
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
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1_ Einführung
a) Stellung im Periodensystem

Die technische Anwendbarkeit des Aluminiums gestaltet

sich sehr vielseitig. Es findet Einsatz für Töpfe,
Kannen und Fässer, ftir die Automobi1industrie und den

Flugzeugbau~.

Warum hat Aluminium so günstige Werkeigenschaften?

Es steht in der II!. Hauptgruppe des Periodensystems
und zählt nach dem Nichtmetall B zu den rJIetallen, wie
seine schwereren Homologen Ga, In, Tl, welche sich

im wesentlichen chemisch ähnlich verhalten.
,~

Übersichtstabelle.
B Al Ga In Tl

Elektronenano. 2s22p 3s23p 4s 24p 2 6s26p58 5p ...

Atomradius 0,8 1,24 1,24 1,49 1,54
Atomgewicht 10,8 26,9 69,7 114,8 204,3
1. Ionisier- 8,29! 5,98! 6,0 5,T 6, 1
ungspot. (eV)
Schmelzp.(oC) 2040 660 29,7 156,4 303,6
Siedep.(oC) 2270 2000 2300 1451'

Der Hsuptunterschied zwischen Bor und den übrigen Ele
menten der III. Hauptgruppe, bei gleichbleibender Zahl
und Art der Außenelektronen, besteht in dett'G'röße der
Atomradien und damit in den unterschiedlichen Ionisie
rungspotentialen.

D~ kleineren Bor-Atome bilden ein nichtmetallisches
Atomgitter~

Bei den anderen Atomen der Gruppe werden die Elektronen
wesentlich schwächer vom Kern gebunden. Die leichter zur
Verfügung stehenden Außenelektronen bilden ein Metall
gitter aus.

b) Vorkommen

Aluminium ist das häufigste Metall der Erdrinde, dort
macht es 7,6~ der'Masse aus. Auf Grund seiner' hohen

-2..-
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Sauerstoffaffinität kommt es aber nie gediegen vor.
Diese SctuetstQffqffini:t~'i:t \1111 ich mit fQlrendem versuch

delI.Qnstrieren·
Einen 1m langen Glasstab- fülle ich etwa 3cm mit Aluminium
pulver und blase diesen,mit Hilfe einem Blasebalgs, in
die nichtleuchtende Flamme des Bunsenbrenners.
Das Aluminium verbrennt unter starker Lichtentwicklung.

4 Al + 3 02 ~ 2 Al203 + 400 kcal/mol

(Einen weiteren Versuch zur 02-Affinität werde ich später
unter' dem stich"vort "Termit"-Vel!fahren zeigen.)

Technisch findet die hohe Reaktivität des Aluminiums
mit 02 Anwendung bei Vaku~Blitzen auf Photoapparaten,
hier wird Aluminium in reinem Sauerstoff' verbrannt.

Abgesehen vom Kryolith (Na3AIF6) findet man Aluminium
nur mit Sauerstoff gebunden in der Natur' vosr,
Die am meisten verbreiteten Al-verbindungen sind die Silikate,

unter ihnen die Felds~te und Glilli~er.

Z. B. Natronfeldspat (Albit) Na (Al Si30S) ode

Kalkfeldspat (Anorthit) Ca (AL2Si20 S
) .

Das Verwitterungs produkt dieser feldspathaItigen Gesteine sind

die Tone, die hauptsächlich aus Kaoliuith A14«OH)8Si4016)
und verwandten Mineralien bestehen. Sie enthalten meistens

einen bestillimten Anteil an Fe-III-oxiden.

Ton: Kaolin (Porzellanerde) A120 3
• 2Si0 2 • 2H 20

Lehm: durch Sand und Fe-oxid verunreinigter Ton

Die folgende Tabelle zeigt die kristallisierten Aluminium

oxide und -hydroxyde und die Umwandlungen in die verschie

denen Modifikationen.

AIO(OH) :

~-Forffi r-Form
HYDRARGIL1IT ~~------EAYERIT

(monoklin) (hexagonal)

J ...150 o
C in NaOllI

(r-Form)
BÖH~lIT

(rombiseh)

! N3000C

r-F'or m
rJ.A1 203

(kubiseil)

IX- Form
DIASPOR
(r-ho mbLs eh)

1420°C

!) OC-A1 20 3
KOI\Ul~D

(kubisch,dicht.)
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Als reines A1 20 1 kommt Aluminium in Forfu von Korund vor. Er
ist auf Grund seiner Härte 9 der Mohrsehen Härteskala ein
Edelstein.
Mit Spuren von anderen Metalloxiden nehruen Al-mineralien
verschiedene Ear be n an, z.B. + F'e-oxid: blau -SAPHIR oder

+TiO und ~gO : rot -RUBl~.

BAUXIT, das für die Aluminiumgewinnung in großen Mengen in

Südfrankreich (Les Baux) abgebaut wird, vereinigt alle

Oxid- und Hydroxid-Modifikationen des Aluminiums in sich.

(Neben Fe- und Si-oxiden.)

c) Darstellung

Erstmals gelang WÖHLER 1827 die Darstellung von Aluminium mit

Hilfe von wasserfreieffi AlC1
3,

wobei er das AY:ion mit Kalium

reduz ierte : AlC1
3

+ 3K ) 3 KCl + 3Al

Wegen der hohen Gewinnungskosten war Aluminium anfangs eine

Kostbarkeit. Das heute verbreiteste Verfahren AI großtech
niscr~arzustellen ist die Schllielzflußelektrolyse. Da bei

sehr hohen Temperaturen gearbeit~t werden muß, sind die Ge

winnungskosten auch hier sehr hoch.

Wie bereits erwähnt, dient Bauxit als Ausgangsstoff für die

Schmelzflußelektrolyse. Bevor es schffielzflußelektrolysiert

werden kann, muß es von Fe und Si-oxid befreit werden.

Dies geschieht z.B. durch das "nasse Al1fschlußverfahren".

et) A1203
+ 2NaOH + 3H20~ 2Na (Al(OH) 4)-

(hier macht man sich den amFhoteren Charakter das Al
zu nutze, da es sich in Säuren und Basen löst- B.U. 

in diesem Fall bas Lec h, als Anionkomplex ; was bei Fe und
Si nicht der Fall ist.)

~) du~h Einleiten von CO wird AL(OH) quantitativ ausge
fällt, da es die OH--fonen abfängt? ohne Protonenzugabe:

2Na(Al(OH)4) + ?02 ~ Na2C0 3 + 2Al(OH)3 J + H20

V durch ~lühen des Niederschlages wird das Hydroxyd vom
11 20 befreit:

2Al (OH) 3 A > A120J + 3H20 I

,Schmelzflußelektrolyse

Das hohe Abscheidun5spotenzial(Al/A13+) ,.f!;0 = -1,66 V ver
bietet eine Blektrolyse in wässriger Lösung, da nach der
Spannungsreihe an der Kathode rl1 entstehen würde.
~lan n Lmn.t, also eine M,'s(,hun~ von ·

A12°3 ( 18, 5~ ) }
( ) EutektikumNa3Al F6 81 %

Caf2 als Flußmittel

Das eutektische Gemisch setzt die Schmel ztemperatur des A1 203Chemie in der Schule: www.chids.de



von 2050 0C auf 935°C herab.

Elektrolysewanne:

.-------...,lfl
L- --'I.

+ 6 eKathode:

Anode:

~ 2AI

-----~> 3 2 O2 + 6 e

(CO 1 CO 2 )
Für die Gewinnung von 1 t Alulliinium braucht man 18000 kWh

~ Aluminiumfabriken dort, wo billig Strom zur Verfügung

steht.

1967-1977,Frankfurt)
tUo t

"

Umweltbelastung: Neben der Luftverschmutzung durch HF ist
auch die Be se i t ig ung des Rotschla~ llis (Aufsc hlußrückstand,
der vorwie gend aus Fe-oxiden und Na- AI - S i l i ka t e n besteht)
ein ernstes Problem. Dieser wurde bisher in die Meere einge
leitet.
~eltjahresproduktion: (nach Me t al l s t a t i s t i k
betrug 14,22 hi o Ton nen (vgl. Rohaisen: 482

Kupfer: 8
Blei: 3,6" )

11. Eigenschaften

a) physikalische
Wie schon auf der ersten Seite ersichtlich war, schmilzt Al
bei 660°C und geh t bei 22700C in die DJPfphase über. .
Das zunächst augenfälligste Merkmal ist aber sein spezifisches
Gewicht. D~s silberwe~ße Me t al l ist m~it seiner Dichte von
= 2,7g/cm (= 5g/cm~) ein Leichtmetall.

Dieses ist eine gute Voraussetzung für die Verwendung als
\verkstoff.
Im all gemeinen werden aber die rr.echanischen Eigenschaften
von Al durch Legierungszusätze verbessert.
Daß 3/5 der AI-~rzeugung zu Legierungen verarbeitet wird,
zeigt ihren hohen Stellenwert.

;n der folgenden Tabelle sind 3 exemplarische Al-Legierungen
und ihre Anwendung ange geben:

Legierung mit Bezeichnung
zus atz von

Eigenschaft Verwendung

Cu Duralumin
(4% Cu)

Festigkeitl Werkstoffe (Flug
zeuge, Schienen, KFZ)

Si

~I g

Silumin
(bis 13 ~:)

Hydronalium
(4-12% M~) .

bes.gießfähi · Feinmechanik,
chem.beständ Fahrzeu~beschläge

1"esti~keit 1 Schiffbau, da be s ond ,'
wider-!>IQ.",d~.('äh ;~ lle'l t. Yl 6eewa.s~r
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Versuch zur Identifizierung von Al-Legierungen

3 Bleche bzw. Gebrauchsgegenstände, bestehend aus Reinalumin

ium, Duralumin und Silumin werden jeweils mit 6M NaOH (topfen

weise) behandelt und auf Sparflallime erwärmt.

Die Reaktionen laufen unter Gasentwicklung ab:

2Al + 6H 02 + + 3H t2

Aluminium geht als Aluminat in LBsung. Zu sehen sind bei

-Reinaluminium: weißer Fleck

-Duralumin: schwarzer Fleck (euO ,)
- Silumin: grauer Fleck

Nach Zugabe von verdünnter liN03 verschwindet nur der

schwarze Fleck:

Cu + 2NaOH .. Cu(OH)2 + 2Na+

Cu(OH)2 ~ , euo,," + H20

CuO + 2HN0
3

2+( -) + H20) Cu N0
3

2

Die Reaktion für Silumin:

Si + 2NaOH

+

+ H20 ---.. Na2Si03
~ + 2H2

2HN03---~) H2Si03
l + 2Na+ +

(Na-Silikat)

2ND -3

b) chemische Eigenschaften

Wie schon erwähnt, ist Aluminium ein sehr unedles Metall.
Ein Blick auf die Spannungsreihe zeigt es uns in Bezug auf
and e r e lvle tall e : Elektrochemische

red./ox. F'or-m
II /1" 2+rlg "lg

Al/A1 3+
F1 e / Fe 3+

Pb/Pb2+
+1/2H2+ H20/H 30

Cu/Cu2+
Hg/Hg 2+

Spannungsreihe

Normalspannung (V)

-2,35
-1,66

-0,44
-0,13
0,00

0,35
0,86

Die vielfältige Verwendung ist auf die Oxidschicht, die
Al auf seiner Oberfläche bildet, zurückzufUhren. Sie passiviert
Das lvletall und s chii t.z t es vor weiterm Korrodieren.
Versuch zum Nachweis der Oxidschicht

Ein Al-Blech wird U~er dem Bunsenbrenner erhitzt. Es bildet
sich eine tropfenf~rIDige Blase. Sticht man diese mit einem
s pd t z en Ge~enstand an, so tropft das f-lüssige Al.und.nLum auf
die Unt.e r I age •
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Die dünne Schutzschicht ist fest und lückenlos an das jetzt
fllissige Aluminium gebunden. Dieses ist durch die sehr ähn
liche Kristallstruktur von Al und A1 20.1 bedingt:
Al:kubisch dichteste Kugelpackung~flacnenzent.Gitter

A1 20
3

: ku b i s c h , hexagonal, rholliboedrisch

Dieses Wissen um die natürliche Schutzschicht (O,2#m) macht
man sich zu nutze bei der elektrolytischen O~idation von
Al umi.ni uni.

Versuch: Eloxalverfahren

Ein Al-Gegenstand wird in eine Situation gebracht, die seine
Korrosion stark begUnstigt, indem man ihn als Anode in einer
eLe k't r och e uLs ch e n Reaktion scn a Lt.e t ,

Versuchsanordnung:

+ -

+
ELeictroÜjtCösung: 1% H150'f

Anode k<'L1.h.od e
(ALu -l3/ec--h)------- (ßLO-l - Blec.h)

2e -~ H2 f (re d • )

---~~ Hr-O + 0 + 2e-(ox.)
~ nase.

W~hrend der, an der Kathode entstehenda Wasserst9ff gasfBrmig
entweicht, reagiert der Sauerstoff mit dem Aluminium der Anode:

Versuchsablauf:
1. entfetten des Al-Bleches mit Aceton und ätzen mit 10%iger

Hel
2. Al-Blech wird, als Anode geschaltet, etwa zu2/3 in die

Elektrolytlösung getaucht. Die Kathode bildet eine Blei
Elektrode .(Die FLa ch e n der beiden Bleche sollten etwa gleich
groß s e Ln ,)

3. Bei einer Spannung von etwa 15V stellt man eine Stromdichte
von 1A ein.

4. Nach 15-30 min kann die Elektrolyse ab9~rochen werden, indem
man das Al-Blech aus der Elektrolytl~sung nimmt und abs~Ult.

5. Hält ~an aen eloxierten und nicht-eloxierten Teil des Al
Bleches gegen die Blei-Elektrode, so zeigt nur der nicht-
eLox Lert e Teil e i.ne "St.r-cn.Le Lt.ung " an (das Amperemeter zeigt
einen Stromfluß an).

Erklärung:
fteaktion an der Kathode: 2H+ +

Anode: 20H-

30nasc. + 2A1 A1 20 3
Die hohe Spannung erklärt sich dadurch, daß sich ein Ionengitter
(A1 20:1) um das Al.un.Ln ä umb.l.e c h aufbaut. Dieses hat zur Folge, daß
der Strom nicht geleitet wird.~in zusätzl~cher Nachweis ist
Versuchsteil (5). Die A1 20 1-Schicht besitzt also einen großen
elektrischen Widerstand, däher finden eloxierte Al-Dr~hte auch
in der Technik einen breiten Anwendungsbereich. (z.B. Spulen
kbnnen ohne weitere Isolation gewickelt werden!)
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Struktur der

Aus dem kristallinen Aufbau der Eloxalschicht ergibt sich
- erhöhte chemische Bestandigkeit
- hohe Oberfl~chenhärte

- Verschleißfestigkeit

Die kristalline Struktur macht klar, warum die Eloxalschicht
wachsen kann und daß das ~erkstück nach der Elektrolyse noch
verdichtet werden muß.
Die Poren schließen sich durch eintauchen in destilliertem (~O~)
Wasser. Will ffian die eloxierte Schicht anfärben, bedient man
sich organischer und anorganischer Farbbäder:

Versuch: Fähen des eloxierten Aluminiumbleches

Beispiel flir erg. F~rbung: Eintauchen des eloxierten Aluminiums
in 0,1% Alzarin S-Läsung
Dauer: je länger, desto intensivere
Gelbfärbung

Beispiel für anorg. F.:Eintauch~~njeweilsgesättigte Lösungen
von Fe-III-CI und Kaliumhexacyanoferrat.
Dauer: jeweils eine Minute und mehrmals
wiederholen (5mal).
Auf Grund der "Berliner Blau" Reaktion
färbt sich das "~~erkstück" blau:

~.. +2. .~ "1 +'
3FeC13 + 4K4(Fe (CN\ ) ) Fe4(Fe(CN)6)3~~ 9C1- + 16K

(Die natürliche Oxidschicht des Aluminiums wird durch das Elaxal
verfahren von 0,2 auf 20 MID verstärkt.)

Versuch: Aufhebung der Passivierung und Reaktion des Aluminiums
nii t 1i 29-
Vorsicht Gift!

I1mQl~lett(': .
Alum,Vl,um

++

Man verreibt mit einem Lappen (Handschuhe!)
wenige Tropfen (mit 2M Hel) angesäuerte
0,2 M HgC12-L~sung auf einer Aluminium-
fol ie •
Diese gibt man in ein Becherglas und
fängt das entstehende Gas, das bei der
Reaktion mit Wasser entsteht,auf.

(Trichter und mit Wasser gefülltes RG,
S. Skizze).
Je nach Größe der amalgierten Aluminium
folie kann es bis zu einer Stunde dauern,
bis das entstandene Gas das Wasser iru
RG verdrängt hat.
Die Knallgasprobe zeigt uns den Wasserstoff
an. 2+
Reaktionen: 3Hg

nllg + Al > Al • nHg (Allialgao)
Chemie in der Schule: www.chids.de



Reaktion mit H20:

Versuch: Thermit- oder 00ldschmidtverfahren

(nicht nur Fe, sondern auch Si, Ti, Cr, Mn k~nnen mit Hilfe

von Aluminium von ihren Oxiden befreit werden.)

Der Versuch zeigt nicht nur ein weiteres Anwendungsbeispiel

(technisches) , sondern auch den besonders augenfälligen ther

mischen Effekt der Reaktion:

+ BAI + 9Fe + 811 kcal

• z AI-Mo"

(Eisenregulus, der von Tonerde
schlacke (Corubin)umgeben ist)

Das von Goldschmidt 1879 erstmals durchgeführte Verfahren dient

z.B. zum Schweißen von Straßenbahnschienen.

Herstellung des Reaktionsgemisches:
13,5g Al-gries werden mit 43g Hammerschlag (F~304) im Verhält
nis 1:3,2 gemischt
Herstellung des Zündgemisches:
2,5g Al-Pulver werden sehr vorsichtig mit wasserfreiem Barium
peroxidpulver (5g) in einem trockenen Weithalskolben durch
Umschütteln gemischt(Reibung ist zu vermeiden).

Auf eine in zwei Teile gesägt Schiene gibt man auf die Schnitt
stelle ein Häufchen des Reaktionsgemisches. Darüber gibt man,
etwa vertieft, das Zündgemisch. Mit einem Thermitzunder wird
die Reaktion in ~ang gebracht.
Die Zündung ist zu mindest im Abzug durchzuführen (sonst im
Freien). Sandbad bereitstellen!

Das Reaktiongemisch brennt mit leuchtender Flammenentwicklung
ab. Nach dem Abkühlen der Schiene ist diese, zusammengeschweißt,
zu demonstrieren.

111. Verbindungen

Die Verbindungen des Aluminiums leiten sich von den dreifach

positiv A1 3+ ab: Typ AIX
3

(X=einwertig).

a) Alan

Eine von den "normalen" AI-Verbingenden abweichende Konstitution

hat das Al-hydrid; obwohl auch hier das Al 3-wertig vorliegt.

Die Al-hydride werden mit ihren Derivaten zu Alanen zusammen

gefa~t. (Do~pelverbin~ungenmit anderen Netallhydroxiden
heißen Alanate.)
(AIH3)x ist eine weiße
nichtkristalli_ne Masse,

die sich schon ober

halb 105 0C unter Il2
abspaltung zersetzt.
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Da Al einen größeren Atomradius als Bor (z.B.) besitzt,

kann es gegenüber Wasserstoff die Koordinationszahl 6 aus-

bilden. Jedes Al-Atom ist also oktaedrisch von 6 Wasserstoff

Atonien umg e be n und poLy mer-Ls Ler t in 3 Dd me ns t one n , In Mehrzentren

bindungen bindet je ein H-Ato~ zwei Al-Atome.

Das Monomere ist wegen des Sextetts am Zentralatom micht be

ständig(s.Bor), kann aber im wichtigen Alanatkoffiplex stabilisiert

werden: z.B. das selektive Hydrieungsmittel in der anorg. und

org. Chemie, Lithiuroalant. Seine Darstellung in Äther:

4LiH + AICl 3 (wasserfrei) ----'9) 3LiCl + LiAIH
4

bl Al- Salze

Das wichtigste und Qeist verwendete (neben den -oxiden) ist das

Al -Sal z Al 2 (s°4) 3 •

(Darstellung: 2AI(OH)3 + 3H2S04konz.1000C~A12(S04)3 • 18H20 )

Es findet Verwendung zum Leimen von Papier. Vor allem aber,

und das ist typisch für Aluminium, bildet es mit allen Sulfaten

einwertiger Kationen "Alaune". (Der Name des Elementes ist auf

diese Bezeichnung "al.umen"; der Römer für Alaun zurückzuführen.)

Die Alaune sind Doppelsulfate der Formel He+AI(S04)2 :ro-H 20,
dere n Gi t ter kubis eh aus kr is t all Lsiert. (cfll ~ aucJl tlt.vth t'ft\LWt }.{t'~ (-(Jnt/rl

Die Alaunkristalle kann man einfach selbst zuchten: U'jdtzJ.wod.tm..)
15g Alminuimsulfat last man in 100ml dest. Wasser. Unter

erhitzen gibt man zu 3,4g Kaliumsulfat langsam dest. Wasser

bis es sich gerade löst. Die zusammengegossenen Lösungen werden

5 Min. erhitzt und an einen erschütterungsfreien Ort gestellt.

(Große Petrischalen, in die kleine Im~f~istalle von Al-Sulfat

gelegt werden.)

A1 2(S04)3 + K2S0 4 +' 24H20 --to2KAl(S04)2 • 12H20

farblose, oktaedrisch
Kr istalle

("Doppelsalze", weil die Salze in wässriger Lösung weitgehend
in ihre Einzelionen dissoziiert sind; sie treten nur im kristal
lisierten Zustand als Komplex auf.)

c) Sauerstoffverbindungen und AmI2hoterie des Al(OH)3

Bei den Sauerstoffverbindun~ensei auf die natürlich,J

vorkommenden Verbindungen hingewiesen (S.3). Die angeführte

Tabelle soll einen Eindruck über die Ko mpl.e xLt.a t der

hodifikationen zwischen Al(Oh)3 und Al 203 vermitteln.
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Wegen ihrer Wichtigkeit, vor allem .. in der analytischen Chemie,

ist ein Versuch zu der amEhoteren EL;enschaft von Al (OH 2] un

umgängl ich.

In einem RG wird eine AI-Salzlösung mit" Ko ng or ot gefärbt.

Nach zu~abe von 2N NaOH fällt zunächst ein weißer Niederschlag

aus, der sich, nachdem NaOh im Uberschuß zugegeben ~r~

wieder auflöst. Jetzt unterschichtet man vorsichtig mit

konzentrierter hel.

Ergebnis: Zwischen der roten und blauen Al-Lösung, d.h. an

der Phasengrenze,ist weißes Al(OH)] ausgeflockt.

Al(OH)] ist also im Umschlagbereich des Indikators Kongorot

(3,3-5,2) ausgefallen. Es ist sowohl als Säure (blau), als

auch als Base (rot) löslich: AI(OH)] ist ein amphoterer Stoff.

~
OH-

A1 3+ OH
[Al (OH) 4]-. ~ AI(OH)3 ......

"" Hf ~

H t

als Kation gelost als Anion gel äst
(Aluminat)

_ rofa.u..-
-~~

~

d) Aluminiumchlorid und seine Darstellung

Die aus wässrigen AI-Salzlösungen dargestellten Al-Salze sind

meist wasserhaltig. Beim Entwässern durch Erhitzen erfolgt

Hydrolyse unter Oxidbildung:

+ 6HCl +

Deshalb muß die Darstellung unter Feuchtigkeitsabschluß statt

finden.

Versuchsaufbau:

Im 2~kiionsto"'r:
"~rolo-hst.hIJ'f mii
I AI- ~f1U
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Das Al-gries wird im Verbrennungsrohr erhitzt, bis es hell
aufglüht. Gleichzei~ig wird mit konzentrierter Schwefelsäure
getrocknetes Chlorwasserstoffgas uber das erhitzte Al geleitet.
Der Gasentwickler bestellt aus Au.uloniullichlorid un d ko nz , SchwTel
sä ur e ,
Tritt eine Reaktion auf, weiße ~ebel sublimieren illi Rundkolben,
entfernt man den Brenner, da die Reaktion ohne äußere Wärmezufuhr
in Gang bleibt.
Das liberschtissige HGI wird in Wasser aufgefangen (s. Zeichg.).
dabei bildet sich Chlorwasserstoffsäure.

Las wasserfreie AlC1
3

lie6t in zwei Molekülstrukturen vor:

.,6me/r, ,MUht k a nl6 01or

helden Tetra erier

Darnpfzustand über 800°C /
u. kristalline Salz
Al: sp2-hybridisiert

2

afu Sublimationsp.(1830C) und
Da mpf z ustand

Al~ sp3-hybridisiert

tr ig onal- j.Lanar

(el1tsp. B-haJ.ogenid)

tetraedrisch,mit gemeinsamen
Kant-e. (Al,<!), ist tetraedrisch
von 4 Chloridionen ulligeben)

Das 01-· ion besitzt einen zu großen Atomradius, um mit dem A13+

eine 6-fache Koordination einzugehen, deshalb betätigt das Metall~

ion die Koordinationszahl 4.
Die beiden Aluminiumatowe sind über 2 CI-Brückenatome durch echte

Kovalenzbindungen miteinander verbunden.

Die IBsungsmittelfreien Al-halogenide sind starke (potenzielle)

Lewis-säuren. Es reagiert mit geeigneten Lewis-Basen (z.B. 820)

sehr heftig: Es werden zunächst basische Halogenide oder Al-

hydroxide und bei H20 -Uberschuß hydratisierte A13+-ionen ge·

bildet: H St
Al2, Cl" ... 2 H~O ~ 2 "'0·'· ,Al C.L3

11/

OH ... AL Cf.z. + lHl.0

~ H0 - AL Cl" -f H ce f

~ AL (OH)3" zna. t
~schon durch Luftfeuchtigkeit, "raucht" ~lC13' da sich HCl-Nebel

b I Lde n ,

bei Wasserüberschuß:
All Ci, 1" 42 H:tO -7 2 [AL (H10),] 3" t
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AICl
3

findet als Katalysator bei bestiwmten elektrophilen

Substitutionsreaktionen in der organischen Chemie (Friedel

Crafts-Reaktion) Verwendung.

Das hydratisierte AIJ+.ion weist man rLit Alizarin S nach.

e) Nachweis mit Alizarin S

Versuch: Die wässrige AI3+.Lösung (s.vorigen Versuch) wird

mit 2N NH
J

leicht alkalisch gemacht. Dazu gibt man eine O,2%ige

wässrige Alzarin S -Lösung (im Verhältnis ~10:1). Der sich bild

ende rote Farblack ist in verdUnnter Essigsäure unl~slich

(während die ammoniakalische Alizarinlösung beim Ansäuern in

orange uffischlägt -Blindprobe-).

OH

0)

OH

(0

Alizarin S ist das Na-Salz der 1.2.-Dihydroxyanthracinonsulfon. ~

säure-3 und bildet eine n Lnne r ko mpl exve r-b f.ndung " (chelatarig)

an der Oberfläche des AI(OH)J-Niederschlags:

(2) t'i,O 0 o~s

~o l OH0 ~
+ 'At/ ~

\. (0
~. OH 9 /f(.~CA..laeß,./ 1 Jfeahset

Ht.O (NH
3)

HtO

'.~

- eQ~ ~OJJ.,m (t.·ch B, foLyrner-e 3~

~,...neh.lln0 :
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