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

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

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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R. Einleitung
:, . ~

Neben der Verwandtschaft der Elemente in den einzelnen Gruppen und
Perioden, gibt es auch noch eine diagonale Verwandtschaft, die sog.
Schrägbeziehung.
Die Schrägbeziehung ist darauf zurückzuführen, daß Ionen mit gleicher
Ladungsdichte ( mit gleichem Ionenpotential ) sich auch in Bezug auf ihre
chemischen Eigenschaften ähneln.
Wie kann es zu einer solchen gleichen Ladungsdichte kommen?
Wenn man die Atomradien der Elemente im Periodensystem betrachtet,
sieht man, daß diese von oben nach unten zunehmen, bedingt durch das
Hinzukommen immer weiterer Schalen.
Von links nach rechts nehmen die Atomradien ab, da mit wachsender Kernladung
das Atom immer mehr "schrumpft".
Beim Übergang eines Atoms in den positiven Ladungszustand, der Kationen
bildung, werden Elektronen abgegeben und der Teilchenradius wird info~e

der stärkeren Anziehung des Kerns auf eine kleinere Elektronenzahl
kleiner.
Dieser Effekt ist erwartungsgemäß bei hochgeladenen Kationen
größer als bei einfach geladenen Kationen. Zum Vergleich der Eigenschaften
von Ionen mit verschiedenen Radius und verschiedener Ladung wird das
Ionenpotential herangezogen. Folie 1

Wie man aus der Tabelle sieht, sind die Ionepotentiale der Gruppen
Li/Mg, Be/AL,B/Si recht ähnlich.
Wenn nun das vorhin gesagte, daß nämlich gleiche Ladungsdichte gleiches
chemisches Verhalten bedingt,stimmt, müßten die Li-Verbindungen den Mg-Ver
bindungen ähnlicher sein als den Na-Verbindungen, die Be-Verbindungen
den Al-Verbindungen ähnlicher sein als den Mg-Verbindungen und die Bund Si
-Verbindungen sich mehr ähneln als die B den Al-Verbindungen.
Ob das wirklich der Fall ist, will ich anhand einiger Experimente
zeigen.
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8. Schräganalogie Li/Mg // Na
'.. ,.

Versuch 1. Thenmische Zersetzung der Carbonate
..... .., ~ --. ..... --

~~~!~~!!~~: - gesättigte Ba(OH)2-Lösung
- je einige Spatelspitzen L12C~3

MgC03
Na2Co3

§~r~!~: - Bunsenbrenner, schwerschmelzbare Reagenzgläser. Stative,
Klammern, durchbohrte Stopfen, schwarzes Papier

1"'"*'\
_~ In schwerschmelzbaren Reagenzgläsern werden einige Spatel spitzen Li-, Mg-

und Na-Carbonat erhitzt. Das ableitende Rohr fÜhrt 1n ein schwerschmelz
bares Reagenzglas mit Ba(OH)2-Lösung.
Bei der thermischen Zersetzung der Carbonate entsteht neben den Oxiden auch
e02• Der Nachweis des CO2 erfolgt als Bariumcarbonat.
~rggQ~!~: Beim Erhitzen von Li- und Mg-Carbonat fällt ein Niederschlag von

BaC03 aus, beim Erhitzen yon Na2Co3 jedoch nicht.

Zur Erklärung der Born-Haber Zyklus zur Bildung der Oxide aus den Carbonaten.
Fel ie 2 /3

Zu vergleichen sind die Gitterenergien der Carbonate und Oxide.
Mit der Zunahme der Kationenradien in einer Gruppe von oben nach unten

~~, nehmen beide Gitterenergien ab.
Für große Anionen, wie es die Carbonat-Anionen sind, nimmt die Gitter-
energie nur wenig ab. wenn die Kationengröße zunimmt. da hier die Gitterenergie
hauptsächlich von der Größe des Anions bestimmt wird.
Anders ist das bei den Oxid-Gittern. Das 02--lon ist ein kleines Anion.
Die Gitterenergie nimmt mit zunehmender Kationengröße schnell ab.
Die Gitterenergien yon Li-Oxid und Mg-Oxid sind also größer als die
von Na-Oxid.
LiO, MgO-Gitter sind wegen der geringen Größe des Li bzw Mg-Kations
gegenüber den Carbonatgittern stabiler als die NaO-G1tter es
verglichen mit ihren Carbonatgittern sind. ====~ leichtere thenmische
Zersetzung.
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Versuch 2. Löslichkeiten der Salze

t....

",' J

~n~~!~~!!~~: LiCl, MgCl, NaCI-Lösungen je 5i
-NaOH 2N
-Na2HP04-Lösung 10%

Geräte: - Becherglas, große Reagenzgläser, Reagenzglasständer,
- schwarze Pappe

In drei Reagenzgläser werden Lösungen von LiCI. MgCl. NaCI gegeben und
die Lösungen werden mit Dlnatriumhydrogenphosphat versetzt.
Im Falle von LiCI und MgCI entstehen schwerlösliche Niederschläge von
Li- bzw Mg-phosphat.
~r~!~r~Qg: Kleine Kationen mit hoher Ladungsdichte wirken auf große Anionen
stark polarisierend. Es liegen dann keine exakt kugelförmigen Ionen mehr
vor. Durch diese Polarisation wird die Bindung zwischen Kation und
Anion so stark, daß die Solvatationsenergie die Gitterenergie nicht mehr
Mberkompensieren kann. ToL/e 3

~~s~c~_3. Löslichkeiten von LiCI und NaCI in Amylalkohol

~D~m!~~!!~~: LiCI, NaCI. Amylalkohol
~~r~~~: Wägegläschen mit Deckel, Spatel. Magnesiastäbchen. Reagenzgläser

Filter. Filterpapier. Bunsenbrenner

Mit einer Probe von LiCI und NaCI. die vorher im Trockenschrank getrocknet
wurde.wird eine Flammenprobe durchgeführt. =:=:c+ Die Flamme wird
kräftig orange-gelb. da die Na-Flamme die Li-Flamme überdeckt.
Danach werden einige Spatel spitzen des Salzgemisches in ein Reagenzglas mit
Amylalkohol gegeben und geschüttelt. Nach Abfiltrieren wird mit der
Alkohollösung erneut die Flammenprobe durchgeführt. ====~ Die orange
Flamme von Na 1st verschwunden. statt dessen kommt die kanminrote Flamme
von Li zum Vorschein.

~r~!~r~~g: Gibt man das Salzgemisch in Amylalkohol, so löst s1ch nur
das LICI darin. Das kleine Li-Ion übt eine starke polarisierende Wir' 'kung
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auf Moleküle mäßig polarer Lösungsmittel wie Alkohole oder Ketone aus.
J

Es wird also durch den Alkohol stark solvatisiert und die Solvatationsenergie
kann die Gitterenergie überwinden. ====~ leichte Löslichkeit
Bei NaCI kann die Gitterenergie nicht durch die Solvatationsenergie
überkompensiert werden. ====+ unlöslich 1n Alkohol

Auch MgCl 2 ist in Alkohol unlösich. Hier zeigt sich eine Schwäche In der
Schräganalogie zwischen Li und Mg.

c. Schräganalogie BelAI 1/ Mg

Damit möchte ich die Beziehung zwischen Li und Mg abschließen und komme
nun zur Beziehung zwischen Be und Al.
Wie wir bereits gesehen haben. sind die Ionenpotentiale von Be und Al
mit 6.0 und 6.6 recht ähnlich.
Daher ist zu erwarten, daß sie sich auch im Verhalten einiger ihrer Verbindun
gen ähneln. In der Tat war man wegen der großen Ähnlichkeit von Be und Al
lange Zeit im Zweifel. ob man das Be nicht als 3-wertig annehmen
sollte und somit in die Gruppe der Erdmetalle einordnen sollte.
Erst Mendelejeff ordnete 1871 das Be richtig in die zweite Elementgruppe
ein.
Einige dieser Ähnlichkeiten möchte ich in den folgenden Versuchen zeigen.

~er~u~n 4a. Wirkung von Be und Al als Kationsäuren
~, b. Fluorokomplexe

~~~!~~!!~Dl · Be(S04)-Lösung 51, AIC1 3-Lösung 51, MgC1 2-löSung 51,
NaF-Lösung 101. Methylrot

§~r~!~~ Erlenmeyer-Kolben. Magnetrührer. Rührfische, Becherglas.
Tropfflasche mit Indikator

a. Kationsäure

Drei Reagenzgläser mit Lösungen von Be. Al und~Mg werden mit einigen
Tropfen eines Indikators versetzt. (Methylrot. rot-gelb pH 4.2-6,3)
Bei der Be und der Al-Lösung erfolgt ein Umschlag des Indikators von gelb nach
rot. =z==~ Wirkung als Kationsäure
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b. Fluorokomplexe ·t~.~ ,

Geräte:------

Beim Versetzen der Lösungen mit dem gleichen Volumen einer neu
tralen NaF-L~sung erfolgt im Fall von Al und Be ein Farbumschlag
nach gelb. wahrend bei Mg ein Niederschlag ausfällt.
sr~!~ry~gl Bel Be und Al handelt·es sich um harte Lewis-Sluren.
die mit harten Lewis-Basen stabile Komplexe bilden.
Da das F-~Ion eine härtere Lew1s-Base ist als das Wasser, 1st es

" ..
In der Lag,.das Wasser aus de. Ko.plex zu verdringen. Der Hydroxo-
komplex wird durch den Fluorokomplex ersetzt.
Mg bildet zwar eben~alls Fluorokomplexe. diese sind Jed.ch nur
Im Kristall,. nicht In wässriger LOsung beständig.
7ot,'e q

~ Im nächsten Versuch möchte ich den amphoteren Charakter von Be
und Al zeigen. So lösen sich Be(OH)2 und AI(OH)3 sowohl in Sauren
als auch in Basen, wahrend Mg(OH)2 sich als rein basisches Hydroxid
nur in Säuren löst.

Y~ts~~ 5. Amphotere~ Charakter von Be und Al

~b~m!~!!!!D: BeS04-Lösung 61, AICI3-Lös~ng 61, MgCl 2-LÖsung 61,
Methylrot, NaOH und Hel 2N. NH 3 2N
Reagenzgläser. Tropfflasche mit Indikator, Bechergläser,

Lösungen v?n Al, Be und Mg werden mit NH3 versetzt bis ein Nieder
schlag ausfällt. Die Niederschlage werden auf 2 Reagenzgläser ver
teilt und mit Hel und NaOH versetzt.
Ergebnis: Die Niederschllge von Be und AL lösen sich sowohl In
HCI als auch in NaOH, während der Niederschlag von Mg(OH)2 sich
nur in Hel löst.
Erkllrung: Die Bindung zwischen dem Element und dem Sauerstoff
verstärkt sich. je größer die positive Ladung des Elements 1st
und je kleiner der Radius 1st.
Je fester der Sauerstoff gebunden 1st. desto scbwerer laßt er sich
abtrennen. desto schwächer basisch 1st die Verbindung.
Weiterhin wird mit zunehmender Festigkeit der Bindung dis Sauer
stoff.toM polarisiert. wobei die Hülle vom positiv geladenen
Element angezogen wird. sein positiver Kern jedoch abgestoßen
wird. Dadurch lockert sich die Bindung zwischen dem Sauerstoff und
~em Wasserstoff in den Hydroxiden und die Abspaltung von H+ wird,

•

'I
,I
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erleichtert. (saure Wirkung nimmt zu)
Folie 5 und 6

, ~ . : " "

.:. :",.)«.lJ'"
. ) , ' '1.

Nach der Untersuchung der Löslichkeiten der Hydroxide, bietet
sich an , das Verhalten der Metalle gegenüber Säuren, Laugen und
Wasser zu betrachten.

~~r~~~n_6. Löslichkeiten der Metalle in HCI, HaOH und H2Q

Da sich das metallische Be genauso verhält wie das metallische Al,
verzichte ich in diesem Versuch auf Be und vergleiche nur Mg und Al.

a) in H20: Al und Mg werden in der Kälte trotz ihres negativen
Normalpotentials von Wasser kaum angegriffen.
Im Wasser ist die Hydroxidionenkonzentration hoch
genug, um das Löslichkeitsprodukt des schwerlöslichen
AI(OH)3 bzw Mg(OH)2 zu erreichen, welches das Al bzw
Mg vor weiterem Angriff des Wassers schützt. (Passivierung)

b) in H20 nach Amalgamierung: Wird die Oberfläche des Al jedoch
durch HgCl 2-Lösung amalgamiert, kann diese Schutzschicht
nicht mehr ausgebildet werden und beide Metalle lösen
sich unter Wasserstoffentwicklung auf.

c) in HCI: In HCI entwickeln beide Metalle Wasserstoff.
Es entstehen hydratisierte Metall-Ionen.

d) in NaOH:In NaOH löst sich nur das Al (Be) .unter Entwicklung von
Wasserstoff. Beim Mg bildet sich eine Mg(OH)2-Schutz
schicht die in NaOH nicht löslich ist.

e) in NH 4CI: Nehme ich dagegen eine NH 4CI-Lösung, so zersetzt sich
das Mg unter Wasserstoffentwicklung, da die Mg(OH)-

2
Schutzschicht in dieser Lösung lösUch ist.
Die Ammoniumionen fangen die Hydroxidionen ab, sodaß
d'. zur Überschreitung des Löslichkeitsproduktes
nötige Hydroxidionenkonzentration nicht mehr erreicht
werden kann.
NH 4+ + OH-

Folie 7
fb~~!~~!!~D: HCI und NaOH halbeone., HgCl 2-Lösung , NH 4CI-Lösung,

Mg und Al metallisch
E~r~t~l Reagenzglasprojektor, kleine Reagenzgläser, Pinzette,
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Als letztes ELementpaar möchte ich die Analogie zwischen B und Si
zeigen. Hierzu habe ich mir die Wasserstoffverbindungen ausgesucht.
Analog den Siliziumwasserstoffverbindungen existieren
zahlreiche flüchtige, niedermolekulare t oxidationsempfindliche
Borwasserstoffverbindungen, während beim Aluminium nur eine
einzige Wasserstoffverbindung bekannt ist, die hochpolymer
und nichtflüchtig ist.
Die B- und Si-Wasserstoffverbindungen werde ich im folgenden
darstellen, während ich mich beim Aluminiumwasserstoff nur
auf eine theoretische Ausführung beschränke, da hier die
Darstellung zu gefährlich wäre. Folie 8

y~~~~~~ 7: Darstellung von Siliziumwasserstoffverbindungen

~~~~!~~!!~~: Hel halbconc., Magnesiumsilizid
§~~~!~~ Becherglas, Magnetrührer mit Rührfisch, Spatel

Das selbsthergestellte Magnesiumsilizid wird mit einem Spatel
nach und nach in ein Becherglas mit Hel eingetragen.
Die hochsteigenden Blasen zerplstzen an der Luft unter Selbst
entzündung. Das Reaktionsprodukt ist nic~einheitlich, sodaß
außer SiH4 auch noch höhere Silane entstehen.

+ 4H 0+
3

+

+

Versuch 8. Darstellung von Boranen

Chemikalien:

Geräte:

Magnesiumborid, Phosphorsäure conc., Schwefelsäure conc,
Stahlflasche mit Stickstoff, Stahlflasche mit Wasserstoff
Dreihalskolben, Waschflaschen, Vacuumschlauch,
Stative, Schlauchverbindungen, Tropftrichter mit
Druckausgleich, Quickfitverbindung NS 29, Federn
Ubergangsstück NS 29/ NS 14.5,
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In einen Dreihalskolben wird etwas Magnesiumborid gegeben. Auf
einen Hals des Kolbens wird ein Tropftrichter mit Druckausgleich
gesetzt t der mit konzentrierter Phosphorsäure gefüllt wird.
In einen Hals steckt man ein Glasrohr , in den anderen ein Glas
rohrtdas über drei Waschflaschen mit einer Wasserstofflasche
verbunden ist. Zwei der Waschflaschen dienen als Sicherheits
flaschen t eine als Blasenzähler. Die Apparatur wird zuerst
etwa eine halbe Stunde mit Stickstoff gespült t um den Sauerstoff
zu vertreiben. Danach wird die Wasser-stofflasche angestellt.
Nach mehreren Knallgasproben läßt man aus dem Tropftrichter
langsam die Phosphorsäure hinzutropfen. Die sich dabei
entwickelnden Borwasserstoffe werden mit dem Wasserstoffstram
mitgerissen und verbrennen mit grüner Flamme.

I~\ Das bei der Reaktion von Magnesiumborid mit Säure entstehende
Gas ist ein Gemisch verschiedener Borwasserstoffverbindungen.
Hauptsächlich entwickelt sich Tetraboran.
Folie 9

Zusammenfassend möchte ich noch einmal einen Uberblick über
alle durchgeführten Versuche geben. Folie 10
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