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Silizium gehört zu den häufigsten Elementen auf unserem

Planeten. Es ist mit etwa 28 Masse-% am Aufbau der Erd

rinde beteiligt und damit nach Sauerstoff das zweithäufig

ste Element (s. Folie I).

Als Metall kommt Silizium in der Natur nicht vor. In

Verbindungen mit Sauerstoff hingegen bildet Silizium das

wichtigste gesteinsbildende Element: Formales Silizium

dioxid (Si0 2)x kommt rein als Quarz (Sand) vor, und weite

re Silikate (Si0 4-Tetraeder-Verknüpfungen) unterschiedli

cher Struktur und Zusammensetzung bauen in der unbelebten

Natur Mineralien und Gesteine auf.
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Silizium befindet sich im Periodensystem direkt unterhalb

des Kohlenstoffs. Man erwartet deshalb eine weitgehende

Ähnlichkeit zwischen der Chemie des Kohlenstoffs und des

Siliziums. Diese Ähnlichkeit ist jedoch relativ gering,

ein tabellarischer Vergleich der Bindungsenergien ver

schiedener Silizium- und Kohlenstoffverbindungen zeigt

dies deutlich Cs . Folie I). Die meisten Si-Verbindungen

sind reaktiver bzw. instabiler als die entsprechenden Koh

lenstoffverbindungen.

Die Ursache dafür liegt im Aufbau der beiden Elemente

begründet: Silizium besitzt entsprechend seiner Stellung

im periodischen System vier Valenzelektronen, von denen

sich, als Elemen t der 3. Periode, zwei auf dem 3s- und

zwei auf dem 3p-Niveau befinden (s. Orbitalbeschreibung

auf Folie I). Es verfügt also über ein freies 3d-Niveau.

Der damit verknüpfte vergrößerte Atomradius führt z.B.

bei Si-Si-Bindungen zu einer wesentlichen Verlängerung des

Bindungsabstandes und gleichwohl zu einer geringeren Bin

dungskraft, da sich Atomorbitale umso schlechter überlap

pen, je weiter sie voneinander entfernt sind. Silizium

bildet daher keine p~-pr-Bindungen wie beispielsweise Koh-

Chemie in der Schule: www.chids.de
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lenstoff. Konsequenz: Unter den normalen Bedingungen eines

Laboratoriums existieren keine ungesättigten Si-Verbindun

gen.

Weiterhin sind die Elektronegativitäten von Silizium

und Kohlenstoff deutlich verschieden, woraus das unter

schiedliche Verhalten von Verbindungen bei der Elemente mit

denselben Atomen resultiert. Silizium-Wasserstoff-Verbin

dungen besitzen z.B. gegenüber der Kohlenstoff-Wasser

stoff-Bindung eine umgekehrte Polarisation, welche Insta

bilität gegenüber nukleoptilen Reagenzien verleiht (s. Fo

lie I). Allgemein sind die polaren Anteile in entsprechen

den molekularen Verbindungen des Siliziums größer als in

denen des Kohlenstoffs. Im Zusammenhang mit den unter

schiedlichen Atomradien ist dies für das dynamische Ver

halten der meisten Si-Verbindungen ausschlaggebend.

Anders liegen die Verhältnisse bei Silizium-Sauerstoff

Verbindungen. Hier zeigen sich Siliziumverbindungen ther

modynamisch stabiler, da eine Überlappung der gefüllten

p-Orbitale des Sauerstoffs mit den, schon oben erwähnten,

unbesetzten d-Orbitalen des Siliziums über eine sog.

p~-d~-Bindung erfolgt (s. Folie I).

Das freie 3d-Niveau des Siliziums ist ebenfalls Ursache

für die Aus bi I dun g der K0 0 r d i na t ions za h I 6, z . B. [S i F6] 2- ,

wodurch es sich vom Kohlenstoff deutlich unterscheidet.

2.0. ELEMENTARES SILIZIUM

Technisch wird Silizium durch die Reduktion von Quarz mit

tels Kohle im Lichtbogen dargestellt (s. oberes Drittel

der Folie 11). Die carbothermische Reduktion des SiOZ er

f order t Tempera t uren übe r ZOOO 0 C. Das gewonnene Material

enthält 96 - 99,1 % Si.

Im Laboratorium kann man bequemer Magnesium als Reduk

tionsmittel verwenden:

VI Darstellung von elementarem, amorphen Silizium

Geräte: Reagenzglas, Bunsenbrenner, Becherglas.

Chemikalien: Magnesiumpulver, zerriebene Quarzwolle.

1 g Mg-Pulver und 1,5 g Quarzmehl werden in einem Reagenz

glas innig gemischt und bis zum Aufglühen über einem Bun

senbrenner kräftig erhitzt.

Anschließend wird das Reagenzglas an der inneren Wan

dung eines Becherglases zerschlagen, wobei das gewonnene

Silizium als amorphe, braune Klümpchen anfällt.

Präsentation des braunen, amorphen Siliziums im Ver

gleich mit den silbrig-grauen Kristallen des technisch

dargestellten Produktes.

Die stabile Modifikation von Silizium besitzt Diamantgit

terstruktur Ca• Folie 11). Je nach Herstellungsverfahren

erhält man dunkelgraue, stark glänzende, harte, spröde

Blättchen oder ein braunes Pulver mit sehr fein-kristalli

ner Struktur.

Die Unterschiede in der Form bedingen Reaktivitätsun

terschiede des Siliziums. Die grob-kristalline Form ist

reaktionsträge und praktisch unlöslich (auch in Flußsäu

re). Die fein-kristalline, amorphe Form wird hingegen von

Flußsäure leicht gelöst.

Reinstes Silizium (z. B. zur Verwendung als Halbleiter

in Transistoren oder als Solar-Silizium) gewinnt man durch

Chemie in der Schule: www.chids.de
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thermische Reduktion von reinstem Silicochloroform HSiCl 3
mit Wasserstoff oder durch sog. Zonenschmelzen.

Im folgenden werden Aspekte zum chemischen Verhalten des

Siliziums experimentell und inhaltlich bearbeitet.
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2.2. Verhalten des Siliziums gegenüber Laugen

Elementares Si ist dagegen unter Silikat bildung und Was

serstoffentwicklung in Laugen löslich.

V
3

Verhalten des Siliziums gegenüber Laugen

100 ml Tropftrichter
2.1.

.
Verhalten des Siliziums gegenüber Säuren

Geräte: Pneumatische Wanne, 500 ml Stickstoffkolben,

mit Druckausgleich, Sicher-

Aufgrund des tabellierten Wertes für das Normalpotential

von Silizium (~o = - 0,857) erwartet man eine glatte Um

setzung des elementaren Si mit Säuren unter Wasserstoff

entwicklung. Die chemische Wirklichkeit enttäuscht die

Erwartungen: Eine primär gebildete Si0 2-Schicht, die in

Säuren praktisch schwerlöslich ist, passiviert und verhin

dert den Angriff der Säuren auf das Silizium (vgl. obere

Hälfte auf Folie 111).

Verhalten des Siliziums gegenüber Säuren

Geräte: Reagenzglasständer, Reagenzgläser.

Chemikalien: Konz. HCI, Konz. HN0 3, Konz. HZS04, gemörser

sertes Silizium

Eine Reagenzglasreihe mit vorgelegtem pulverisierten Sili

zium wird jeweils mit HCI, HN0
3

und HZS0 4 versetzt. Es ist

keine Reaktion zu beobachten.

Eine Ausnahme bildet die Lewis-Base FluBsäure, in wel

cher sich durch Mitbeteiligung der unbesetzten d-Orbitale

des Si sich der stabile, oktaedrische Hexafluorokomplex

[SiF 6) 2- bildet.

heitsflasche, Schlauchmaterial, Bunsenbrenner.

Chemikalien: Pulverisiertes Si, Konz. Natronlage.

In einer Gasentwicklungsapparatur wird pulverisiertes Si

über einen Tropftrichter langsam mit konz. Natronlauge

versetzt. Es ist dabei zweckmäßig, die Reaktion durch ge

lindes Erwärmen mittels Bunsenbrenner zu starten.

Die spontan einset-

zende exotherme Bildung

des löslichen Silikats

wird anschließend aku

stisch über die Knall

gas pro be des Wasser

stoffs demonstriert (s.

untere Hälfte auf Folie

111).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.0. HALOGENVERBINDUNGEN DES SILIZIUMS

Das Element Silizium bildet eine Reihe verschiedener Halo-

V4 Darstellung von Siliziumtetrachlorid SiCl 4

der allgemeinen Zusammensetzung

Vertreter auf Folie IV aufgeführt

Vs Hydrolyse von Siliziumtetrachlorid

Die aus Versuch 4 gewonnene SiCl 4-Probe wird unter dem Ab

zug mit einigen Tropfen Wasser versetzt. Spontan setzt die

Hydrolyse, deutlich erkennbar über aufsteigende weiße Ne

bel, ein (s. Folie IV).

Wie alle einfachen Silizium-Halo gen-Verbindungen ist

SiCl 4 stark hydrolyse-empfindlich. Schon an der feuchten

Luft beginnt es lebhaft zu "rauchen", wobei verschiedene

Kieselsäuren und Hel entstehen.

Geräte: Spritzflasche, Demonstrationsabzug.
einfachen Verbindungen vom Typus SiX 4 über eine klassische

Laborsynthese zugänglich. Es wird daher nachfolgend exem

plarisch die Darstellung von Siliziumtetrachlorid demon

striert.

genverbindungen mit

Si nX 2 n+ 2, von denen

sind.

Durch die direkte Vereinigung der Elemente sind die

In nebenstehend skiz-

Die Hydrolyse verläuft hierbei nach einem sog. SNi-Mecha

nismus (s. Folie V):

SiCl 4 besitzt polarisierte Bindungen. An diesen greift

Wasser als nukleophiles Reagenz in einem Substitutionsme

chanismus am tetraedrisch koordinierten Si des Silizium

tetrachlorids an.

Dabei zeigt es sich wiederum erneut, daß d-Orbitale des

Si für die Verbindungsbildung verfügbar sind, denn im ak

ti vierten Komplex tri t tein fünffach koordinierter Über

gangs zustand auf. Danach stellt sich die als "innerer Me

chanismus" bezeichnete Abspaltung von HCI ein.

Es erfolgt im weiteren nach und nach die Substitution

von Cl durch OH, wobei gleichzeitig Kondensationsvorgänge

ablaufen, die zu den dreidimensional vernetzten Polymeren

der Kieselsäuren führen.

Schiff-

Apparatur

beschicktes

zierter

chen geleitet.

Bei scharfem Er-

hitzen des Rohres er-

folgt nach wenigen

Minuten eine glimmen-

de Reaktion des Si, bei der farbloses, gasförmiges SiCl
4

entsteht. Dieses wird in einem mit flüssiger Luft gekühl

ten Reagenzglas in Form von weißen Kristallen aufgefangen.

Das zunächst entstehende farblose, gasförmige Silizium

tetrachlorid läßt sich bei etwa - 70°C kondensieren, bei

weiterer Abkühlung entstehen weiße Kristalle.

wird durch ein Ver

brennungsrohr trocke-

nes Chlorgas über ein

mit pulverisiertem Si

Geräte: Verbrennungsrohr , 2 Gaswaschflaschen , Bunsenbren

ner, Schlauch- und Klammermaterial, Schiffchen,

Reagenzgläser, Demonstrationsabzug.

Chemikalien: Pulverisiertes Silizium, Chlorgas-Bombe,

flüssige Luft, Konz. H
2S0 4.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4.1. Siliziumdioxid

Einsteigend in den umfassenden Themenkomplex der Sauer

stoffverbindungen des Si erfolgt ein kurzer Hinweis auf

die chemisch sehr einfach zusammengesetzte Verbindung des

Siliziumdioxid Si0 2 und dessen Synthese aus Si und 0z bei

c a . 1200°C (s. Folie VI).

Siliziumdioxid SiO Z stellt die häufigste Verbindung des

Siliziums dar und findet sich in der Natur als "gesteins

bildender Körper" in kristalliner und amorpher Form.

Mit zu den bekanntesten kristallinen Vertretern des Si

liziumdioxids zählt z.B. der wasserklare Bergkristall oder

der eindrucksvoll violettfarbene Amethyst. Bei diesen und

einer umfangreichen weiteren Palette der vielfarbigen

SiOz-Kristalle, wie z , B. dem braunen Rauchquarz oder dem

Rosenquarz, resultiert die charakteristische Färbung durch

eingelagerte Metallatome (s. Folie VI). Diese besetzen die

Gitterplätze des Si und führen so zu Gitterstörungen oder

liegen in Zwischengitterplätzen in Kanälen parallel der

c-Achse des Kristalls.

Der kristalline Quarz gehört als wichtiger Gemenge

bestandteil zahlreichen sauren magmatischen (z.B. Granit)

und metamorphen (z. B. Sandstein) Gesteinen an. Außerdem

haben sich durch sedimentäre Gesteinsbildung gewaltige

Quarz-Lagerstätten gebildet, die von großer wirtschaftli

cher Bedeutung, z.B. für die Glasindustrie, sind.

In amorpher Form liegt SiO Z wasser frei als "Kieselglas"

und wa s s e r ha Ltig als "Opal" (z. B. Acha t, Feuerstein, Kie

selgur) vor. Ebenfalls amorph findet man es als Gerüst

stoff von Kieselalgen, Grashalmen, Schwämmen und Schnek

ken.

4.0. SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DES SILIZIUMS Präsentation der vielfarbigen Mineralpalette von SiO Z
(z.B. Bergkristall, Amethyst) und einiger wichtiger Ge

steine (z.B. Granit).

Siliziumdioxid bildet also, im Gegensatz zum Analogon des

flüchtigen CO
Z

(!), beständige Kristalle und amorphe Kör

per, die auf ein festes dreidimensionales Atomgitter zu

rückzuführen sind. SiO Z stellt damit einen hochpolymeren

Stoff dar. Seine Kristallgitter unterliegen einigen Varia

tionen: Die wichtigste kristalline Modifikation des SiOZ

ist der QUARZ. Das Bauelement seiner Kristallstruktur bil

det ein Si04-Tetraeder, welches über seine Sauerstoff-Ato

me mit vier weiteren Tetraedern verbunden wird und so die

nahezu unendliche räumliche Verknüpfung einer Gerüststruk

tur konstruiert (s. Folie VI unten).

Im Quarzgitter sind die Si04-Tetraeder über ihre Sauer

stoffbrücken schraubig angeordnet Cs , Folie VII). Diese

Schraube kann entweder rechts- oder linksgewunden sein. So

existiert z.B. Bergkristall in zwei zueinander spiegel

bildlichen Formen, den sog. enantiomorphen Kristallen. Man

unterscheidet daher "Rechts- oder Linksquarze" . In der

Abb . auf Folie VII unten besitzt der linke Kristall ein

rechtes Trapezoeder, er ist damit ein Rechtsquarz, und der

rechte Kristall zeigt ein linkes Trapezoeder als typischer

Linksquarz. Die darüber abgebildete Tetraederanordnung der

Elementarzellen von "Links- bzw. Rechtsquarz" verdeutlicht

diesen Sachverhalt: Der Linksquarz entwickelt eine Rechts

schraube, der RechtsQuarz eine Linksschraube.

SiO Z zeigt eine Palette an Modifikationen. Die wichtig

sten Kristallarten finden sich auf Folie VIII in einem

pT-Diagramm zusammengestellt.

Man erkennt, daß bei Atmosphärendruck als weitere SiO Z
Modifikationen (bei p = 1 und entlang der Temperatur-Ab

szisse ), neben dem gewöhnlichen Tiefquarz, noch Hoch

quarz, Tridymit und Cristobalit auftreten. Die einzelnen

Umwandungspunkte liegen etwa bei 570° / 900° / 1490°, und

ab c a , 1700°C wird die Schmelze erreicht. Bei sehr hohen

Drücken (ab ZO kbar) existieren die SiOZ-Modifikationen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4.2. Kieselsäuren und Silikate

Anknüpfend an die bereits demonstrierte Hydrolyse des

SiCI 4, wird der Komplex der Sauerstoffsäuen des Siliziums

zweckmäßig mit der erneuten Erwähnung des schon bekannten

Hydrolyseproduktes, nämlich der Orthokieselsäure Si(OH)4'

eröffnet (s. Folie X).

O'r t h o k Le s e Ls ä u r e stellt das einfachste Glied der Kie

selsäuren dar und ist praktisch nur in sehr großer Verdün

nung beständig oder bei einem pH-Wert von 3,2 stabil.

Quarz eine Platte entlang der polaren Achse herausge

schnitten und diese einem Druck ausgesetzt wird, laden

sich die gedrückten Flächen dieser Platte (auch Schwing

platte genannt) positiv und negativ auf.

Dieser sog. Piezoeffekt ist dabei unmittelbar umkehr

bar. Wird an die Schwingplatte ein wechselndes elektri

sches Feld angelegt, so polt sich der Quarz in einem kon

stanten Rhythmus um und eignet sich damit zum Steuerin

strument für z.B. Quarzuhren, Mikrophone oder Lautspre

cher.

Die untenstehende Abb. auf Folie IX zeigt schematisch,

wie man sich bei der heteropolaren Si-O-Struktur die Ent

stehung dieser sich wechselnden Ladungsanhäufung vorstel

len kann:

Im unbeanspruchten Mineral stehen sich in Richtung der

polaren Achsen positive und negative Ladungen ausgeglichen

gegenüber. Druckeinwirkung in eine Richtung erzeugt auf

den "DruckstelIen" jeweils einen Über schuß an positiver

bzw. negativer elektrischer Ladung. Der Quarz wird hierbei

etwas komprimiert. Bei einer Wechselspannung kehren sich

die Verhältnisse wieder um, der Quarz dehnt sich und zeigt

nun eine entgegengesetzte Ladung. Dieser Vorgang läuft in

einem gleichbleibenden Takt ab und wird so z.B. zur ge

nauen Zeitmessung genutzt.

Coesit und (ab 60 kbar) Stishovit.

Coesit und Stishovit sind äußerst interessante SiOZ-Mo

difikationen, da sie die Aufklärung des "Nördlinger-Ries

Kraters" im süddeutschen Schichtstufenland lieferten:

Bis in die SOer Jahre nahm die Gelehrtenwel t an, daß

der Krater des Nördlinger Ries auf eine Vulkanexplosion

zurückzuführen sei. Diese Hypothese wurde als falsch ver

worfen, als die beiden Hochdruckmodifikationen des Si0 2
(Coesit und Stishovit) im Ries entdeckt wurden.

Coesit und Stishovit sind Mineralien ungewöhnlich hoher

Dichte, deren natürliche Entstehung nur durch eine Astro

katastrophe erklärt werden kann: durch den Einschlag eines

gewaltigen Meteoriten vor ca. lS Millionen Jahren!

Die drastischen Umstände der hohen, kurzzeitig auftre

tenden Drücke und Temperaturen beim Einschlag des Meteori

ten führten zur Veränderung der Koordinationszahl des Si0 2
von vier auf sechs! Die entstehenden Modifikationen Coesit

und Stishovit wurden dabei mit jeweils sechs Q-Atomen ko

ordiniert! Sie kristallisierten in der sog. Rutilstruktur

Cs, Folie VIII).

SiO
Z

ist ein ziemlich reaktionsträger Stoff. Es wird von

Säuren (Ausnahme: Flußsäure) kaum angegriffen. Selbst

wässrige, hochkonzentrierte Alkalilaugen wirken nur lang

sam auf Si0 2 ein (s. Folie IX).

Bei Schmelzen mit Alkalihydroxiden entstehen jedoch

läsliche Alkalisilikate , welche z. B. bei ihrer Erzeugung

Laborgläser milchig trüben.

Aufgrund seiner Härte wird Quarz als Scheuer- und

Schleifmi t tel verwendet. Wich tiger jedoch ist seine Ver

wendung als Quarzglas oder Quarzgut.

Interessant ist der sog. "piezoelektrische Effekt" des

Quarzes, welcher als Schwing- oder Steuerquarz z , B. in

Quarzuhren genutzt wird:

Die Piezoelektrizität tritt an nichtleitenden Minera

lien mit polaren Achsen auf (kein Symmetriezentrum) , so

z , B. bei Tiefquarz , Seignettesalz oder Rohrzucker. Diese

polaren Achsen lassen sich mit Hilfe eines feinen Bestäu-

bungspulvers

a -Achsen, auf

(beim

Folie

Tie f - oder ~ -Quar z

IX) sich t bar machen.

in Richtung der

Wenn aus diesem

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die charakteristische Eigenschaft von Kieselsäure ist

ihre Neigung zur intermolekularen Wasserabspaltung. Als

erstes Kondensationsprodukt entsteht aus 2 Orthokieselsäu

remolekülen die Orthodikieselsäure. Die weitere Kondensa

tion führt über Tri- und Tetrakieselsäureketten zu sog.

Polykieselsäuren. Das formale Endprodukt wäre schließlich

dreidimensionales, polymeres Si0 2.
Man demonstriert dies anhand der

V
6

Kondensation von Wasserglas

Geräte: Reagenzglas an Stativ, Pipette

Chemikalien: Wasserglas Na
2Si0 3,

Konz. Salzsäure

Solche großen Teilchen bewirken als kolloidale Lösung

oder Sol bereits den Tyndall-Effekt. Eine Polykieselsäure

lösung wird daher als Kieselsol bezeichnet.

Diese Aggregate sind gegen weitere Kondensation insta

bil und vereinigen sich ("altern") weiter in einem weit

maschigen Netz, dem sog. Kieselgel. Beim Trocknen des Kie

selgels erhält man Kiesel-Xerogel, welches durch seine

porenartige Struktur ähnliche Adsorptionseigenschaften

aufweist wie z . B. Akti v k o h Le , Kiesel-Xerogel wird daher

zur Adsorption von Gasen oder Dämpfen (z.B. für die Ent

giftung von Tabakrauch oder als Indikatorträger zur Schad

stoffregistrierung in den sog. DRÄGER-RÖHRCHEN) verwendet.

In einem Reagenzglas wird Wasser

glas vorgelegt. Mit einer Pipette

überschichtet man anschließend vor

sichtig mit konz. HCl.

An der Grenzfläche beider Flüs

sigkeiten bildet sich ein weißer,

fester Ring von kondensiertem, for

ma1 e m Si I i z i u III d i 0 x i d ( Sä ure a n h s:

d r t d ) .

V
7

Improvisiertes Dräger-Röhrchen zur Registrierung von

Schwefeldioxid

Geräte: S02-Gasentwicklungsapparatur, PVC-Schlauch, Gas

waschflasche, längeres Glasrohr (z.B. Verbren

nungsrohr, c a , 20 cm ) , zwei durchbohrte Stopfen,

Wasserstrahlpumpe.

Chemikalien: Konz. Schwefelsäure, Natriumsulfit, KJ 3/Stär
ke in Silica-Woelm, Natriumhydroxidlösung.

Die Kondensation wird bei pH > 2 durch eine Deprotonierung

eingeleitet (s. Folie XI). Es bildet sich hier ein Tri

hydrogensilikat-Ion, welches sich dann mit einem weiteren

Si(OH)4-Molekül unter OH--Substitution umsetzt. In ähnli

cher Weise erfolgt im pH-Bereich unter 2 zunächst eine

Protonierung eines Kieselsäuremoleküls und anschließend

eine Substitution von Wasser.

Die Kondensation der Kieselsäuren verläuft über zykli

sche und käfigartige Strukturen bis hin zur kugelförmigen

Polykieselsäure (s. Folie XII). Diese besteht praktisch

aus einem SiOZ-Gerüst, welches an der Oberfläche durch

eine Schicht OH-Gruppenhaltiger Kieselsäureeinheiten be

grenzt wird. Der Durchmesser einer solchen Einheit mit ca.

100 SiOZ-Gruppen beträgt etwa 20 A.

ZO g Silica-Woelm und 15

ml Jod-Stärke-Lsg. wer

den zu einem feinkrümli

gen, feuchten, blauen

Brei gemischt, in ein

größeres Glasrohr einge

füllt und mit Glaswolle

festgelegt.

Mittels einer Gasent

wicklungsapparatur er

zeugt man nun durch Zu

tropfen von konz. H
2S0 4

auf eine konz. Natriumsulfitlsg. einen stetigen SOz-Strom

und zieht diesen über eine Wasserstrahlpumpe durch die

tiefblau gefärbte Reagenzienzone, welche sich anschließend

eindrucksvoll entfärbt.
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Bei diesem Versuch wird poröses Kieselgel als Trägermate

rial der Jod-Jodkalium/Stärke-Einschlußverbindung verwen

det.

Die beim Durchgang des erzeugten S02 durch die feuchte

Reagenzienzone entstehende schweflige Säure reduziert Jod

zu Jodid und wird dabei selbst zu Sulfat oxidiert, der

Komplex entfärbt sich:

komplexe Anionen. Je nach dem, wie die Verbindung der

Si0
4-Tetraeder

erfolgt, unterscheidet man verschiedene

Silikatgruppen:

Einfache isolierte Si04-Tetraeder findet man z.B. im

Zirkon oder im Olivin, wo diese durch Fe- und Mg-Atome

im Gitter verknüpft werden.

Diese Silikatgruppe wird als Inselsilikate bezeichnet.

Eine weitere Silikatgruppe , in der zwei Si0 4 -Tetraeder

durch ein gemeinsames Sauerstoffatom (d.h. über eine

Weiterhin sind zyklische Silikationen bekannt, in denen

zwei O-Atome jeder Si0 4-Tetraeder als verbindende, ring

bildende Brückenatome fungieren, z.B. im Beryll.

Die lineare Beteiligung zweier O-Atome pro Si0
4
-Tetra

eder führt zu eindimensionalen polymeren Anionenketten

des Types Si0 3
2-

Diese fast unendlichen Ketten werden

treffenderweise Kettensilikate genannt. Zu ihnen gehört

die umfangreiche Gruppe der Pyroxene (s. Folie XIV).

verknüpft sind, liegt in den

Auch hier sättigen Kationen

der Tetraeder ab, z.B. im

Tetraederecke) miteinander

sog. Gruppensilikaten vor.

die weiteren Restladungen

Hemimorphit oder Epidot.

Die Salze der Kieselsäuren, die Silikate entstehen beim

Zusammenschmelzen von Quarzsand mit Metalloxiden oder Car

bonaten.

Einige Silikate der Elemente der 1. Hauptgruppe sind in

Wasser löslich, die allgemein als Wasserglas (Na 2Si0 3) be

zeichnet werden.

Die Verwendung von Wasserglas ist vielfältig:

- als Glaskitt zum Verleimen von Gläsern,

- als Flammschutzmittel für Papier oder Gewebe,

Konservierungsmittel für Eier, u.a.

-. Präsentation einiger kunstvoll zusammengeleimter Ob

jektträger; eingelegte Eier in Wasserglas (Soleier).

Die Ursache dieser Wirkungen von Wasserglas ist im Prinzip

die gleiche: Es laufen typische Kondensationserscheinungen

ab, die formal das stabile Si0 2 bilden. Dieses bildet sich

auch auf der Kalkschale des Hühnereies, verschließt damit

die Luftporen und schützt es vor Verderbnis.

In der unbelebten Natur selbst treten zahlreiche Silikate

verschiedenster Art auf. So entfällt etwa 1/ 3 aller Mine

ralarten auf die Gruppe der Silikate. Die Grundstruktur

all dieser Silikatminerlaien stellt das Si0
4-Tetraeder

dar

(s. Folie XIII).

Diese Tetraeder können sich in den Kristallgittern der

Silikate als voneinander isolierte Einheiten befinden,

oder sie organisieren sich als beliebig zusammengesetzte

- Weiterhin können aus Silikaten Doppelketten bzw. Bänder

gebildet werden. Diese Anionenketten mit der allgemeinen

Formel [Si 40ll) 6- erstrecken sich durch den gesamten

Kristall und bilden Mineralien von faseriger Natur, wie

z .B. Asbest in der großen Gruppe der Amphibole. Allge

mein wird diese Gruppe als Bandsilikate bezeichnet.

- Fungieren drei O-Atome jedes Si0
4
-Tetraeders als Brük

kenatome, so entstehen Anionen von blattartiger Struk

tur. Diese bilden eine flache, unendlich ausgedehnte

Schicht, die einem hexagonalen Netz entspricht.

Die sog. "freien aktiven" Sauerstoffe sind von jedem

Tetraeder nach oben oder unten aus der Zeichenebene auf

Folie XIV heraus gerichtet. Sie bilden eine besondere
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4.2.1. Zeolithe

sermoleküle eingelagert sind. Diese sind relativ locker

gebunden und können, wie beim abgebildeten faserigen

Natrolith auf Folie XV, leicht durch Erhitzen ausgetrie

ben werden, ohne daß die Struktur des Zeolithen dabei

zerstört wird.

Wasser oder auch andere Substanzen wie Ammoniak oder Jod

ver mag d~l! Ze 0 I i t h re ver s i bel wie der auf zu ne hme n . Er

wirkt daher als Molekularsieb.

aktive Fläche in der Tetraederschicht aus, über die Kat

ionen zur nächsten Schichtfläche weiterleiten. Diese

sog. Schichtsilikate besitzen entlang der Schichten eine

vollkommene Spaltbarkeit und lassen sich daher leicht

"abblättern". Beispiele sind Talk und Glimmer.

Gelegentlich nehmen auch Al-Atome die Plätze einiger Si

Atome in diesem Netz ein. Der daraus hypothetisch resul

tierende AIO -Tetraeder würde eine fünffach negative La-
4

dung besitzen. Diese überschüssige Ladung wird durch

Kationen der Alkalimetalle, die in den Kristall einge

bunden sind, ausgeglichen. Diese spezielle Silikatgruppe

nennt man Alumoschichtsilikate.

weiten Kanälen durchzogen, in denen Na+-Ionen oder Was-

In der Gruppe der Zeolithe wird das Netzwerk offener ge

staltet als in den Feldspäten; die Strukturen sind von

einfachen Synthese der Zeolithe geht

und Aluminat aus, welches mit Natron-man von Na-Silikat

lauge unter definierten Kristallisationsbedingungen zum

Zeolithen, wie in der Oxidformel auf Folie XVI angedeutet,

umgesetzt wird. Der Zeolith fällt dabei als weißes, in

Wasser unlösliches Pulver an.

Das Basiselement der Zeolithe bildet ein Kubooktaeder.

Dieser Körper stellt einen Oktaeder dar, dessen Ecken ab

geschnitten sind. Die Oberfläche besteht daher aus 8

Sechsecken und 6 Quadraten.

Beim Zeolith-A auf sind diese Kubooktaeder durch Quader

miteinander verbunden und bauen die auf Folie XVI darge

stellte Käfigstruktur auf. Je 8 Kubooktaeder und 12 Quader

bilden hier einen Hohlraum, den sog., -Käfig. Durch diese

Käfige bekommen die Zeolithe ein vielfältiges Anwendungs

gebiet als:

- Ionenaustauscher,

- Molekularsieb und

- Katalysator.

Als Ionenaustauscher fungiert der Zeolith z.B. ~um Ent

härten von Wasser: Hierbei werden die Na+-Ionen in den

-Käfigen gegen die Ca 2+-Ionen des harten Wassers ausge-

Inzwischen kennt man rund 40 in der Natur vorkommende Zeo

li the. Etwa viermal so groß ist die Anzahl der künstlich

hergestellten.

Bei der relativ

wieAnionenweiteresondernAI/Si04-Tetraeder,
2- 2- UI .SO4 oder S 2 Durch diese erhal ten die t r a mar t ne

Farbigkeit (z.B. der blaue Lapislazuli). Man benutzt sie

daher als anorganische Farbpigmente.

Die Gerüststruktur der Ultramarine ist im Grunde ein

fach. Die Mineralien sind kubisch aus einem korbartigen

Netzwerk aufgebaut. Auf den Flächen dieser Elementarzel

le befinden sich Ringe aus vier Tetraedern, die Ecken

werden von Ringen aus sechs Tetraedern umschlossen.

Werden alle vier Q-Atome jedes Si04-Tetraeders benutzt,

so entsteht eine dreidimensionale Verknüpfung mit der

allgemeinen Zusammensetzung (Si0 2 ) x ' die Gerüstsilikate.

Ihre drei großen Mineralgruppen sind: - Feldspäte

- Ultramarine und

- Zeolithe.

Auf Folie XV befindet sich eine Abbildung der dreidi

mensionalen Feldspatstruktur. Feldspäte bauen c a , 60 %

unserer Erdkruste auf und enthalten z.B. K+ im Orthoklas

Na+ imAlbitund

Ca 2+ im Anorthit.

Eine weitere wichtige Raumnetzsilikatgruppe umfaßt die

Ultramarine.

Diese enthalten als Anionen nicht nur die besprochenen
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tauscht.

Eine weitere wichtige Rolle spielt der Zeolith als

Nährstoffspeicher im Boden. Hier als Permutit bekannt,

verhindert er die rasche Auswaschung von K+- und NH 4 +

Ionen durch Regen ins tiefere Grundwasser.

Weiterhin dienen Zeolithe zur Entfernung von radioakti

ven Cäsium-137 und Strontium-90 aus radioaktiven Abwäs

sern. (So wurde z . B. das radioakti ve Kühlwasser des un

dichten Reaktors in Harrisburg (USA) mittels Zeolithen

aufgearbeitet.)

Die Poren der Zeolithe werden ebenfalls gewinnbringend

in der Technik verwendet, z.B. bei der Erdgasreinigung, wo

CO
2

und H
2S

durch Zeolithe adsorptiv gebunden wird.

Oder man benutzt Zeolithe zur Trennung von n- und iso

Paraffinen beim sog. Molexverfahren der Erdölindustrie

oder einfach als Trockenmittel in Kühlschränken und Iso

lierglasscheiben.

Als Katalysator genutzt, wird z.B. Äthylbenzol in der

Gasphase gezielt aus Äthylen und Benzol in speziell bemes

senen Zeolith-Poren hergestellt und so geschickterweise

die Bildung von unerwünschten polyalkylierten Aromaten

verhindert.

Weiterhin spielen Zeolithe eine wichtige Rolle im all

täglichen Haushalt.

Um beispielsweise Phosphate in Haushaltswaschmitteln zu

ersetzen, die u.a. in Gewässern jahrzehntelang mit zur

sog. Eut r o p h i e r un g führten, verwendet man seit etwa 1983

als geeigneten Ersatzstoff den Zeolithen-A (bekannt als

Ir Sa si 1 " ). Die s e r übe r nimm t die Auf gab e , auf g run d sei ne r

Selektivität die Härtebildner Ca 2+ und Mg2+ aus dem Wasser

zu entfernen. Im Gegensatz zu dem früher verwendeten Pen

tanatriumtriphosphat, welches als Komplexbildner wirkte,

basiert Zeolith-A (Sasil) auf dem Prinzip des Ionenaustau

schers. Aus den Hohlräumen (den ~-Käfigen) des Sasils wer

den Natriumionen gegen die Härtebildner Calzium und Magne

sium ausgetauscht (s. Folie XVII).

Das Bindevermögen eines Zeolithen an Ca 2+ -Ionen läßt

sich titrimetrisch bestimmen (s. Folie XVIII).

Titrimetrische Bestimmung des Calziumbindevermögens

CaBV von Zeolith-A

Das CaBV gibt die von 1 g Zeolith-A aus 1 1 wässriger

CaC1
2-Lösung

von 30° dH (300 mg Calziumoxid pro Liter) ge

bundene Menge an Calziumionen in Milligramm Calciumoxid

an.

Geräte: 1000 ml Meßkolben, Bürette, Magnetrüher, 400 ml

Becherglas, 300 ml Erlenmeyer, 100 ml Vollpipette,

Filtriervorrichtung.

Chemikalien: Calciumchlorid (wasserhaltig), Natronlauge,

Zeolith-A (Bezug z.B. von De g u s s a ) , Xylenol

orange-Puffertabletten, Konz. Ammoniak,

0,01 M Äthylendiamintetraessigsäure-Lösung.

- Herstellung der Testlösung

Die CaClZ-Lösung mit genau 30° dH (300 mg CaO/l) wird

durch Auflösen von 0,7865 g CaCL Z • 2H
ZO

in Wasser, Ein

s tell e n auf pHI 0 mit tel s ver d ü n n t e r Na t r 0 nl au g e und

Auffüllen mit Wasser auf 1000 ml hergestellt. Der Härte

grad wird anschließend durch komplexometrische Titration

überprüft.

- Ausführung der Bestimmung

250 mg Zeolith-A werden in ein 400 ml Becherglas einge

wogen, mit 200 ml der eingestellten CaClZ-Lösung ver

setzt, 10 Minuten bei einer Temperatur von ZZoC gerührt

und anschließend sofort abfiltriert. Vom Filtrat werden

100 ml abpipettiert und nach Zugabe von 2 Indikator-Puf

fertabletten (Xylenolorangeverreibung mit KN0
3)

sowie

5 ml Ammoniaklösung (25%ig) mit einer 0,01 M EDTA-Lösung

bis zum Farbumschlag von rot nach grün titriert.

Ein Beispiel der Berechnung des CaBV von Zeolith-A be

findet sich auf Folie XVIII.
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5.0. WASSERSTOFFVERBINDUNGEN DES SILIZIUMS

Silizium bildet wie Kohlenstoff eine große Anzahl mehr

fachbindungsfreier Wasserstoffverbindungen mit der allge

meinen Zusammensetzung Si nH2n+2. Alle diese als SILANE be

zeichneten Verbindungen sind sehr reaktionsfähige Substan

zen, die an der Luft selbstentzündlich sind, mit Halogenen

explosionsartig reagieren können und schon durch Spuren

von Wasser oder anderen Basen hydro1ysiert werden.

Es wird hierbei die stabilere Si-O-Bindung angestrebt,

da die Si-Atome durch die H-Atome nur ungenügend abge

schirmt werden und d-Orbitale für die Bildung aktivierter

Komplexe zur Verfügung stellen können. Zudem ist in den

Silanen das Si-Atom positiv polarisiert, was den Angriff

einer Lewis-Base erleichtert.

5.1. Silane

Eine Laboratoriumsmethode zur Erzeugung der einfachsten

Silizium-Wasserstoff-Verbindung, z.B. des "Monosilans"

und wei terer einfacher Silane, besteht in der Zer

setzung von Dimagnesiumsi1icid MgZSi mittels Salzsäure.

Darstellung von Rohsilanen , insbesondere Monosilan

SiH 4

Geräte: Standzylinder, Glasperlen, kleiner Glastrichter,

Vollpipette.

Chemikalien: Dimagnesiumsilicid, Konz. Salzsäure.

Den Boden eines Standzylinders

bedeckt man mit Glasperlen, in

deren Mitte anschließend einige

Brocken des Dimagnesiumsilicids

plaziert werden. Darüber stUlpt

man einen Trichter und gießt so

viel Wasser in das Gefäß, bis

das Stielende des Trichters sich

Z - 3 cm unterhalb der Wasser

oberfläche befindet.

Über eine Vollpipette wird nun ko n z , Salzsäure einge

tragen. Die aufsteigenden Gasblasen des Rohsilans reagie

ren mit heftigen, knatternden Geräuschen an der Luft unter

Selbstentzündung, wobei sich kleine weiße Rauchringe von

Siliziumdioxid bilden (s. Reaktionsgleichung 3).

Darstellung von Dimagnesiumsilicid MgZSi
5.2. "Wählers Siloxen"

Geräte: Nickeltiegel mit Deckel (evtll. Eisenplatte).

Chemikalien: Mg-Pulver, Magnesiumband, Quarzmehl.

Der Tiegel wird mit einem Gemisch aus Z g Magnesiumpulver

und 1 g Quarzmehl beschickt und mit einem Magnesiumband

versehen. Nach dessen Zündung mittels Bunsenbrenner wird

der Tiegel rasch abgedeckt. Die kleinen, metallisch glän

zenden Kristalle stellen entstandenes Dimagnesiumsilicid

dar (s. Reaktionsgleichung 1).

Eine weitere interessante Verbindung mit SiH-Gruppierungen

entsteht bei der Behandlung des aus gewellten Si-Sechs

ringschichten und Ca-Schichten aufgebauten Calciumdisili

eids CaSi Z mit wässriger Salzsäure.

Bei der Protoloyse von Dimagnesiumsilicid entsteht im all

gemeinen ein Gemisch mehrerer Silane ("Rohsilan ") (s. Re

aktionsgleichung 2 und Auflistung auf Folie XIX).

Sie trägt

(Marburg)

für die reine Verbindung den durch H. Kautzky

eingeführten Namen "SILOXEN" rSi H (OH):) und
~ 6 3 3 x
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stellt eine feste, luft-, wasser- und lichtempfindliche,

oberflächenaktive, blättchenförmige Substanz dar. Ihre

Struktur leitet sich vom schichtförmigen Polysilin dadurch

ab, daß genau die Hälfte aller Wasserstoffatome durch OH

Gruppen ersetzt sind (s. Folie XX).

VII Darstellung von "Wöhlers Siloxen"

Geräte: Becherglas (300 ml) Büchnertrichter, Saugflasche,

Wasserstrahlpumpe, Exiccator, Wägegläschen, Heiz

platte.

Chemikalien: Calciumdisilicid, Konz. Salzsäure, Alkohol,

Äther.

5 g Calciumdisilicid werden in einem größeren Becherglas

(300 ml) mit 50 ml konz. Salzsäure übergossen. Nach Been

digung der heftigen Reaktion setzt man noch 25 ml konz.

HCl zu und er hit z tun t erbe s t ä nd i gern Rü hren zu m- Sie den,

wobei die Masse stark aufschäumt (s. Reaktionsgleichung 1

auf Folie ~X ). Nach einer halben Stunde ist die Reaktion

beendet, worauf noch 10 Min. weitergekocht wird. Man ver

dünnt anschließend mit 150 ml Wasser, kocht noch weitere

5 Min. auf und gießt die oli vgrüne Masse auf einen Büch

nertrichter. Man wäscht zuerst mit Wasser, dann mit Alko

hol und kurz mit Äther, saugt gut ab und trocknet im Va

kuumexiccator. Das trockene Pulver ist nur wenige Tage

haltbar.

Die auf diesem Weg gewonnene Substanz (von Wöhler, der sie

erstmals herstellte und "Silicon" nannte) ist nicht homo

gen. Es liegt vielmehr eine Mischung von reinem Siloxen

(nach H. Kautzky) und verschiedenen Hydroxysiloxenen vor.

Reines Siloxen ist, wie H. Kautzky gezeigt hat, für die

nachfolgenden Lumineszenzversuche auch gar nicht geeignet.

Das nach Versuch 12 hergestellte, lumineszenzfähige Pulver

bezeichnet man daher vorteilhafter in Anlehnung an ein

Name ns h ybr i d als " Wöh I e r s c he s Si lo xe n" .

V12 Fluoreszenz und Chemolumineszenz des "Wöhlerschen

Siloxens"

Geräte: UV-Lampe, Uhrglas, Glasstab.

Chemikalien: Wöhlers Siloxen, Konz. Salzsäure, Kaliumper

manganat.

Frisch bereitetes Siloxen wird der langweIligen UV-Strah

lung einer Analysenlampe ausgesetzt. Man beobachtet eine

sehr helle, gelbe Fluoreszenz.

Zur Demonstration der Chemolumineszenz gibt man auf ein

größeres Uhrglas etwa 1 g Siloxen, rührt dieses mit wenig

Wasser und konz. Salzsäure zu einem Brei an und mischt zur

raschen Oxidation einige KMn04-Kristalle darunter. Es

setzt helles Chemolumineszenzlicht ein, welches meist gelb

ist; dieses kann aber auch grün, orange oder rot sein, je

nach Zusammensetzung des Siloxens.

Bei längerer Lagerung von Siloxen tritt Kondensation be

nachbarter Schichten ein:

3Si - OH + HO-Si~ --.... ~Si-O-SiE:

Das gebildete Wasser führt dann zu gelbem [Si 6H2(OH)4Jx'
welches die Fähigkeit zur Lumineszenz verloren hat (s. Re

aktionsgleichung 2).

~ Präsentation von frisch hergestelltem fluoreszierenden

Siloxen und älterem Siloxen (gelb) in Wägegläschen.
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