,
Edelmetalle, Erze
e. Mineral, Ionenradien, Ionenbindung, Edelgasregel, Verhältnisformel, Elektrolyt,
Plasmazustand, mehratomige Ionen, Liganden, Ionendipolkraft, Löslichkeit, gesättigte
Lösung, Ausfällen, Konzentration, Kristallwasser
f. Kovalente Bindung, koordinative Bindung, Oktettregel, Duettregel Einfachbindung,
Doppelbindung, Dreifachbindung, Bindungselektronenpaar, freies Elektronenpaar,
polare Bindung, Partialladung
i. Molekulare Stoffe, Summenformel, Lewisformel, VSEP, Radikale,
intramolekular, intermolekular, VdW, Dipol-Dipol-Kräfte, H-Brücken
ii. Organische Chemie, Kohlenwasserstoffe, aliphatish, zyklisch, gesättigt
ungesättigt, Alkane, Alkene, Alkine, Aromaten, funktionelle Gruppe,
Heteroatome, Alkohole, Ketone, Aldehyde, Säuren, Amine, Halogene
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Übersicht
Proton p+

Neutron n

ELEMENTARTEILCHEN

Elektron e-

Atom, Ion
ep +, n

Mehrere NM-Atome durch
kovalente Bindungen aneinander
geknüpft
Polare und unpolare Bindungen
Polare und unpolare Moleküle

Moleküle

Atommodelle:
Dalton (Atom als Kügelchen)
Rutherford (Kern und Hülle)
Bohr (Schalen)
Orbital (Wellen)
Kugelwolken (Kugeln)
Lewis (Punkte und Striche)

NM-Atome

Atome

Intermolekulare
Kräfte
VDW
Dipol
H-Brücken

Kovalente
Bindung

M-Atome

Atome

Metallisch
e Bindung

Ionen

TEILCHENEBENE
Arial Arial
Ionen

Ionische
Bindung

STOFFEBENE
Leichtflüchtige
Stoffe

Hochmolekulare
Stoffe

Diamantartige
Stoffe

Metalle

Salze

Summenformel

Summenformel

Verhältnisformel

(bei Legierungen
Mischverhältnis
in% angeben)

Verhältnisformel

Bsp. H2O, CO2

Bsp. Kunststoffe

Bsp. C, SiO2

Bsp. Na, Ca, Fe

Bsp. NaCl, Li2O
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Interpretation chemischer Formeln
Oft sehen chemische Formeln ähnlich aus. Man muss immer erst einen kleinen Moment inne halten
und eine Formel interpretieren. Erst dann wird die viele Information zugänglich, die sich hinter den
wenigen Buchstaben verbirgt.
1. Schritt: Welche Elemente sind enthalten
! Stoffklasse bestimmen
(!mehratomige Ionen, diamantartige Stoffe, Edelgase)
2. Schritt: Teilchen bestimmen
3. Schritt: Kräfte zwischen den Teilchen bestimmen
4. Schritt: Eigenschaften bestimmen
Beispiele:
Stoffklasse

Teilchen

Kräfte

H2O-löslich

Begründung
Ionen 1+/1-:
Ionendipol >
Ionenbdg u HBrücke
Atome: VdW <
met. Bdg. u HBrücke
Ionen 1+/1-:
Ionendipol >
Ionenbdg u HBrücke
Atome: VdW <
met. Bdg. u HBrücke
Moleküle: HBrücke = HBrücke
Moleküle: HBrücke = HBrücke
Ionen 1+/1-:
Ionendipol >
Ionenbdg u HBrücke
Atome: VdW <
kov. Bdg. u HBrücke
Moleküle: HBrücke = HBrücke

A)

LiBr

Salz

Li+ Br -

Ionenbindung

Ja

B)

Ba

Metall

Ba-Atome

Metallische
Bindung

Nein

C)

NH4F

Salz

NH4+ F-

Ionenbindung

Ja

D)

Ar

Ar-Atome

VdW-Kräfte

Nein

E)

NF3

Edelgas
(Molekularer
Stoff)
Molekularer
Stoff

NF3- Mole.

Dipol-DipolKräfte

Ja

F)

H2CO3

Molekularer
Stoff

NF3- Mole.

H-Brücken

Ja

G)

LiNO3

Salz

Li+ NO3-

Ionenbindung

Ja

H)

SiO2

Diamantartig
er Stoff

Si-, O-Atome

Kovalente
Bindung

Nein

I)

CO2

Molekularer
Stoff

CO2- Mole.

VdW-Kräfte

Ja
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Repetition Übersicht Stoffklassen

1. leichtflüchtige Stoffe (molekulare Stoffe)
a. beteilige Elemente: NM/NM
b. Chemische Formel: Summenformel (nicht kürzbar)
c. Teilchen: Moleküle, dargestellt durch Lewisformel
i. Zusammenhalt der Atome in einem Molekül durch kovalente Bindung,
polare kovalente Bindung bei einem DEN > 0,4
ii. Unterscheidung in polare und unpolare Moleküle; polare Moleküle falls mind.
eine polare Bindung und keine Zentralsymmetrie
d. Kräfte zwischen den Teilchen
i. VdW-Kräfte bei unpolaren Molekülen
ii. Dipol-Dipol-Kräfte bei polaren Molekülen
iii. H-Brücken bei polaren Molekülen mit aktiven (H an N, O, F) und passiven
(freies e--Paar auf N, O, F) Stellen
e. Nomenklatur (für binäre Verbindungen)
i. Atom mit geringerer EN auf dt. Atom mit höherer EN auf lt.
ii. Alle Indizes als griechische Zahlwörter angeben
f. Stoffeigenschaften
i. Tiefe Smp. und Sdp. (eher schwache Kräfte zwischen den Teilchen)
ii. Duktilität unterschiedlich
iii. Keine elektrische Leitfähigkeit (weder geladene Teilchen noch freie
Elementarteilchen)

2. hochmolekulare Stoffe (molekulare Stoffe)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

beteilige Elemente
Substanzformel
Teilchen
Kräfte zw. den T.
Nomenklatur
Stoffeigenschaften

siehe leichtflüchtige Stoffe
siehe leichtflüchtige Stoffe
siehe leichtflüchtige Stoffe
siehe leichtflüchtige Stoffe
oft Trivialnamen
siehe leichtflüchtige Stoffe, jedoch meist keine Smp. und Sdp.
da Zersetzungspunkt oft tiefer als Smp.

3. Diamantartige Stoffe
a.
b.
c.
d.
e.
f.

beteilige Elemente: NM / NM
Chemische Formel: Verhältnisformel
Teilchen: Atome
Kräfte zwischen den Teilchen: kovalente Bindung
Nomenklatur (für binäre Verbindungen)
i. Atom mit geringerer EN auf dt. Atom mit höherer EN auf lt.
ii. Alle Indizes als griechische Zahlwörter angeben
Stoffeigenschaften
i. hohe Smp. und Sdp. (starke Kräfte zwischen den Teilchen)
ii. meist keine Duktilität (gerichtete Bindungen)
iii. meist keine elektrische Leitfähigkeit (weder geladene Teilchen noch freie
Elementarteilchen)
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4. Metalle
a.
b.
c.
d.

beteilige Elemente: M
Chemische Formel: Metalle sind Elemente, Legierungen keine Verbindungen
Teilchen: Atome
Kräfte zwischen den Teilchen: metallische Bindung (frei verschiebbare Elektronen
zwischen Atomrümpfen)
e. Nomenklatur: Elementenamen
f. Stoffeigenschaften
i. unterschiedliche Smp. und Sdp.
ii. Duktilität (verschiebbare Elektronen führen zu anpassungsfähigem
Schmierfilm)
iii. meist gute elektrische Leitfähigkeit (verschiebbare Elektronen im Schmierfilm
als bewegliche Ladungsträger)

5. Salze
a. beteilige Elemente: M / NM (falls Komplexionen auch NMNM / NM möglich)
b. Chemische Formel: Verhältnisformel (kürzbar)
c. Teilchen
i. Einfache Ionen (Ionenladung bei HG-Ionen nach Edelgasregel)
ii. Mehratomige Ionen
1. zentrales NM-Atom von NM-Atomen umgeben, interner
Zusammenhalt durch kovalente Bindung („geladene Moleküle“ auch
„Molekülionen“ genannt)
2. zentrales M-Kation von kleinen polaren Molekülen oder von NMAnionen umgeben, interner Zusammenhalt durch Ionendipolkraft oder
durch Ionenbindung
d. Kräfte zwischen den Teilchen: Ionenbindung
e. Nomenklatur (für binäre Salze)
i. Kation auf dt. (falls NG-Kation, Ladung in Klammern als römische Ziffer
angeben) Anion auf lt.
ii. Keine Indizes angeben
iii. Komplexionen („Molekülionen) als Ganze benennen
f. Stoffeigenschaften
i. Tendenziell hohe Smp. und Sdp. (starke Ionenbindung), z.T. keine Sdp.
ii. Keine Duktilität (Verschiebung der Ionen führt zu Abstossung)
iii. elektrische Leitfähigkeit nur im flüssigen Zustand (verschiebbare Ionen als
bewegliche Ladungsträger)
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Lückentext zur Repetition
1. Struktur von molekularen Festkörpern am Beispiel von CS2.
fest: Teilchen ...........................
hier: Teilchen = ........................

2. Schmelzpunkt von Salzen
Der Schmelzpunkt von Salzen ist abhängig von der Ionen-.............. und den Ionen........... Dies ist eine Folge der Ionenbindung: entgegengesetzt geladenen Ionen
...................... . Diese ............... wird stärker, wenn die Ionen .................... und .........
sind. Wenn die ............................. gross ist, braucht es viel Energie (d.h. eine hohe
...................), die Ionen auseinander zu treiben.
(Man kann den Schmelzpunkt von Salzen nicht direkt aus dem .......... ablesen. Er leitet
sich nicht aus den Schmelzpunkten der Elemente ab, deren Ionen im Salz enthalten
sind.)
3. Elektrische Leitfähigkeit von Salzen
Die elektrische Leitfähigkeit von Salzen ist auf der Teilchenebene mit der Fähigkeit
der Ionen, ....................., gleich zu setzen. Im festen Salz können die Ionen nicht
.............., weil sie ................................. Im flüssigen und gelösten Salz sind die
Ionen hingegen ...................... Die Folge davon ist eine ........................................... .
4. Summenformel vs. Verhältnisformel
Die Summenformel gilt für ................................. UND für einzelne Moleküle (also
Verbindungen NM / NM). Sie zählt die Atome in einem Molekül zusammen (!
Summe). Daraus kann man auch auf das Verhältnis der Atome schliessen. Eine
Summenformel darf man nicht ............. .
Die Verhältnisformel gibt das ..................................... in einem Salz an (also Verbindungen M / NM). Sie gilt nur auf der Stoffebene und sagt nichts über Ionenladungen
aus. Eine Verhältnisformel muss man .......... (wie man dies mit Verhältnissen stets
tut).
5. „Ion“ H+
Das Wasserstoffatom besteht aus einem ........... und einem ............... . Deshalb besteht
H+ nur aus einem ............. . Das ist ein Atomkern (der kleinste) ohne Hülle. Deshalb ist
H+ ungefähr 100`000 mal kleiner als andere Ionen. Es ist deshalb viel beweglicher und
als einzelnes Elementarteilchen kein ........... .
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6. Coulombkraft
Die Coulombkraft ist die Wechselwirkung zwischen ............................ : Gleichnamige
Ladungen (+/+, -/-) ...................... , nichtgleichnamige Ladungen (+/-) ........................ .
Je grösser der Abstand, desto .................................................... .
Die Coulombkraft spielt in der Chemie eine entscheidende Rolle:
a.
Abstossung der ................. im Kern
b.
Anziehung der ..................... durch den Kern
c.
Elektronegativität, kovalente Bindung
d.
............................ : Zusammenhalt von Ionen im Salz
e.
...................................... : Anziehung Schmierfilm, Atomrümpfe
f.
Polarität
7. Elektronegativität
Definition: Die EN ist das .............................................................................................. .
Dieses wichtige Konzept hat die unterschiedlichen Bindungsmodelle zur Folge:
a.
metallische Bindung zwischen Atomen mit kleiner EN (Metallatomen):
Die Valenzelektronen .................................................................. .
b.
ionische Bindung zwischen Ionen: Das Atom mit der hohen EN raubt
...................................................................... ! Ionen entstehen. Diese
..................................... .
c.
kovalente Bindung zwischen Atomen mit ..................
: Zwei Atome
teilen sich Elektronen (Kugelwolken ..............................), so dass beide
Atome ihre Elektronenzahl ...................... können.
8. Bindung und Verbindung
Bindung (metallisch, ionisch, kovalent): zeigt, weshalb sich Atome und Ionen
........................... (! Teilchenebene)
Verbindung: Reinstoff, der aus mind. zwei ..............................................................
aufgebaut ist. (! Stoffebene)
9. Kovalente Bindung, freies und Bindungselektronenpaar
Die kovalente Bindung entsteht zwischen Atomen mit hoher EN: Zwei Atome teilen
sich Elektronen (die Kugelwolken zweier Atome verschmelzen zu einer gemeinsamen
............................... ), so dass beide Atome ihre Elektronenzahl erhöhen können. Zwei
Atomen zugehörige Elektronenpaare nennt man.............. ........................ .
Elektronenpaare (d.h. doppelt gefüllte Kugelwolken), die nur zu einem Atom gehören,
nennt man .................................. .
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Lösungen
1. Struktur von molekularen Festkörpern am Beispiel von CS2.
S=C=S
S=C=S S=C=S
S=C=S S=C=S
S=C=S
S=C=S S=C=S

fest: Teilchen nah und geordnet
hier: Moleküle nah und geordnet

2. Schmelzpunkt von Salzen
Der Schmelzpunkt von Salzen ist abhängig von der Ionenladung und den IonenRadien. Dies ist eine Folge der Coulombkraft: entgegengesetzt geladenen Ionen
ziehen sich an. Diese Anziehung wird stärker, wenn die Ionen stark geladen und klein
sind. Wenn die Anziehung gross ist, braucht es viel Energie (d.h. eine hohe
Temperatur), die Ionen auseinander zu treiben.
(Man kann den Schmelzpunkt von Salzen nicht direkt aus dem PSE ablesen. Er leitet
sich nicht aus den Schmelzpunkten der Elemente ab, deren Ionen im Salz enthalten
sind.)
3. Elektrische Leitfähigkeit von Salzen
Die elektrische Leitfähigkeit von Salzen ist auf der Teilchenebene mit der Fähigkeit
der Ionen, zu wandern, gleich zu setzen. Im festen Salz können die Ionen nicht
wandern, weil sie im Gitter gefangen sind. Im flüssigen und gelösten Salz sind die
Ionen hingegen beweglich. Die Folge davon ist eine elektrische Leitfähigkeit.
4. Summenformel vs. Verhältnisformel
Die Summenformel gilt für molekulare Stoffe UND für einzelne Moleküle (also
Verbindungen NM / NM). Sie zählt die Atome in einem Molekül zusammen (!
Summe). Daraus kann man auch auf das Verhältnis der Atome schliessen. Eine
Summenformel darf man nicht kürzen.
Die Verhältnisformel gibt das Verhältnis der Ionen in einem Salz an (also Verbindungen M / NM). Sie gilt nur auf der Stoffebene und sagt nichts über Ionenladungen
aus. Eine Verhältnisformel muss man kürzen (wie man dies mit Verhältnissen stets
tut).
5. „Ion“ H+
Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton und einem Elektron. Deshalb besteht
H+ nur aus einem Proton. Das ist ein Atomkern (der kleinste) ohne Hülle. Deshalb ist
H+ ungefähr 100`000 mal kleiner als andere Ionen. Es ist deshalb viel beweglicher und
als einzelnes Elementarteilchen kein Ion.
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6. Coulombkraft
Die Coulombkraft ist die Wechselwirkung zwischen Ladungen: Gleichnamige
Ladungen (+/+, -/-) stossen sich ab, nichtgleichnamige Ladungen (+/-) ziehen sich an.
Je grösser der Abstand, desto kleiner die Wechselwirkung.
Die Coulombkraft spielt in der Chemie eine entscheidende Rolle:
g.
Abstossung der Protonen im Kern
h.
Anziehung der Elektronen durch den Kern
i.
Elektronegativität, kovalente Bindung
j.
Ionenbindung: Zusammenhalt von Ionen im Salz
k.
Metallische Bindung: Anziehung Schmierfilm, Atomrümpfe
l.
Polarität
7. Elektronegativität
Definition: Die EN ist das Mass, wie stark Atome in einer Bindung Elektronen an sich
ziehen.
Dieses wichtige Konzept hat die unterschiedlichen Bindungsmodelle zur Folge:
d.
metallische Bindung zwischen Atomen mit kleiner EN (Metallatomen):
Die Valenzelektronen gehören nicht zu einzelnen Atomen.
e.
ionische Bindung zwischen Ionen: Das Atom mit der hohen EN raubt
dem Atom mit der kleinen EN die Valenzelelktronen ! Ionen
entstehen. Diese ziehen sich an.
f.
kovalente Bindung zwischen Atomen mit hoher EN: Zwei Atome teilen
sich Elektronen (Kugelwolken verschmelzen), so dass beide Atome ihre
Elektronenzahl erhöhen können.
8. Bindung und Verbindung
Bindung (metallisch, ionisch, kovalent): zeigt, weshalb sich Atome und Ionen
Anziehen (! Teilchenebene)
Verbindung: Reinstoff, der aus mind. zwei verschiedenen Atomsorten aufgebaut ist.
(!Stoffebene)
9. Kovalente Bindung, freies und Bindungselektronenpaar
Die kovalente Bindung entsteht zwischen Atomen mit hoher EN: Zwei Atome teilen
sich Elektronen (die Kugelwolken zweier Atome verschmelzen zu einer gemeinsamen
Kugelwolke), so dass beide Atome ihre Elektronen-zahl erhöhen können. Zwei
Atomen zugehörige Elektronenpaare nennt man Bindungs-elektronenpaare.
Elektronenpaare (d.h. doppelt gefüllte Kugelwolken), die nur zu einem Atom gehören,
nennt man freie Elektronenpaare.
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Bindungslehre: ein Lernprogramm
Hinweis: Lösen Sie die Aufgaben schriftlich und vergleichen Sie Ihre Lösungen mit den im
Lernprogramm gegebenen Antworten. Notieren Sie alle Fragen sowie diejenigen Aussagen,
welche Sie nicht als Repetition empfinden.
Dieses Programm ist als Repetition gedacht. Beginnen Sie bei der Nummer 1. Springen Sie jeweils
am Ende einer Nummer zur angegeben Nummer. Falls mehrere Nummern angegeben sind unter
mehreren Antworten, wählen Sie die Antwort, welche Sie für richtig halten und springen Sie zur
entsprechenden Nummer.
1. Man unterscheidet bei den Elementen/Verbindungen drei Klassen. Metallische Stoffe (1)
bestehen aus Metallatomen, ionische Stoffe, auch Salze genannt (2) sind oft aus
Metallkationen und Nichtmetallanionen aufgebaut, molekulare Stoffe (3)hingegen sind meist
aus Molekülen aufgebaut, welche ihrerseits aus Nichtmetallatomen bestehen.
Im Gegensatz zu molekularen Elementen und metallischen Elementen sind ionische Elemente nicht
denkbar, weil Salze aus Kationen und Anionen bestehen, die verschiedene Atomkerne aufweisen
müssen.
Im Gegensatz zu Verbindungen sind elementare Stoffe jedoch aus Atomen der gleichen
Sorte aufgebaut (Atome mit der gleichen Anzahl Protonen).
Wasser ist ein molekularer Stoff. CuCl2 ist ein .............. Stoff, denn es enthält ein
metallisches und ein nichtmetallisches Element. NH4Cl ist ein ............. Stoff, obwohl es kein
metallisches Element enthält (Ausnahme, s. Periodensystem). Br2 ist ein ............................. Stoff.
Bronze ist ein ........................ Stoff. Das Edelgas Ne ist ein ................... Stoff, weil .................. . !12.
___________________________________________________________________________
2. CaO ist schlechter wasserlöslich, weil beide Ionen zweifach geladen sind und sich im
Gitter stärker anziehen als bei NaCl und CaCl2.
Auch bei den molekularen Stoffen muss differenziert werden: nicht alle polaren Stoffe
sind auch wasserlöslich. Wie oben erwähnt können die Wasserstoffbrücken eine gute Hilfe
bei der Ermittlung der Löslichkeit leisten. Wasserstoffbrücken sind zwischenmolekulare
Kräfte, welche zwischen Molekülen wirken, die passive und aktive Stellen aufweisen.
Als passive Stellen kommen die freien Elektronenpaare von N, O und F in Frage. Die
aktive Stelle ist der Bindungspartner eines Wasserstoffatoms. Er muss eine sehr hohe
EN aufweisen. Dafür kommen nur N, O und F in Frage.
Was versteht man unter EN
___________________________________________________________________________
3. Falsch. Na ist ein Element und als solches unpolar.
___________________________________________________________________________
4. Je stärker die Kräfte zwischen den Teilchen eines Stoffes, desto höher der Schmelzpunkt.

!34.
!17.

In den Metallen werden die Atomrümpfe durch einen Elektronenschmierfilm zusammengehalten, welcher aus den Valenzelektronen der einzelnen Atome besteht, jedoch über den
ganzen Atomverband verschmiert ist (metallische Bindung). Die Schmelzpunkte der
metallischen Stoffe sind sehr unterschiedlich, so wie auch der elektrostatische Zusammenhalt
der Atomrümpfe durch den Schmierfilm sehr unterschiedlich stark ist.
In Quecksilber ist der Zusammenhalt zwischen den Atomrümpfen und dem Elektronengas besonders schwach.
a) Deshalb weist Hg einen besonders tiefen Schmelzpunkt auf.
b) Deshalb weist Hg einen besonders hohen Schmelzpunkt auf.
___________________________________________________________________________

!17.
!24.
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5. Die beiden Formeln stellen zwei grundsätzlich verschiedene Stoffe dar.
MgO ist ein Salz. MgO stellt den kleinsten neutralen Ausschnitt aus diesem Salz dar.
Mg2O2 ist eine falsche Verhältnisformel, weil sie den gleichen Stoff beschreibt, aber
nicht den kleinsten neutralen Ausschnitt darstellt. In MgO und Mg2O2 wären die Ionen
identisch, nämlich in beiden Fällen Mg2+ und O2-.
C2H2 ist ein molekularer Stoff. Die Summenformel beschreibt sowohl den ganzen Stoff
wie auch das einzelne Acetylen-Molekül. C4H4 ist ein anderer auch existenter molekularer
Stoff. Die beiden Stoffe weisen zwar die gleichen Elemente, erst noch im gleichen Verhältnis
auf. Die Teilchen jedoch, die Moleküle, sind sich nicht gleich. Deshalb handelt es sich um
zwei nichtidentische Stoffe.
Salze unterscheiden sich auch in Bezug auf die Leitfähigkeit von molekularen Stoffen.
Molekulare Stoffe leiten in der Regel keinen elektrischen Strom. (Allerdings existieren
molekulare Stoffe, bei welchen in wässriger Lösung heterolytische Bindungsspaltungen
häufig sind. Die Folge davon ist die Entstehung von Ionen. Diese molekularen Stoffe
können dann eine Leitfähigkeit aufweisen.)
heterolytische Bindungsspaltung:

A-B

!

A+ + B-

In der heterloytischen Bindungsspaltung gehen beide Bindungselektronen zum stärker
elektronegativen Bindungspartner. Dieser wird deshalb negativ geladen. In einer homolytischen Bindungsspaltung wird die Bindung „in der Mitte“ gespalten.
Salze leiten in Lösung oder als Schmelze den elektrischen Strom, da die Ionen dann
beweglich sind und Ladung transportieren können (Elektrolyt).
Welches ist die Voraussetzung, dass molekulare Stoffe den elektrischen Strom leiten
können?
___________________________________________________________________________
6. Binäre metallische Stoffe sind oft keine Verbindungen, sondern Gemische. Sie
werden hergestellt, indem zwei (oder mehr) Metalle geschmolzen und in beliebigen
Verhältnissen zusammengemischt werden.
Worin unterscheiden sich Gemische von Verbindungen?
___________________________________________________________________________
7. Zwischen den Molekülen von HF wirken H-Brücken, da F sowohl eine passive wie
auch eine aktive Stelle ist. HF weist folglich den höheren Smp. auf.
Ausser der H-Brücken existieren noch die schwächeren Dipol-Kräfte und die sehr
schwachen VdW-Wechselwirkungen. Die letzteren spielen nur zwischen unpolaren
Molekülen und Atomen eine Rolle. Ihre Stärke ist abhängig vom Gewicht und der
Grösse der Moleküle respektive der Atome.
Luft ist ein Gasgemisch und besteht aus unpolaren Komponenten.
Eine wichtige Trennmethode der Bestandteile von Luft beruht auf deren Abkühlung.
Welcher der zwei Hauptkomponenten verflüssigt sich bei Abkühlung zuerst?
___________________________________________________________________________
8. MgO und AlCl3

!19.

!14.

!21.

Bei Molekülen muss die Anzahl der Atome im Molekül angegeben werden (Summenformel). Die Anzahl wird als Index aufgeschrieben.
Die Indizes werden mit griechischen Zahlwörtern benannt.
Wie benennt man folgende molekularen Stoffe: a)P2O3 b)P4O10
___________________________________________________________________________
9. Falsch. H2CO3 ist polar, bildet H-Brücken und ist folglich wasserlöslich.
___________________________________________________________________________
10. Richtig. Ende des Programms.
___________________________________________________________________________
11. Falsch. NaCl und NH4Cl sind aus Ionen aufgebaut.
___________________________________________________________________________

!15.
!17.

!18.
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12. Wasser ist ein molekularer Stoff. CuCl2 ist ein ionischer Stoff. NH4Cl ist ein ionischer
Stoff. Br2 ist ein molekularer Stoff. Bronze ist ein metallischer Stoff. Ne ist ein Edelgas und
kein molekularer Stoff, weil die Teilchen Atome sind und nicht Moleküle.
Weshalb kann man sich keine ionischen Elemente vorstellen?
___________________________________________________________________________

!35.

13. Bei CO2 müssen VdW-Wechselwirkungen überwunden werden, um den Feststoff
zu schmelzen. Bei SiO2 müssen kovalente Bindungen gebrochen werden, damit der
Feststoff schmelzen kann.
Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht zwischen CO2 und SiO2. Es ist ein Unterschied in Bezug auf die Substanzformel. CO2 beschreibt sowohl den Stoff Kohlendioxid
wie auch ein einzelnes CO2-Molekül. SiO2 hingegen beschreibt das Verhältnis der Atome
im ganzen (makroskopischen) Stoff. Oder anders ausgedrückt: SiO2 beschreibt
den kleinsten repräsentativen (sich wiederholenden) Ausschnitt aus dem Ganzen. Eine
Formel Si2O4 ist nicht denkbar, weil das gleiche Verhältnis vorliegt wie bei SiO2.
Man müsste kürzen. Eine Formel C2O4 hingegen wäre durchaus denkbar, sofern ein
Molekül existieren würde, welches aus 2 C- und 4 O-Atomen besteht. (Die Summenformel "zählt" alle Atome in einem Molekül.)
Auch die Verhältnisformeln von Salzen beschreiben - ähnlich wie bei SiO2 - eine kleinste
Repräsentative, d.h. sich unzählige Male wiederholende Einheit aus dem (makroskopischen)
Stoff.
Inwiefern müssen Sie zwischen den Formeln MgO und C2H2 unterscheiden?
Weshalb ist Mg2O2 falsch, C4H4 kann aber richtig sein?
!5.
___________________________________________________________________________
14. Gemische unterscheiden sich von Verbindungen in zwei Dingen: Erstens werden zwischen
den Komponenten eines Gemischs keine festen Proportionen eingehalten werden, hingegen gilt für
die Ionen oder Atome in einer Verbindung das Gesetz der konstanten Proportionen. Zweitens lassen
sich Gemische in die Komponenten trennen, ohne dass die Eigenschaften dieser Komponenten
verändert werden. Zerlegt man hingegen eine Verbindung, entstehen mit den Elementen neue Stoffe
mit neuen Eigenschaften.
Legierungen sind also eigentliche Stoffgemische. Dennoch ist es nicht ganz falsch, bei
Legierungen von Verbindungen zu sprechen. Erstens existieren Legierungen, bei welchen
wie in ionischen oder molekularen Stoffen das Gesetz der konstanten Proportionen gilt –
dort darf man die Metalle nicht beliebig mischen. Zweitens entstehen bei der "Mischung"
von Metallen charakteristische neue Stoffe mit neuen Eigenschaften.
In den Büchern findet man zu diesem Thema verschiedene Meinungen. Schlussendlich ist es einmal mehr vor allem ein Problem der Klassifizierung: Die Legierungen
passen weder so recht zu den Gemischen noch zu den Verbindungen.
Weshalb kann man Legierungen weder eindeutig zu Gemischen, noch eindeutig zu
den Verbindungen zählen?
___________________________________________________________________________
15. Diphosphortrioxid, Tetraphosphordecaoxid

!30.

Benennen Sie die folgenden Stoffe:
Na2CO3, SF2, CaF2, CuF2
a)Natriumkohlenstofftrioxid, Schwefelfluorid, Calziumfluorid, Kupferfluorid
b)Natriumcarbonat, Schwefeldifluorid, Calziumfluorid, Kupfer(-II-)fluorid
___________________________________________________________________________
16. Äusserlich besteht der Unterschied zwischen der Leitfähigleit der Metalle und derjenigen
der Salze darin, dass Metalle in der festen und flüssigen Form, Salze hingegen nur in
der flüssigen oder gelösten Form den Strom leiten?
Mikroskopisch gesehen besteht der Unterschied darin, dass die Leitfähigkeit bei Metallen auf einem Elektronentransport basiert und bei Salzen auf einem Ionentransport.

!33.
!10.
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Warum steht die Leitfähigkeit in der Gasphase nicht zur Diskussion? Warum steht die
Leitfähigkeit von Metallen in Lösung nicht zur Diskussion?
___________________________________________________________________________
17. Richtig.

!29.

Die Teilchen, aus welchen Stoffe aufgebaut sind, spielen jedoch nicht nur bei der Ermittlung von Schmelzpunkten eine Rolle. Auch die Löslichkeit in Wasser lässt sich gut
anhand der Teilchen eines Stoffes voraussagen.
In Wasser sind meist diejenigen Stoffe löslich, welche aus Ionen aufgebaut sind oder aus
(polaren) Molekülen, die zur H-Brückenbildung fähig sind.
Welche Stoffe sind in Wasser löslich: NaOH, Na, H2, H2O2, CH4, CS2, H2CO3, Na2CO3?
Suchen Sie von a) bis e) die passende Antwort. (Hilfe: Ermitteln Sie bei den molekularen
Stoffen, ob sie H-Brücken bilden können. Zeichnen Sie dazu die Lewisformeln.)
löslich

nicht löslich

a)
Na, NaOH, H2O2, H2CO3, Na2CO3, CS2
CH4, H2
!3.
b)
NaOH, H2O2, H2CO3, Na2CO3, CS2
Na, CH4, H2
!32.
c)
NaOH, H2O2, H2CO3, Na2CO3
Na, CS2 CH4, H2
!23.
d)
NaOH, H2O2, Na2CO3
Na, CS2, CH4, H2, H2CO3
!9.
e)
NaOH, Na2CO3, H2CO3
Na, CS2, CH4, H2, H2O2
!20.
____________________________________________________________________________________
18. Ionische Stoffe unterscheiden sich von molekularen Stoffen in erster Linie durch einen
unterschiedlichen Bindungstypus, aber im Normalfall auch dadurch, dass sie meist aus
einem Metall und einem Nichtmetall aufgebaut sind, während molekulare Stoffe in der
Regel ausschliesslich aus Nichtmetallen aufgebaut sind.
Es bestehen aber auch andere Unterschiede zwischen diesen beiden Stoffklassen. Ein
wichtiger Unterschied sind die Teilchen, aus welchen die Stoffe aufgebaut sind. Molekulare Stoffe sind aus Molekülen aufgebaut, ionische Stoffe hingegen aus Ionen. Metallische Stoffe sind aus Atomen, respektive Atomrümpfen aufgebaut.
molekularer Stoff
ionischer Stoff
metallischer Stoff

Teilchen: Moleküle
Teilchen: Ionen
Teilchen: Atom-(rümpfe)

Sind die folgenden Stoffe NH3, CaO, HCl, NaCl, NH4Cl, LiNO3, NO aus Ionen oder aus
Molekülen aufgebaut? Suchen Sie von a) bis f) die passende Antwort.
aus Molekülen:
aus Ionen:
a) NH3, HCl, NaCl, NH4Cl, NO
CaO, LiNO3
b) NH3, HCl, NaCl, NH4Cl, NO, LiNO3
CaO
c) NH3, HCl, NH4Cl, NO
NaCl, CaO, LiNO3
d) NH3, NO
HCl, NH4Cl, NaCl, CaO, LiNO3
e) NH3, HCl, NO
NaCl, NH4Cl, CaO, LiNO3
f) NH3, HCl, NO, LiNO3
NaCl, CaO, NH4Cl
___________________________________________________________________________
19. Die Voraussetzung für die Leitfähigkeit von molekularen Stoffen ist eine heterolytische
Bindungsspaltung, welche zur Entstehung von Ionen führt.

!11.
!22.
!25.
!28.
!31.
!26.

Metalle sind gut leitfähig. Der Ladungstransport wird hier allerdings durch die
beweglichen Elektronen gewährleistet. Metalle leiten den Strom auch im festen Zustand,
da keine gerichtete Bindung zwischen den ortsfesten Atomrümpfen und den Elektronen
besteht.
Worin bestehen die Unterschiede der Leitfähigkeit der Metalle und Nichtmetalle?
___________________________________________________________________________
20. Falsch. Von H2O2 lässt sich eine polare Form zeichnen. Der Stoff ist also polar, bildet HBrücken und ist folglich in Wasser löslich.
___________________________________________________________________________

!16.
!17.
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21. Sauerstoff. Zwischen den schwereren und grösseren O2-Molekülen wirken die stärkeren
VdW-Wechselwirkungen.
Verbindungen, welche aus Nichtmetallen aufgebaut sind, bestehen also in der Regel
aus Molekülen, welche durch mässig bis sehr schwache intermolekulare Kräfte zusammen gehalten werden. Deshalb weisen diese Stoffe in der Regel tiefe Schmelzpunkte auf.
Allerdings existieren auch Stoffe, welche aus Nichtmetallen (resp. Halbmetallen) aufgebaut
sind und die einen hohen, sogar sehr hohen Smp. aufweisen. Das prominenteste Beispiel
ist der Quarz. Die Verhältnisformel SiO2 lässt nicht darauf schliessen, dass dieser Stoff
nicht aus Molekülen besteht. Es würde sich nämlich leicht eine Strukturformel für ein
SiO2-Molekül zeichnen lassen, welches etwa gleich aussieht wie CO2.
Zwischen Silizium und Sauerstoff bilden sich jedoch keine stabilen Doppelbindungen.
Zwischen SiO2 und CO2 bestehen keine Ähnlichkeiten in den Eigenschaften. Die
Schmelzpunkte liegen beispielsweise mehr als 1000°C auseinander. SiO2 ist ein
diamantartiger Stoff. Wohl ist er aus kovalenten Bindungen aufgebaut, nicht aber aus Molekülen. Die
kovalenten Bindungen spannen ein riesiges Geflecht auf, welches im Prinzip über den gesamten
Körper ausgedehnt ist. (Deshalb ist SiO2 "nur" eine Verhältnisformel.)
Welche Kräfte müssen überwunden werden, wenn man CO2 schmilzt?
Welche Kräfte müssen überwunden werden, wenn man SiO2 schmilzt?
___________________________________________________________________________
22. Falsch. NaCl, NH4Cl und LiNO3 sind aus Ionen aufgebaut.
___________________________________________________________________________
23. Richtig.
H2O2
H2CO3
CS2
CH4
Aktive +
Aktive +
unpolare Bdg.
unpolare Bdg.
Passive Stellen
Passive Stellen
Pktsymm.
Pktsymm.
! H-Br.
! H-Br.
! unp., keine H-Br.
! unp., keine H-Br.

!13.
!18.

Allerdings sind nicht alle Salze gut löslich. Tendenziell lässt sich sagen, dass Salze
mit Ionen, welche eine grosse Ladung aufweisen, eher schlechter wasserlöslich sind.
Für die Löslichkeit eines Salzes ist die Ionendipolkraft verantwortlich. Es ist die Kraft,
welche zwischen den Ionen des Salzes und den Wasserdipolen wirkt. Wenn die Ionen
mehrfach geladen sind, werden sie jedoch oft so stark im Gitter gehalten, dass die
Ionendipolkraft zu schwach ist, sie aus dem Verband herauszulösen.
NaCl ist gut wasserlöslich. CaCl2 ist auch gut wasserlöslich. CaO hingegen ist schlecht
wasserlöslich, weil.......
___________________________________________________________________________
24. Falsch. Je schwächer der Zusammenhalt der Teilchen im Festkörper, desto tiefer
der Schmelzpunkt.
___________________________________________________________________________
25. Falsch. NH4Cl ist aus Ionen aufgebaut.
___________________________________________________________________________
26. Falsch. LiNO3 ist aus Ionen aufgebaut.
___________________________________________________________________________
27. Zwischen NH3 und Wasser können sich H-Brücken ausbilden, weil N sowohl eine passive
wie N-H eine aktive Stelle ist. Zwischen CH4 und Wasser können sich keine Wasserstoffbrücken ausbilden, weil CH4 weder aktive noch passive Stellen aufweist.
Zwischen H2CO und Wasser können sich H-Brücken ausbilden, weil O eine passive
Stelle aufweist.
Ammoniak (NH3) und Formaldehyd (H2CO) sind wasserlöslich, das unpolare
Methan (CH4) ist nicht wasserlöslich.

!2.
!4.
!18.
!18.

Wasserstoffbrücken sind die stärksten intermolekularen Kräfte. Molekulare Stoffe,
welche H-Brücken aufweisen, haben in der Regel höhere Schmelzpunkte als vergleichbare Stoffe ohne H-Brücken.
Vergleichen Sie die Smp. von HF und HCl.
___________________________________________________________________________

!7.
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28. Falsch. HCl ist aus Molekülen aufgebaut.
!18.
___________________________________________________________________________
29. In der Gasphase sind keine Stoffe leitfähig. Das ist nicht weiter erstaunlich, da zwischen den
Teilchen in der Gasphase erstens grosse Abstände herrschen und die Teilchen zweitens neutral sind.
(Allerdings können hohe Spannungen Gase ionisieren und dann werden sie leitfähig, wie dies in
Blitzen deutlich wird.)
Metalle sind in Wasser nicht löslich. In flüssigem NH3 hingegen sind einige Metalle gut
löslich. Diese Lösungen haben eine sehr gute Leitfähigkeit.
Wir nähern uns dem Ende dieses Lernprogramms. Einen Unterschied zwischen den
drei Stoffklassen gilt es noch festzuhalten. Es ist nicht ein natürlicher Unterschied,
sondern ein von den Chemikern gewählter: Es ist der Unterschied in der Benennung
der Stoffe.
Vorerst ist zu sagen, dass binäre (aus zwei Elementen bestehende) metallische Stoffe
nicht besonderen Nomenklaturregeln unterworfen sind wie die ionischen oder die
molekularen.
Weshalb existiert für die binären metallischen Stoffe keine spezielle Nomenklatur?
___________________________________________________________________________
30. Untypisch für Verbindungen ist, dass bei den Legierungen das Gesetz der konstanten
Proportionen meist nicht gilt. Untypisch für Gemische ist, dass sich die Eigenschaften
bei der Herstellung von Legierungen verändern.

!6.

Die Nomenklatur der ionischen binären Stoffe unterscheidet sich von derjenigen der
molekularen binären Stoffe in erster Linie darin, dass bei Salzen Ionen benannt werden,
während bei molekularen Stoffen Moleküle benannt werden - bei beiden Stoffen also
die Teilchen.
Bei ionischen Stoffen wird das Verhältnis der Ionen nicht angegeben, da es sich von
selbst ergibt, wenn man die Ionenladungen kennt (Verhältnisformel).
In welchem Verhältnis verbinden sich folgende Ionenpaare:
a) Mg2+ / O2b) Al3+/ ClWie lauten die Verhältnisformeln?
___________________________________________________________________________
31. Richtig.

!8.

Wenn man einen Stoff verflüssigen will, muss man die Gitterkräfte (so werden metallische
Bindung, Ionenbindung und intermolekulare Kräfte bei Festkörpern bisweilen genannt)
überwinden. Die Gitterkräfte im festen Salz - die Ionenbindung - sind sehr starke Kräfte. Die
Gitterkräfte, welche im molekularen Festkörper wirken - die intermolekularen Kräfte - sind
meist schwächer als die ionischen Kräfte. Folglich weisen molekulare Stoffe meist tiefere
Schmelzpunkte auf als ionische.
fest

! Schmelzen !

flüssig

Je stärker die Kräfte zwischen den Teilchen eines Stoffes, desto ..... der Schmelzpunkt.
___________________________________________________________________________
32. Falsch. CS2 besteht aus unpolaren Bindungen. Und das Molekül ist zudem symmetrisch,
weist also keine Polarität auf.
___________________________________________________________________________
33. Falsch. Gehen Sie zurück zu Nr. 15.
___________________________________________________________________________

!4.

!15.
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34. Unter der Elektronegativität EN versteht man das Mass, wie stark Atome in einer
Bindung Elektronen zu sich ziehen. Die EN spielt in kovalenten Bindungen eine wichtige Rolle, da sie Ausschlag gebend für deren Polarität ist.
Wenn ein H-Atom an ein stark elektronegatives Atom gebunden ist (polare Bindung),
hat dies zur Folge, dass das H-Atom partiell positiv geladen wird. Wegen seiner
geringen Grösse wirkt sich diese partielle Ladung besonders stark aus.
Im Prinzip könnten H-Brücken als Sonderfall der Dipolkräfte betrachtet werden. Die
Unterschiede zur Dipolkraft sind jedoch so deutlich im Sinn einer viel stärkeren
Wechselwirkung, dass es durchaus Sinn macht, die H-Brücken als eigene Klasse zu
betrachten.
Zwischen welchen Molekülen und Wasser können sich Wasserstoffbrücken aufbauen?
NH3, CH4, H2CO (Moleküle zur Hilfe zeichnen!)
___________________________________________________________________________
35. Ionische Stoffe sind aus Kationen und Anionen aufgebaut. Mit anderen Worten: Salze
bestehen aus zwei verschiedenen Teilchen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die Ladung,
sondern auch in Bezug auf die Atomsorten, aus denen sie aufgebaut sind. In Salzen finden
sich also immer mindestens zwei verschiedene Atomsorten.
Elemente hingegen bestehen aus einer Atomsorte.

!27.

Man unterscheidet zwischen drei Bindungsarten, der metallischen, der ionischen und
der kovalenten Bindung. Die metallische Bindung wirkt in metallischen Stoffen, die
ionische Bindung wirkt in ionischen Stoffen und die kovalente Bindung wirkt in molekularen Stoffen.
Worin unterscheiden sich ionische Stoffe von molekularen Stoffen?

!18.
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Zusammenfassende Übungen
1. Bilden Sie die Verhältnisformeln aus
Ga3+ / NO3Zn2+/ ClFe3+ / O2+
33+
Li / N
Al / OH
Mg2+ / S2Cu2+ / ClV5+ / O2U4+ / O2-

Na+ / SO42Na+ / CO32Pb2+ / SO42-

K+ / FCa2+ / PO43-

2. Benennen Sie die Salze aus der Aufgabe 1!
3. Aus welchen Teilchen besteht:
- Diamant
- Schwefelhexafluorid
- Messing (Legierung Cu-Zn)
- Natriumsulfat
- Chlor
- Eisen-(III)-nitrat
- Dichlortrioxid
- Blei
- Methan (Stadtgas CH4)
- Wasser
- Kalk (Calziumcarbonat)
- Lithiumphosphat
- Chrom-(III)-oxid
- Schwefeltrioxid
- Ozon (O3)
4. Weiteres in Bezug auf die Aufgabe 3:
a) Geben Sie die Substanzformeln der Stoffe in der Aufgabe 3 an, wo das möglich ist!
b) Welche Kräfte müssen überwunden werden, damit diese Stoffe schmelzen?
(Anders gefragt: Durch welche Kräfte halten die Teilchen dieser Stoffe zusammen?)
c) Zu welchen Stoffklassen gehören die Stoffe aus der Aufgabe 3?
5. Worin unterschieden sich die Stoffe NaCl und HCl, deren Formeln auf den ersten Blick so
ähnlich sind?
6. Als „Gitter“ bezeichnet man die Anordnung der Teilchen im Festkörper: nah + geordnet. Die
Teilchen bilden dabei die „Gitterpunkte“ des Gitters. Unter „Gitterkraft“ versteht man die Kräfte
zwischen den Teilchen (also die Kräfte, die die Teilchen an den Gitterpunkten im Festkörper halten).
Welches sind die Gitterpunkte und Gitterkräfte in einem:
- Molekülgitter
- Atomgitter
- Kovalentgitter
- Metallgitter
- Ionengitter
7. Zeichnen Sie einen metallischen und einen ionischen Festkörper Ihrer Wahl. Vergleichen
Sie die Leitfähigkeit, die Löslichkeit in Wasser, die Duktilität dieser Festkörper und begründen Sie die
Unterschiede!
8. Was versteht man unter:
- VdW-Kraft
- Dipol-Dipolkraft
- Ionen-Dipolkraft
- Ionenbindung

Wo wirken diese Kräfte?

9. Nennen Sie je zwei Beispiele für einen Stoff der durch folgende Gitter aufgebaut ist
- Atomgitter
- Kovalentgitter
- Ionengitter
- Metallgitter
- Molekülgitter
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10. Welches Atommodell wird in der Schule verwendet für
- die kovalente Bindung
- die metallische Bindung
- die Ionenbindung
11. Beantworten Sie die folgenden Fragen mit "Ja" oder "Nein". Begründen Sie, wenn
möglich!
- Können VdW-Kräfte Gitterkräfte sein?
- Gibt es flüssige Salze bei Raumtemperatur?
- Müssen Salze aus Metallen und Nichtmetallen aufgebaut sein?
12. Gehören die folgenden Begriffe zur Begriffswelt der Stoff- oder der Teilchenebene?
Atom, Element, Ion, Festkörper, H-Brücken, Verbindung, Molekül, Salz, Bindung
Kovalentgitter, Komplexion, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit, Ionendipolkraft
13. Was ist der Unterschied zwischen "Schmelzen" und "Zersetzen"? Zeigen Sie diesen Unterschied
für:
- H2O
- Na
14. Was versteht man unter:
- Ionen
- Molekül, Komplexion
- Mol
- Edelgasregel, Oktettregel
- intramolekular, intermolekular
- Summenformel, Lewisformel
15. Wer ist grösser?
- F oder Na
- F - oder Na+

Weshalb?

16. Die Smp. der Elemente der I. HG nehmen v.o.n.u. ab, diejenigen der VII. HG zu. Weshalb?
17. Was ist der Unterschied zwischen einem kristallinen und einem amorphen Festkörper?
Nennen Sie je ein Bsp.!
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Antworten
1.

Ga(NO3)3
Li3N
CuCl2

ZnCl2
Al(OH)3
V2O5

2.

Galliumnitrat, Zink(II)chlorid, Eisen(III)oxid, Natriumsulfat, Kaliumfluorid
Lithiumnitrid, Aluminiumhydroxid, Magnesiumsulfid, Natriumcarbonat Calzium-phosphat,
Kupfer(II)chlorid, Vanadium(V)oxid, Uran(IV)oxid, Blei(II)sulfat (Ausnahme)

3.

- Diamant:
- Schwefelhexafluorid:
- Messing:
- Natriumsulfat:
- Chlor:
- Eisen-(III)-nitrat :
- Dichlortrioxid:
- Blei:
- Methan:
- Wasser:
- Kalk (Kalziumcarbonat):
- Lithiumphosphat:
- Chrom-(III)-oxid:
- Schwefeltrioxid:
- Ozon:

4. a)

C, SF6, -- (Messing ist ein Gemisch, somit ist die Zusammensetzung variabel, etwa
60% Cu und 40% Zn) , Na2SO4, Cl2, Fe(NO3)3, Cl2O3, Pb, CH4, H2O, CaCO3, Li3PO4, Cr2O3,
SO3, O3

4b, c) - Diamant:
- Schwefelhexafluorid:
- Messing:
- Natriumsulfat:
- Chlor:
- Eisen-(III)-nitrat :
- Dichlortrioxid:
- Blei:
- Methan:
- Wasser:
- Kalk (Kalziumcarbonat):
- Lithiumphosphat:
- Chrom-(III)-oxid:
- Schwefeltrioxid:
- Ozon:

Fe2O3
MgS
UO2

Na2SO4
Na2CO3
PbSO4

KF
Ca3(PO4)2

C-Atome
SF6-Moleküle
Cu- und Zn-Atome
Na+- und SO42--Ionen
Cl2-Moleküle
Fe3+- und NO3--Ionen
Cl2O3-Moleküle
Pb-Atome
CH4-Moleküle
H2O-Moleküle
Ca2+- und CO32--Ionen
Li+- und PO43--Ionen
Cr3+- und O2--Ionen
SO3-Moleküle
O3-Moleküle

kovalente Bindungen, diamantartiger Stoff
VdW-Kräfte, molekularer Stoff
metallische Bindung, metallischer Stoff
ionische Bindung, Salz
VdW-Kräfte, Element, molekularer Stoff
ionische Bindung, Salz
Dipolkräfte, molekularer Stoff
metallische Bindung, metallischer Stoff
VdW-Kräfte, molekularer Stoff
H-Brücken, molekularer Stoff
ionische Bindung, Salz
ionische Bindung, Salz
ionische Bindung, Salz
Dipolkräfte, molekularer Stoff
VdW-Kräfte, molekularer Stoff
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5.

NaCl ist ein Salz. Es besteht aus Ionen und weist einen hohen Smp. auf. Der
Festkörper ist elektrisch isolierend, die Flüssigkeit nicht. Der Festkörper ist brüchig.
HCl ist ein leichtflüchtiger Stoff. Es besteht aus Molekülen und weist einen tiefen Smp. auf.
HCl ist ein Isolator, der Festkörper ist (bei tiefer Temperatur!) brüchig.

6.

Molekülgitter bestehen aus Molekülen, Zusammenhalt durch interm. Kräfte
Atomgitter bestehen aus Atomen, Zusammenhalt durch VdW- Kräfte
Kovalentgitter bestehen aus Atomen, Zusammenhalt durch kovalente Bindungen Metallgitter
bestehen aus Atomen, Zusammenhalt durch metallische Bindung Ionengitter bestehen aus
Ionen, Zusammenhalt durch Ionenbindung
Diese fünf Gitter unterscheiden sich in der Art der Teilchen (Moleküle, Atome, Ionen) und in
den Kräften, welche zwischen den Teilchen wirken. Dies hat zur Folge, dass die Körper,
welche aus den verschiedenen Gittern aufgebaut sind, unterschiedliche Eigenschaften
aufweisen, zum Beispiel die Schmelzpunkte.

7.

metallischer Festkörper

+ e- + e- + e+ e- + e- + e-

Skizze:

ionischer Festkörper

+

- +

-

im Schmierfilm

Leitfähigkeit:

Löslichkeit:
(in Wasser)
Duktilität:

8.

- VdW-Kraft:

- Dipol-Dipolkraft:
- Ionen-Dipolkraft:
- Ionenbindung:

gut, Elektronen als Ladungsnur im flüssigen Aggregatsträger sind leicht verschiebbar zustand oder in Lösung,
Ionen als Ladungsträger
im Festkörper räumlich
fixiert
keine, nur VdW zwischen
gering bis sehr gut, da
M-Atomen und Wassermolekülen
Ionendipolkraft zwischen
Ionen und Wasser-molekülen
gut, da Elektronenschmierfilm spröde, da bei Verschiesich „anpasst“ (bewegliche e-) bung der Ionenschichten
gleichgeladene Ionen
übereinander zu liegen
kommen: Abstossung
Kraft, die durch eine zeitliche Polarisierung zustande kommt
und im Prinzip zwischen allen Teilchen wirkt. Bedeutung jedoch
nur zwischen Molekülen (molekulare Stoffe), da im Vergleich
zu andern Kräften gering, sofern nicht grosse Moleküle (z.B.
hochmolekulare Stoffe)
Kraft, welche zwischen Dipolen wirkt (polare molekulare
Stoffe)
Kraft, welche zwischen Ionen und Dipolen wirkt (Lösungen,
Salze mit Kristallwasser)
Kraft, welche zwischen Ionen wirkt: Anziehung zwischen
ungleichnamigen, Abstossung zwischen gleichnamigen
Ionen, umgekehrt proportional zum Abstand (d.h. dem
Ionenradius)

9.

- Atomgitter:
- Kovalentgitter:
- Ionengitter:
- Metallgitter:
- Molekülgitter:

Xenon, Neon (bei tiefen Temperaturen)
Graphit, Quarz
Kochsalz, Kalk
Blei, Eisen
Ammoniak, Methan (bei tiefen Temperaturen)

10.

- kovalente Bindung:

Kugelwolkenmodell
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- metallische Bindung: Bohr`sches Atommodell
- Ionenbindung:
Bohr`sches Atommodell
11.

- Ja, sie halten unpolare Moleküle zusammen.
- Nein, die Coulombkraft ist zu stark.
- Nein, Salze können auch Komplexionen anstelle von Metallkationen aufweisen.

12.

Stoffebene
Element
Festkörper
Verbindung
Salz
Schmelzpunkt
Leitfähigkeit

13.

Schmelzen: Physikalischer Vorgang
Zersetzen: Chemischer Vorgang
- H2O
- Na

Teilchenebene
Atom
Ion
H-Brücken
Molekül
Bindung
Kovalentgitter
Komplexion
Ionendipolkraft

Schmelzen
Zersetzen
Überwindung der H-Brücken
Überwindung der kovalenten Bdg.
bei 0°C
bei weit über 3000°C (Thermo-lyse)
Überwindung der met. Bindung nicht möglich (ist ein Element)
bei 98°C

14.

- Ionen:
- Komplexion:

geladene, einkernige Teilchen
Atomgruppe, welche durch kovalente Bindungen
oder die Ionendipolkraft zusammengehalten wird:
geladene, mehrkernige Teilchen
- Mol:
Zahl: 6,02*1023
- Edelgasregel, Oktettregel
Bestreben der Atome, in der Valenzschale acht
Elektronen zu haben: Edelgasregel gilt bei der
Bildung von Ionen; Oktettregel gilt bei der
Bildung von Molekülen und ist etwas weniger
streng als die Edelgasregel
- intramolekular; intermolekular in einem Molekül; zwischen den Molekülen
- Summenformel; Lewisformel gibt die Anzahl der Atome in einem Molekül an;
gibt die räumliche Anordnung der Atome im
Molekül und damit die Struktur eines Moleküls an

15.

- F ist kleiner als Na, weil es in der zweiten Periode steht und somit eine Schale
weniger aufweist als Na, welches in der dritten Periode steht.
- F - ist grösser als Na+. Es handelt sich um isoelektronische Ionen (= Ionen
verschiedener Elemente mit derselben Anzahl Elektronen) mit einer vollen
zweiten Schale. Da F- weniger Protonen aufweist als Na+, wird die zweite
Schale weniger angezogen.

16.

I. HG: Metalle: Smp. mit der Grösse der Atomrümpfe abnehmend (metallische
Bindung wird kleiner, da grösserer Abstand zwischen negativ geladenem
Elektronenschmierfilm und positiv geladenem Atomkern)
VII. HG: Nichtmetalle: Smp. mit Grösse der Atome zunehmend (VdW-Kraft wird
grösser, je grösser die Moleküle X2 werden)
Es gilt allgemein: Je grösser die Kräfte zwischen den Teilchen, desto höher der Smp.
Am Smp. sind die Kräfte zwischen den Teilchen gleich gross wie ihre Bewegungsenergie. Je höher die Temperatur, desto grösser die Bewegungsenergie der
Teilchen. Eine hohe Schmelztemperatur heisst also: erst wenn eine grosse Bewegungsenergie vorhanden ist, ist diese gleich gross wie die Kräfte zwischen den Teilchen –
diese müssen also stark sein.

17.

In einem kristallinen Festkörper sind die Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) nah und
geordnet. Ein amorpher Festkörper gleicht in seinem Aufbau eher einer Flüssigkeit: Es
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herrscht keine regelmässige Ordnung (z.B. Glas SiO2). Die Teilchen sind also nah und
ungeordnet. Sie können sich aber nicht frei bewegen, sondern sind wie beim
kristallinen Festkörper an Ort und Stelle fixiert. Beispiele für kristalline Festkörper
sind Eis, festes Kochsalz oder Edelsteine.
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Probearbeit
1. Sind die folgenden Stoffe in den folgenden Lösungsmitteln löslich?
Fertigen Sie eventuell eine Skizze an (zeichnen Sie eventuell auch Strukturformeln)
und begründen Sie mit Hilfe von dieser Ihre Antwort (wirkende Kräfte?).
a) LiF in Wasser

b) CH4 in Br2

c) Cu in CH3OH

2. Zeichnen Sie eine Skizze von flüssigem K und flüssigem CHF3 und begründen Sie mit Hilfe
dieser Skizzen, ob die Stoffe den elektrischen Strom leiten oder nicht.
3. Benennen Sie die folgenden Stoffe, ermitteln Sie die Teilchen und die Kräfte, welche zwischen
den Teilchen wirken und ordnen Sie die gegebenen Stoffe nach steigendem
Schmelzpunkt (Begründung)!
Kr, AgCl, H2O, Mg, CaSO4, PCl3
4. Warum wird der Siedepunkt von Wasser erhöht, wenn man Kochsalz dazu gibt?
5. Gegeben sind folgende Stoffe:
Wasser, Na2SO4, Schwefel, Argon, Rotgold, Kalk, NH4Cl, HF, Eisen
Magnesiumcarbonat
a) Aus welchen Teilchen bestehen die folgenden Stoffe?
Aus Atomen bestehen:
Aus Molekülen bestehen:
Aus Ionen bestehen:
b) Welche Kräfte wirken zwischen den Teilchen der gegebenen Stoffe?
Die Ionenbindung wirkt bei:
Die metallische Bindung wirkt bei:
Die kovalente Bindung wirkt bei:
Die VdW-Kraft wirkt bei:
Die Dipolokraft wirkt bei:
Die H-Brücken wirkt bei:
Die Ionen-Dipolkraft wirkt bei:
6. Vergleichen Sie die folgenden Stoffe
CO2
Stoffklasse
Skizze des Festkörpers

Teilchen
Smp: hoch/tief
Begründung
Verformbarkeit
Begründung

SiO2

CaF2
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7. Benennen Sie die folgenden Stoffe:
SF2
CuF2
CoSO4
NH4Cl

......................................
......................................
......................................
......................................

8. Stellen Sie die folgenden Kräfte einander gegenüber. Wählen Sie ein Beispiel, zeichnen Sie eine Skizze
vom gewählten Stoff und zeigen Sie in der Skizze, wo die beschriebene Kraft wirkt.
Beispiel

Skizze

Ionenbindung

Ionendipolkraft

Wasserstoffbrücke

9. Schauen Sie die Smp. der 1. und der 8. HG im PSE nach:
........................................................................................................................
Welche Tendenzen stellen Sie fest?
........................................................................................................................
Wie lässt sich die Tendenz in der 1.HG begründen?

Wie lässt sich die Tendenz in der 8.HG begründen?

Weshalb also die unterschiedlichen Tendenzen: ............................................................
................................................................................................
10. Berechnen Sie die Molmasse von MgCl2. Welches ist die Chloridionenkonzentration, wenn Sie
3 Gramm des Salzes in 4dl Wasser lösen?
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Lösungen Probearbeit
1.a)
O

H

_

+
_

Wassermoleküle in der Nähe der Ionen
richten sich aus. Wegen der Ionendipolkraft ziehen sie die Ionen aus dem Salzkristall.

_

+
_

+

H

+
H

O

H
O

H

_
+
_

_
+

+
_
+
H

O

H

Wenn die Ionendipolkraft grösser
ist als die Coulombkraft, die die
Ionen im festen Salz bindet, beginnt sich der Salzkristall aufzulösen. Es entstehen aquatisierte
(gelöste) Ionen.

H

+

LiF besteht aus Li - und F--Ionen. Es ist wasserlöslich.
b) CH4 in Br2

H
H-C-H

Br-Br

H
Sowohl CH4 wie auch Br2 sind unpolare molekulare Stoffe. Sie halten beide durch VdW-Kräfte zusammen.
VdW-Kräfte können auch zwischen CH4- und Br2-Molekülen aktiv werden. Die beiden Stoffe sind also
mischbar (unpolar und unpolar).
c)Cu in CH3OH

2+ 2+ 2+
2+ 2+ 2+

Zusammenhalt durch metallische Bindung unpolar

Die polaren Moleküle des CH3OH halten zwar durch H-Brücken zusammen. Zwischen den CH3OHMolekülen und den Cu-Atomen können jedoch nur VdW-Kräfte aktiv werden, da Cu unpolar ist. Diese VdWKräfte sind zu schwach, um die metallische Bindung zu überwinden, die die Metallatome zusammenhält.
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2.

+
+

+
+
+

Elektronen zwischen Atomrümpfen
frei beweglich: bewegliche Ladungsträger ---> elektrische Leitfähigkeit

+

Moleküle ungeladen: Auch wenn die
Moleküle frei beweglich sind hat dies
keine elektrische Leitfähigkeit zur Folge.

CH3F

3. Kr
AgCl
H2O
Mg
CaSO4
PCl3

Krypton
Atome
Silber(I)chlorid Ionen
Wasser
Magnesium
Calziumsulfat
Phosphortrichlorid

VdW-Kräfte
Coulombkräfte (Ionenbindung)
Moleküle
H-Brücken
Atom(rümpfe) Coulombkräfte (Metallische Bindung)
Ionen
Coulombkräfte (Ionenbindung)
Moleküle
Dipolkräfte

Siedepunkte: Zuerst schmelzen die Stoffe, deren Teilchen durch schwache Kräfte zusammengehalten
werden: Kr < PCl3 < H2O. Die anderen Stoffe schmelzen höher: Mg laut PSE bei 650°C, AgNO3 als
nächstes und CaSO4 mit den zweifach geladenen Ionen am höchsten.
4. In reinem Wasser müssen H-Brücken überwunden werden, will man dieses zum Sieden bringen. Wenn
man Kochsalz in Wasser löst, werden die Wassermoleküle zusätzlich durch Ionendipolkräfte zu den Ionen
des NaCl im Flüssigverband gehalten. Da Ionendipolkräfte stärker sind als H-Brücken, braucht es eine
höhere Temperaturenergie, um die Wassermoleküle aus dem Flüssigkeitsverband zu reissen.
5 a)

b)

Atome:
Moleküle:
Ionen:

Argon, Eisen, Rotgold
Wasser, HF, Schwefel
Na2SO4, Kalk, NH4Cl, Magnesiumcarbonat

Ionenbindung:
metallische Bindung:
kovalente Bindung:
VdW-Kraft:
Dipolokraft:
H-Brücken:
Ionen-Dipolkraft:

Na2SO4, Kalk, NH4Cl, Magnesiumcarbonat
Eisen, Rotgold
-Schwefel, Argon
-Wasser, HF
--

6.

CO2

SiO2

CaF2

Substanzklasse

leichflüchtiger Stoff

diamantartiger Stoff

Salz

Skizze des
Festkörpers
Teilchen

CO2-Moleküle

Smp: hoch/tief
Begründung
(Kraft zw. T.)
Verformbarkeit
Begründung

tief
Gitterkraft =
schwache VdW
keine
Moleküle ineinander verschachtelt

Si- und O-Atome
im Verhältnis 1:2
sehr hoch
Gitterkraft =
kovalente Bindung
keine
gerichtete Bindung

Ca2+- und F--Ionen
im Verhältnis 1:2
hoch
Gitterkraft =
starke Ionenbindung
keine
Auseinanderbrechen,
da gleiche Ionen
übereinander, wenn
Verschiebung
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7. Benennen Sie die folgenden Stoffe:
SF2
CuF2
CoSO4
NH4Cl

Schwefeldifluorid
Kupfer(II)fluorid
Kobalt(II)sulfat
Ammoniumchlorid

8.

Beispiel

Ionenbindung

CaF2

Skizze

2+

-

-

2+
-

-

2+
Coulombkraft

zwischen den Ionen
Ionendipolkraft (Wassermoleüle als Ecken dargestellt)

Lösung eines Salzes in Wasser

2+
Ionendipolkraft zwischen Ionen und polaren
Wassermolekülen

Wasserstoffbrücke (Wassermoleüle als Ecken dargestellt)

Wasser

H-Brücken zwischen aktiven und passiven
Stellen der Moleküle
9. I.HG:

Tendenz sinkend: grösser werdende Atomrümpfe ziehen den Schmierfilm immer weniger an
! schwächerer Zusammenhalt des Verbands

VIII.HG: Tendenz steigend: zwischen grösser werdenden Molekülen wirken zunehmend stärkere
VdW-Kräfte
! stärkerer Zusammenhalt des Verbands
Der Unterschied der Tendenzen lässt sich mit den unterschiedlichen Kräften begründen, die die
Teilchen zusammenhalten. Während Metallatome durch die Cloulombkraft zusammengehalten
werden, werden NM-Atome der VIII. HG durch VdW-Kräfte zusammengehalten. Während die
Coulombkräfte mit grösser werdenden Atomradien schwächer werden, nehmen die VdW-Kräfte
zu, je grösser die Atome sind.
10. Die Aufgabe sollte in Teilschritten gelöst werden
Schritt 1: Molmasse (MgCl2) berechnen
M (MgCl2) = (24,3 + 2* 35,5) g/mol = 95,3 g/mol.
Schritt 2: n (MgCl2) berechnen (n = m / M)
n (MgCl2) = 3g / 95,3 g/mol = 0,03mol
Schritt 3: c (MgCl2) berechnen (c = n / V)
c ((MgCl2) = 0,03mol / 0,4 liter = 0,075 mol/liter
Schritt 4: Gefragt sind Chloridionen!
1MgCl2
!
1Mg2+(aq)
+
2Cl-(aq)
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Aus 1 MgCl2 wird 2Cl- !
Die Chloridionenkonzentration ist doppelt so gross wie die Konzentratoin des Salzes!
[Cl-] = 2 * 0,075 mol/liter = 0,15 mol/liter = 0,15 M

5. Allgemeine Reaktionslehre
5a. Allgemeines
Die schematische Darstellung von chemischen Reaktionen auf dem Papier ist folgende:
Edukte

!

Produkte

Mit "Edukte" sind Ausgangsstoffe gemeint, also die Stoffe, die vor der Reaktion vorliegen. Die
"Produkte" sind Stoffe, die durch die Reaktion neu entstehen. Der Reaktionspfeil deutet den
zeitlichen Prozess an. Mit anderen Worten: Die Produkte existieren erst nach den Edukten.
Chemische Reaktionen gehen mit Veränderungen auf der Teilchen- wie auch auf der
Stoffebene einher.
Teilchenebene

Stoffebene

In jeder chemischen Reaktion werden
Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) neu
gruppiert oder / und in andere umgewandelt.

In jeder chemischen Reaktion entstehen neue
Stoffe mit neuen Eigenschaften.

In chemischen Reaktionen werden die
Atomkerne nicht verändert. In der
Reaktionsgleichung bleiben deshalb alle
Elementsymbole und auch deren Anzahl vor
und nach der Reaktion gleich.

In einem geschlossenen System bleibt die
Gesamtmasse während einer chemischen
Reaktion konstant (Massenerhaltung).

In einer chemischen Reaktion werden keine
Elementarteilchen zerstört, neu geschaffen
oder verändert (Ladungserhaltung).

Stoffe sind vor und nach einer chemischen
Reaktion ungeladen.

Chemische Reaktionen erkennt man an Farbveränderung, spontaner Bildung eines neuen
Aggregatzustandes (Gasentwicklung, Flüssigkeitsbildung oder Festkörperbildung),
Geruchsentwicklung, und Feuererscheinung. Bei chemischen Reaktionen findet immer auch
ein Wärmeumsatz (spontane Entwicklung von Wärme oder Kälte) statt.
Viele chemische Reaktionen müssen aktiv gestartet werden. Man muss eine gewisse
Anfangsenergie hineinstecken („anzünden“). Alle chemischen Reaktionen brauchen diese
Aktivierungsenergie.

5b. Stöchiometrie
Da die Atomkerne in einer chemischen Reaktion nicht verändert werden, muss die Anzahl
aller Atomsymbole in einer chemischen Gleichung konstant bleiben.
Wie stellt man eine chemische Gleichung auf?
Reihenfolge:

1.
2.
3.

Aufstellen der Wortgleichung.
Welches sind die Edukte, welches die Produkte?).
Bestimmen der Substanzformeln (bestimmen der Indices!)
Ausgleichen der Reaktionsgleichung (bestimmen der Faktoren!)

Beispiel:
Als Wortgleichung:
Wasserstoff reagiert mit Fluor
Als Formelgleichung (qualitativ)
H2
+
F2
Abgeglichen (quantitativ)
H2
+
F2
H-H
+
F-F

zu
!
!
!

Hydrogenfluorid.
HF
2HF
H-F + H-F

Quantitative Gleichung: Der Faktor "2" vor HF bedeutet, dass aus 1 Mol Wasserstoff und
1 Mol Fluor 2 Mol Hydrogenfluorid entstanden sind. Diese Zahl wird "Koeffizient" genannt.
Das Gesetz der Massenerhatung ist eingehalten: Die Zahl der Atomkerne (vor und nach der
Reaktion je 2 H- und F-Kerne) ist nun konstant.
Die quantitvie (ausgeglichene) Reaktionsgleichung ist die Basis für allerlei Berechnungen
Masse-, Volumen- und Konzentrationsberechnungen ebenso wie Wärmeberechnungen und
weitere.
Masseberechnungen
Die Masseberechnungen folgen via Dreisatz.
Zur Repetition: M = Molmasse, m = Masse
Beispiel: Wieviel Gramm Fluorwasserstoff entsteht bei der folgenden Reaktion aus 5 Gramm
Wasserstoff (sofern genügend Fluor vorhanden ist)?
H2

+

F2

!

2HF

1. Was ist gegeben? Was ist gefragt? Die Masse von Wasserstoff ist gegeben; die
Masse von Fluorwasserstoff ist gefragt. Gegeben sind auch die Molmassen (s. PSE).
H2

+

m(H2)
M(H2)

F2

!

=

2HF
2*m(HF)
M(HF)

2. Aufstellen der Gleichung (Dreisatz):
H2
5g
2*1,01g/mol

+

F2

!

=

2HF
m(HF)
2*(1,01+19.00)g/mol

3. Lösen
m(HF) = 5g * 40,02g/mol / 2,02g/mol = 99,06 g
Aus 5 gramm Wasserstoff sind 99,06 gramm Fluorwasserstoff entstanden.

Volumenberechnungen
Aus dem allgemeinen Gasgesetz lässt sich herleiten, dass alle idealen Gase bei gleicher
Temperatur das gleiche Volumen haben. Für Raumtemperatur bedeutet dies:
1mol jedes idealen Gases nimmt (bei 25°C und Normaldruck) ein Volumen von (ungefähr)
24 Litern ein.
V = Molvolumen, v = Volumen
Beispiel: Wieviel liter Fluorwasserstoff entsteht bei der folgenden Reaktion aus 5 Gramm
Wasserstoff (sofern genügend Fluor vorhanden ist)?
H2

+

F2

!

2HF

1. Was ist gegeben? Was ist gefragt? Die Masse von Wasserstoff ist gegeben; die
Masse von Fluorwasserstoff ist gefragt. Gegeben sind auch die Molmassen (s. PSE).
H2

+

m(H2)
M(H2)

F2

!

=

2HF
2*v(HF)
V(HF)

2. Aufstellen der Gleichung (Dreisatz):
H2
5g
2*1,01g/mol

+

F2

!

=

2HF
v(HF)
2*24l/mol

3. Lösen
m(HF) = 5g * 48l/mol / 2,02g/mol = 118,81 l
Aus 5 gramm Wasserstoff sind 118,81 liter Fluorwasserstoff entstanden.
Wichtig: Der Massenerhalt ist eine Grundregel von chemischen Reaktionen (Gesetz der
Massenerhaltung). Das Volumen hingegen bleibt bei chemischen Reaktionen im Normalfall
nicht erhalten.

d) Reaktionen in Lösung (Konzentrationsberechnungen)
Eine grosse Vielfalt von chemischen Reaktionen findet in Lösung statt. Die Stoffe, welche die
Reaktion eingehen, sind in einem Lösungsmittel aufgelöst. Dieses nimmt nicht an der
Reaktion teil. Die Konzentration der Lösungen spielt eine wichtige Rolle (Konzentration:
Wieviel Mol eines Stoffs ist in einem Liter Lösungsmittel gelöst: c = n/v Einheit: mol / liter)
Beispiel 1:
„Die Konzentration von Methanol ist 0,6 mol pro Liter“ wird notiert als:
c(CH4O) = [CH4O] = 0,6 mol/l = 0,6M

Beispiel 2:
23,0 gramm C2H6O werden in 0,4 litern Wasser gelöst. Wie gross ist die Konzentration?
1. Schritt Molmasse berechnen:
2. Schritt Anzahl Mol berechnen:
3. Schritt Konzentration berechnen:

M(C2H6O) = 46,0 g/mol
n = 23,0 g / 46,0 g/mol = 0,50 mol
c = n/v = 0,5 mol / 0,4 l = 1,25 mol/l
c(C2H6O) = 1,25mol/l = 1,25 M

Besondere Beachtung verdienen Lösungen von Salzen. Salze zerfallen beim Löseprozess in
ihre Ionen. Dadurch nimmt die Anzahl der gezählten Teilchen zu! Man zählt jetzt nämlich
nicht die kleinste neutrale Einheit, sondern alle einzelnen Ionen.
Beispiel 3:
Welche Chlorid-Ionenkonzentration ist zu erwarten, wenn man 0,50 g AlCl3 in 2,00 dl Wasser
löst?
1. Schritt Molmasse berechnen:
M(AlCl3) = 133,3 g/mol
2. Schritt Anzahl Mol berechnen:
n = 0,50 g / 133,3 g/mol = 0,00375 mol
3. Schritt Konzentration (AlCl3) berechnen c(AlCl3) = n/v = 0,00375 mol / 0,2 l = 0,01875 mol/l
4. Schritt Reaktionsgleichung: AlCl3 (s)
!
Al3+(aq)
+
3Cl-(aq)
1 mol
1 mol
3 mol
0,01875 mol/l
0,01875 mol/l
0,0563 mol/l
c(Cl-) = 0,0563 mol/l

5c. Energiebetrachtungen
Der Energieumsatz ist ein Charakteristikum chemischer Reaktionen. Auch andere Formen
von Energie können in chemische Reaktionen involviert sein (Licht, elektrischer Strom, ..), am
häufigsten jedoch wird die Energie in Form von Wärme „umgesetzt“, das heisst
aufgenommen oder abgegeben.
Woher kommt diese Wärme oder wohin verschwindet die Wärme, wenn es warm oder kalt
wird während einer Reaktion?
Wie überall gilt auch in der Chemie der Energieerhaltungssatz: Energie kann nicht zerstört
oder geschaffen, sondern lediglich umgewandelt werden. Die Wärmeenergie einer
chemischen Reaktion war also schon vorher da und zwar als potentielle Energie. Diese
potentielle Energie war in den Bindungen gespeichert.
Definition: Die Bindungsenergie ist diejenige Energie, die aufgewendet werden muss, um
1mol einer Bindung zu spalten.
Mit anderen Worten: Je stärker die Bindung desto grösser die Bindungsenergie.
In einer chemischen Reaktion müssen zuerst die Bindungen der Edukte gebrochen werden.
Für diesen Prozess muss Energie aufgewendet werden. Man nennt diese Energie die
Aktivierungsenergie. Jede chemische Reaktion benötigt eine gewisse Aktivierungsenergie.
Als nächstes werden neue Bindungen geknüpft, die Bindungen der Produkte. Bei diesem
Prozess wird Energie frei.
Wenn man für das Brechen der alten Bindungen weniger Energie aufwenden musste, als
nacher beim Knüpfen der neuen Bindungen frei wird, geht insgesamt Energie aus dem
Reaktionssystem an die Umgebung, die Reaktion ist exotherm. („Exo“ bedeutet hinaus.)
Wenn man für das Brechen der alten Bindungen mehr Energie aufwenden musste, als nacher
beim Knüpfen der neuen Bindungen frei wird, muss man insgesamt Energie in das
Reaktionssystem hineingeben, die Reaktion ist endotherm. („Endo“ bedeutet hinein.)
Verallgemeinernd lässt sich sagen:
1.

Wenn während einer chemischen Reaktion stärkere Bindungen entstehen, ist sie
exotherm.

2.

Weil polare kovalente Bindungen in der Regel stabiler sind als unpolare, gilt: Wenn
mit einer chemischen Reaktion ein Polaritätsgewinn einhergeht, ist sie exotherm.

Tabelle Bindungsenergien
Alle Werte in kJ / mol angegeben
H

C

N

O

F

Cl

Br

H

436

C

412

348(I)
612(II)
839(III)

N

388

305(I) 163(I)
613(II) 409(II)
890(III)945(III)

O

463

360(I) 157
743(II)

146(I)
497(II)

F

565

484

270

185

155

Cl

431

338

200

203

254

Br

366

276

219

193

I

299

238

210

178

S

338

259

250

212

P

322

Si

318

(I)
(II)
(III)

Einfachbindung
Doppelbindung
Dreifachbindung

I

S

P

Si

242

151
261
172

374

176

5d. Kinetik
Betrachtungen zur Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen
Die Kinetik untersucht nicht nur, wie schnell chemische Reaktionen ablaufen, sondern auch,
wie eine bestimmte Reaktion auf der Teilchenebene im Detail abläuft. Die erste
Voraussetzung ist: Eine chemische Reaktion kann nur erfolgen, wenn die Teilchen (Atome,
Ionen, Moleküle) zusammenstossen (Stosstheorie).
Daraus folgt, dass die Reaktion schneller wird, je grösser die Zahl der erfolgreichen
Zusammenstösse der Teilchen pro Zeiteinheit ist.
Dies hat weit reichende Konsequenzen für die Abhängigkeit der
Reaktionsgeschwindigkeit:
Erfolgreicher Zusammenstoss
Nicht jeder Zusammenstoss zwischen zwei Teilchen führt zu einer chemischen Reaktion. Der
Stoss bleibt auf jeden Fall wirkungslos, wenn dabei keine alten Bindungen gebrochen oder
mindestens aufgeweicht werden. Aber auch wenn alte Bindungen gebrochen werden, ist die
Reaktion noch nicht garantiert. Man spricht deshalb nur dann von erfolgreichen Stössen,
wenn sie zu einer Reaktion führen.
Wenn für eine Reaktion heftige Zusammenstösse erforderlich sind, beobachten wir eine hohe
Aktivierungsenergie.
• Temperatur
Erhöht man die Temperatur, nimmt die Anzahl der energiereichen (schnellen)
Teilchen zu. Die Zahl der heftigen Zusammenstösse wird dadurch auch grösser.
Mehr Stösse werden erfolgreich.
Regel: Eine Temperaturerhöhung von 10°C bewirkt typischerweise eine Verdop-pelung der
Reaktionsgeschwindigkeit.
• Orientierung
Oft spielt beim Aufprall die Orientierung der Teilchen zueinander eine Rolle. Nur
wenn sie richtig gedreht zusammenstossen kann es zu einer Reaktion kommen,
vorausgesetzt der Stoss ist heftig genug.
Anzahl Stösse
• Konzentration
Wenn eine Reaktion in Lösung abläuft, wird sie schneller, wenn die Konzentration
der gelösten Stoffe grösser ist (Konzentration: Anzahl der gelösten Teilchen pro
Volumen der Flüssigkeit).
• Druck
Gasreaktionen kann man mit einer Erhöhung des Drucks beschleunigen, weil dies
eine Erhöhung der Gasteilchenkonzentration bewirkt.
• Reaktionsoberfläche bei heterogenen Reaktionssystemen
Wenn zum Beispiel ein Festkörper mit einem Gas reagieren soll wird die Reaktion
besser ablaufen, wenn die Oberfläche des Festkörpers möglichst gross ist. Die
Teilchen des Gases können auf mehr Teilchen des Festkörpers prallen. Die
Reaktionsgeschwindigkeit ist also abhängig von der Reaktionsoberfläche
(= Zerteilungsgrad) des Festkörpers.

Katalysator
Definition: Katalysatoren beschleunigen (oder ermöglichen) chemische Reaktionen, ohne
dabei verbraucht zu werden.
Funktionsweise: Katalysatoren greifen in das chemische Geschehen ein, indem sie mit den
Edukten Zwischenprodukte bilden (s. unten). Die Beschleunigung einer Reaktion gelingt den
Katalysatoren, weil sie dadurch die Aktivierungsenergie heruntersetzen – die
Zwischenprodukte sind reaktiver, weil durch sie (zum Beispiel) die Bindungen der Edukte
geschwächt werden.
Für eine Reaktion A + B ! C + D kann man sich vorstellen, dass der Katalysator mit einem
Edukt das Zwischenprodukt AKat bildet.
A + Kat
AKat + B

! AKat (reaktives Zwischenprodukt)
! C + D + Kat

Weil die Bindungen geschwächt sind, führen auch weniger heftige Stösse zwischen den
Teilchen zu einer Reaktion. Dies hat zur Folge, dass eine grössere Zahl der Stösse
erfolgreich ist; somit läuft die Reaktion schneller ab.
Im obigen Beispiel sieht man: Der Katalysator hat in die Reaktion eingegriffen
(Bildung von AKat). Nach Ablauf der Reaktion ist er aber unverändert.

5e. Gleichgewichtsbetrachtungen
Massenwirkungsgesetz
Im Prinzip kann jede chemische Reaktion in beide Richtungen ablaufen: Es gibt eine Hin- und
eine Rückreaktion. Unter Hinreaktion versteht man die Reaktion der Edukte zu den
Produkten. Unter Rückreaktion versteht man die Reaktion der Produkte zu den Edukten.
Gleichgewichtsreaktionen werden deshalb mit Pfeilen in beide Richtungen dargestellt.
A
Bsp.

+

H2SO4 +

B

C

+

D

2 H2O

SO42-

+

2 H3O+

Beide Reaktionen laufen gleichzeitig ab. Mit der Zeit stellt sich in einem geschlossenen
System eine Gleichgewichtssituation ein, in der sowohl die Edukte wie auch die Produkte
existieren!
Es ist wichtig, eine Vorstellung von dieser Gleichgewichtssituation, dem sogenannten
dynamischen Gleichgewicht zu haben: Obwohl sich auf der Stoffebene nichts mehr ändert,
ist auf der Ebene der Teilchen sehr viel in Bewegung: Beide Reaktionen, die Hin- und die
Rückreaktionen laufen dauernd ab. Dauernd werden also aus den Edukten Produkte
hergestellt. Dauernd werden aber auch aus den Produkten Edukte hergestellt. Nur weil beide
Reaktionen gleich schnell ablaufen, kann man auf der Stoffebene keine Veränderung mehr
sehen. (In einem DYNAMISCHEN GLEICHgewicht sind also die Hin- und Rückreaktion
GLEICH SCHNELL.)
In erster Linie interessiert, welches das Verhältnis der Produkte zu den Edukten in einer
Gleichgewichtssituation ist. Das Massenwirkungsgesetz MWG ist die mathematische
Formulierung des chemischen Gleichgewichts und dient zur Bestimmung dieser
„Gleichgewichtslage“ .
Für:

a·A

+

b·B

c·C

+

d·D

c(C )c * c(D) d
Massenwirkungsgesetz MWG:

K=

c(A) a * c(B) b

K Gleichgewichtskonstante
c(..) Konzentration
Bsp.

H2SO4 +

2 H2O

SO42-

+

2 H3O+

c(SO42- )1 * c(H3O+) 2
K=

c(H2SO4)1 * c(H2O) 2

Im Folgenden sind die Regeln angegeben, nach welchen das Massenwirkungsgesetz direkt
aus der Reaktionsgleichung aufgestellt wird:
1. Aufstellen der ausgeglichenen Reaktionsgleichung. Normalerweise soll die exotherme
Reaktionsrichtung nach rechts laufen („Reaktion von links nach rechts exotherm“).
2. Aufstellen des Massenwirkungsgesetzes (MWG); das heisst eine Gleichung mit der
Gleichgewichtskonstante K aufstellen. Dabei gilt:
• Konzentrationen der Produkte (stehen rechts) werden über dem Bruchstrich
geschrieben.
• Konzentrationen der Edukte werden unter dem Bruchstrich geschrieben.
• Die Konzentrationsangabe ist für Stoffe in Lösung gedacht. (Wenn in Reaktionen
Festkörper vorkommen, wird deren Konzentration im MWG gleich 1 gesetzt. Wenn
Gase in Reaktionen involviert sind, müsste man von Drücken reden. In der Schule

•

ersetzt man diese im MWG der Einfachheit halber durch Konzentrationen. Der Fehler,
der sich dabei einschleicht, ist gering.)
Additionen in der Reaktionsgleichung werden zu Multiplikationen; Faktoren in der
Reaktionsgleichung werden zu Exponenten.

Gleichgewichtskonstanten K sind Tabellenwerte (und gelten für Normalbedingungen).
Die Gleichgewichtskonstante K gibt an, wo sich die Gleichgewichtslage befindet; auf der
Seite der Edukte oder auf der Seite der Produkte. Wenn K grösser als 1 ist, „liegt das
Gleichgewicht auf der Seite der Produkte“. (Beachte die Sprachregelung.) Oft wird verkürzt
gesagt: „Das Gleichgewicht liegt rechts.“ Wenn K kleiner als 1 ist, liegt das Gleichgewicht auf
der Seite der Edukte, respektive links.
Die meisten Gleichgewichte liegen nicht "in der Mitte". Das heisst, die Situation bei welcher
auf der Stoffebene alles unveränderlich scheint, ist meist eine Situation, bei der ein grösserer
Anteil Produkt oder ein grösserer Anteil Edukt vorliegt. Es gibt Gleichgewichte, welche so
extrem auf der Seite der Edukte liegen, dass man den Eindruck hat, diese Reaktionen
würden überhaupt nicht ablaufen. Andere Gleich-gewichte liegen so stark auf der Seite der
Produkte, dass man den Eindruck erhält, diese Reaktionen würden vollständig ablaufen.
Zu beachten:
Die Faktoren, welche im MWG miteinander verrechnet werden, sind Konzentrationen. Das
Augenmerk also ist in der mathematischen Behandlung auf die „Menge der Stoffe“ gerichtet.
Von da stammt übrigens auch der Name "Massenwirkungsgesetz".
Le Chatelier: Die Beeinflussung von Gleichgewichten
Gleichgewichtslagen von chemischen Reaktionen sind von äusseren Bedingungen abhängig.
Das heisst, man kann Gleichgewichte beeinflussen, indem man die äusseren Bedingungen
(Temperatur) ändert. Dabei gilt das Prinzip von "Zwang und Folge", welches von Le
Chatelier beschrieben wurde. Dieses Prinzip besagt, dass jedes chemische Gleichgewichtssystem auf die Veränderungen der Umwelt reagiert, indem es dem Zwang ausweicht.
Das bedeutet: Man kann das Geschehen auf der Teilchenebene beeinflussen, indem man
von aussen Zwänge auf ein System ausübt. Dies kann auf zwei prinzipiell verschiedene Arten
erreicht werden.
Änderungen des Wertes von K durch Verändern der Temperatur:
Eine hohe Temperatur begünstigt die endotherme Reaktionsrichtung (es ist leichter, Energie
aufzunehmen, wenn es in der Umgebung heiss ist). Demzufolge bedeutet eine
Temperaturerhöhung eine Verschiebung des Gleichgewichts.
Stören des Gleichgewichts ohne Veränderung von K:
Eine Störung des Gleichgewichts ohne Änderung von K wird dadurch erreicht, dass das
Reaktionssystem gezielt und kurzfristig geöffnet wird. Praktisch bedeutet das, dass man
Stoffe aus dem Reaktionsgemisch entfernt oder hinzufügt, oder bei Reaktionen mit Gasen
den Druck verändert. Danach wird das System wieder geschlossen und eine neue
Gleichgewichtslage erreicht.
Entfernen oder Zugeben eines Stoffes:
Entfernt man eines der Produkte aus dem Gleichgewicht, hemmt man die Rückreaktion,
während die Hinreaktion unbeeinflusst bleibt. Deshalb wird insgesamt mehr Produkt gebildet
(ohne dass K verändert wird).
Fügt man ein Edukt zum Gleichgewicht dazu, fördert man die Hinreaktion, während die
Rückreaktion unbeeinflusst bleibt. Deshalb wird insgesamt mehr Produkt gebildet (ohne dass
K verändert wird).
Änderung des Drucks (Änderungen des Drucks beeinflussen nur Reaktionen, bei welchen
Gase auftreten, da das Volumen von Festkörpern und Flüssigkeiten wenig druckabhängig
ist.) Eine Druckerhöhung begünstigt die Seite mit dem kleineren Volumen, das heisst die
Seite mit weniger Teilchen in der Gasphase.

6a. Redoxreaktionen: Reduktion + Oxidation
Redoxreaktionen sind Reaktionen, bei welchen Elektronen vom einen Reaktionspartner zum anderen
verschoben werden. Mit anderen Worten: Der eine Reaktionspartner gibt Elektronen ab (wird oxidiert),
der andere nimmt Elektronen auf (wird reduziert).
Beispiel
Natrium reagiert mit Schwefel. Was entsteht?
Stoffebene
2Na
Teilchenebene
Na
Teilreaktionen
(Oxidation)
Na
(Reduktion)
S

+

+

S
S
-

2e

!
!
!
!

Na2S
Na+ S2Na+
+
S2-

e-

Na+ und Na bilden ein Redoxpaar, ebenso wie S2- und S.
Als Oxidationsmittel wird derjenige Stoff bezeichnet, der bewirkt, dass der andere Stoff oxidiert wird. Er
selbst wird dabei reduziert. Als Reduktionsmittel wird derjenige Stoff bezeichnet, der bewirkt, dass der
andere Stoff reduziert wird. Er selbst wird dabei oxidiert.
Beispiel
Eisen reagiet mit Kupfer(II)sulfat zu Kupfer und Eisen(II)sulfat:
Stoffebene
Teilchenebene
Teilreaktionen

Fe (s) +
Fe
(Oxidation)
Fe
(Reduktion)
Cu2+

CuSO4 (aq)
!
Cu2+ SO42+

2e-

Cu
!
!
!

+ FeSO4(aq)
Cu Fe2+ SO42Fe2+
+
2eCu

Fe ist das Reduktionsmittel, Cu2+ ist das Oxidationsmittel. Das Sulfation SO42-(aq) nimmt
an der Reaktion nicht teil. Zunächst ist es das Gegenion zu Cu2+, dann zu Fe2+.

Oxidationszahlen
Oxidationszahlen (auch „Oxidationsstufen“ genannt) sind Ladungszahlen. Sie werden in römischen
Ziffern über die Elementsymbole geschrieben.
In ionischen Stoffen entsprechen sie den Ladungen der Ionen.
In molekularen Stoffen erhält der elektronegativere Bindungspartner formal beide Bindungs-elektronen
zugeteilt. Demzufolge kann man die Oxidaionszahlen anhand von Lewisformeln bestimmen.
Eine schnellere Methode wendet folgende Regeln an:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elemente haben immer die Oxidationszahl 0 (Sie sind elektrisch neutral.)
Bei Ionen entspricht die Oxidationszahl der Ionenladung.
Die Summe der Oxidationszahlen einer Verbindung ist 0. (Sie sind elektrisch neutral.)
Die Summe der Oxidationszahlen eines zusammen gesetzten Ions ist gleich der Ionenladung.
Fluor hat in allen Verbindungen die Oxidationszahl –I.
Wasserstoff hat in allen molekularen Verbindungen die Oxidationszahl +I.
Sauerstoff hat in den meisten Verbindungen die Oxidationszahl –II.

Oxidationszahlen sind ein optimales Hilfsmittel bei der Bestimmung von Redoxreaktionen. Wenn man die
Oxidationszahlen der einzelnen Atome und Ionen in den Edukten und Produkten ver-gleicht, wird sofort
klar, wer oxidiert und wer reduziert wurde: Eine gestiegene Oxidationszahl deutet auf eine Oxidation,
eine gesunkene auf eine Reduktion hin (von da der Begriff "Reduktion").

Bsp.

0
Na

+

+I -II
H2O

!

+I -II +I
NaOH +

0
H2

H wird reduziert. Die Oxidationszahl sinkt von +I in H2O zu 0 in H2.
Na wird oxidiert. Die Oxidationszahl steigt von 0 in Na zu +I in NaOH.

Redoxgleichgewichte
Wie alle chemischen Reaktionen können auch Redoxreaktionen als Gleichgewichtsreaktionen betrachtet
werden.
Als Oxidationsmittel (Ox) wird derjenige Stoff bezeichnet, der bewirkt, dass der andere Stoff oxidiert wird.
Er selbst wird dabei reduziert. Als Reduktionsmittel (Red) wird derjenige Stoff bezeichnet, der bewirkt,
dass der andere Stoff reduziert wird. Er selbst wird dabei oxidiert.
Bsp. Stoffebene
Teilchenebene

Fe (s)

+

CuSO4(aq)

Cu2+

Fe

SO42-

Cu (s)

+

FeSO4(aq)
Fe2+

Cu

SO42-

Da das Sulfation nicht reagiert, kann man die Reaktionsgleichung auf der Teilchenebene auch
folgendermassen formulieren:
Fe
+ Cu2+
Cu
+ Fe2+
Dieses Beispiel kann man in eine allgemeingültige Form bringen:
Red1

+

Ox2

Red2

+

Ox1

In jeder Redoxreaktion wird aus einem Reduktionsmittel ein Oxidationsmittel und umgekehrt.
Es stellt sich die Frage, wo das Gleichgewicht liegt. Bei Redoxreaktionen kann diese Frage umformuliert
werden: Welches Reduktionsmittel hat die grössere Tendenz, Elektronen abzugeben? (Oder: Welches
Oxidationsmittel hat die grössere Tendenz, Elektronen aufzunehmen?) Die Antwort findet man mit Hilfe
von Redoxtabellen (andere Begriffe: Redoxreihe, elektrochemische Spannungsreihe).
Im obigen Beispiel hat Eisen die deutlich stärkere Tendenz, Elektronen abzugeben als Kupfer. (Es
befindet sich in der Tabelle weiter oben.) Das Gleichgewicht liegt deshalb rechts. Das heisst: Eisen
verkupfert sich in einer Kupfersalzlösung spontan. Kupfer hingegen „vereisent“ sich in einer
Eisensalzlösung nicht von selber.
Dafür gibt es einen im Alltag verwendeten Begriff: Kupfer ist "edler“ als Eisen. Je edler ein Metall, desto
geringer seine Tendenz Elektronen abzugeben. Das heisst vor allem, dass es weniger mit Sauerstoff
reagiert. Edelmetalle sind Metalle, die weder mit Luft noch mit Wasser reagieren.

Redoxreihe
Reduktionsmittel

Oxidationsmittel

Redoxpotential (Volt)
E°-Werte

starkes
Reduktionsmittel

schwaches
Oxidationsionsmittel

Li
K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Ti
Mn
Zn
Cr
Fe
Cd
Co
Ni
Pb
H2

Li+
K+
Ba2+
Ca2+
Na+
Mg2+
Al3+
Ti2+
Mn2+
Zn2+
Cr3+
Fe2+
Cd2+
Co2+
Ni2+
Pb2+
2H+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ee2e2ee2e3e2e2e2e3e2e2e2e2e2e2e-

-3,05
-2,92
-2,92
-2,76
-2,71
-2,40
-1,67
-1,63
-1,18
-0,76
-0,71
-0,44
-0,40
-0,28
-0,23
-0,13
0 (in Wasser) nach Definition

Cu
2IFe2+

Cu2+
I2
Fe3+
Ag+
Hg2+

+
+

2e2eee2e2e-

+0,34
+0,54

2e4e2e3e2e2e-

+1,20
+1,23
+1,36

Ag
Hg
2BrPt
OII2ClAu
Pb2+
2F-

schwaches
Reduktionsmittel

Br2
Pt2+
O2
Cl2
Au3+
Pb4+
F2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+0,77
+0,81
+0,85
+1,09
(in saurem Wasser)

+1,50
+1,67
+2,87

starkes
Oxidationsionsmittel

Zwei Lesearten:
1. Man betrachtet die Edukte: Steht das Reduktionsmittel in der Tabelle oberhalb des Oxidationsmittels,
liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte (rechts). Die Reaktion läuft also ab.
2. Man vergleicht die Reduktionsmittel (oder die Oxidationsmittel) der Hin- und Rückreaktion: Das
Gleichgewicht liegt immer auf der Seite des schwächeren Reduktionsmittels (respektive des
schwächeren Oxidationsmittels).

Normalpotential E°-Werte (auch. Standardelektrodenpotential oder Redoxpotential genannt)
Da bei Redoxreaktionen Elektronen verschoben werden, kann man einen elektrischen Strom erzeugen,
falls es gelingt die Reduktion räumlich von der Oxidation zu trennen. Das heisst, es gibt einen Ort der
Reduktion (genannt Kathode) und einen Ort der Oxidation (genannt Anode). Die Elektronen fliessen von
der Anode zur Kathode. Der Elektronenfluss (elektrischer Strom) kann gemessen werden.
Das Bild mit dem Fluss ist erstaunlich gut: Man kann zwischen kleinen und grossen Flüssen unterscheiden, je nach Wassermenge, die transportiert wird. Vergleichsweise kann man bei der Elektrizität
zwischen grossen und kleinen elektrischen Strom unterscheiden, je nach Menge der Elektonen, die
transportiert werden.
Bei Flüssen unterscheidet man auch nach dem Gefälle; dieses ist für den Wasserdruck verantwortlich.
Ebenso wird bei der Elektrizität nach der sogenannten elektrische Spannung unterschieden, je nach
Elektronendruck.
Eine elektrische Spannung kann nur im Vergleich von zwei Redoxpaaren bestehen (so wie ein Gefälle
eines Flusses nur zwischen einem Ort A und einem Ort B bestehen kann).
Beispiel
Zn

+

Cu2+

Zn2+

+

Cu

Die Frage stellt sich: Wer hat den höheren Elektronendruck, wer ist also das stärkere
Reduktionsmittel: Zn oder Cu? Die Tabelle liefert die Antwort: Zn ist das stärkere
Reduktionsmittel (steht weiter oben), d.h. das Gleichgewicht liegt rechts.
Zn
Cu

Zn2+
Cu2+

+
+

2e2e-

-0,76 V
+0,34 V

Die Differenz der beiden Spannungen beträgt DE = 0,34V -(-0,76V) = 1,10V
Stromfluss (in Ampère gemessen) und Spannung (in Volt gemessen) spielen in der Elektrizitätslehre eine
wichtige Rolle, somit auch in der Elektrochemie. Auf Batterien steht die Spannung angeschrieben. (Der
Stromfluss hingegen steht nicht angeschrieben.) Wenn eine höhere Spannung gewünscht wird, müssen
mehrere Batterien hintereinandergeschaltet werden (Serieschaltung). Wenn der Stromfluss erhöht
werden soll, müssen die Batterien parallel geschaltet werden.

6b. Säurebasenreaktion
Säurebasenreaktionen (auch Protolysen genannt) sind Reaktionen, bei welchen Protonen von einem
Reaktionspartner zum anderen verschoben werden. Ein Reaktionspartner gibt Protonen ab (reagiert als
Säure), der andere nimmt Protonen auf (Base).
Bsp.
Stoffebene
Teilchenebene
Teilreaktionen

Hydrogenchlorid reagiert mit Ammoniak. Was entsteht?
HCl
+
NH3
!
NH4Cl
HCl
,
NH3
Cl - , NH4+
(Säurereaktion)
HCl
!
Cl +
+
+
(Basenreaktion)
NH3
+
H
!
NH4

H+

HCl und Cl - bilden ein Säure-Basen-Paar, ebenso NH4+ und NH3.
Eine Säure kann Protonen abgeben (Protonenspender).
Diese Protonen sind die immer Kerne von Wasserstoffatomen, welche polar an ein stärker elektronegatives
Nichtmetallatom gebunden sind. Alle Säuren enthalten H-Atome.
Eine Base kann Protonen aufnehmen (Protonenempfänger).
Voraussetzung dafür ist ein freies Elektronenpaar im Basenteilchen.
Eine Säurebasenreaktion kann nur erfolgen, wenn eine Säure auf eine Base trifft. Also: Eine Säure „kann“
Protonen abgeben; sie tut es erst in Anwesenheit einer Base.
Manche Stoffe können - je nach Reaktionspartner - als Säure oder als Base reagieren. Man nennt sie
Ampholyte. Die Teilchen müssen sowohl ein freies Elektronenpaar als auch ein positiv polarisiertes H-Atom
aufweisen.
Säure-Basen-Gleichgewichte
Wie alle chemischen Reaktionen können auch Säure-Basen-Reaktionen als Gleichgewichtsreaktionen
betrachtet werden.
Beispiel
Stoffebene
Teilchenebene
Funktion

HCl
+
HCl
,
Säure

NaOH
Na , OHBase
+

NaCl +
Cl - , Na+
Base

H2O
, H2O
Säure

Allgemeingültige Form
Säure1 +

Base2

Base1

+

Säure2

In jeder Säure-Basen-Reaktion wird aus einer Säure ihre konjugierte Base und umgekehrt
(Säurebasenpaare, auch: „korrespondierende Säuren und Basen“).
Es stellt sich die Frage, wo das Gleichgewicht liegt. Bei Säure-Basen-Reaktionen kann diese Frage
umformuliert werden: Welche Säure hat die grössere Tendenz, ein Proton abzugeben? (Oder: Welche Base
hat die grössere Tendenz, ein Proton aufzunehmen?)
Die Antwort findet man mit Hilfe der Säure-Basen-Tabelle (s. unten).
Im obigen Beispiel hat HCl (Säure1) die deutlich stärkere Tendenz, ein Proton abzugeben als H2O (Säure2):
HCl ist die stärkere Säure als H2O. (Es befindet sich in der Tabelle weiter oben.) Das Gleichgewicht der
obigen Reaktion liegt deshalb stark rechts.
Allgemein lässt sich sagen: Wenn die Säure (Edukte) in der Tabelle weiter oben steht als die Base (Edukte),
liegt das Reaktionsgleichgewicht rechts.

Säurebasen-Reihe
Säure

Name der Säure

Base

starke
Säure

schwache
Base
ClO4Cl-

HClO4
HCl
H2SO4

Perchlorsäure

HNO3
H3O+

Salpetersäure

HSO4H3PO4

Hydrogensulfation

HF
CH3COOH

Flussssäure
Essigsäure

H2CO3
H2PO4NH4+

Kohlensäure

HCO3HPO42-

Hydrogencarbonation

H2O
OH-

Wasser

PO43OH-

Hydroxidion

O2-

Salzsäure
Schwefelsäure

HSO4NO3-

Hydroniumion

H2O
SO42H2PO4F-

Phosphorsäure

CH3COOHCO3HPO42NH3
CO32-

Dihydrogenphophation
Ammoniumion
Hydrogenphosphation

schwache
Säure

starke
Base

Starke und schwache Säuren
Aus der Tabelle liest man, dass nicht alle Säuren die gleich grosse Tendenz haben, Protonen abzuspalten:
Um zwischen sogenannten starken Säuren und schwachen Säuren zu unterscheiden, geht man von
folgender Reaktion aus:
HA

+

A-

H2O

+

H3O+

Man betrachtet das Gleichgewicht einer Säure mit Wasser. Wenn das Gleichgewicht dieser Reaktion rechts
liegt, spricht man von einer starken Säure: Die starke Säure weist eine grössere Tendenz auf, Protonen
abzuspalten als das Hyxdroniumion. Man findet sie in der Tabelle oberhalb des Hydroniumions (auch
Oxoniumion genannt).
Die obige Reaktion kann übrigens – und das ist eine Besonderheit – ganz korrekt nur in Lösung, das heisst
auf der Teilchenebene formuliert werden, weil H3O+ nur als aquatisiertes Ion existieren kann (nie als Ion in
einem Salz).
(in Wasser)

HA

+

H2O (l)

A-(aq)

+

H3O+(aq)

Wenn das Gleichgewicht rechts liegt, heisst dies: Ein sehr grosser Anteil der Säure in Wasser ist dissoziiert.
Es liegen viele Ionen vor (siehe rechte Seite der Reaktionsgleichung) und fast keine Säuremoleküle mehr.
Anders formuliert: Starke Säure exitistieren in Wasser nicht mehr als Säuremoleküle, sondern nur in Form
der konjgierten Basen; nochmals anders formuliert: H3O+ ist in Wasser die stärkste existenzfähige Säure.
Beispiel
HCl (g) +

Cl-(aq)

H2O (l)

+

H3O+(aq)

Aus jedem HCl-Molekül bildet sich ein H3O+ und ein Cl-.
Die Anzahl der gebildeten Chlorid- und der Hydroniumionen entstpricht der Anzahl der zuegebenen
HCl-Moleküle.
[H3O+] = [Cl-] = „[HCl]“
(Die Konzentration von HCl ist in Anführungszeichen gesetzt, weil es nur eine hypothetische
Konzentration ist, da ja alles HCl reagiert hat.)
Der pH-Wert
Eine alte Definition (Arrhenius) lautet: Eine Säure ist ein Stoff, der in Wasser die HydroniumionenKonzentration erhöht. Diese Definition ist praktisch, weil gleicht alle Säurebasenreaktionen oft in wässriger
Lösung betrachtet werden.
HA

+

A-

H2O

+

H3O+

Jede Säure erzeugt in Wasser H3O+. Deshalb wird der pH-Wert ausgehend von [H3O+] berechnet (und nicht
ausgehend von [HA]). Somit gilt er allgemein für alle Säuren: Egal welche Säure – sie beeinflusst den pHWert.
Es ist nicht besonders interessant, welches die [H3O+] ist. Viel interessanter ist die Wirkung. Der pH-Wert
gibt deshalb an welche chemische Wirkung H3O+ im Wasser entfaltet. Man spricht von „saure Lösung“ (oder
„basische Lösung“).
Diese „Wirkung“ verhält sich aber nicht proportional zur [H3O+]. Sie verhält sich vielmehr (eingermassen)
proportional zum Exponenten [H3O+]x. Weil es viel angenehmer ist, wenn man eine Proporionalität vor
Augen hat, wird deshalb logarithmiert.
Def.
oder

pH = -10log[H3O+]
[H3O+] = 10-pH

(Die Definition des pH-Werts ist eine mathematische Definition.)

[H3O+] = 1M
[H3O+] = 0,1M
[H3O+] = 0,01M

= 100M
= 10-1M

pH = 0

= 10-2M
= 10-4M

pH = 2

= 10-6M
= 10-7M

pH = 6

= 10-8M
= 10-10M

pH = 8

= 10-12M
= 10-14M

pH = 12

[H3O+] = 0,0001M
[H3O+] =
[H3O+] =
[H3O+] =
[H3O+] =
[H3O+] =
[H3O+] =

pH = 1
saure Lösung

pH = 4
pH = 7
pH = 10
pH = 14

neutrale Lösung
basische Lösung

Beispiel
Welches ist der pH-Wert, wenn man zu 1 liter 0,1 mol HCl gibt?
1. Schritt
2. Schritt
3.Schritt
4. Schritt

Die hypothetische „[HCl]“ beträgt 0,1mol/liter (Hypothetisch, weil das HCl in
Wirklichkeit reagiert und dann gar nicht mehr existiert)
HCl
+
H2O !
Cl-(aq) +
H3O+(aq)
Aus jedem HCl wird ein Hyxdoniumion, da HCl eine starke Säure ist.
Die entstehende [H3O+] wird also ebenfalls
0,1mol/liter = 0,1M sein
Der pH der Lösung beträgt dann -10log (0,1) =1.

Weshalb ist pH=7 neutral?
Da ein Wassermolekül sowohl über Wasserstoffatome verfügt, welche polar an ein stark elektronegatives
Nichtmetallatom gebunden sind, als auch freie Eleketronenpaare besitzt, kann es sowohl als Säure wie auch
als Base reagieren.
Zwischen zwei Wassermolekülen kann es deshalb zur Reaktion kommen (Autoprotolyse).
H2O

+

H3O+ +

H2O

OH-

Die Gleichgewichtskonstant berechnet deshalb folgendermassen:

K=

[H3O+ ][OH-]
[H2O][H2O]

Die Konzentration von Wasser in Wasser ist konstant. Deshalb ist [H2O] in der obigen Gleichung keine
Variable. Man kann die Gleichung folglich vereinfachen, indem man die konstante Konzentration von
Wasser in Wasser (55 mol/liter) in die Gleichgewichtskonstante einbezieht. Der Index "w" erinnert später an
dieses Einbeziehen.
Kw = [H3O+][OH-] = 10-14 mol2/liter2
(gilt für normale Bedingungen (NormalTemperaturePressure): 25°C und 1 bar Druck.)
Die obige Gleichung enthält folgende Information:
-

Das Produkt der Hydroniumionen- und der Hydroxidionenkonzentration in Wasser ist konstant.
Nach der alten Def. von Arrhenius ist eine Säure ein Stoff, der die [H3O+] in Wasser erhöht. Das
heisst nach der obigen Gleichung ebenfalls, dass er die [OH-] verringert.
Der Anteil von Ionen in reinem Wasser ist gering, aber nicht gleich null. Auch destilliertes Wasser ist
somit ganz wenig elektrisch leitfähig. Es ist eine dieser Besonderheiten von Wasser: Es ist ein
molekularer Stoff und dennoch sind darin (wenige) Ionen enthalten.
Nach der obigen Gleichung sieht man, dass in reinem Wasser jedes Mal, wenn sich ein H3O+ bildet,
gleichzeitig ein OH- entsteht. Die Konzentration der beiden Ionen ist somit gleich gross:
in dest. Wasser: [H3O+] = [OH-] = 10-7mol/liter = 10-7M ! pH = 7

Warum steigt der pH-Wert, wenn man eine Base zu Wasser gibt?
B

+

H2O

BH+

+

OH-

Basen erzeugen in Wasser OH--Ionen. Nach der obigen Gleichung gilt: Wenn die [OH-] steigt, sinkt die
[H3O+]. Der pH-Wert ist definiert als negativer Logarithmus der [H3O+]. Mit anderen Worten: Wenn die [H3O+]
sinkt steigt der pH-Wert.

Mehrwertige Säuren und Basen
Mehrprotonige Säuren können pro Säuremolekül (oder –ion) mehr als ein Proton abgeben. Mehrwertige
Basen können pro Basenmolekül (oder –ion) mehr als ein Proton aufnehmen.

Puffer
Pufferlösungen ändern ihren pH-Wert bei Zugabe von Säuren oder Basel wenig. Sie bestehen aus einer
schwachen Säure und ihrer konjugierten Base, die in Wasser gelöst wurden.
Puffer entfalten ihre Wirkung, indem sie starke Säuren und Basen in gewisser Weise abfangen. Diese
reagieren dann nicht direkt mit dem Wasser, sondern zuerst mit dem Puffer. Folglich ändert sich der pHWert trotz ihrer Zugabe nur wenig. Solange bis der Puffer aufgebraucht ist.
Beispiel
Acetatpuffer: CH3COOH / CH3COO- (schwache Säure und konjugierte schwache Base)
HCl + H2O
HCl + H2O + CH3COO-

!
!

Cl- + H3O+
Cl- + CH3COOH + H2O

Wasser reagiert nicht

Titration
Die Titration ist ein Messverfahren, um den Säuregehalt einer Lösung zu bestimmen.
Säuren- und Basenlösungen neutralisieren sich: Gibt man zu einer sauren Lösung eine Base, steigt der pHWert. Gibt man zu einer basischen Lösung eine Säure, sinkt der pH-Wert. Dies kann man quantifizieren:
Jedes einzelne Säuremolekül reagiert mit genau einem Basenmolekül (sofern beide einwertig sind); hundert
Säuremoleküle reagieren genau mit hundert Basenmolekülen, usw.
Wenn man zum Beispiel nicht weiss, wieviele Säurenmoleküle sich in einer Lösung befinden (= unbekannter
Säuregehalt), kann man Basenmoleküle zutropfen, diese „zählen“ und gleichzeitig den pH-Wert messen: Am
sogenannten Aequivalenzpunkt AeP wurden gleich viele Basenmoleküle zugetropft wie es Säure in der
Lösung hatte.
Wie ermittelt man den Aequivalenzpunkt?
Er kann elektrisch ermittelt werden. Denn hier ist die Ionenkonzentration am geringsten und somit auch die
elektrische Leitfähigkeit am geringsten. Ein Messgerät kann dies anzeigen.
Er kann mit einer pH-Elektrode gemessen werden; sie misst die H3O+-Konzentration.
Er kann aber auch durch Säurebasen-Indikatoren (auch: pH-Indikatoren) ermittelt werden. Diese können
durch Farbwechsel anzeigen, ob eine Lösung sauer oder basisch ist. Um den Aequivalenzpunkt ändert sich
der pH-Wert bei Zugabe von Säure (oder Base) schnell. Schon ein einziger Tropfen kann einen pH-Sprung
auslösen. Dieser entscheidende Tropfen löst dann einen Farbwechsel des Indikators aus. Oder umgekehrt:
Man tropft so lange Säure zu bis sich die Farbe des Indikators abrupt ändert. Daran erkennt man, dass der
Aequivalenzpunkt erreicht wurde.
Weil es am Aequivalenzpunkt gleich viele Säuren- wie Basenmoleküle hat, gilt:
nS = nB

und folglich:

cS * VS = cB * VB (Titrationsgleichung) c: Konzentration
S: Säure

V: Volumen
B: Base

Angenommen cB sei unbekannt. Zur Bestimmung hat man ein bekanntes Volumen VB abgemessen, dann
Säure mit bekannter cS zugetropft, bis bei VS der Aequivalenzpunkt erreicht wurde. Dann bestimmt cB man
mit Hilfe der Titrationsgleichung.
Die Säurekonzentration darf nicht mit dem pH-Wert verwechselt werden. Bei starken Säuren kann man von
[Säure] direkt auf [H3O+] schliessen, weil die Säure ganz dissoziiert.
Bei schwachen Säuren gilt: [H3O+] < [Säure]. Der pH-Wert kann nur abgeschätzt werden, auch wenn die
[Säure] bekannt ist.

6c. organische Reaktionen
Die Vielfalt organischer Stoffe ist schier unbegrenzt, ebenso die Vielzahl organischer Reaktionen. Wie
es sinnvoll ist, von Stoffklassen zu sprechen, kann man auch die Reaktionen in Rekationstypen
unterteilen. Im Folgenden werden ein paar wichtige Reaktionstypen vorgestellt.
Additionsreaktion
In einer Additionsreaktion werden zwei Moleküle aneinandergelagert, wobei das eine vor der Reaktion
eine Mehrfachbindung aufwies.
H
H C
H

H
C
H

H
C H

+

H
H C
H

!

H H

H
C
H

H
C H
H

Bei der elektrophilen Addition wird ein Molekül mit Partialladungen addiert, zum Beispiel H2O. H2O wird
als H-OH verstanden, das sich als H+ und OH- anlagert. Zuerst lagert das H+ an. Dabei entsteht (als
Zwischenprodukt, s. eckige Klammer) kurzfristig ein positiv geladenes organisches Kation. Im obigen
Beispiel könnte das H+ an das mittlere oder das rechte C-Atom anlagern. Es lagert so an, dass das als
Zwischenprodukt entstehende Kation „günstig“ ist. Dieses ist „günstig“, wenn das geladene C möglichst
in der Mitte des Moleküls steht.
H
H C
H

H
C
H

H
C H

+

H OH

H
H
C
!
H

H H
C C H
+ H

!

H
H C
H

H H
C C H
OH H

Die Addition spielt bei der Fetthärtung und in der Kunststoffproduktion eine wichtige Rolle.

Eliminierungsreaktion
Die Eliminierungsreaktion ist in gewisser Weise die Umkehrreaktion der Addition. Es werden Moleküle
mit Mehrfachbindungen gebildet. Eliminierungsreaktionen sind erfolgreich, wenn an ein C ein stark
elektronegatives Atom gebunden war.

Substitutionsreaktion
Bei Substitutionsreaktionen wird eine funktionelle Gruppe durch eine andere ersetzt. Bei der
nukleophilen Substitution war die ursprüngliche funktionelle Gruppe mit einem elektronegativen Atom
an das Gerüst gebunden – das gebundene C-Atom deshalb partiell positiv geladen. Die neue
funktionelle Gruppe ist „nukleophil“ (das entscheidende Atom ist ebenfalls partiell negativ geladen) und
lagert sich an das partiell positive C-Atom an, indem die alte Gruppe verdrängt wird.

H
H C
H

H H
d+
C C H
dBr H

+

d-

H OH

!

H
H C
H

H H
C C H
OH H

Die elektrophile Substittion spielt eine weniger wichtige Rolle.

+

H Br

Oxidation und Reduktion
Von Oxidationsreaktionen spricht man, wenn das organische Molekül oxidiert wurde. Dabei wurde der
Reaktionspartner reduziert. Weil der Fokus aber auf dem organischen Molekül liegt, heisst es im
Sprachgebrauch „Oxidation“.
Von Reduktionsreaktionen spricht man, wenn das organische Molekül reduziert wurde.
Anhand von Oxidationszahlen kann man bestimmen, ob organische Moleküle im Verlauf einer Reaktion
oxidiert oder reduziert wurden. Nicht zu selten werden dabei einzelne C-Atome oxidiert während
gleichzeitig im selben Molekül andere reduziert werden. In Methan hat das C-Atom die tiefst mögliche
Oxidationszahl -IV, in Kohlendioxid die höchst mögliche +IV. In allen organischen Molekülen sind die
Oxidationszahlen von C zwischen - IV und + IV.
Oxidationszahlen in organischen Molekülen bestimmt man auf dieselbe Weise wie allgemein in
Molekülen (s. Redoxreaktionen).

Kondensationsreaktion
Von einer Kondensationsreaktion spricht man, wenn zwei Moleküle addiert werden, dabei aber ein
kleines Molekül (z.B. Wasser) abgespalten wird.
Man kann Kondensationsreaktionen meist umkehren, benennt die Umkehrreaktionen dann aber
unterschiedlich. Wenn in einer Kondensationsreaktion Wasser abgespalten wurde, nennt man die
Umkehrreaktion Hydrolyse. In einem basischen Milieu spricht man bei Fetten (Estern) noch
spezifischer von Verseifung.
Kondensationsreaktionen sind sehr verbreitet.
Durch Kondensationsreaktion bilden sich zu, Beispiel aus Monosacchariden (z.B. Traubenzucker)
Disaccharide (z.B. Normalzucker).
Fette bilden sich durch Kondensationsreaktionen. Seifen werden aus Fetten mit Hilfe von nach dieser
Reaktion benannten „Verseifung“ gewonnen.

Polyaddition, Polymerisation, Polykondensation
Bei der Polyaddition, der Polymerisation und der Polykondensation ist die Kettenbildung das
entscheidende Merkmal: Aus Monomeren (einzelnen Kettengliedern) bilden sich Poymere (Ketten).
Polyaddition und Polymerisation setzen bifunktionelle Monomere (mit zwei funktionellen Gruppen)
voraus. Die Monomere fügen sich aneinander wie sich vergleichbar eine Menschenkette aus Menschen
bilden kann, die „zweihändig“, einem Partner links und rechts die Hand geben, bis eine Kette
entsteht.
Die Polymerisation setzt nur eine funktionelle Gruppe voraus, meist eine Mehrfachbindung. Sie wird
durch einen Starter ausgelöst, der sich ans „erste“ Molekül anlagert, dieses reaktionsfähig macht, so
dass es sich ans zweite Molekül anlagert und dieses gleichzeitig reaktionsfähig macht. Und so weiter.
Wenn bei der Polyaddition und Polymerisation mehr als zwei funktionelle Gruppen vorhanden sind und
bei der Polymerisation mehr als eine Mehrfachbindung vorhanden ist, können sich statt Ketten auch
Polymer-Netze bilden – weil es nun auch Verzweigungen geben kann. (So wie sich dreihändige
Menschen nicht nur zu einer Kette sondern auch zu beliebigen Netzen aneinanderreihen könnten.)
Die Polykondensation ist dafür verantwortlich, dass sich aus Aminosäuren Peptide und Proteine bilden.
Mit Hilfe der Polymerisation werden viele Kunststoffe hergestellt.

