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Einleitung

•• 1

Der Begriff Legierung (el"lg! . alloy) ist eine Sammelbezeichnung für metallische

Gemische aus mindestens zwei Komponentenf von denen wenigstens eine ein

Metall ist. Der Wortstamm ist vom lateinischen ligare = (ver)binden abgeleitet. Man

unterscheidet zwischen homogenen, heterogenen Legierungen und

intermetallischen Verbindungen.

Homogene Legierungen besitzen an allen Stellen der Legierung die gleiche

Zusammensetzung. Heterogene Legierungen zeichnen sich durch eine

MischungslOcke in ihrem Phasendiagramm aus, d. h. sie bilden eine Einheit aus

verschiedenen Phasen . Intermetallische Verbindungen sind Legierungen , die im

atomaren Bereich genaue stöchiometrische Zusammensetzung haben.

1. Geschichtliches

Die älteste nachgewiesenermaßen von Menschen hergestellte Legierung datiert

etwa 3500 v. Chr.. Es handelt sich hierbei um eine Zinnbronze mit 11% Sn. Daß

der Mensch als erste Legierung Bronze (Bronzezeit: 4000 v. Chr. - 800 v. Chr.)

herstellte erklärt sich daraus, daß sowohl Kupfer als auch Zinn gediegen

vorkommen. Das Ausschmelzen der Metalle aus Erzen wurde erst später entwickelt

(Eisenzeit ab 800 v. Chr.).

Die ältesten Objekte aus Zinnbronze sind aus Ägypten . Nachweistich werden die

ersten Bronzegegenstände während der 3. Dynastie (ab 2778 v. Chr.) ver\vendet.

Außerdem findet man Brenze im 3. Jahrtausend v. Chr. in Pakistan, bei den

Sumerern , in China und Mitte!europa. Messing (Cu-Zn) findet sich etwas später in

Baby!onien ul"Id Assyrien . Vermutlich um 2500 v. ehr. gelang der erste GLIß eil"ler

Bronze.

Man verwendete die Bronzen zur Herstellung von Schmuck. Waffen, Geräten,

Blechen und Gefäßen. Besondere Verwendung zur Hersteilung von Spiegeln

fanden wegen ihrer hohen Reflexion Bronzen mit 20-50 % Zinn. Die Zinnbronzen

waren gut mit Steinwerkzeugen zu bearbeiten. Letztlich dienten sie auch als

Zahlungsmittel (römische Kupfermünze).

Chemie in der Schule: www.chids.de



· .....

1.1 Nomenklatur

2

Legierungen werden heute so bezeichnet. daß man die Element Symbole in der

Reihenfolge ihres Gewichtsanteils an der Legierung hintereinander schreibt, wobei

hinter jedem Symbol außer dem Hauptbestandteil eine Zahl steht , die angibt, mit

wieviel Gewichtsprozent die Komponente beteiligt ist.

Bezeichnung nach DIN

CuZn 38

G-AISi7MgO.6

E-AIMg2SiO,5

K-AIMg2

AI-R-MgO.5

Zusammensetzung in Gew. %

Cu 62 %, Zn 38 %

AI 92 ,4 %, Si 7 %, Mg 0,6 %

AI 97,5 %. Mg 2 %, Si 0.5 %

A198%, Mg2 %

'./

Die Vorsätze bedeuten:

G: Guß!egierung

K: Knetlegierung

E: Leg!erung mit guter elektr. Leitfflhigkeit

R: Legierung mit sehr hohem Reinheitsgrad aufBasis von Reinstaluminium 99,99%

2. 3ecieutung

Legierungen sind, auch wenn sie heute in ihrer Vervvendung in zunehmendem

Maße von Kunststoffen verdrängt werden, aus unserem Alltag nicht mehr

wegzudenken . Stahl (Sammelbegriff fOr Eisenlegierungen) hat in allen Formen und

Anwendungen z. B. Maschinen, Rohre. Betonbau die größte Verbreitung. Den zweit

größten Anteil an der Verbreitung von Legierungen haben heute aufgrund ihrer

mannigfachen Eigenschaften und ihres zum Tell geringen Gewichts die

Aluminiumlegierungen. Immer noch sind Gold., Silber, Kupfer- und

Platinlegierungen wegen ihres besonders schönen metallischen Glanzes als

Schmuck sehr beliebt. Weiterhin finden Quecksilberlegierungen (ZahnfUllungen)

und Tlta~!eglerungen (Herzschrittmacher) in der medizinischen Technik

Ve!"Nendung. Ganz besondere Verwendung finden verschiedene Legierungen aus

Nebengruppenmetallen und Kohlenstoff oder Stickstoff, da sie Schmelzpunkte weit
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oberhalb des reinen Metalls aufweisen und Härtegrade bis zu 9-10 auf der

Mohschen Härteskala.
Man muß sich nur umschauen, Fenster, Türgriffe, elektrische Leitungen

Wasserhähne, Metallfedern, Autos, ganze Bauwerke, fast alles, was uns täglich

umgibt ist ohne Legierungen nicht denkbar. Oder: Stellen Sie sich einmal vor, es

gäbe kein Zink .

3. Eigenschaften

Da die Eigenschaften der Legierungen aufgrund ihrer großen Divergenz sehr

unterschiedlich sein können, werden spezielle Eigenschaften bel den einzelnen bei

den einzelnen Versuchen erläutert. Grundsätzlich haben aber Legierungen alle

Eigenschaften der Metalle. Sie leiten Strom und Wärme, allerdings schlechter als

die reinen Metalle. Oder von einer anderen Seite betrachtet: Es ist so, daß reinste

Metalle am besten den Strom leiten. Bei einer Verunreinigung des Metalls kann

man schon von einer Legierung sprechen. Zweitens ist ihr Schmelzpunkt, wenn sie

nur aus Metallen bestehen immer niedriger als der der reinen Metalle.

Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Härte, Elastizität, Dichte, Löslichkeit,

Verformbarkeit hängen von der speziellen Zusammensetzung und der

Darstellungsweise ab und sind deshalb nicht allgemein zu besprechen.

4. Struktur von Legierungen und mechanische Eigenschaften

FOr die mechanischen Eigenschaften Härte und Elast'zltät ist hauptsächlich die

Struktur im mikroskopischen Bereich verantwortlich, also im Bereich von um bis

mm. Die Ausbildung dieser Strukturen hängt im wesentlichen von der Darstellung

ab. Um diese Strukturen beobachtbar zu machen kann man ein sehr fein

geschliffenes Stück Metail anätzen und unter dem Mikroskop betrachten.
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4. 1. Anätzen einer geschliffenen Metallfläche und Beobachtung unter dem

Mikroskop (Versuch 1)

VersuchsdurchfUhrung:

Ein Metallstock oder eine selbstgefertigte Legierung (s. u.) werden sehr fein

geschliffen . In diesem Fall benutzte ich eine selbst hergestellte Zn-eu-Legierung.

Die glatte Fläche wird mit einem Tropfen halbkonz. Salpetersäure kurz angeätzt.

Die Säure wird schnell mit Wasser abgespUlt und die geätzte Stelle getrocknet.

Diese Stelle kann nun unter dem Lichtmikroskop beobachtet werden.

Reaktionsgleichung beim Ätzen:

Z,;, 1. ;l..,. 1 N0J... + 1+ H~0l H
3

Df) + :2 HN03
-> tt. ++ E-

ccl lHO$ C .2.+-
.2 HN0.3

~ tt -I- 1 N0.2- + 4- H;..0+- + ~

3

Beobachtung unter dem Mikroskop:

Man kann sehr deutlich folgende als körnig bezeichnete Struktur erkennen:

a b

Abb. 2. Korngrenzen- und Kornflämen-Ätzung.
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Schlußfolgerungen:

Man unterscheidet zwischen Korngrenzen- und Kornflächenätzung. In unserem

falle haben wir eine Kornflächenätzung durchgeführt. Man sieht ohne Probleme

unter dem Mikroskop die körnige Struktur mit unterschiedlich hellen Flächen. Die

von mir hergestellte nach Versuch 5 (siehe unten) hergestellte Legierung zeigt im

mikroskopischen Bereich eine re !a~: ' " :~ : :. : .:5mLing, weil sie aus der Schmelze bei

Raumtemperatur rasch abkühlte.

Die Korngröße einer solchen durch Schmelzen hergestellten Legierung ist

abhängig von der AbkOhlgeschwindigkeit. Das heißt je schneller eine Schmelze

abkühlt, um so kleiner werden die Körner.

FOr die mechanischen Eigen;>chaften bedeutet dies folgendes: Die Elastizität eines

Metalls wird dadurch begOnstigt, das sich große Kristalle bilden, da dann die

Schichten aus positiven Meta11rümpfen Ober eine weite Strecke Ubereinandergleiten

können. Besitzt also eine solche Legierung Kleine Körner, so nimmt im Gegensatz

zu den Salzkristallen die Sprödigkeit zu.

Schema des Erstarrungsvorganges.

~ ....

•
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5. Schmelztemperatur (Versuch 2 und 3)

Wie bereits oben erwähnt nimmt die Schmelztemperatur von Legierungen der

allgemeinen Regel entsprechend gegenüber den reinen Stoffen ab. Diese

Eigenschaft macht man sich für sogenannte Schmelzsicherungen zunutze.

Die Herabsetzung der Schmelztemperatur kann sogar bei Legierungen aus

Metallen. deren Schmelzpunkte über 300 0 C liegen bis weit unter 1000 C sinken,

was es ermöglicht sie in kochendem Wasser zu Schmelzen.

5.1. Herstellung des NEWTON· oder ROSE·Metalls (Versuch 2)

Das ROSE-Metall besteht aus 50 Gewichtsprozent Wismut, 32 Gewichtsprozent

Blei und 18 Gewichtsprozent Zinn. Es schmilzt bei 96 0 C.

Versuchsdurchführung :

Die entsprechend abgewogenen Mengen Zinngranulat und Bleipulver werden im

Reagenzglas über der Bunsenbrennerflamme geschmolzen. Erst dann wird das

Wismut hinzugegeben und schnell unter die Schmelze gebracht, da es die

Eigenschaft hat aus der Schmelze zu sublimieren . Es muß immer so geschmolzen

werden, daß die Metalle nicht oxidieren, da sonst keine geeignete Legierung

hergestellt wird. Ist die Schmelze homogen, wird sie auf einer Steinplatte

ausgegossen und abkühlen lassen.

Beobachtung:

Zuerst schmilzt das Zinn etwas später das Blei. Noch Zugabe des Wismuts wird die

Schmelze zunächst dunkler beim AbkOhlen jedoch hellt sie sich wieder auf und

bekommt im festen Zustand einen matt-metallischen Glanz.

Wir haben also auf die einfachste \;\ie;se eine Legieiung nerqestellt, wie es schon

die Ägypter taten.

5.2 Schmelzen des ROSE·Metalis in kochendem Wasser (Versuch 3)

Versuchsdurchführung :

Ein möglichst längliches und großes StOck ROSE-Metall wird in kochendes Wasser

gehalten.
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Beobachtung:

Nach etwa 5 Minuten ist das ins Wasser reichende Stück abgeschmolzen und

befindet sich als Flüssigkeit auf dem Gefäßboden.

Die unter 5.1. hergestellte Legierung hat also tatsächlich einen Schmelzpunkt

unterhalb von 1000 C.

6. Verschiedene Kupferlegierungen

6.1. Mischbarkeit von Metallen am Beispiel Kupfer-Nickel

, .",' Cu und Ni sind in jedem Verhältnis miteinander mischbar. Ihre Atomradien von

127,4 pm (Cu) und 124,6 pm sind fast gleich. Die Kraftwirkung beider Atomsorten

ist etwa gleich stark und sie kristallisieren beide in der kubisch-dichtesten

Kugelpackung. Es läßt sich beobachten, daß wenig unterschiedliche Atomradien,

gleiche Kristallstruktur und gleich starke Kraftwirkung der Atome die Mischbarkeit

und damit die Legierbarkeit positiv beeinflussen. Auch das System Cu-Au ist in

jedem Verhältnis mischbar.

6.2. Nachweis von Kupfer aus einer Cu-Ni-legierung (Versuch 4)

Das deutsche Silbergeld besteht aus einer Legierung mit 75% Cu und 25% Ni.

VersuchsdurchfOhrung:

Ein Stack Silbergeld wird in halbkonz. Salpetersäure gegeben . Die Lösung wird

vorsichtig mit konzentriertem Ammoniak versetzt.

Beobachtung:

Die zunächst schwach blau-qrün gefärbte Lösung schlägt bei ausreichender

Zugabe von Ammoniak nach tiefblau um.

-.
Erklärung: Die tiefblaue Farbe gilt in Abwesenheit anderer Ionen, die mit Ammoniak

blau gefärbte Komplexe bilden als eindeutiger Kupfernachweis. Die schwache

Färbung im Sauren resultiert aus den beiden Hexa-aqua-Komplexen des Kupfers
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und Nickels. Im Alkalischen bildet sich der tiefblau gefärbte Tetra-amin-di-aqua

Komplex des Kupfers.

Reaktionsgleichung

~.:I-

6.3. Das System Kupfer-Zink

Legierungen aus Kupfer und Zink werden Messing genannt, wenn der

Hauptbestandteil Kupfer ist. Am System Cu-Zn lassen sich einige Begrifflichkeiten

und Gesetzmäßigkeiten von Legierungen verdeutlichen. Ich werde anhand dieses

Beispiels den Begriff feste Lösung, die Aushärtung von Legierungen und die

Gesetzmäßigkeit der Hume-Rothery-Phasen besprechen.

Eine Kupfer-Zink-Legierung läßt sich auch im Labormaßstab einfach darstellen

(Versuch 6):

VersuchsdurchfOhrung:

Ebva 5g Zinkgranulat werden im Reagenzglas Ober der Bunsenbrennerflamme zum

Schmelzen gebracht. Unter die Schmelze gibt man zerschnittene Cu-Späne und

vermengt bei weiterer Energiezufuhr solange bis man eine homogene Lösung

erkennt. Diese wird auf die Arbeitsfläche gegossen.· Es ist wichtig, daß die

Kupferspäne rasch unter die Schmelze gebracht werden, weil sonst das Kupfer

oxidiert und sich nicht in der Schmelze löst.

Beobachtung:

Das Kupfer löst sich in der Schmelze. Es bildet sich eine homogene Lösung aus. In

der erkalteten silbrig-metallischen Legierung ist nur eine Phase zu erkennen.

Juchhuh, wir haben wieder eine Legierung hergestellt! Die Kupferatome sind im

festen Zink statistisch verteilt. Man spricht von einer festen Lösung. wenn eben

dies der Fall ist. Daß sich das Kupfer tatsächlich in der Zinkschmelze gelöst hat

beweisen die Schmelzpunkte der beiden Metalle: F(Zn) = 420°C, F(Cu) =1083°C.
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6.3.1. Aushärtung von Legierungen am Beispiel des Zustandsdiagramms des

Systems Cu-Zn (Anhang Seite I)

Zu den verschiedenen Phasen im Zustandsdiagramm: Die «-Phase bildet einen

Mischkristall mit kubisch-dichtester Kugelpackung und statistischer Verteilung der

einzelnen Atome. Der ß-Mischkristall ist kubisch-raumzentriert, mit ebenfalls

statistischer Verteilung. Mit ß' wird eine Kristallstruktur. die genauso wie ß kubisch

raumzemtriert ist, aber in einer sogenannten Überstruktur kristallisiert. Das heißt

hier sind die Atome nicht mehr statistisch verteilt, sondern Cu und Zn-Atome sind

im Kristallgitter geordnet. Die y-Struktur bezeichnet einen Mischkristall mit kubisch

komplexer Anordnung. Bei der s-Struktur liegen die Atome in der hexagonal

dichtesten Kugelpackung vor.

Wie man am Phasendiagramm erkennen kann ist die Ausbildung der

verschiedenen Strukturen sowohl von der Temperatur als auch vom

Mischungsverhältnis abhängig. Interessanterweise gibt es Zustandsbereiche, in

denen in der Legierung mehrere Strukturen nebeneinander vorliegen. Wie man im

Diagramm sieht liegen diese Bereiche zwischen Bereichen, in denen die Legierung

nur eine Struktur ausbildet.

Diese unterschiedlichen Strukturen macht man sich auch beim Aushärten zunutze.

So kann man z. 8. eine besonders harte Messinglegierung herstellen, indem man

eine Cu-Zn-Schmelze mit 70% Kupfer abschreckt. Läßt man dieses abgeschreckte

Produkt nun lange genug umkristallisieren, so bildet sich innerhalb der a.-Struktur

auch die ß'-5truktur aus. Da 'letztere als kubisch-raumzentriete Form aber mehr

Raum beansprucht und somit der Platz zwischen den Kristallen kleiner als

eigentlich notwendig ist, verkeilen sich die Kristalle und die Legierung wird härter

als beim langsamen Abkühlen.

6.3.2. Hume-Rothery-Phasen am Beispiel Cu-Zn

Eine Gesetzmäßigkeit, die offensichtlich die Bildung und Stabilität von Legierungen

und Strukturen innerhalb einer Legierung positiv beeinflußt, sind die sogenannten

Hume-Rothery-Phasen . Sie zeichnen sich durch ganz bestimmte Verhältnisse von
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der Anzahl der Valenzelektronen zur Anzahl der Atome aus. Man unterscheidet drei

Phasen mit verschiedenen Verhältnissen, denen jeweils eine Struktur zugeordnet

werden kann.

Verhältnis e(val) : Atomen Beispiele Struktur

3 : 2 (21 :14) CuZn (1 +2) : 2 ß
21 : 13 CU5Zne (5+16) : 13 'Y

7 : 4 (21 : 12) CuZn3 (1 +6) : 4 8

Diese Verhältnisse findet man auch bei zahlreichen Strukturen anderer

Legierungen.

7. Amalgam

7.1. Darstellen eines Natriumamalgams (Versuch 7)

VersuchsdurchfOhrung:

Man gibt in ein Reagenzglas ein erbsengroßes StOck Quecksilber. Schneidet ein

ebenso großes Stück Natrium blank und drOckt dieses mit einem Glasstab in das

Quecksilber.

Beobachtung:

Es ist eine heftige Reaktion mit einer blitzartigen Flamme zu beobachten. Das

entstandene Produkt ist mattgrau.

Erklärung:

Das entstandene Produkt ist eine Quecksilberlegierung, genannt Natriumamalgam.

Da die Elektronegativitäten von Natrium und Hg schon so verschieden sind, bildet

sich eine polare Bindung zwischen beiden aus, in der Na elektronenärmer und Hg

elektronenreicher wird. Deshalb ist die Reaktion auch so stark exotherm, daß ein

Lichtblitz entsteht.
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Das Phasendiagramm von Na-Amalgam (Anhang Seite 111) zeigt die Ausbildung von

Verbindungen des Quecksilbers mit Natrium stöchiometrischer Zusammensetzung,

denen jeweils genaue Strukturen zugeordnet werden können. Dies beweist, daß es

sich hierbei nicht mehr um eine Legierung handelt, die metallische Bindungen

besitzt, sondern um aus polaren Bindungen gebildete MolekUle.

Amalgame (Quecksilber-Legierungen) finden vor allem als ZahnfOllungen

Verwendung. Die plastische Masse beim Zahnarzt besteht im wesentlichen aus Ag,

Hg und Sn. Sie wird gewonnen durch Zusammenreiben von Spänen einer Ag-Sn

Legierung mit Quecksilber. Der knetbare Metallkitt schmiegt sich in allen Feinheiten

der Zahnhöhle an. Er erhärtet dort in etwa 12 Stunden. Eine Auflösung des

Amalgams ist klinisch nicht nachweisbar. Dagegen verfärbt es sich oft dunkelgrau

bis schwarz, seine Funktion wird aber dadurch nicht beeinflußt.

8. Herstellen einer Na-K-Legierung (Versuch 8)

VersuchsdurchfUhrung:

Zwei erbsengroße Stücke Na und K werden sauber geschnitten und in einem

Reagenzglas mit einem Glasstab innig vermengt.

Beobachtung:

Es entsteht ein flüssiges grauschwarzes Produkt.

Erklärung:

Da beide Metalle einen relativ niedrigen Schmelzpunkt haben, liegt der

Schmelzpunkt in diesem Fall aufgrund der Schmelzpunkterniedrigung unterhalb

der Zimmertemperatur. Wir haben eine flüssige Legierung hergestellt.

8.1. Eutektisches Gemisch am Beispiel Na-K

Das Phasendlaprarnr» des Systems Na-K ist dem Anhang auf Seite 11I zu

entnehmen. Anhanc dieses Diagramms lassen sich die Vorgänge beim Abkühlen

einer Legierung und der Begriff Eutektischer Punkt erläutern.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Gehen wir die als b bezeichnete Linie von oben nach unten. d. h. erniedrigen wir

bei diesem Na-K-Verhältnis die Temperatur. so kann folgendes beobachtet werden:

Oberhalb von b2 liegt die Legierung vollständig flüssig vor. Am Punkt b2 scheidet

sich aus der flüssigen Phase festes Natrium ab, bis Punkt b3 erreicht ist. Von da an

scheidet sich aus der Flüssigkeit Festes Na:K ab und das Feste Na verschwindet.

Bis Punkt b4 kristallisiert weiteres Na~K aus. Ab hier wandelt sich die Flüssigkeit in

festes K um.

Als eutektisch werden Gemische bezeichnet, die in dem Mengenverhältnis mit dem

niedrigsten Schmelz- oder Siedepunkt vorliegen. In unserem Fall ist das bei 86,4%

Kalium und 13,6% Natrium.

8.2. NCbK als Beispiel für eine LAVES-Phase

Laves-Phasen sind allgemein der Zusammensetzung MN2. Sie werden

hauptsächlich mit Alkali- und Erdalkalimetallen gebildet und bilden je nach

Zusammensetzung die Strukturen Diamant, Wurtzit und Karborund aus.

Typ MN2

MgCu
MgZn
MgNi

Abfolge der dichtesten Schichten

ABC (kubisch)
ABACAB (hexagonal)

ABC 8AC BC (kub.+hex.)

Struktur M-Atome

Diamant
Wurtzit

Karborund

r:.....
9. Die Gefährlichkeit von Alkali Legierungen in Verbindung mit halogenierten

Kohlenwasserstoffen (Versuch 9)

Vor nicht allzu langer Zeit wurden reine Alkalimetalle und deren Legierungen noch

zum Trocknen von halogenierten K'Ns benutzt. Daß in diesen Gemischen

allerdings ein hohes Energ!epotential liegt, mußte erst erfahren werden. Der vor

allem Chemiestudenten wegen der besonders beliebten organischen Analyse

bekannte STAUDINGER beschreibt die Wirkung eines solchen Gemisches: Durch

Zufall stieß er an die Tür und schlug den Apparat !?fltzwei; es erfolgte eine

furchtbare Explosion, die dem Bedauernswerten eine Hand wegriß.
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Im Labormaßstab läßt sich diese Explosion als besonders beeindruckend

darstellen, da eine wirklich geringe Menge an Substanz einen Höllenlärm macht.

VersuchsdurchfUhrung:

Man Oberschichtet eine wie in Versuch 8 hergestellte Na-K-Legierung im

Reagensglas daumendick mit Tetrachlorethen. Es ist zu empfehlen das

Reagenzglas so zu stellen, daß keine Erschotterungen auftreten und es frei ohne

Behinderung erreichbar ist. Am besten läßt man dann das Reagenzglas aus

eineinhalb bis zwei Meter Höhe auf einen Steinfußboden fallen.

Beobachtung:

Es gibt einen tiiiiierisch lauten Knall.

Erklärung :

Aus dem chlorieten Kohlenwasserstoff und Na und K entsteht Natrium- und

Kaliumchlorid und Kohlenstoff. Das heißt aus Stoffen mit unpolaren Bindungen

entsteht Salz aiso ein Stoff mit Ionen und Ionenbindungen. Dies muß naturgemäß

eine Menge Energie freisetzen.

Reaktionsgleichung:
'E~iCJ~

Ir Na-, C2 C14- 4- No.-U t- 1 C f Li~ -= 453) IJ'+- --:;> I

LrK Cl. «. E.{Toß 4- Ka+u: · 41-1R:: Ab?>7- kJ
+ ----:>
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