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1) Einleitung

Die Alkalimetalle stehen in der ersten Hauptgruppe des

Periodensystems,hierzu gehören die Elemente Lithium,Natrium,

Kalium,Rubidium,Caesium und Francium.

Von diesen Elementen ist Natrium,gefolgt von Kalium,das

häufigste Element dieser Gruppe.Lithium ist viel seltener als

Natrium und Kalium,es tritt vor allem in Silicaten und

·Pho s pha t e n auf.Rubidium und Caesium kommen als Begleiter der

anderen Alkalimetalle in geringen Mengen vor. Francium ist ein

extrem seltenes Element,sein natürliches Vorkommen wird auf

2x10- Bppm,das entspricht etwa einer Menge von 15g auf der ober

sten 1km dicken Schicht der gesamten Erdrinde,geschätzt.

Alle Isotope sind radioaktiv,die Halbwertszeit des langle

bigsten Isotops beträgt 21min.Oieses natürliche Isotop des

Franciums entsteht durch den seltenen ~-Zerfall vo~2Ac in der

U-Zerfallsreihe.Nur 1% der Actinium-Atome zerfallen unter Emis-

sion vonA-Teilchen in 223Fr,welches dann wiederum durch

ß-Strahlung zu 223Radium zerfällt.(Folie 1).

Die Alkalimetalle besitzen nur ein einziges s-Elektron in der

Valenzschale,dessen Ionisierungspotential entsprechend niedrig

ist. Die Abgabe dieses Elektrons erfolgt also relativ leicht.Da

die resultierenden einfach positiv geladenfl Ionen kugelförmig

und wenig polarisierbar sind,handelt die Chemie dieser Elemente

im wesenlichen von den +1-Ionen.Die Neigung zu Kovalenzbindung

ist äußerst gering,andere Oxidationsstufen sind unbekannt und

wegen des hohen 2.Ionisierungspotentials auch nicht zu erwarten.

Diese Tatsache führt dazu,daß die Alkalimetalle unter sich

größere Ähnlichkeiten aufweisen als die Elemente irgendeiner

anderen Gruppe des Periodensystems,die Edelmetalle einmal aus-

genommen.

Die Alkalimetalle besitzen aufgrund ihres schwach gebundenen

einzelnen Valenzelektrons große Atomradien,sie kristallisieren

in der Wolfram-Struktur.Die Metalle sind weich,haben niedrige

Dichten,sowie niedrige Schmelz- und Siedepunkte;die elektrische

und Thermische Leitfähigkeit hingegen ist groß.
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11) Eigenschaften der Alkalimetalle-Reaktivität

Aufgrund ihres stark elekroposititlen Charaktes und der daraus

resultierenden leichten Oxidierbarkeit j sind die elementaren

Alkalimetalle äußerst reaktiv. Sie peagieren meist direkt oder

nach Aktivierung mit anderen Elementen.So ist z.B. Kochsalz,

NaCI,direkt in einer exothermen Reaktion aus den Elementen zu

erhalten.

Versuch:Reaktion von Na mit Cl------------------------------2-

g~E~~~! 3 ~tivstangen, 2 -platten, 7Doppelmuffen, 2Haken

muffen, 1 Stativring, 4 Kaufmannklemmen, 2 Klemmen,

Kugelrohr, 2 durchbohrte Gummistopfen, 2 Glasrohre, PVC Schlauch,

Bunsenbrenner, Pinzette, schwarze Pappe.

~b~~!~~!!~~l_ ~onz. H2S0 4, konz. KOH, entrindetes Na, C12•

Aufbau:

Durchführun n : E" t b ß t P t I t . d t
-----------~-- ~n e wa er sengro es, un er e ro eum en rln e -
es Stück Natrium wird möglichst schnell in das Kugelrohr ge

bracht und mit dem Bunsenbrenner zum Schmelzen gbracht.Sobald

das Natrium zu schmelzen beginnt, wird ein Chlorstrom da

rübergeleitet.Die Flamme entfernen.

~~~~~E~~~91 Na verbrennt ohne weite~Energiezufuhrmit hell

leuchtender Flamme im Chlorstrom zu weißem NaCI.Durch die

freiwerdende Wärme springt das Glas des Kugelrohres.

-')-
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Zum theoretischen Hintergrund der Reaktion(Folie 3).

Bei den Elementen Natrium und Chlor handelt es sich um typ

ische Vertreter zweier,wenn man so will,entgegengesetzter Stoff

klassen - Na, das Metall und C12, das Nichtmetall.Betrachtet man

die für die Reaktion wichtigen Eigenschaften, stellt man fest:

Metalle haben niedrige IE, niedrige EN, Nichtmetalle haben hohe

IE;EN. Verbinden sich nun zwei Atome, deren EN sich stark von

einander unterscheiden, wird das gebildete MO einem AO des

stärker elekronegativen Partners sehr ähnlich. Bei der Reaktion

eines Alkalimetalls mit einem Halogen tritt ein Extremfall ein,

bei dem es zum vollständigen Übergang eines Elektrons kommt, d.h.

es wird kein gemeinsames MO gebildet, sondern es entstehen posi

tiv und negativ geladene Ionen: Na+ und Cl-, es entsteht also

ein typisches Salz.Diese Salzbildung ist ein komplizierter Vor

gang.Zum besseren Verständnis kann man ihn nach BORN und HABER

in eine Reihe von Teilschritten zerlegen, die zwar nichts

über den Reaktionsmechanismus aussagen, aber das Verständnis

der Energiebilanz ermöglichen.

Bevor ein Metall und ein Nichtmetall überhaupt mitainander

reagieren, müssen aus den Elementen freie Atome entstehen.

Sowohl die Überführung des Metalls in den Dampfzustand, als auch

die Trennung der Nichtmetallmoleküle benötigen je einen gewissen

Energiebetrag, die Sublimat ions- bzw die Dissoziationsenthalpie.

Zur Bildung positiver Ionen muß Ionisierungsenergie aufgewandt

werden, wohingegen bei der Bildung der negativ geladenen Ionen

Energie aus dem Betrag der Elektronenaffinität frei wird.

Schließlich wird durch die Bildung des Ionengitters ein beträcht

licher Betrag an Gitterenergie frei.

Aus der auf Folie 3 unten errechneten Energiebilanz wird deut

lich, daß die Energie für die exotherm ablaufende Reaktion von

Na und C12 aus den hohen Betrag der freiwerdenden Gitterenergie

stammt. Gleichzeitig erklärt diese Be/rechnung,wieso die Reaktion

eine anfängliche Aktivierung benötigt, dann aber ohne weitere

Energiezufuhr von außen abläuft.

Die beschriebene Reaktion ist jedoch mehr von theoretischem als

von praktischem Interesse, da die Alkalimetalle aufgrund dieser

Reaktivität in der Natur nie elementar vorkommen. Sie müssen

daher erst aus Verbindungen, wie ihren Chloriden oder Hydroxiden

dargestellt werden.
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111) Darstellung

Die Reduktion der Alkalimetallverbindungen zum elementaren

Metall ist wegen ~hres stark negativen Normalpotentials chemisch

nur sehr schwer möglich.Die Elektrolyse einer wäßrigen Lösung

der Salze ist ebenfalls nicht durchführbar, wie aus der Dar

stellung der Spannungsreihe auf Folie 4 hervorgeht.Bei der

Elektrolyse der wäßrigen Lösung würde sich,wegen der niedrigeren

Abscheidungspotentiale von Sauerstoff und ~asserstoff gegenüber

den Alkalimetallen bz~ Chlor,an der Anode 02 und an der Kathode

H2 abscheiden.

Zur Darstellung der elementaren Metalle muß die Elektrolyse

also in der Schmelze durchgeführt werden.

~~E~~~l Kleiner Dreifuß, 2 Hakenmuffen, 2 Klemmen, Leinwand,

Auflicht-Projektionsanlage, Trafo, Amperemeter, Bunsenbrenner,

3 Verbindungskabel, 2 Cu-Elektroden, Eisentiegel, Reagenzglas

Chemikalien: NaOH-Plätzchen,Ethanol

ß~f~;~~=----~~Z_~ ~~P~ de$ Au/U&/- p.qdzlon

-/(.' ((I
\'

In den Reaktionsraum der Auflicht-ProjektIDnsanlage wird auf

den Dreifuß der Eisentiegel gestellt,auf die fest installierte

Hebebühne der Bunsenbrenner. Die beiden Cu-Elektroden werden

so gebogen und mit Hilfe von Klemmen am Dreifuß befestigt,daß

ihre Enden in den T iege 1 re i ehen, die sen j edo ch .~ oi rgend s be

rühren. Nun werden soviel NaOH-Plätzchen in den Tiegel einge

füllt,daß die Elektroden gut bedeckt sind. Oie Elektroden werden

nach obigem Schema mit stromquelle und Meßgerät ve~bunden.

Lampen und Objektiv der Projektionsanlage werden so eingestellt,

daß die Enden der Elektroden auf der Leinwand scharf abge

bildet werden.

Da das NaOH beim Schmelzen etwas spritzt, ist 8S günstig,

eine Abzugsanlage aus einem dicken Schlauch und einer Wasser

strahlpumpe über dem Eisentiegel anzubringen.
Chemie in der Schule: www.chids.de



Q~Esbf9~E~~91 Zunächst bringt man das NaOH mit Hilfe der vollen

Bunsenbrennerflamme zum Schmelzen,anschließend elektrolysiert

man bei einer Spannung von etwa 10A,wobei das NaOH mit der

Sparflamme des Bunsenbrenner in Schmelze gehalten wird.

ß~~~~!~~~~l An der Anode kann Gasentwicklung beobachtet werden

und an der Kathode bildet sich das silbrig-glänzende Metall,auch

hier ist eine leichte Gasentwicklung durch sofortige Reaktion des

Na mit Wasser zu beobachten.Bei nicht zu starker Erhitzung(aber

halb 330°C löst sich das Metall sofort in der Schmelze auf)

kann man nach Beendigung der Elektrolyse das Metall mit der

Elektrode aus der Schmelze heben und in ein Reagenzglas mit

Ethanal bringen. Das Na reagiert mit Ethanol unter Gasentwicklung.

Zur Reaktionsgleichung siehe Folie 4.

Da bei der Elektrolyse neben Na auch Wasser in der Schmelze

entsteht, mit welchem das Metall wieder zu NaOH reagiert,

muß bei der Darstellung im größeren Maßstab, namentlich bei

der technologischen Darstellung, Anaden- und Kathodenraum

voneinander getrennt werden. Man bDient sich hierzu einer sog.

Castner-Zelle( Folie 4).

Eine weitere Möglichkeit ist die Gewinnung von Na durch

Schmelzflußelektrolyse von NaCl in einer Downs-Zelle(Folie4).

Da NaOH aus NaC1 durch Elektrolyse gewonnen wird, erfordert

die Na-Gewinnung aus NaOH im Ganzen mehr elektrische Energie

als die unmittelbare Elektrolyse des NaCI, nämlich 18k~h/kg

gegenüber 11kWh/kg Na. ~i8 Ätznatron-Elektrolyse bereitet

aber wegen des niedrigeren Schmelzpunktes von NaOH geringere

technische Schwierigkeiten, so daß man sich ihrer zuerst

bediente. Heute tritt sie gegenüber der Chlarid-Elektrolyse.
.immer mehr in den Hintergrund.

-5-
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IV) Periodische Eigenschaften

Die Alkalimetalle zeigen besonders deutlich den Einfluß

der Zunahme von Atommasse und -radius auf physikalische und

chemische Eigenschaften( Folie 5).

Die chemische Reaktivität gegenüber allen Agentien~uß8r

stickstof~nimmt mit steigendem elektropositiven Charakter,

also von Li zum es zu.

Versuch: Reaktion mit H 0
==:::===:::=:=::=::::=:~=:

§~E~~~l 2 Stativplatten, 2 -stangen, 3 DoppelmufRn, 3 Klemmen,
3 Standzylinder, 3 Trichter, 3 Reagenzgläser, Filterpapier,

Bunsenbrenner, weiße Pappe

~ fb2~i~~!!~~1 entrindete Stücke von Li, Na, K, aqua dest. mit
\....-I Phenolphtaleinlsg. I'

Aufbau:

,,;eitler

QQrrdl..l'-r1CIt.t

a .aJesl t Phe.no',n'olfll-l

Q~!~b!9bE~~~1_ In die Standzylinder mit a.dest. wird jeweils
ein .-.- von anhaftenden Petrolether beFreites Stück des

jeweiligen Alkalimetalls gebracht. Das sich entwickelnde Gas

~ wird mit Hilfe des Trichters in dan Reagenzgläsern aufgefangen
~ und mit der Knallgasprobe als H2 nachgewiesen.

ß~~~~E~~~91_ Die Metalle reagieren mi~asser unter Entwicklung
von Gas. 'Außerdem ist ein Umschlag des Indikators von farblos

nach rot zu beobachten, es entstehen also OH--Ionen.

Die Reaktion verläuft von Li zum K zunehemend heftiger,beim

K reicht die freiwsrdende Reaktionswärme aus,um 'den H2 zu

entzünden,der hier also nicht mehr nachgewiesen werden kann.

Die Reaktion mit Rb und es verliefe explosionsartig.

Resktionsgleichung zum Versuch auf Folie 5.

Im ,Versuch wird deutlich, daß die Reaktion mi t Wasser von

Li zum k zunehmend heftiger abläuft. Man sagt daher, die

Reaktivität nimmt vom Li zum es zu.Vergleicht man aber die
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für die Umsetzung mit Wasser errechneten R8aktionsenthalpien~

(folie 5), stellt man mit Erstaunen fest, daß die Reaktion

mit Li den höchsten Energiebetrag liefert, und daß erst vom

Na an eine kontinuierliche Steigerung des Energiebetrages

festzustellen ist.Es ist hier offensichtlich eine etwas ge

nauere Betrachtung des Reaktionsablaufes nötig.

Gliedert man den Umwandlungsprozeß eines Metalls als elemen

taren stofr in hydratisierte Ionen, so gelangt man zu den

auf Folie 6 dargestellten gedanklichen Teilschritten.

Aus der ebenfalls auf folie 6 dargestellten Tabelle ergibt sich,

daß die Überführung von Li in hydratisierte Ionen im Vergleich

zu allen anderen Alkalimetallen sm günstigsten ist, obwohl

für Sublimation und Ionisierung am meisten Energie aufgewandt

~ werden muß.Dies wird jedoch durch die freiwerdende hohe

~ Hydratisierungsenergie des Li überkompensiert.

Der hohe Betrag der Hydratisierungsenergia ergibt sich aus

der geringen Größe des Li-Ions und den daraus resultierenden

großen elektrostatischen Kräften.Analog läßt sich auch das

aus dem Rahmen fallende Normalpotential( folie 6) des Li

erklären, da sich di8s~auf die Reduktion des hydratisierten

Ions zum elementaren M~tall bezieht und somit nur eine Um-
kehrung des oben beschriebenen Prozeßes darstellt.

Bleibt nur noch die Frage,wieso Li tntz seiner hohen Reaktions

enthalpie weniger heftig mit Wasser reagiert als Na und K.
Die Erklärung hierfür liegt in dem im Vergleich zu den andersn

Alkalimetallen sehr hohen Schmelzpunkt des Li( folie 6).

~ Die freiwerdende Reaktionswärme reicht nicht aus, um .das Metall
-/

zu schmelzen, weshalb die Reaktion langsamer abläuft. Außerdem

is't das entstehende LiOH viel weniger gut wasserl~slich als

NaOH und KOH, was sich ebenfalls auf die ReaktionsgesGhwindig

keit auswirkt.

-----------------------------------------------
~~!~~~~ Thermoskop, 3 Wägegläser, Pulvertr!-hter, 3Thermo

sk6peinsätze

~b~~!~~!!~~l_ Mquimolare Mengen LiCl,NaCl und KCl (z.8.
O,425gLiCl,O,S845gNaCl, O,745gKCl), 3x SOml H20

-7-
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~~!~~Sb~~~~EbE!!~~~91 Das Thermoskop besteht aus einem Mano
met a r, welches mit einem Reaktionsgefäß Über einen Drei-

wegehahn verbunden ist.Das Reaktionsgefäß setzt sich aus

einem isolierenden Außengefäß und dem eigentlichen Reaktions

gefäß, dem Einsatz, zusammen. In diesem Einsatz werden nun

jeweils SOml Wasser vorgelegt,dann zunächst ein Druckausgleich

drehgeführt um beide Manometerschenkel auf gl8ich~Ausgangs

höhe zu bringen und anschließend der Hahn geschlossen.

Nun bringt man die angegebene Menge Salz ein-und öffnet den

Hahn zum Manometer wieder. Hat sich nun die Flüssigkeit während

des L5sens erwärmt, d~hnt sich die Luft im isolierenden Ge-

fäß aus, was nach dem Öffnen des Hahns an einem Absinken des

Manometerschenkels zu sehen ist; im umgekehrten Fall steigt

~der Manometerschenkel an.

'-'"
~!9~E~~~1 Beim Lösen des LiCl erwärmt sich die flüssigkeit,
bei NaCl kühlt sie geringfügig ab,bei KCI kühlt sie deutlich ab.

Der Versuch zeigt die starke Hydratationsneigung des Li-Ions.

Als L5sungswärme eines Salzes mißt man die Differenz von

Hydratations- und Gitterenergie.Da hier Salze mit gleichen .

Anionen betrachtet werden,kann man sich auf die Betrachtung

der Kationen beschränken.

Sowohl die Gitter- als auch die Hydratationsanergia nimmt mit

steigendem Ionenradius ab.Es zeigt sich. allerdings, daß die

Hydratationsenthalpie in dieser Reihe stärker abnimmt als die

Gitterenergie der Salze, so daß es beim Lösen des LiCl ue qanr . H

r-der starken Hydratationsneigung der kleinen Li+ zu einer

--po~itiven L~sungswärm8 kommt, wohimgegen NaCl und KCI fUr dan

Lösungsvorgang Energie aus der Umgebung benötigen( folie 7).

Trotz dieser positiven Lösungsenthalpie sind aber beide Salze

sehr gut wasserlöslich,die Löslichkeit eines Salzes in Wasser

h~ngt also nicht nur von der Lösungsenthalpie,sondern von der

freien Enthalpie des Systems ab. Dies8 ist mit der Läsungs

enthalpie über die Beziehung A G= ~HL.' - TD..S (Folie 7) ver-os
knüpft.Errechnet man nun z.8. ~G für den Lösungsvorgang

von NaCl in Wasser,so erhält man durch den pos. Betrag von TAS
eine negative freie Enthalpie des Systems.Der Lösungsvorgang ....:

läuft also exergonisch ab, weil die Entropie beim Lösen des Salzes

zunimmt.Analoges gilt für KCI.(Folie7).
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v) Die Sonderstellung des Li

Wegen dieser Sonderstellung des Li in der Reihe der Alkali

metalle bezeichnet man das Element häufig als anormal.

Li zeigt große Ähnlichkeit mit dem Element Mg,dem 2.Element

d~~ 2.Hauptgruppe.Diese sog. Schrägbeziehung-sie wird so ge

nannt, weil sie jeweils schräg zueinander stehende Elemente

im Periodensystem betrifft-kann man auch bei den Elementen

Be und Al, sowie Bund SybeObachten.Sie rührt daher, daß beide

Elemente vergleichbare Ionenradien besitzen und sich daher in

vielen Eigenschaften ähnlicher sind als die Elemente einer

Gruppe untereinander, deren Ionenradien jedoch stärker vonein

ander abweichen( folie 8)

Dies wird z.8. darin sichtbar, daß Li 2C03 wie MgC0 3 und im

Unterschied zu Na2C03 thermisch leicht unter CO 2- Abga be in

das Oxid überführbar ist, Li wie Mg mit N2 ein Nitrid bildet,

während dies bei Na nicht der tall ist, auch die Löslichkeit

der Li-Balze ähnelt viel mehr denen der Mg-Salze, als der der

anderen Alkalimetalle.Eine weitere Ähnlichkeit zum Mg zeigt

der folgende Versuch.

~~E~~~l 4 Magnesiarinnen, 4 Demonstrationsreagenzgläser,

Bunsenbrenner

fb~~!~~!!~~l Mg-Späne, entkrustete Stücke Li,Na und K,
Titanylsulfatläsung

Q~EsbfQbE~~~l Es wird hintereinander je ein kleines stück
Metall bzw. einige Mg-Späne auf einer Magnesiarinne in der

Bunsenbrennarflamme verbrannt. Das Verbrennungsprodukt gibt

man anschließend mit der Rinne in Titanylsulfatlsg.

ß~~~~E~~~91 MQ und Li verbrennen mit leuchtender flamme zum

Oxid,' während Na und Kahne Lichterscheinung zum Peroxid bzw

Hyperoxid verQrennen.Die häheren Oxide färben die Titanyl

sulfatlsg. gelb, während sie bei den Oxiden farblos bleibt.

Reaktionsgleichungen auf folie 8.

-9-
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VI)" Verbindungen des Na und K

1) Vorkommen

Die beiden häu~igst8n und zugleich wichtigsten Elemente der

Alkalimetalle sind Na und K.8eide kommen in Form ihrer Chloride,

als Steinsalz bzw Abraumsalz, vor. Die Gewinnung erfolgt durch

Abbau dieser Salze aus Lagerstätten,die durch die Verdampfung

prähistorischer Seen entstanden sind, ein Prozeß, den man heute

noch z.B. am Toten Meer beobachten kann.

Als Mineralbestandteil kommt Na in Albit und Oligoklas,einem

Ca-reichen Albit vor, außerdem in Kryolith und als Chilesal

peter, K in Carnallit und Langbeinit( Folie 9)

Ein riesiges Reservoir an NaCI stellt auch das Meerwasser dar,

aus welchem es in geeigneten Gebieten auch durch Eindampfen

oder Ausfrieren gewonnen wird.KCl kann so wegen seines geringen

Anteils im Meerwasser nicht gewonnen werden, denn obwohl Na und

K in der Erdkruste fast gleich häufig sind, ist die Na+-Kon

zentratiooim Meerwasser etwa 30mal so hoch wie die des K+.

Das liegt vor allem daran, daß Kaufgrund seiner Größe an

komplexe Gerüstsilicate im Boden gebunden wird.Das aus dem Ge

stein herausgelpste K wird also bevorzugt gebunden, während

Na ausgespült wird und ins Meer gelangt.

Die Rolle der Gerüstsilicate im Boden können manche Pflanzen

mit Hilfe ihrer Zellwände übernehmen. Ein Beispiel hierfür ist

das Torfmoos Sphagnum. Dieses Moos gedeiht vor allem auf sauren

Böden.Diese Böden sind relativ arm an K+-Ionen, da die meisten

r-- Bindungsstellen in den Gerüstsilicaten durch H+-Ionen belegt
./

sind. Da die Pflanze" aber auf K+-Ionen angewiesen ist, be-

sitzt sie in den Zellwänden viele negative Bindungsstellen, z.8.

ungebundene Carboxylgruppen des Protopektins, die die Kationen

binden. Von dort können sie im Austausch mit H+-Ionen bis zur

Zellwand diffundieren( folie 10).
Die Aufnahme von K+-Ionen im Austauch mit Protonen kann man in

einem Versuch leicht demonstrieren.

-10-
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~~E~~~l Stativplatte, -stange, 3 Doppelmuffen, 2 Klemmen,

Stativring, Glastrichter, Tropftrichter, Ionenaustauscher

säule mit Hahn, 4 Reagenzgläser

fb~~!~~1!~~1 Universalindikator, 1/100 molare Hel, 0,05 molare
KCl-lsg., a.dest., Glaswolle, Sphagnum

~~E~~E~!~~~~l In die Ionenaustauschersäule füllt man zunächst
etwas Glaswolle,a~schli8ß8ndSphagnum-Pflänzchen, dann wieder

Glaswolle.Nun wird zunächst mit H20 gespUlt, bis der :Aus-

lau f den p H-We rt des des t , Wasse rs er re ic ht 'I:'

hat.Dann wird mit 100 ml Hel gespült, um die

Zellwände zu protonieren. Anschließend

spült man wieder mit H20, um überschüs

sige HEl zu entfernen (pH-Wert messen).

g~E~bfQbE~D91 Zunächst wird zu einem Rg
mit H20 Universalindikator gegeben,um

einen Vergleichspunkt zu haben, dann

wird unter Zugabe von Hel etwas vom

Auslauf aufgefangen und dieser ebenfalls

als neutral nachgewiesen. Anschließend

gibt man die KCI-Lsg. auf die Säule und

mißt den pH-Wert des Auslaufs(2 Proben).

ß~~~~!~~~~l Auf die Zugabe von K+-Ionen
wird der Auslauf sauer, er erreicht schließ-

lich den pH-Wert der Hel, d.h. an den Zell

wänden des Mooses hat ein Austauch von H+
+gegen K stattgefunden.

-11-
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2) Bedeutung von NaCl - Darstellung von NaOH

Die im natürlichen Vorkommen häufigste Verbindung ist NaCl.

Es ist zugleich das in der anorganischen, chemischen Industrie

meistverwandte Ausgangsmaterial.Auf folie 11 ist eine Über

sicht der auf Salz basierenden chemischen Prozeße dargestellt.

Der größte Teil des abgebauten Nael geht in die Darstellung

von NaOH mittels Elektrolyse der Sole ein.

Wie schon oben erläutsFt, sollte sich laut Spannungsreihe

bei der Elektrolyse der Salzläsung H
2

und 02 abscheiden, das

NaCl bliebe unverändert. Nun hat aber 02 an Graphit eine Über

spannung, so daß sich bei dar Verw~dung von Graphitelektro

den Cl 2 statt 02 abscheidet;zurück bleibt NaOH.
Bei dieser Chloralkalielektrolys8 muß verhindert werden, daß

~ die neben H2 gebildeten OH--Ionen mit dem anodisch gebildeten

Cl
2

in Berührung kommen, da sonst Hypochlorid gebildet wird

( 20H- + Cl 2 -- OCl- + Cl- + H20), außerdem darf sich der H2
nicht mit dem C12 vermischen, da sonst Chlorknallgas entsteht.

Man erreicht dies in hohem Maße durch die Trennung von Anoden

und Kathodenraum z.8. beim Diaphragmaverfahren durch eine

sbromdurchlässige Scheidewand, beim Glockenverfahren durch

eine stromundurchlässige, aber nicht bis zum Boden reichende

Trennwand ( Folie 12). 8ei beiden Verfahren kann die Trennung

nicht vollständig sein, außerdem ist dia entstandene NaOH

immer etwas mit Chlo~id verunreinigt.

Zur Darstellung chloridfreier NaOH bedient man sich eines

r' dritten,des sogenannten Amalgamverfahrens.Hierbei macht man
sich die Tatsache zunutze, daß Wasserstoff an Uuecksilber eine

hohe Überspannung hat und zum anderen Na mit Hg leicht ein

Amalgam bildet. Das bedeutet, bei Verwendung einer Hg-Kathode

~ird das Normalpotential des Na durch eine Verkleinerung der

Na-Konzentration durch Amalgambildung zur positiven Seite hin

verschoben. Da nun außerdem das Normalpotential des Wasser

stoffs aufgrund der Überspannung an Hg zur negativen Seite hin

verschoben wird, tauschen die beiden Elemente in der Spannungs

reihe gewissermaßen die Plätze, so daß sich nun an der Queck

silberkathode Na unter Amalgambildung abscheidet. Das flüssige

Na-Amalgam wird dann in Wasser gebracht, wobei das Na mit dem

selben unter H2- Bi l dung zu NaOH abreagiert. Durch vollständige

Trennung der Reaktionsräume ist diese NaOH nun chloridfrei.

Unter dem Strich entsteht auch bei diesem Verfahren C12, H2
und NaOH( Folie 13).
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Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem darin, daß

sehr reine Nao~ntsteht, der Nachteil ist, daß immer etwas

Hg in die Abwässer gelangt, aus denen es auf kostspielige

Weise entfernt werden muß, da es schon in geringen Mengen zu

Gesundheitsschäden führen kann.

~~!~~~l Stativstange, -platte, 2 Doppelmuffen, 2 Klemmen,

Tropftrichter, Dreihalskolben, 2 Quickfithülsen, 1 Glasstab,

Kohlestäbe, Gummiband, 2 gewinkelte Glasrohre, Schlauchver

bindungen, Kristallisierschale, Reagenzglas, Kohleelektrode,

Eissnstab im Glasrohr(oben dicht), 3fach durchbohrter Gummi

stopfen, 3 Verbindungskabel, Trafo, Amperemeter, 2Dem.-rg.,

Vollpipette 10ml, Peleusball,Tropfpipette

fb~~!~~!!~~l Quecksilber ca. 15ml, ges. NaCI-Lsg., HN0 3 2mol/l,
AgN0 3-Lsg., NaOH mit Cl- verunreinigt, H20,Phenolphthalifenlsg.,
pH-Papier, KI-Stärkepapier

Aufbau:

~hlult.Jz:hcr:k/: ~

Ej~en$bb _-+-'P'"'-n I

~CI"/J.~.

'!t

Q~!Sb!~~E~~~l

Die Apparatur wird nach oben dargestelltem Schema über einem

Quecksilbertablett ader einer Plastikschüssel aufgebaut. Zur

Befüllung des Tropftrichters: zuerst wird das Hg eingefüllt,

anschließend der Glasstab mit der Eisenelektrode so im Stopfen

befestigt, daß der Eisenstab in das Hg eintaucht und durch

den Glasstab dicht verschlossen wird. Nun füllt man die NaCl

Lsg. ein,wobei darauf zu achten ist, daß keine Flüssigkeit

innerhalb des Glasstabes gelangt.
Es wird nun bei ca. 10A elektrolysiert.

-13-
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ß~~~~!~~D91 An der Anode setzt Gasentwicklung ein, das Gas

färbt KI-Stärkepapier blau.

An der Kathode verbindet sich das entstehende Na sofort mit dem

Hg, es ist nicht zu beobachten.

Q~!Sbf~b!~~gi[~~~~~~!~~g21Nach Beendigung der Eletrolyse
wird das Na-Amalgam durch 8fFnen des Tropftrichterhahns in

H
20

gebracht, welches mit Phenolphthaleinlsg. verstetzt ist.

Es ist darauf zu achten, daß hierbei keine Nael-Lsg mit

in den Rundkolben 93 langt.

~~~~~!!~~91_ Na-Amalgam reagiert mit H20 unter Gasentwicklung,

Phenolphthalein färbt sich rot. Das entstandene Gas kann in

der pneumatischen Wanne in ~n Reagenzglas aufgefangen und · ~ ~-

mit Hilfe der Knallgasprobe nachgewiesen werden.

Eine Probe der NaOH wird mit AgN0 3 auf Cl- untersucht, es

fällt kein Niederschlag.

Raaktionsgleichung zum Versuch auf Folie 13.

NaOH ist die technisch wichtigste Alkaliverbindung.Hier er

folgt auf die Elektrolyse die Konzentrierung der NaOH in

hintereinandergeschalteten Verdampfern.

fast die Hälfte der produzierten NaOH wird direkt für die

chemische Pmduktion eingesetzt.Hauptverwendungszwecke sind auf

Folie 14 aufgeführt.

Die Verbindungen des Kalium werden analog denen des Na aus

gereinigten Abraumsalzen gawonnen.Hauptverwendungszweck der

K-Verbindungen wie Kel, KN0 3 und K2S0 4 ist die Düngemittelher-

~ stellung. Weitere technologisch wichtige Verbindungen und

Verwendung sind auf folie 15 zu finden.

~II) Analytik

Da'-fast alle Verbindungen der Alkalimetalle leichtlöslich

sind, ist diese Gruppe naßchemisch nur sehr schwer zugänglich.

Man macht sich daher die Tatsache zunutze, daß das Außenelsk

tran laicht in angeregte Zustände gehoben werden kann, weshalb

die Elemente und ihre Verbindungen charakteristische Flammen

färbungen und Spektren zeigen.

-14-

Chemie in der Schule: www.chids.de



------------------------
§~E~!~l Sauberer Bunsenbrenner, 5 Uhrgläser, Spatel, Gitterdias

S~~~!~~!!~~l LiCI,~ NaCI, KCI, Rb 2C0 3, csci , ko nz , HCl, Zn-Gran.

Q~!~~!~~E~~2l Es werden hintereinander die Flammenfarben der
verschiedenen Alkalimetalle gezeigt, indem man auf ein Uhrglas

jeweils ein Spatel des entsprechend~n Salzes, einige Tropfen

Hel und eine Zinkgranalie gibt. Das Uhrglas wird dann an die

Luftzufuhr des Bunseebrenners gehalten. Durch die Reaktion

des Zn mit Hel entsteht ein H2-Strom, der durch die Luftzu

fuhr in die Flamme gezogen wird und hierbei Salzpartikel mit

reißt,die die flamme entsprechend färben.

Zur Demonstration der jeweiligen Spektralli~ien erhält der

Zuschauer ein Gitterdia, dieses besteht aus einer Folie, in

die ein Gitter eingestanzt wurde, welches nun das Licht in

die SpektThlfar~D zerlegt. Betrachtet man nun die flamme in

Dunkelheit durch dieses Dia, sieht man die Spektrallinien der

einzelnen Alkalimetalle.

Es empfiehl~ich die färbung des Na wegen der intensiven farbe

zuletzt zu zeigen, da zurückbleibende Verunreinigungen die

Färbung der nachfolgenden Elemente überdecken können.

Reaktionsgleichung"Ftammenfarbe und Wellenlänge derselben

sind auf Folie 16 dargestellt.

In der Bunsenbrennerflamme verdampfen die Chloride der Alkali

metalle, ein Teil der Moleküle in der Gasphase zerfällt unter

R8dukt~on bzw Oxidation in Atome. Die Wärme der Buhsenbrenner

flamme reicht aus, um das s-Elektron des Alkalimetallatoms

in einen angeregten Zustand, d.h. auf ein höheres EnergiB~

niveau z.8. in das nächsthöhere p-Orbital zu brängen. Von

dort fällt es unter Energieabgabe in form von Lichtemission

wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Die Wellenlänge des

emittierten Lichtes hängt dabei über dia Beziehung AE = h-c

vom jeweils freiwerdenden Energiebetrag ab. ~
Da dieser für die Hauptübergänge der einzelnen Alkalimetalle

unterschiedlich ist, emittieren sie auch Licht verschiedener

Wellenlänge und damit Farbe, so daß wir si8 an ihrer unter

schiedlichen Flammenfärbung erkennen können.

-15-
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