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Vorwort
Kristalle faszinieren mich.
Es gibt rote und grüne, farblose und schwarze. Manche sind durchsichtig, andere nicht.
Einige sehen fast wie Gold aus, obwohl sie es nicht enthalten. Manche glänzen wie Metall, andere sind matt, einige sehen aus, als wären sie mit Fett eingerieben. Und alle
haben unterschiedliche Formen, flach oder spitz, winzige Nadeln oder ein großer Klumpen. Warum ist das so ?
Quarzkristalle findet man in jeder Uhr, da sorgen sie für genauen Gang. Legt man
Calcitkristalle auf eine Schrift, erscheint diese doppelt. Warum ist das so ?
Kristalle faszinieren mich, und deshalb habe ich begonnen, dieses Buch zu schreiben.
Chemie begeistert mich, aber als Chemielehrer habe ich gelernt, kleine Brötchen zu
backen. Viele Dinge sind für mich ganz selbstverständlich und bedürfen überhaupt keiner
Erklärung. Ich habe es ja auch studiert und schon oft erklärt. Für die Lernenden ist es etwas Neues. Und, mehr noch, auch die Denkweise der Chemie ist für sie neu. Der einzige
Weg, hier weiter zu kommen, ist, alles in kleine Schritte zu zerlegen, die die Lernenden
auch ohne Fragen und Hilfen selbstständig gehen können. Dabei sollte möglichst wenig
an Vorkenntnissen, besonders solchen aus anderen Gebieten, vorausgesetzt werden,
um den Transfer nicht unnötig zu erschweren. Am Ende müssen natürlich die Bausteine
zu einem Ganzen zusammengesetzt werden, denn Ziel des Lernens soll ja nicht sein,
Details zu kennen, sondern einen Überblick über das Ganze zu bekommen und es so zu
verstehen.
Also habe ich in diesem Buch alles sorgfältig in kleinen, aus sich selbst heraus verständlichen Schritten erklärt.
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte. Es sieht nicht nur schön aus, sondern spricht
einen weiteren Eingangskanal an.
Also habe ich das Buch mit Bildern angefüllt. Für ein Fachbuch sind es ungewöhnlich
viele Bilder. Sie helfen Ihnen beim Verstehen, kognitiv und mental.
Sie sollen es verstehen, das ist die Aufgabe dieses Buches. Oberflächliche Sätze leisten das nicht. Sie taugen vielleicht dazu, in der Klausur gut da zu stehen, aber nicht für
mehr. Echtes Verstehen ist ein Prozess, der vor allem eines braucht : Zeit. Zeit, um sich
intensiv mit einem Gegenstand auseinander zu setzen, Zeit, um in die Tiefe zu gehen
und sorgfältig alles überdenken und nachvollziehen zu können.
Sie sollen es verstehen, deshalb habe ich das Buch so geschrieben, wie es ist.
Kristalle faszinieren mich, und die Chemie begeistert mich. Aber nach dem Staunen
über das Seltsame und Schöne kommen 2 Fragen. Die erste lautet : Warum ist das so ?
Kann man all die Erscheinungen, die man beobachtet, auch erklären ? Die Farben, die
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Formen, all die anderen Eigenschaften ? Ja, man kann. Ein Teil ist leicht zu verstehen.
Mit dem Stoff der 10. Klasse und einer Beschreibung, die der Mechanik entliehen ist, geht
das. Für anderes benötigt man die Quantenmechanik und vergleichbare Konzepte. Das
liegt weit jenseits des Interesses vieler Lernender.
Kristalle faszinieren mich, und Wissenschaft begeistert mich. Deshalb finden Sie in
diesem Buch Erklärungen, die sowohl wissenschaftlich korrekt als auch verständlich sind.
Was unter diesen Einschränkungen nicht zu leisten ist, ist nicht Thema des Buches.
Die zweite Frage, mit der Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerinnen und Lehrer schon
seit Generationen in Verlegenheit bringen, heißt : Wozu braucht man es ? Nun ja, man
kann Präsidentin oder Kanzler werden, erfolgreich sein oder ein glückliches Leben führen, ohne etwas von Wissenschaft zu verstehen. Man braucht es nicht wirklich, und wen
es nicht interessiert, soll es lassen. Nützlich sind Kenntnisse über die Struktur der Stoffe
überall dort, wo man die Eigenschaften von Stoffen ausnutzt und wo sich Stoffe verändern. Neben der Technik im weitesten Sinn zählen auch die Umweltwissenschaften dazu.
Kristalle faszinieren mich, die Chemie begeistert mich, und mit ihr die ganze Natur,
von der Chemie ein Teil ist. Die ganze Natur in ihrer Schönheit und Harmonie, in ihrer
Vielfalt, ihrer Komplexität und Vernetztheit, in der alles von allem abhängt und wieder
alles beeinflusst, in der aber doch alles perfekt zusammenpasst, fasziniert und begeistert
mich. Deshalb habe ich dieses Buch über Stoffe und ihre Struktur geschrieben.
Sie haben dieses Vorwort gelesen und sind eingeladen, mir auf dem Weg durch die
Struktur der Stoffe zu folgen. Egal, ob sie es, wie ich, aus Begeisterung über die Natur
tun, oder ob sie es tun müssen, weil es zu ihren Aufgaben gehört und von Ihnen verlangt
wird, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
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1 Einleitung
1.1 Worum geht es in diesem Buch ?
Der Aufbau der Stoffe aus kleinsten Teilchen ist das Thema des Buches.
Der erste Teil – Grundlagen Im ersten Teil werde ich Grundlagen legen. Hier muss
ich natürlich zuerst über Stoffe schreiben, und dann über die kleinsten Teilchen. Dabei
tritt gleich ein Problem auf. Die kleinsten Teilchen – es sind Atome und Ionen – sind sehr
klein. Sie sind so klein, dass es über viele Jahrzehnte völlig undenkbar war, sie direkt
beobachten zu können. Das heißt, man kann sie nicht sehen, weder mit bloßem Auge
noch mit einem Hilfsmittel zur Vergrößerung1 . Es gab also keinen anderen Weg, als sich
gedankliche Vorstellungen über die kleinsten Teilchen zu machen. Solche Vorstellungen
nennt man Modelle, und deshalb werde ich über Modelle schreiben, über ihren Nutzen,
ihre Vor– und Nachteile, und ich werde eine größere Zahl von Modellen besprechen, die
in der Chemie eine Rolle spielen.
Damit sind Sie gut vorbereitet, mehr darüber zu erfahren, wie man sich Atome vorstellen kann. Aber einzelne Atome mögen die in der Physik Forschenden interessieren, für
Chemikerinnen und Chemiker ist wichtiger, wie sich mehrere Atome zu einem Verband
zusammenfügen und so die Bausteine vieler Stoffe ergeben. Das Konzept, mit dem man
dieses Zusammenfügen und Zusammenhalten beschreiben kann, ist die chemische Bindung. Ich werde also ausführlich über Bindungen schreiben, über die Arten, die es gibt
und ihre Wirkprinzipien.
Der zweite Teil – Beschreibung Die Hauptaufgabe des zweiten, mit Abstand umfangreichsten, Teils ist es, Strukturen einer großen Zahl von Stoffen zu beschreiben. Doch
wie sollte ich dabei am geschicktesten vorgehen ? Sollte ich es alphabetisch machen, wie
in einem Lexikon ? Oder irgendwie, zufällig, wie es mir gerade einfällt ? Natürlich nicht.
Die Zeit des Sammelns Historisch gesehen, beginnt die Chemie, wie jede andere Wissenschaft auch, mit dem Sammeln von Fakten. Menschen beobachten die Natur.
Manchmal verhält sich die Natur so, wie die Menschen es erwarten. Das ist eher langweilig. Dann wieder kann man Ungewöhnliches und Seltsames beobachten. Das bringt

1

Auch heute noch kann man die Frage, ob man Atome wirklich sehen kann, kontrovers diskutieren. Mehr zu
diesem Thema in Kap. 3.5.1.
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1 Einleitung
die Menschen zum Staunen, und sie schreiben es auf. Sicher kann man dieses im Grunde kindliche Staunen über das, was geschieht, als vorwissenschaftlich oder gar unwissenschaftlich abtun, ich denke aber, es ist eine wichtige Quelle der Inspiration. Deshalb
finden Sie in diesem Buch immer wieder Beobachtungen, Fakten und Strukturen, die
einfach nur ungewöhnlich, seltsam, eben erstaunlich sind und die woanders nur eine
Randrolle spielen.
Die Zeit des Ordnens Hat man viele Beobachtungen gesammelt, wird es unübersichtlich, und man beginnt, sie zu ordnen. In aller Regel wird der Vorgang des Ordnens
als unausweichlich und natürlich dargestellt. Doch ist er wirklich alternativlos, oder gibt
es Gründe, das zu tun ? Die Arbeit der wissenschaftlich Tätigen spiegelt die gesellschaftlichen Zustände wider und beeinflusst sie. Von der Renaissance (der Zeit des Entstehens der modernen Naturwissenschaften) bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
waren die europäischen Gesellschaften in Schichten eingeteilt. Bauern, Bürger und Adlige, Herrschende und Gehorchende, Arme und Reiche waren solche Schichten, und
der Übergang zwischen ihnen war nur ausnahmsweise möglich. Diese Ordnung wurde als gottgegeben angesehen, und so war es für die Wissenschaftler dieser Epochen
selbstverständlich, dass die Natur genauso geordnet ist. Sie mussten diese Ordnung nur
entdecken.
Unbestritten ist, dass das Ordnen zu großen Fortschritten in der Wissenschaft führte.
Man konnte Gemeinsamkeiten finden und sich der Unterschiede bewusst werden. Man
konnte Gemeinsamkeiten in Beobachtungen finden, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich scheinen. Man konnte Regeln und ein System in der Natur entdecken und allgemeine Konzepte entwickeln. In der Chemie gehören neben dem Periodensystem der
Elemente zum Beispiel das Säure–Base–Konzept oder das Donor–Akzeptor–Konzept
dazu.
Deshalb ist dieses Buch systematisch aufgebaut.
Die Zeit der Vielfalt Schon immer gab es Beobachtungen, die nicht in die Kategorien der geordneten Welt aus dem vorigen Abschnitt passen wollten. Manchmal hat
man ihnen eine Fahrkarte in die Zukunft gegeben : Künftige Forschergenerationen werden schon etwas damit anfangen können. Manchmal hat man sie zu Launen der Natur
erklärt, so als wollte die Natur ihre eigenen Regeln nicht einhalten. Dazu gehören zum
Beispiel die Flüssigkristalle2 . In der Regel war es so, dass solche Beobachtungen nur eine Nebenrolle bei der Beschreibung der Natur spielten und in eine Nische abgeschoben
wurden.
Schon immer gab es auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Schubladendenken nicht abfinden wollten und sich davon eingeengt fühlten. Sie nahmen sich, oft gegen die Widerstände der Etablierten, die Freiheit des Denkens und fanden Erkenntnisse,

2

2

Flüssigkristalle wurden bereits 1888 von Friedrich Reinitzer entdeckt, erlangten aber erst in den 1960er
Jahren größere Aufmerksamkeit. Mehr Infos zu Flüssigkristallen finden Sie in Kap. 8.1.

1.1 Worum geht es in diesem Buch ?
die jenseits des Altbewährten, Gutgeordneten und Anerkannten standen3 . Sie öffneten
die Tür zu neuen Denkweisen. Sicher kann der Flügelschlag eines Schmetterlings keinen Wirbelsturm am anderen Ende der Welt auslösen4 , jedoch beschreibt dieses Wort
die Idee des Chaotischen und Ungeordneten, der gegenseitigen Vernetzungen, wo jede
Wirkung viele Ursachen haben kann, vielleicht überhaupt die Idee eines neuen, freieren
Denkens, und führt so zu einem ganz anderen, erweiterten Verständnis der Natur.
Weil ich gern über den Tellerrand hinaussehe, finden Sie in diesem Buch, soweit möglich, immer wieder kleine Aspekte der großen Vielfalt.
Mehr als nur Beschreiben Es ist wichtig und notwendig, die Natur zu beschreiben,
denn wie will man sonst etwas über sie aussagen ? Genauso wichtig ist es, das Beobachtete zu erklären. Das heißt, man geht von möglichst allgemeinen Naturgesetzen aus
und schließt, wie durch deren Zusammenwirken ein Vorgang so abläuft, wie man ihn
beobachtet hat.
Was kann man erklären ? Mit den Gesetzen der Physik kann man heute sehr viele
Beobachtungen zur Struktur der Stoffe erklären.
Was erkläre ich in diesem Buch ? Im Grunde beantworte ich 2 Arten von Fragen.
„Warum hat Stoff X gerade die Struktur, die er hat, und keine andere ?“ ist die eine Frage.
Der Aufbau des Stoffes wird also begründet. „Warum hat Stoff X bestimmte Eigenschaften ?“ ist die zweite Frage. Warum hat er zum Beispiel einen hohen Schmelzpunkt, oder
einen niedrigen ? Warum ist er elektrisch leitfähig, reaktionsfähig, grün oder dünnflüssig ?
Solche Fragen beantworte ich, indem ich begründe, wie sich die Eigenschaften aus der
Struktur, das heißt dem Aufbau aus kleinsten Teilchen, erklären lassen.
Ist das schwierig ? Manche Erscheinungen lassen sich allein mit einem mechanischen
Modell erklären. Man stellt sich die kleinsten Teilchen wie Tennisbälle oder Billardkugeln
vor. Recht vieles kann man erklären, indem man zusätzlich die Elektrostatik berücksichtigt. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an. Mehr ist es,
ehrlich gesagt, nicht. Phänomene, die sich mit diesen Voraussetzungen erklären lassen,
erkläre ich im Buch, denn ich denke, das ist für die meisten nicht zu schwierig.
Für anderes braucht man tief gehende Kenntnisse fortgeschrittener, oft abstrakter und
komplexer Konzepte. Dazu gehören die Quantenmechanik und davon abgeleitete Theorien (zum Beispiel MO–Theorie oder Ligandenfeldtheorie) und elektromagnetische Wechselwirkungen. Phänomene, die man nur so erklären kann, betrachte ich von der Seitenlinie.

3

4

Lesen Sie in [27] einen kurzen, aber beeindruckenden Bericht, wie Daniel Shechtman 1982 vor seinen
Messergebnissen saß und nicht glauben wollte, was er sah. Trotz großer Widerstände legte er seine Beobachtungen nicht in die Ecke, sondern wertete sie weiter aus und fand etwas, was alle bis dahin für undenkbar
gehalten hatten – die Quasikristalle.
Dieses Bild wird dem US–amerikanischen Meteorologen Edward Lorenz zugeschrieben, der es nicht exakt
so, aber ähnlich 1972 der Welt gab. Schön beschrieben ist es in [28], S. 189.
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1 Einleitung
Der dritte Teil – Erklärungen Fragen der Art „Warum hat Stoff X eine bestimmte
Struktur ?“ werde ich bei der Beschreibung dieses Stoffes beantworten, denn dort gehören sie hin.
Im dritten Teil des Buches, werde ich Eigenschaften von Stoffen erklären, indem ich
sie auf seine Struktur zurückführe. Ich halte diesen Teil für den interessantesten.

1.2 Sie, die Lesenden
Die Zielgruppe Für wen ist dieses Buch gemacht ? Natürlich für alle Menschen, die
sich dafür interessieren, das ist ja wohl selbstverständlich. Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe, Lehrerinnen und Lehrer, Studierende und alle anderen, die trotz der vielen
anderen Anforderungen sich einmal die Zeit nehmen wollen, eine Sache gründlich anzusehen, werden das Buch, oder einen Teil davon, mit Gewinn lesen.
Eine Zielgruppe habe ich besonders im Blickfeld, und dass sind diejenigen, die Chemie
im Nebenfach studieren. Dazu gehören Studierende in den Ingenieurwissenschaften und
anderen technischen Gebieten, solche aus Umwelt- und Geowissenschaften, aus Medizin und Pharmazie, und natürlich noch andere. Bei Anfragen hat sich herausgestellt, dass
in Vorlesungen oft nur wenig Zeit für Chemie und besonders für den Aufbau der Stoffe
ist und solche Themen nur kurz erklärt werden, die Zuhörenden es aber doch verstehen
sollen.
Die Voraussetzungen Dieses Buch ist keine erste Einführung in die Chemie. Ein
paar Begriffe sollten Sie schon näher kennen. Es sind aber nicht allzuviele, und wenn Sie
die Schule bis zur 10. Klasse besucht haben, sollten Sie das Meiste davon gehört haben.
Aus dem Bereich der Mathematik

ã Sie sollten einfache geometrische Flächen und Körper kennen, zum Beispiel Parallelogramme oder Zylinder.
ã Sie sollten einige Elemente des Dreiecks kennen, zum Beispiel Höhe oder Mittelsenkrechte und in einer Formelsammlung nachschlagen können, wie man diese
berechnet.
ã Sie sollten den Satz des Pythagoras kennen.
ã Sie sollten die Definition von Sinus und Cosinus kennen.
ã Sie sollten wissen, dass ein Vektor eine gerichtete Größe ist, und Sie sollten wissen, wie man ihn durch Koordinaten beschreibt und seine Länge berechnet.
Aus dem Bereich der Physik

ã Sie sollten die Begriffe Kraft, Energie, Arbeit und Leistung und deren Zusammenhang kennen.

4

1.3 Konventionen

ã Sie sollten wissen, was positive und negative elektrische Ladungen sind, welche
Ladungen sich anziehen und abstoßen, und wie man diese Vorgänge mit dem
Coulombschen Gesetz beschreibt.
Aus dem Bereich der Chemie

ã Sie sollten wissen, was Atome, Ionen und Moleküle sind.
ã Sie sollten wissen, was chemische Elemente sind, und Sie sollten von den wichtigsten Elementen das chemische Symbol kennen, zum Beispiel C für Kohlenstoff.
ã Sie sollten wissen, was chemische Verbindungen sind, und Sie sollten mit Formeln
wie H2SO4 oder C2H5OH etwas anfangen können.
ã Sie sollten Strukturformeln von organischen Stoffen verstehen.
ã Sie sollten den Unterschied zwischen anorganischer und organischer Chemie kennen, und Sie sollten bereits einige wichtige Stoffklassen aus beiden Bereichen der
Chemie (zum Beispiel Säuren, Oxide, Alkohole, Alkene) kennen.

1.3 Konventionen
Hier werden nur ganz wenige Konventionen vereinbart, denn ich mache etwas nicht, nur
weil es alle machen. Es muss schon einen guten Grund haben.
Die kleinsten Teilchen In diesem Buch werden mit dem Begriff „kleinste Teilchen“
Atome und Ionen bezeichnet, in seltenen Fällen auch Moleküle.

kleinste Teilchen :
Atome und Ionen
Sind nur Atome gemeint, oder nur Ionen, oder nur Moleküle, so werden sie auch Atome, Ionen, Moleküle genannt. Sind sowohl Atome als auch Ionen gemeint, werden sie
kleinste Teilchen genannt. Manchmal kommt es vor, dass sowohl Atome als auch Ionen
und Moleküle gemeint sind. Dann werden sie ebenfalls kleinste Teilchen genannt, und es
ist entweder aus dem Zusammenhang ohne Zweifel ersichtlich, dass alle 3 Teilchensorten gemeint sind, oder es steht dabei.
Farben In diesem Buch werden gleiche Dinge mit immer der gleichen Farbe codiert.
Zum Beispiel werden Chlor–Teilchen grün gezeichnet. Das heißt, wenn Sie einen grünen
Kreis oder eine grüne Kugel sehen, der ein kleinstes Teilchen symbolisieren soll, ist es
immer ein Chlor–Teilchen.

5

1 Einleitung
Ladungen a
Ionen mit positiver Ladung werden blau gezeichnet.
Ionen mit negativer Ladung werden rot gezeichnet.
Ionen mit Teilladungen werden
in Zwischenfarben gezeichnet.
Ladungsverläufe werden als Farbverläufe gezeichnet.

Elemente – die wichtigen a
Wasserstoffatome (H) werden weiß gezeichnet.
Kohlenstoff (C) : schwarz
Stickstoff (N) : blau
Sauerstoff (O) : rot
Fluor (F) : cyan (türkis)
Chlor (Cl) : grün
Brom (Br) : braun
Iod (I) : magenta

Elemente – die seltenen a
Bor (B) : lachsfarben (rosa)
Silicium (Si) : schwarzgrün
Phosphor (P) : orange

6

1.4 Vollständigkeit

Schwefel (S) : gelb
Arsen (As) : dunkelrosa
Selen (Se) : mattgrün
Antimon (Sb) : hellrosa
Tellur (Te) : tannengrün
Xenon (Xe) : lichtgrün

Elemente – die Metalle a
Aluminium (Al) : rotstichiges dunkelgrau
Kupfer (Cu) : rotbraun
Silber (Ag) : silbergrau
Gold (Au) : goldgelb
die anderen Metalle : violett
alternative Metallfarbe und für ein zweites Metall : hellblau

1.4 Vollständigkeit
Nichts auf der Welt ist vollständig. Warum sollte es bei diesem Buch anders sein ?
Hier kommt aber etwas anderes dazu. Das Buch ist noch nicht fertig. Aber warum
sollten Sie die Teile, die schon fertig sind, nicht lesen können ? Deshalb veröffentliche ich
alle paar Wochen eine neue Ausgabe des Buches, mit mehr Inhalt und, wenn es nötig
ist, Korrektur von Fehlern. Die erste Ausgabe wurde in der 39. Kalenderwoche des Jahres
2019 herausgegeben, es ist die Ausgabe 2019–39. Die Bezeichnung der Ausgabe setzt
sich immer aus dem Jahr und der Kalenderwoche des Erscheinens zusammen.
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Erster Teil
Grundlagen legen
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2 Stoffe
Viele Wissenschaften beschäftigen sich mit Stoffen.
Die Physik, die grundlegendste der Naturwissenschaften, versucht, das Verhalten aller Stoffe
durch möglichst allgemeine Gesetze zu beschreiben. So gelten zum Beispiel die Bewegungsgleichung ( F = ma ) und das Gravitationsgesetz für
alle Stoffe, die Strömungsgesetze für alle Flüssigkeiten oder die Gesetze der Quantenphysik für alle
Atome.
Andere Wissenschaften konzentrieren sich auf
einen Teil der Stoffe oder einen Teil ihres Verhaltens. Medizin und Pharmazie untersuchen nur das
Verhalten von Stoffen im menschlichen Körper, die
Umweltwissenschaften das in der Umwelt. Geologie und Mineralogie beschreiben das Vorkommen
von Stoffen in der Erdkruste und ihre Entstehung.
Die Ingenieurwissenschaften versuchen, Stoffe zu
finden, die aufgrund ihres Verhaltens für einen bestimmten Zweck geeignet sind, und die Materialwissenschaften unterstützen sie dabei, indem sie
solche Stoffe gezielt erfinden.
Nur die Chemie untersucht alle Stoffe umfassend, ihre Herstellung, ihre Reaktionsfähigkeit und
alle anderen physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Man sagt daher oft, die Chemie ist die Wissenschaft von den Stoffen.
Ein Stoff – Was ist das ? Man könnte denken, in jedem guten Chemielehrbuch eine Definition eines so zentralen Begriffs zu finden. Dem ist
nicht so. Einzig der Holleman–Wiberg [1] setzt sich
im ersten Abschnitt seines ersten Kapitels mit dem
Begriff des Stoffs auseinander.

Bild 2.1:
Stoffe, von oben nach unten: Kochsalz – Haushaltszucker – Schwefelkristalle, aus dem Chemikalienhandel – Schwefelkristalle, Mineral aus
Bolivien
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2 Stoffe
Ein Ausgangspunkt für eine tiefer gehende Diskussion zum Stoffbegriff kann ein Artikel von Jens
Soentgen [29] sein. Auch wenn man ihm nicht in
allen Details folgen muss, spricht er doch wichtige
Aspekte an. Zum Beispiel weist er darauf hin, dass
zwischen einem Stoff (Materieportion, die in der
Welt – Natur oder Labor – tatsächlich vorkommt)
und dem Begriff des Stoffes (von Menschen erdachtes Wort zur Beschreibung) zwar ein lockerer Zusammenhang, aber auch wesentliche Unterschiede bestehen.
Im folgenden werde ich pragmatisch vorgehen.

Bild 2.2:
Wie viele verschiedene Stoffe
sind wohl auf diesem Bild ? Von
oben nach unten sehen Sie :
Kupferchlorid–Dihydrat,
fest
–
Kupferchlorid, wasserfrei, fest –
4 Reagenzgläser mit Lösungen
von Kupferchlorid (von links nach
rechts
konzentrierte
wässrige
Lösung (intensiv grün) – halbkonzentrierte Lösung – verdünnte
Lösung (hellblau) – salzsaure
Lösung (bräunlich))
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Stoff – Versuch einer Definition Unbestritten
sollte sein, dass jeder Stoff Materie ist. Etwas, was
nicht materiell ist, zum Beispiel Daten oder elektrische Felder, ist gewiss kein Stoff. Selbstverständlich ist weiter, dass es viele verschiedene Stoffe
gibt. Kupfer, Holz oder verdünnte Salzsäure sind
ohne Zweifel Stoffe, und bei diesen 3 Stoffen ist intuitiv klar, dass es unterschiedliche sind. Aber wie
ist es bei anderen, sehr ähnlichen Stoffen ? Wie
kann man entscheiden, ob 2 Stoffe gleich oder verschieden sind ? Es wird also in diesem Kapitel nicht
darum gehen, zu erklären, was ein Stoff eigentlich
ist (und wie man ihn von Nicht–Stoffen unterscheidet), sondern wie man erkennt, ob 2 Portionen Materie aus dem gleichen Stoff bestehen oder aus
verschiedenen Stoffen.
Die Antwort sieht auf den ersten Blick ganz einfach aus. Man beschreibt den Stoff so eindeutig, dass man ihn von anderen Stoffen unterscheiden kann. Obwohl diese Aufgabe einige Fallen bereithält, gibt es keinen besseren Weg. Ich werde
im Folgenden 2 Möglichkeiten vorstellen, wie man
Stoffe beschreiben kann.

Erster Versuch – kleinste Teilchen Man kann
versuchen, Stoffe auf der Ebene der kleinsten Teilchen zu beschreiben. Eine solche Definition könnte
etwa so aussehen.
Definition 1 : Wenn 2 Portionen Materie aus den gleichen kleinsten Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) aufgebaut sind, und beide diese kleinsten
Teilchen im gleichen Mengenverhältnis
enthalten, dann sind die beiden Materieportionen aus demselben Stoff, andernfalls nicht.

Bild 2.3:
Granit, ca. 12 cm breit, aus Obertauern / Österreich

Diese Definition ist eine brauchbare Arbeitsgrundlage. Sie ist klar und eindeutig, und
sie ist einfach zu verstehen. Man kann mit ihr entscheiden, ob 2 Portionen aus demselben
Stoff sind oder nicht. 2 Einwände will ich aber erwähnen.

ã Die Definition wird bei Reinstoffen und homogenen Mischungen (zum Beispiel Lösungen) gut funktionieren. Für heterogene Mischungen ist sie nicht gemacht.
Sehen Sie sich zum Beispiel das Granitstück in Bild 2.3 an. Seine Zusammensetzung aus Quarz (weiß), Flußspat (rötlich) und Glimmer (schwarz, glänzend),
also das Mengenverhältnis der 3 Bestandteile, ist an verschiedenen Stellen des
Steins unterschiedlich. Besteht er nun rechts aus einem anderen Stoff als links ?
Die Antwort könnte heißen, es kommt drauf an. Ist jemandem gerade der exakte
Quarzgehalt wichtig, könnte man mit ja antworten, geht es um die Festigkeit, eher
mit nein.
Genauso hat Buchenholz eine Zusammensetzung, die innerhalb eines Holzstücks
von Stelle zu Stelle schwankt. Für die meisten von uns ist es trotzdem ein einheitlicher Stoff, während Fachleute an einem Buchenholzstück Frühholz und Spätholz,
Kernholz und Splintholz und sicher noch mehr unterscheiden können. Und das sind
verschiedene Stoffe.
ã Zum zweiten muss man entscheiden, ob 2 Materieportionen die gleichen Teilchen
(zum Beispiel komplexe Moleküle) enthalten. Dazu muss man schon die ganze
Chemie kennen. Man muss viel über Atome, Ionen und Moleküle wissen, und aufwendige Untersuchungen über den Bau der Moleküle durchführen können.
Aber die Definition eines solch grundlegenden Begriffs wie dem des Stoffs sollte nicht nur einfach hinzuschreiben, sondern auch einfach zu überprüfen sein.
Schließlich konnten schon die Menschen des Mittelalters Holz von Kupfer unterscheiden, und auch Menschen der heutigen Zeit, die nichts von Wissenschaft und
kleinsten Teilchen wissen, können das.
Ich werde im Folgenden eine weitere Definition vorstellen.
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2 Stoffe
Zweiter Versuch – Eigenschaften Wer den
Unterschied zwischen Holz und Kupfer beschreiben will, nennt deren unterschiedliche Eigenschaften. Dazu gehören Farbe, Härte, Dichte, Oberflächenglanz, Brennbarkeit und mehr. Man kann versuchen, Stoffe durch ihre Eigenschaften zu beschreiben. Eine solche Definition könnte etwa so
aussehen.
Bild 2.4:
Kupfer, gediegen, ca. 6 cm, Michigan / USA

Definition 2 : Wenn 2 Portionen Materie in allen Eigenschaften übereinstimmen, dann sind sie aus demselben
Stoff, andernfalls nicht.

Diese Definition sieht gut aus1 . Ob sie auch gut ist ?

ã Eben hieß es noch, die Materieportionen sollten in allen Eigenschaften übereinstimmen. Von dieser Ansicht müssen wir uns verabschieden. Als erstes werden die
Eigenschaften ausgeblendet, die einer intuitiven Vorstellung von Stoffen widersprechen. Das sind alle Eigenschaften, bei denen es um Form und Größe geht. Neben
der Ausdehnung (Länge, Breite, Höhe, Volumen) gehören die Masse und die Form
selbst dazu.
Ein kurzes oder ein langes Stück Kupferdraht, ein Kupferbarren oder ein unregelmäßig geformtes Stück Kupfer, das man in einem Bergwerk gefunden hat (Bild 2.4),
bestehen alle aus dem selben Stoff Kupfer.
Aber auch, um nur ein Beispiel zu nennen, der Oberflächenglanz, der doch charakteristisch für Metalle ist, kann nicht wirklich zur Unterscheidung von Stoffen dienen.
Er kann bei einem Stoff (Kupfer) vorhanden sein oder fehlen. Fein gemahlenes
Kupferpulver ist zwar noch kupferfarben, aber matt, nicht glänzend.
ã Die nächste Eigenschaft der Materieportion, die nicht berücksichtigt wird, ist ihre
Temperatur. 20 °C warmes Wasser und 80 °C warmes Wasser unterscheiden sich
zwar in der Eigenschaft Temperatur, sind aber aus demselben Stoff.
ã Festes Eis, flüssiges Wasser und gasförmiger Wasserdampf haben unterschiedliche Eigenschaften (zum Beispiel die Dichte), sind aber aus demselben Stoff. Auch
der Aggregatzustand, in dem sich ein Stoff befindet, gehört nicht zu den Eigenschaften, die übereinstimmen müssen, damit man 2 Gegenstände zum gleichen
Stoff zählt.
ã Diamant, Graphit und die Fullerene haben sehr unterschiedliche Eigenschaften.
Trotzdem sieht man sie in der Regel nicht als 3 verschiedene Stoffe an, sondern
als Modifikationen (Erscheinungsformen) desselben Stoffes (Kohlenstoff).
Dasselbe Problem liegt bei allen Stoffen vor, die Polymorphie (Auftreten mehrerer
Modifikationen) zeigen, und das sind sehr viele.
ã Was bleibt ? Unzählige Eigenschaften, die man in einer langen Liste zusammenstellen kann.
1
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Ein Stoffbegriff, der Definition 2 entspricht, wurde um 1900 von Wilhelm Ostwald aufgestellt ([30], S. 49).

Dazu gehören Schmelz– und Siedepunkt (bei Reinstoffen, bei Gemischen sind es
Schmelz– und Siedeverhalten), Dichte, Löslichkeit, Brechungsindex, Farbe, Kristallform, Viskosität, Oberflächenspannung, Reaktionsverhalten als klassische Eigenschaften, weiter elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und eine ganze
Reihe weiterer elektrischer und magnetischer Eigenschaften. Alle eben genannten
Eigenschaften sind intensiv2 .
Weitere, oft sehr wichtige Eigenschaften sind die Wechselwirkungen mit Strahlung
(elektromagnetische Strahlung und Teilchenstrahlung) und mit Feldern (statische
Felder und dynamische Wechselfelder), die die Grundlage moderner spektraler
Untersuchungen (UV–, NMR–, Massenspektroskopie und andere) bilden.
Was ist erreicht ? Ich habe Ihnen nicht versprochen, eine Definition des Begriffs
Stoff zu liefern, und das habe ich gehalten. Alle Menschen haben eine intuitive Vorstellung davon, was ein Stoff ist (das, woraus etwas besteht). Das reicht tatsächlich. Die
Chemikerinnen und Chemiker interessiert nicht, ob Präparat A ein anderer Stoff ist als
Präparat B, sondern ob es anders reagiert oder sich sonstwie anders verhält.
Statt dessen habe ich Ihnen 2 Möglichkeiten gezeigt, Stoffe zu unterscheiden. Beide Definitionen (Seiten 13 und 14) sind nicht perfekt, aber jede bildet eine vernünftige
Arbeitsgrundlage.

Unterscheidung von Stoffen :
durch ihre kleinsten Teilchen oder
durch ihre Eigenschaften

Sehen Sie sich die vielen Stoffe in den Abbildungen 2.1, 2.2 und 2.5 (auf Seite 16) an
und versuchen Sie, zu entscheiden, wo auf 2 Bildern gleiche und verschiedene Stoffe
abgebildet sind, und wo auf einem Bild mehrere Stoffe sind. Akzeptieren Sie, dass keine
endgültigen Entscheidungen möglich sind. Zum Beispiel ist Butter ein Stoff, sie besteht
aber aus 2 Stoffen (Fett und Wasser). Wenn man genau ist, sieht man in Abbildung 2.2
6 verschiedene Stoffe, man kann aber auch „Kupferchlorid–Lösung“ als Oberbegriff von
3 oder 4 Lösungen nehmen.
Die Chemie und die Exaktheit Eine Definition des Stoffbegriffs bringe ich nicht. Angeblich braucht man sie nicht. Die Liste der Eigenschaften zur Unterscheidung von Stoffen ist lang, unübersichtlich, sicher unvollständig, und sie erscheint willkürlich.
Fehlt Ihnen da eine gewisse Exaktheit ? Oder sind Sie froh über das Fehlen mathematischer Formeln ? Wie auch immer, das gehört zur Chemie.
Die Physik hat ihre Wurzeln in der Mathematik und hat von dort die exakten Berechnungen und die penible Begriffsbildung übernommen.
2

Mehr über intensive Größen und ihr Gegenpart, die extensiven Größen, erfahren Sie in Kap. ??
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2 Stoffe
Zu den Wurzeln der Chemie gehören die Alchemie, die Heilkunst und die Arbeit traditioneller Handwerker. So war die Chemie über lange Zeit mehr Kunst als Wissenschaft.
Das kreative Ausprobieren neuer Ideen, das Schaffen bisher völlig unbekannter Stoffe,
das Entdecken von Reaktionen begeistert die Forschenden in der Chemie mehr als das
normgerechte Hinschreiben von Bezeichnungen und Maßeinheiten. Vielleicht hat sich
ein wenig davon bis heute erhalten.

Bild 2.5:
Eine Auswahl von Stoffen. Von links oben nach rechts unten sehen Sie : Silizium, Einkristall, zur Herstellung von Chips geeignet – Silizium, Pulver, Korngröße < 150 Mikrometer
– Butter (eine Emulsion, in der bis zu 16 % Wasser in winzigen Tröpfchen (Durchmesser im Mikrometerbereich) in Fett verteilt sind) – Polystyrol, Formstücke – Polystyrol mit
eingeschlossenen Luftblasen, unter dem Namen Styropor(R) ein handelsübliches Verpackungsmaterial – Holz, ein Stoff wechselnder und nicht exakt spezifizierter Zusammensetzung – Iodkristalle – Iod, fest und gasförmig – Gegenstände, die Messing enthalten.
Die Unterlegscheiben sind aus vermessingtem Eisen, die silbrigen Schrauben aus verchromtem Messing, der Rest nur aus Messing - wenn man den Packungsaufschriften
trauen darf.
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3 Modelle
3.1 Was ist ein Modell ?
Ein Modell ist ein Bild der Wirklichkeit.
Diese Definition ist sehr einfach. Alle wirklich großen Dinge sind einfach.
Fragen . . . Es stellen sich aber doch ein paar Fragen. Zum Beispiel diese: Warum
benutzt man Modelle ? Was für Modelle gibt es ? Welche Vorteile haben Modelle ? Haben
Modelle auch Nachteile ? Und was haben Modelle mit der Chemie zu tun ?
. . . und Antworten Antworten finden Sie in den folgenden Abschnitten.
− Der Unterschied zwischen Modellen und der Wirklichkeit : Kap. 3.2
− Vor– und Nachteile von Modellen : Kap. 3.3
− Beispiele von Modellen außerhalb der Chemie : Kap. 3.4
− Modelle in der Chemie – Atome : Kap. 3.5
− Modelle in der Chemie – Bindungen : Kap. 3.6
− Noch mehr Modelle aus der Chemie : Kap. 3.7
− Die Formel – ein vielseitiges Modell : Kap. 3.8

3.2 Der Unterschied zwischen Modellen und der
Wirklichkeit
Vergrößerung und Verkleinerung Der offensichtlichste Unterschied ist die Vergrößerung oder Verkleinerung. Dinge, die in der Wirklichkeit sehr klein oder sehr groß sind,
werden im Modell auf eine Größe gebracht, die sich am Blickfeld der Menschen orientiert.
Im Idealfall ist das Modell vollständig im Blickfeld, und es nimmt das Blickfeld vollständig
ein.
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3 Modelle
Abstraktion Der wichtigste Unterschied ist Abstraktion. Unwichtige Teile der Wirklichkeit werden weggelassen. Aber was ist wichtig, was unwichtig ? Eine klare Antwort
auf diese klare Frage lautet : Das kommt drauf an. Es hängt vom Zweck ab, für den man
das Modell benutzen will. Bei den Atommodellen und im Landkartenbeispiel wird ausführlich gezeigt, wie die Wirklichkeit durch verschiedene Modelle, bei denen mal mehr,
mal weniger weggelassen wird, oder bei denen ganz unterschiedliche Teile weggelassen
werden, beschrieben werden kann. Und natürlich hat jedes dieser Modelle seinen Nutzen
und damit seine Berechtigung.
Das, was bei der Abstraktion vom Modellersteller für unwichtig erklärt und daher weggelassen wurde, muss nicht unbedingt besonders kompliziert oder schwer zu verstehen
sein. Lässt man solche komplexe Teile der Wirklichkeit weg, oder kann man Teile der
Wirklichkeit noch gar nicht erklären und lässt sie deshalb weg, spricht man gern von
Vereinfachung.

3.3 Vor– und Nachteile von Modellen
Vorteile von Modellen
Natürlich bringt die Benutzung von Modellen Vorteile, sonst würde sich ja niemand damit
abgeben. Hier sind einige.

ã Die Wirklichkeit ist sehr komplex. Oft ist es für einen bestimmten Zweck gar nicht
nötig, alle Aspekte der Wirklichkeit zu berücksichtigen. Ein einfaches Modell ist
übersichtlicher und zeigt das Wesentliche einer Sache deutlicher.
ã Manchmal ist die Wirklichkeit so komplex, dass nur wenige Menschen sie verstehen. Ein einfaches Modell verstehen viele.
ã Manchmal ist die Untersuchung der Wirklichkeit gefährlich, und es ist aus Gründen
der Sicherheit nicht vertretbar, sie zu untersuchen. An einem guten Modell kann
man dieselben Informationen gefahrlos gewinnen.
ã Bei sehr langdauernden oder vom Menschen nicht beeinflussbaren Vorgängen
bleibt nur die Untersuchung von Modellen.
ã Die Auswirkungen von verschiedenen Ereignissen oder Einflüssen auf eine Sache,
die nur einmal vorhanden ist, kann nur anhand von Modellen untersucht werden.
Die zwei wichtigsten Vorteile von Modellen sollen zuletzt genannt werden.

ã Die Untersuchung von Modellen ist oft billiger oder schneller als die der Wirklichkeit.
ã Die Wirklichkeit ist unbekannt. Man kann sich aber ein Modell machen und untersuchen, um das Verhalten der realen Dinge besser erklären und vorhersagen zu
können. Dieser Vorteil wird bei Modellen in der Chemie zum Tragen kommen.
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3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen
Grenzen von Modellen
Haben Sie hier einen Abschnitt über die Nachteile von Modellen erwartet ? Um ehrlich
zu sein, ein gut ausgewähltes Modell hat keine Nachteile. Wohl aber hat jedes Modell
seine Grenzen. Es kommt also darauf an, für den gewünschten Zweck das angemessene
Modell auszuwählen. Wählt man ein unpassendes Modell aus, wird man keinen Erfolg
haben. Das Modell wird die Wirklichkeit nicht korrekt beschreiben, bei der Arbeit mit dem
Modell werden innere Widersprüche auftreten. Die Ursache dafür ist nicht ein schlechtes
oder gar falsches Modell, sondern die Schludrigkeit des Untersuchenden.
Da die Wirklichkeit sehr vielschichtig ist, wurden für die Beschreibung bestimmter Teile
viele Modelle aufgestellt. Aufgabe des Benutzers ist es, zu analysieren, welche Aspekte
der Wirklichkeit im Mittelpunkt stehen sollen. Danach wird er oder sie das Modell auswählen. Es kann ein einfaches oder ein bis in die Details vollständiges Modell sein, es kann
ein Modell sein, das den Überblick gewährt oder das einen bestimmten Aspekt besonders hervorhebt. Damit werden auch die Grenzen von Modellen deutlich. Ein einfaches
Modell kann nicht jedes Detail zeigen oder erklären, und in einem sehr detaillierten Modell kann schon mal der Überblick über das große Ganze verlorengehen. Sie werden dies
beim Landkartenbeispiel und bei allen Modellen aus der Chemie noch deutlich sehen.

3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen
Hier will ich einmal über den Tellerrand schauen und einen kleinen Ausschnitt aus der
großen Vielfalt von Modellen vorstellen.
Modelleisenbahn. Sie ist ein klassisches Modell, und manche halten sie vielleicht sogar für den
Prototyp aller Modelle. Der Unterschied zur Wirklichkeit besteht nicht nur in der Größe, sondern
auch in einer eingeschränkten Funktionalität. So
kann man zum Beispiel die Behälter auf dem angehängten Wagen in Bild 3.1 nicht befüllen, und
die Lokomotive wird nicht mit einer Dampfmaschine angetrieben, sondern mit elektrischem Strom.
Zweck dieses und vieler ähnlicher Modelle ist neben Spaß für Kinder (und ihre Väter!) die Entwicklung vieler wichtiger Fähigkeiten, darunter Kreativität, Ausdauer, Sorgfalt, Stolz auf den eigenen Erfolg, Feinmotorik, technisches Verständnis.
Fotografie. Wo soll denn hier ein Modell sein ?
Das ist doch ein ganz normales Foto. Ja sicher, und
ein Foto ist ein Bild der Wirklichkeit. Betrachtet man

Bild 3.1:
Die Modelleisenbahn, ein klassisches Modell

Bild 3.2:
Ein Bild, das die Wirklichkeit abbildet – ein Bild der Wirklichkeit
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3 Modelle
Bild 3.2 aufmerksam, erkennt man Unterschiede zur Wirklichkeit, an die sich die meisten
Menschen bei der Betrachtung von Fotos schon lange gewöhnt haben. Die Blätter und
Grashalme rechts haben in Wirklichkeit scharfe Umrisse, so wie Sie es bei Grashalmen
und Blättern kennen, und nicht so verschwommene Umrisse wie auf dem Foto. Der dreidimensionale Eindruck fehlt, und ob die Farben, die Sie auf Ihrem Monitor sehen, genau
die Farben der Pflanzen in der Wirklichkeit sind, darüber kann man lange diskutieren.
Trotzdem ist dieses Modell eine für sehr viele Zwecke angemessene Beschreibung der
Realität.
Taschenrechner. Auch hier ist vielleicht nicht
im ersten Moment klar, welcher Teil der Wirklichkeit
in einem Modell abgebildet werden soll. Es ist die
Mathematik und ihre Gesetze. Der Taschenrechner befolgt die Rechengesetze. So sagt man es,
und im Großen und Ganzen ist das auch richtig, im
Detail aber nicht unbedingt. Beim Taschenrechner
in Bild 3.3 wurde die Rechnung 1 geteilt durch 3
eingegeben. Ganz klar, das Ergebnis ist ein Drittel. Nicht exakt diese Zahl wird angezeigt, aber eiBild 3.3:
ne recht ähnliche. Man kann leicht Aufgaben konDer Taschenrechner, ein Modell der
struieren, bei denen der kleine Unterschied signifiMathematik
kant ist. Die Funktion des Taschenrechners ist ein
Modell der Mathematik, das für Alltagsrechnungen
ausreichend ist. Seine Grenzen findet das Modell bei Rechnungen, bei denen es auf
sehr hohe Genauigkeit ankommt. Wesentliche Vorteile des Modells Taschenrechner sind
seine Schnelligkeit und die einfache (somit billige) Programmierung seiner Funktionen.
Crashtest–Dummy. Der Dummy (englisch für Attrappe) wird bei Crashtests für Fahrzeuge benutzt. Er ist in
seinem mechanischen Eigenschaften dem Menschen möglichst vollkommen nachgebildet. Er stellt ein Modell des
Menschen dar, das auf einzigen, sehr speziellen Zweck
hin optimiert worden ist, nämlich auf die Untersuchung der
Einwirkung von Verkehrsunfällen. Dafür ist er ein überaus
brauchbares, wenn auch nicht perfektes Modell.

Bild 3.4:
Ein
Crashtest–Dummy,
Bildnachweis Seite 379,
Quelle [31]
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Die Grenzen dieses Modells sind offensichtlich. Für alle anderen Eigenschaften des Menschen, zum Beispiel seinen Knochenbau, seinen Stoffwechsel oder sein Sozialverhalten ist er ein völlig unbrauchbares Modell. Ebenso offensichtlich ist sein Vorteil. Es ist viel zu gefährlich, Menschen
den Gefahren eines simulierten Unfalls auszusetzen.
Der Dummy in Bild 3.4 stammt aus der Modellreihe
THOR.

3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen
Technische Zeichnung. Technische Zeichnungen sind Modelle von Gegenständen,
die von Menschen planvoll konstruiert wurden. Größe und Art dieser Objekte können
sehr unterschiedlich sein – von dem 11,45 cm großen Maschinenteil in Bild 3.5 über
Gebäudegrundrisse bis zum Kreuzfahrtschiff.
Abstraktion ist Aufgabe solcher
Zeichnungen. Einiges wurde in der
Zeichnung weggelassen, weil es für
die Konstruktion des Gegenstandes
unwesentlich ist. Dazu gehört das
Aussehen des fertigen Werkstückes.
Stattdessen wurden Informationen
aufgenommen, die für die Herstellung
des Gegenstandes gebraucht werden1 . Diese Informationen sind
– vollständig,
– in hoher Dichte
– und regelbasiert
angegeben. Auch bei den Modellen
der Chemie werden Informationen oft
in hoher Dichte und regelbasiert präsentiert.

Bild 3.5:
Ausschnitt aus der Technischen Zeichnung einer Schneckenwelle. Quelle und Lizenzinformationen Seite 379.

Die Vorteile des Modells sind leicht zu erkennen. Es ist schnell und billig gemacht,
und es gibt denen, die verstehen, damit umzugehen, alle nötigen Informationen über das
Objekt und macht damit seine Herstellung in der gewünschten Größe überhaupt erst
möglich.
Die Grenzen des Modells (fehlende Aussagen zu Aussehen und dritter Dimension)
bereiten Menschen Probleme, die nicht darin geübt sind, mit technischen Zeichnungen
umzugehen. Sie können sich anhand der Zeichnung den fertigen Gegenstand nicht vorstellen. Es ist also ein Modell für Fachleute. Auch bei den Modellen der Chemie werden
wir sehen, wie wichtig es ist, Erfahrungen in ihrer Auswertung zu sammeln.
Landkarte Die Oberfläche der Erde ist vielgestaltig, und nicht nur für Reisende und
Militärs ist es wichtig, sich ein Bild von ihr zu machen. Die Landkarte von 1830 (mit eingezeichneten Routen der Postkutsche) in Bild 3.6 steht für alle Modelle der Erdoberfläche,
und davon gibt es viele. Hier sind einige. Jedes setzt andere Schwerpunkte und hat damit
andere Vorteile, findet aber auch an anderen Stellen seine Grenzen.

1

Zu diesen Informationen gehören unter anderen die vollständige Bemaßung, Angaben zur Oberflächenbehandlung (die hakenförmigen Symbole), Angaben zu Toleranzen (Abweichung der Maße des tatsächlichen
Werkstücks von den Sollmaßen bezüglich Form und Position, ganz oben im Bild), eine tabellarische Beschreibung der Schnecke und die Angabe des Werkstoffes, aus dem es hergestellt werden soll (unten
rechts, 16MnCr5 ist ein Stahl mit einem maimalen Mangangehalt von 1,3 % und einem maximalen Chromgehalt von 1,1 %, der gern für Zahnräder verwendet wird).
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Topographische Karten haben einen großen
Maßstab und sind daher sehr genau. Jedes Haus
und jeder winzige Weg ist eingezeichnet, exakte
Höhenlinien vermitteln eine Vorstellung vom Profil des Geländes. Für die Orientierung im Gelände
beim Wandern oder Radfahren sind sie unübertroffen. Die Grenzen werden deutlich, wenn man sich
den Ausschnitt der Karte ansieht. Er beträgt kaum
mehr als 10 x 10 Kilometer. Wer den Überblick über
eine ganze Region sucht, braucht etwas anderes.
Auch wer sich in einer fremden Stadt zurechtfinden will, sucht etwas anderes. Der Stadtplan ist
ein Modell, das zwar wie die Topographische Karte
einen sehr großen Maßstab hat, aber andere Teile der Wirklichkeit genauer ins Bild setzt. Er zeigt
Straßennamen und Buslinien und vernachlässigt
das Geländeprofil und die metergenaue Exaktheit.
Bild 3.6:
Landkarten sind Modelle der Erdoberfläche. Bildnachweis und Lizenzinformationen Seite 379.

Sie suchen den Überblick über eine Region ?
Vielleicht ist das Modell Straßenkarte das Richtige. Ihr Vorteil ist der Überblick über eine größere
Region oder ein ganzes Land, ihre Grenzen liegen
in dem notwendigen Verzicht auf Details. Kleine Nebenstraßen (manchmal auch größere)
und unbedeutende Dörfer fehlen.

Wieder andere Aufgaben erfüllt die Weltkarte. Ihr Vorteil ist die globale Übersicht. Ist
der Irak größer oder der Iran ? Liegt China in der Nähe von Brasilien oder doch nicht ?
Ihre Grenze ist der völlige Verzicht auf Details. Ähm, haben wir da nicht was übersehen ?
Ein Problem rückt in den Vordergrund, das uns bisher gar nicht aufgefallen ist. Die Erde
ist rund. Ja, wirklich. In den vorigen 3 Modellen haben wir nur einen relativ kleinen Ausschnitt der Erdoberfläche betrachtet. Dabei ist die Abweichung der Kugelgestalt von einer
Ebene nur gering. Beim Stadtplan kann man sie vernachlässigen, denn die Zeichenungenauigkeit ist größer. Bei der Topographischen Karte ist sie kaum wahrnehmbar, aber
trotzdem eingearbeitet. Erst bei der Weltkarte werden wir mit der Nase darauf gestoßen.
Zum Glück haben die Kartographen eine Reihe von Tricks entwickelt (man kann auch sagen, sie haben mehrere Modelle aufgestellt), um die Kugeloberfläche auf eine Ebene zu
projizieren. Die ersten 3 Modelle haben also einen Teil der Wirklichkeit nicht berücksichtigt. Mancher würde sagen, sie seien falsch. Diese Aussage ist aber falsch. Das Modell
hat mit Absicht einen Teil der Wirklichkeit ausgeblendet, und trotzdem erfüllt es seine
Aufgabe, ist also brauchbar.
Die Zeiten sind vorbei, in denen der Vermesser durchs Land zieht und dann eine Karte
zeichnet. Satellitenaufnahmen stellen ein Modell der Erdoberfläche mit vielen Vorteilen
dar. Sie sind im Internet schnell und kostenlos verfügbar, man findet problemlos die entlegensten Ecken der Welt, oft in einem größeren Maßstab als Topographische Karten,
wenn man will, auch mit Straßennamen und Höhenlinien, und sie zeigen ein realistisches Bild der Erde, auf dem man Häuser und Bäume erkennen kann. Wo sind ihre
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3.4 Modelle, die nicht aus der Chemie stammen
Grenzen ? Es ist die fehlende Bearbeitung, die zum Beispiel durch Signaturen wichtige
Dinge hervorhebt.
Eine vergleichbare Vielfalt von Modellen für denselben Teil der Wirklichkeit finden wir
auch in der Chemie.
Klimamodell Das Klimamodell ist von ganz
anderer Art als die bisher vorgestellten Modelle. Es
ist nicht gegenständlich. Man kann es nicht in die
Hand nehmen, es existiert erst mal nur in unseren
Gedanken. Man nennt es deshalb ein Gedankenmodell. Mit Hilfe von mathematischen Gleichungen
versucht man, die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf das Klima der Zukunft vorherzusagen.
Um das Modell besser zu verstehen, ist es sinnvoll,
seine Ergebnisse graphisch zu veranschaulichen,
schließlich sagt ein Bild mehr als viele Worte. Es ist
wichtig, sich den Unterschied zwischen dem Modell und der Computergraphik deutlich zu machen.
Beides sind sehr verschiedene Dinge.

Bild 3.7:
globales Klimamodell, schematisch, Bildnachweis Seite 379.
Quelle [32]

Es ist leicht einzusehen, dass hier nur ein Modell weiterhilft. Klimaänderungen dauern
Jahrzehnte, ein Modell ist in wenigen Stunden durchgerechnet. Die Atmosphäre ist nur
einmal vorhanden, kann also in der Realität nur einmal beobachtet werden. In einem
Modell kann man in vielen Szenarios berechnen, wie sich unterschiedliche Art und Stärke
von Einflüssen auswirken.
Bild 3.7 veranschaulicht zwar nicht die Ergebnisse eines Klimamodells, wohl aber die
Größen, die in seinen Berechnungen benutzt werden.
Natürlich hat auch dieses Modell seine Grenzen. Die Korrektheit der Eingabedaten ist
unsicher, die Berechnungen haben immer nur eine begrenzte Genauigkeit, die möglicherweise nicht ausreichend ist (schließlich kann der Flügelschlag eines Schmetterlings das
Wetter an anderen Ende der Welt ändern), und ob alle Einflüsse auf das Klima bekannt
sind, weiß auch niemand. Dementsprechend sind auch die Ergebnisse der Modellrechnungen unsicher.
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3.5 Modelle von Atomen
In diesem Abschnitt werden Atommodelle nicht ausführlich in allen Details besprochen.
Das finden Sie in jedem guten Schulbuch und im Internet. Statt dessen soll der Modellcharakter von 4 Atommodellen genauer unter die Lupe genommen werden. Dabei geht
es um die Fragen :
Auf welche Teile der Wirklichkeit legt das Modell seinen Schwerpunkt ? Welche Teile
blendet es (natürlich bewusst) aus ?
Welche Vorzüge hat das Modell ? Wo findet es seine Grenzen ?
Welche Beobachtungen kann man mit dem Modell erklären ? Und, viel wichtiger, welche nicht ?

3.5.1 Die Atomhypothese
Möglicherweise wird an dieser Stelle das Weltbild einiger Leute einstürzen. Ich teile Ihnen
2 Tatsachen mit, die eigentlich alle Gebildeten und besonders jede Chemikerin und jeder
Chemiker wissen sollte, die aber durch Hektik und Gewohnheit häufig übersehen werden.
Diese beiden Tatsachen sind die Gründe, weshalb man Modelle von Atomen aufstellt und
sogar aufstellen muss, und weshalb Modelle die Grundlage der gesamten Chemie sind.
Es ist nicht bewiesen, dass es Atome gibt. Das liegt nicht daran, dass noch nicht
genug geforscht wurde, oder dass sich die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit ungeschickt
angestellt hätten, sondern der Grund ist prinzipieller Natur. Man kann eine Theorie durch
noch so viele Beobachtungen nicht beweisen, aber durch eine einzige Beobachtung kann
sie widerlegt werden. Tausende oder Millionen von Beobachtungen, die mit der Aussage „Die Materie ist aus Atomen aufgebaut“ in Einklang stehen, können diese Aussage
zwar wahrscheinlicher machen, aber nicht beweisen. Eine einzige Beobachtung, die der
Aussage widerspricht, widerlegt sie dagegen.
Aussagen, die viele Versuche ihrer Widerlegung überstanden haben, und zu denen es
viele Beobachtungen gibt, die damit in Einklang stehen, kann man aber (zum Glück !) als
gute und sichere, wenn auch vorläufige Arbeitshypothese benutzen. Die Atomhypothese,
das heißt die Aussage, dass die Materie aus Atomen aufgebaut ist, ist eine solche. Man
kann also ohne weiteres mit ihr arbeiten und steht dabei auf sicherem Boden.
Gewiss habe ich die beiden vorigen Absätze sehr strikt formuliert. Sicher kann man
sie auch mit gefälligeren Worten hinschreiben. Jedoch ändert das nichts an der Tatsache, dass jegliches Wissen in den Naturwissenschaften vorläufig ist und grundsätzlich
widerlegt werden kann. Auch wenn Sie in Alltagsformulierungen und Laborjargon Formulierungen wie „Das ist doch bewiesen.“ gebrauchen, sollten Sie sich diese Vorläufigkeit
und grundsätzliche Widerlegbarkeit immer, oder wenigstens von Zeit zu Zeit, bewusst
machen.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie in den Naturwissenschaften Erkenntnisse gewonnen werden, wie sie sich verändern und manchmal auch in der Mülltonne landen ?
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3.5 Modelle von Atomen
Alan F. Chalmers hat einen kompetenten Überblick über die Wissenschaftstheorie (das
Teilgebiet der Philosophie, das sich mit solchen Fragen befasst) geschrieben [33]. Thomas S. Kuhn und Paul Feyerabend, 2 bekannte Wissenschaftstheoretiker, stellen in ihren
Büchern [34] und [35] ihre Ansichten zur Erkenntnisgewinnung in einer Form vor, die
auch für Nicht–Philosophie–Studierte verständlich ist, und ermöglichen einen detaillierten, wenn auch punktuellen Einblick in die Denkweise der Wissenschaftstheorie.
Man kann Atome nicht sehen. Noch
niemand hat Atome gesehen. Aber man
findet doch oft „Bilder“ von Atomen, wie
zum Beispiel in Bild 3.8. Wie passt das zusammen ?
Das Bild wurde mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops (RTM) und eines Computerprogramms erstellt. Das RTM unterstützt uns nicht beim Sehen, etwa durch
Vergrößerung wie ein Mikroskop, sondern es misst Tunnelströme. Das sind
sehr geringe elektrische Ströme, die aufgrund quantenmechanischer Effekte zwiBild 3.8:
schen einer Probe (die elektrisch leitfähig
Das Bild veranschaulicht die Messergebnissein muss) und der Messsonde des RTM
se einer RTM–Aufnahme einer Graphitoberfließen. Das RTM ist also ein Messgerät
fläche. Bildnachweis Seite 379. Quelle [36]
für Tunnelströme. Es ist kein Messgerät
für die Oberflächengestalt eines Materials. Die Messergebnisse, die man bisher gefunden hat, stehen im Einklang mit der Atomhypothese. Das ist erfreulich, denn niemand
muss sich nach einer neuen Erklärung umsehen. Ein Bild ist aber noch nicht entstanden,
nur Messergebnisse. Das Bild ist Produkt eines Computerprogramms, das die Messergebnisse graphisch veranschaulicht. Es ist legitim, dass es dies im Sinn der (vorläufigen !) Atomhypothese tut, aber natürlich ist so eine Computergraphik kein Beweis für die
Existenz von Atomen und auch kein Bild von ihnen.

3.5.2 Atommodelle als Beschreibung der Wirklichkeit
Ich bleibe auf sicherem Boden und mache noch einmal klar, dass die Atomhypothese
zwar grundsätzlich widerlegbar ist, aber, da sie seit über 200 Jahren alle Widerlegungsversuche überstanden hat, überaus nützlich zur Beschreibung, Systematisierung und Erklärung der Wirklichkeit ist. Sie ist ein Modell, das heißt ein Bild, das wir uns von der
Wirklichkeit machen. Ihre Nützlichkeit hat dazu geführt, dass sie verfeinert worden ist. Es
wurden immer detailliertere Modelle vom Aufbau der Atome aufgestellt, mit denen man
Beobachtungen immer besser erklären konnte.
Hier sind die wichtigen Eigenschaften aller Atommodelle und damit aller unserer Vorstellungen vom Aufbau der Materie.
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ã Alle Atommodelle sind Gedankenmodelle.
ã Wir kennen die Wirklichkeit, d. h. den Aufbau der Materie nicht. Die Atomhypothese
und die Atommodelle sind aber gute Modelle zu ihrer Beschreibung. Es lohnt sich,
damit zu arbeiten.

3.5.3 Der alte Demokrit
Am Begriff des Unendlichen haben sich die Philosophen der griechischen Antike intensiv
abgearbeitet. Neben dem unendlich großen war das unendlich kleine genauso wichtig.
So kam die Frage auf, was wohl passieren mag, wenn man einen Gegenstand, zum Beispiel ein Stück Holz, immer wieder halbiert. Ist irgendwann weiteres Teilen unmöglich,
weil es kleinste, unteilbare Teilchen gibt, oder kann man das Teilen unendlich oft weiterführen, was die Konsequenz hätte, dass es unendlich kleine Materieteile gäbe.
Die Griechen der Antike haben nicht versucht, diese Frage durch Beobachtungen oder
Experimente zu entscheiden. Solch praktisches Tun war unter ihrer Würde. Sie wollten
die Antwort durch spekulatives Denken finden. Einige von ihnen, darunter Demokrit, der
von 460 v. Chr. bis 371 v. Chr. lebte, waren der Ansicht, dass es kleinste unteilbare
Teilchen gäbe, die er ganz einfach Unteilbare (in seiner Sprache ατοµοσ, also atomos)
nannte. Andere, zum Beispiel Anaxagoras (499 v. Chr. bis 428 v. Chr.), nahmen an, dass
das Teilen unendlich oft möglich sei.
Manchmal liest man, Demokrit wäre der erste Naturwissenschaftler gewesen, oder
er hätte die Atome entdeckt. Nein, das hat er nicht. Wirklich nicht. Aber er und seine
Mitphilosophen haben sich die Freiheit des Denkens genommen. Sie haben sich von
niemandem daran hindern lassen, alle Möglichkeiten durchzudenken, um so die Welt zu
verstehen. Das ist ihre wirkliche Leistung, denn das hatte noch niemand zuvor getan.

3.5.4 Das Atommodell von Dalton – die Atomhypothese
Kurzbeschreibung John Dalton, ein englischer Schullehrer und Naturforscher, beschrieb den Aufbau der Materie so : Die Materie ist aus kleinsten, unteilbaren Teilchen
aufgebaut. Das ist die Atomhypothese. Sie ist ein Bild eines großen Ausschnitts der Wirklichkeit, nämlich aller Materie.
Er zeichnete dieses Bild noch detaillierter und nannte Eigenschaften der kleinsten Teilchen, denen er zu Ehren Demokrits den Namen Atome gab.

ã Alle Atome eines Elements haben die gleiche Masse.
ã Atome verschiedener Elemente haben unterschiedliche Masse.
ã In einer Verbindung treten immer gleichviele Atome jedes Elements zusammen.
Das ist das Atommodell von Dalton. Wir sollten uns nochmal klar machen, dass es
nicht falsch ist, obwohl wir heute mehr über das Atom wissen, sondern dass es eine
Beschreibung der Wirklichkeit ist, die wir, je nachdem, welcher Aspekt der Wirklichkeit
uns gerade wichtig ist, für ausreichend und angemessen oder für zu einfach ansehen
können. Das Atommodell von Dalton legt seinen Schwerpunkt auf die grundlegenden
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Eigenschaften der Atome. Ihren inneren Aufbau blendet es aus. Deshalb zeigt Bild 3.9
auch nur ein Atom, nichts weiter.
Was kann man mit dem Dalton–Modell erklären ? Hier sind einige Beispiele.

ã Das Gesetz von der Erhaltung der Masse
ã Das Gesetz der konstanten Proportionen
und das Gesetz der multiplen Proportionen
ã Die kinetische Gastheorie, die zum Beispiel
die Zustandsgleichung der idealen Gase aufstellt oder die Brownsche Bewegung beschreibt, benutzt keine anderen Eigenschaften der Atome als die des Dalton–Modells.
Der Vorteil des Modells ist seine Einfachheit und
leichte Verständlichkeit, sein Nachteil der sehr begrenzte Einsatzbereich – auf gut deutsch, man
kann nicht allzuviel damit erklären.
Was kann man mit dem Dalton–Modell nicht
erklären ? Vieles. Zum Beispiel

Bild 3.9:
Ein Atom, klein und unteilbar. Sein
innerer Aufbau ist nicht Thema dieses Modells. Bildnachweis Seite
379f.

ã die Atommassen. Warum hat ein Wasserstoffatom eine geringere Masse als ein
Eisenatom ?
ã die Zusammensetzung von Verbindungen. Warum bildet sich ein Wassermolekül
aus 2 Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom und nicht aus 3 Wasserstoffatomen und 17 Sauerstoffatomen ?
ã die Eigenschaften der Stoffe. Warum ist Eisen magnetisch, warum ist Schwefel
gelb, warum sind manche Stoffe elektrisch leitfähig, giftig oder bei Zimmertemperatur gasförmig und andere nicht ?
ã die Reaktionsfähigkeit. Warum verbrennt Benzin, Beton aber nicht ? Und warum
reagieren Natrium und Kalium recht ähnlich, Methan und Essigsäure aber ganz
unterschiedlich ? Warum reagieren die Stoffe so, wie sie eben reagieren ?
Der Wunsch nach verfeinerten Modellen, die ein genaueres Bild der Wirklichkeit zeigen, ist somit da.
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3.5.5 Das Atommodell von Rutherford
Kurzbeschreibung Das Bild vom Aufbau der
Materie wird detaillierter. Es sieht so aus : Die Materie besteht aus Atomen. Jedes Atom hat einen
kleinen, massereichen Kern und eine relativ große,
fast masselose Hülle. Atomkerne bestehen aus
Protonen und Neutronen, die Hülle aus Elektronen,
die um den Kern kreisen so wie die Planeten um
die Sonne. Bild 3.10 zeigt ein solches Atom.

Bild 3.10:
Ein Atom mit Kern und Hülle.

Jedes Atom (und damit sind elektrisch ungeladene Atome, keine Ionen gemeint) hat gleichviele
Protonen wie Elektronen. Die Zahl der Neutronen
kann (bei Atomen mit gleicher Protonenzahl) unterschiedlich sein.
Was kann man mit dem Rutherford–Modell
erklären ? Hier sind Beispiele.

ã die Atommassen. Ein Eisenatom hat eine höhere Masse als ein Wasserstoffatom,
da es mehr Protonen und mehr Neutronen besitzt.
ã das Auftreten von Isotopen. Isotope desselben Elements haben gleich viele Protonen, aber eine unterschiedliche Zahl von Neutronen.
ã und natürlich die Beobachtungen, die beim Rutherfordschen Streuversuch gemacht
wurden.
Was kann man mit dem Rutherford–Modell nicht erklären ? Einiges, was die Physiker interessiert, und vieles, was Chemikerinnen interessiert. Ich kann hier fast alle
Punkte vom Dalton–Modell abschreiben.

ã die Beobachtung, dass Atome stabil sind. Beschleunigte Ladungen (und Elektronen auf einer Kreisbahn sind beschleunigte Ladungen) müssten, wie es die Gesetze der Elektrodynamik fordern, Energie abstrahlen und dadurch bald in den Kern
stürzen. Elektronen zeigen aber kein solches Verhalten.
ã die Linienspektren der Atome.
ã die Zusammensetzung von Verbindungen.
ã die Eigenschaften der Stoffe.
ã die Reaktionsfähigkeit.
Der Wunsch nach einem Modell, dass das chemische Verhalten der Stoffe erklärt, ist
da.
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3.5.6 Das Atommodell von Bohr
Kurzbeschreibung Das Bild vom Aufbau der
Materie wird nochmals verfeinert. Zum bisher beschriebenen kommen Aussagen zur Struktur der
Elektronenhülle hinzu. Sie ist aus Schalen aufgebaut, auf denen sich die Elektronen bewegen. Regeln beschreiben die Besetzung der Schalen durch
die einzelnen Elektronen.
Bild 3.11 beschreibt den Aufbau eines Atoms
nach dem Bohrschen Modell, wie es oft in Schulbüchern zu sehen ist.
Nicht zum Bohrschen Atommodell gehörig, aber
oft mit ihm zusammen genannt, ist die Oktettregel.
Sie besagt, dass Atome oder Ionen, die 8 Valenzelektronen besitzen, besonders stabil sind.
Was kann man mit dem Bohr–Modell und
der daran anschließenden Oktettregel erklären ? Hier sind einige Beispiele.

ã
ã
ã
ã

Bild 3.11:
Ein
Magnesiumatom.
Seine
12 Elektronen sind auf 3 Schalen
verteilt.

die Linienspektren des Wasserstoffs.
die Reaktionsträgheit der Edelgase.
die Bildung von Ionen.
die Wertigkeit.

Was kann man mit dem Bohr–Modell nicht erklären ? Immer noch sehr vieles,
zum Beispiel

ã die Zusammensetzung von Verbindungen, die nicht aus Ionen aufgebaut sind. Bei
Atom– und Metallbindungen hilft es uns nicht weiter, und genausowenig bei Wasserstoffbrückenbindungen.
ã die Eigenschaften von Stoffen, die keine Ionenbindung haben, und das sind die
meisten.
ã die Reaktionsfähigkeit von Stoffen, die keine Ionen enthalten und keine Edelgaskonfiguration haben.
Das Bohrsche Atommodell ist das letzte der anschaulichen Modelle. Das ist sein großer
Vorteil und wohl der Grund, warum es in der Schule so gern benutzt wird. Sein Nachteil ist
sein immer noch sehr beschränkter Einsatzbereich. Gerade dort, wo Chemie interessant
wird, zeigen sich allzu schnell seine Grenzen.
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3.5.7 Was erwartet man in der Chemie von einem Atommodell ?
Es wird Zeit, ein Modell aufzustellen, dass den Aufbau und besonders das Verhalten der
Materie so beschreibt, dass man Eigenschaften und Reaktionen der Stoffe daraus ableiten und damit erklären kann. Beides ist wichtig. Gedanklich zuerst kommt die Erklärung
bekannter Beobachtungen. Das ist gewissermaßen ein Test für das Modell. Nur wenn
es das Bekannte erklären kann, steht es in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, und
es lohnt sich, damit weiter zu arbeiten. Daran anschließend kommt die Ableitung oder
Vorhersage zu erwartender Beobachtungen. Welche Eigenschaften wird der Stoff haben, den man herstellen will ? Wird die Reaktion so ablaufen, wie man es sich wünscht ?
Warum ist sie doch anders abgelaufen, und was sollte man beim nächsten Versuch ändern ?

3.5.8 Das Orbitalmodell
Kurzbeschreibung Der Aufbau der Elektronenhülle
des Atoms wird durch die Lösungen der Schrödinger–
Gleichung beschrieben. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.
Leider treten beim Versuch, damit zu arbeiten, 2 Probleme auf.

ã Es ist ein rein mathematisches und damit absolut unanschauliches Modell.
ã Man kann die Lösungen der Schrödinger–Gleichung
(sie heißen Wellenfunktionen oder Orbitale) für Atome
mit mehr als 2 Elektronen nicht exakt bestimmen.
Um zu prüfen, ob das Modell die Wirklichkeit gut genug
beschreibt, braucht man Beobachtungen, die es, hoffentlich
Bild 3.12:
gut, erklärt. Eine beobachtbare Größe ist die AufenthaltsEin p–Orbital, leicht ideali- wahrscheinlichkeit von Elektronen. Sie steht mit den Wellensiert
funktionen in einem engen Zusammenhang, sie ist nämlich
proportional zu deren Quadrat. Damit ergibt sich eine gute Möglichkeit der Veranschaulichung. Die Wellenfunktionen, die als mathematisches Konstrukt grundsätzlich nicht beobachtbar sind, werden durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen dargestellt. So ergeben sich Bilder wie Bild 3.12 und 3.13.
Es bleibt das Problem, dass man die Wellenfunktionen nicht exakt berechnen kann.
Aber wenigstens näherungsweise kann man es. Eine Vielzahl von Näherungsverfahren
hat sich im Lauf der Zeit entwickelt.
Was kann man mit dem Orbitalmodell erklären ? Alles. Mit genug Zeit, Rechenkapazität und einem tiefgehenden Verständnis des Modells kann man heute fast jede
Beobachtung, bei der es um Eigenschaften oder Reaktionen von Stoffen geht, erklären.
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Einige Missverständnisse im Zusammenhang mit
dem Orbitalmodell

ã Ein Orbital und ein Bild wie zum Beispiel die Bilder
3.12 oder 3.13, die man gern als Bilder von Orbitalen
ansieht, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein Orbital ist das Ergebnis einer mathematischen Berechnung und daher nicht beobachtbar. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons, die in Bild 3.12
gezeigt ist, ist beobachtbar. Da beide in einem engen Zusammenhang stehen, werden sie manchmal
gleichgesetzt. Naja, das kann man ja mal machen, um
das Denken und das Reden über die Dinge zu vereinfachen, aber Sie sollten sich immer den Unterschied
klar machen.
ã Bilder wie Bild 3.12 erwecken den Eindruck, das Elektron würde sich immer auf der gezeigten Fläche bewegen oder wäre im Innern eines Körpers, dessen
Bild 3.13:
Oberfläche gezeigt wird, wie in einem Gefängnis einEin d–Orbital, leicht idealigesperrt. Das ist nicht so. Die Wellenfunktionen wersiert
den auch in unendlich großem Abstand vom Atomkern nicht Null. Die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron in viel größerem Abstand vom
Atomkern anzutreffen als die Bilder zeigen, ist zwar sehr klein, aber nicht Null. Bilder von „Orbitalen“ in Büchern zeigen oft Gebiete, in denen sich ein Elektron mit
einer Wahrscheinlichkeit von 90 % aufhält. Das ist einfach nur praktisch.
Was folgt ?
Naja, Atome. Dafür interessieren sich Physiker. Chemikerinnen und Chemiker untersuchen Moleküle und Reaktionen. Sie wollen wissen, wie die Atome zusammengehalten
werden, wie also Bindungen funktionieren, und sie wollen wissen, wie bei Reaktionen
die Bindungen aufgebrochen werden und neue Bindungen entstehen. Mehr darüber im
nächsten Abschnitt.

3.6 Modelle von Bindungen
Wie schon im Abschnitt über Atommodelle werde ich auch hier nicht alle Modelle, die
sich Chemikerinnen und Chemiker von den Bindungen gemacht haben, ausführlich besprechen. Das finden Sie in jedem guten Schulbuch und in Kapitel 5. Hier soll der Modellcharakter von einigen Bindungsmodellen genauer unter die Lupe genommen werden.
Dabei geht es um die Fragen :
Welche Teile der Wirklichkeit beschreibt das Modell besonders gut ? Wo setzt es seine
Schwerpunkte ? Was blendet es aus ?
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Was sind die Vorteile des Modells ? Wo hat es seine Grenzen ? Was kann man damit
tun, und was nicht ?
An anderer Stelle des Buches (Kapitel 5) finden Sie einen ausführlichen Vergleich der
Bindungsarten.

3.6.1 Schubladendenken

Bild 3.14:
Ionenbindung : Elektrisch positiv
und negativ geladene Ionen ziehen
sich an.

In der Anfangszeit der wissenschaftlichen Chemie
wusste man über die Bindungen zwischen Atomen
kaum mehr, als dass sie existieren. Welche Mechanismen es wohl sein mögen, die die Atome zusammenhalten, war völlig unbekannt. In einer solchen Situation ist es natürlich sehr schwer, ein Modell aufzustellen, das alle Bindungen in ihrer riesigen Vielfalt beschreibt. Im Laufe der Zeit fand
man (durch Beobachtungen in unzähligen Experimenten) immer wieder Stoffe, die anderen in ihren Eigenschaften und besonders in ihren Reaktionen ähnelten. Könnte man es sich vielleicht so
vorstellen, dass bei einer Reaktion Bindungen gelöst und neue Bindungen geschaffen werden ? Und
dass die Ähnlichkeit der Reaktionen auf Ähnlichkeiten der Bindungen beruhen ? Damit ist die Grundlage zu Modellen gelegt, die Bindungen beschreiben. Die Weiterführung dieser Überlegungen führte zu 3 Modellen von Bindungen.

H
H

C

H

H
Bild 3.15:
Atombindung : C– und H–Atome
nutzen Elektronenpaare gemeinsam.

Ionenbindung Grundprinzip ist, dass ein Atom
(meist ein Metallatom) einige Elektronen (oft 1
oder 2) abgibt und ein anderes Atom (meist ein
Nichtmetallatom) diese aufnimmt. Die entstehenden positiv und negativ geladenen Ionen werden
durch elektrostatische Anziehungskräfte (sie heißen auch Coulomb–Kräfte) zusammengehalten.
Bild 3.14 zeigt solche Ionen in einer häufig vorkommenden Anordnung.
Atombindung Grundprinzip ist, dass 2 Atome
einige ihrer Valenzelektronen gemeinsam nutzen.

Metallbindung Grundprinzip ist, dass alle Atome alle Valenzelektronen abgeben, die
sich dann im gesamten Metallkristall frei bewegen. Der Zusammenhalt erfolgt durch elek-
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trische Anziehungskräfte zwischen den Elektronen und den positiv geladen Metallionen.
Bild 3.16 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einem solchen Metallkristall.
Ein Vorteil der Ionenbindung und der Metallbindung ist, dass diese beiden Modelle recht anschaulich und daher leicht zu verstehen sind. Man
braucht dazu kaum mehr Vorkenntnisse als „Plus
und Minus ziehen sich an“, und natürlich das Bohrsche Atommodell.
Aber was ist mit der Atombindung ? Wie soll man
es sich vorstellen, dass Elektronen gemeinsam genutzt werden ? Sind die Elektronen mal bei dem
einen Atom, dann beim anderen ? Oder eher in
der Mitte zwischen den Atomen ? Aber angeblich
kreisen sie doch um die Atome, wie soll das gehen, wenn sie sich zwischen den Atomen aufhalten ? Fragen über Fragen, die im einfachen Modell
der Atombindung offenbleiben. Sie können mit Hilfe des Bohrschen Atommodells nicht beantwortet
werden, und sie können nicht mit Hilfe von Gesetzen der klassischen Physik beantwortet werden.

Bild 3.16:
Metallbindung : Zwischen den positiv geladenen Metallionen und den
Elektronen wirken elektrische Anziehungskräfte.

Keine Antwort auf die Frage, wie die Atombindung funktioniert, aber eine schöne Veranschaulichung sind die bekannten Valenzstrichformeln (in Bild 3.15 ist die von Methan
gezeichnet). Diese Formeln sind suggestiv. Sie erwecken den Eindruck, die Atome werden durch den Strich zwischen ihnen zusammengehalten so wie ein Verbindungsbolzen 2 Werkstücke zusammenhält. Eine Erklärung sind sie nicht. Damit haben wir einen
großen Nachteil des Modells der Atombindung erkannt. Aber trotzdem ist es praktikabel.
Man kann sich ein Bild vom Bau der Moleküle machen und damit chemische Reaktionen
verstehen.
Was kann man mit den 3 Modellen erklären ? Unzählige Beobachtungen, von denen hier nur wenige als Beispiel genannt seien.

ã die hohen Schmelzpunkte der Salze und vieler Metalle, die niedrigen Schmelzpunkte der meisten organischen Verbindungen
ã die elektrische Leitfähigkeit von Metallen und Salzlösungen
ã mechanische Eigenschaften von Salzen und Keramiken (Härte, Sprödigkeit) und
von Metallen (Duktilität).
Was kann man mit den 3 Modellen nicht erklären ?
ge, zum Beispiel

Immer noch eine ganze Men-

ã Warum haben manche Metalle doch einen ziemlich niedrigen Schmelzpunkt ?
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ã Warum sind manche Salze gut löslich, andere weniger gut oder fast gar nicht ?
ã Warum reagieren manche Stoffe gut miteinander, andere nur langsam oder gar
nicht, wieder andere überaus schnell und heftig ? Das ist für die Forschenden in
der Chemie die wichtigste Frage, und trotz unserer Herden von Modellen sind
wir ihrer Beantwortung noch keinen Schritt näher gekommen. Bis etwa Mitte des
20. Jahrhunderts war Chemie zwar Wissenschaft, aber auch Kunst und Probieren,
und das zu einem nicht unbedeutenden Teil. Sie wissen nun, warum.
Lange Zeit hat man versucht, alle Bindungen mit einem dieser 3 Modelle zu beschreiben, sie also in eine von 3 Schubladen zu stecken.

3.6.2 Die Schublade geht auf

Bild 3.17:
Polare Atombindung : Das rechte
Atom zieht die Bindungselektronen
stärker an als das linke.

H

Cl

Mit der Zeit lässt es sich nicht mehr übersehen,
dass es Stoffe gibt, die sich nicht gut mit einem der
3 Modelle von oben beschreiben lassen. Aluminiumchlorid zum Beispiel sieht aus wie ein Salz, es
hat aber einen viel niedrigeren Schmelzpunkt als
die meisten Salze, und seine Lösung reagiert nicht
neutral, wie man es von Salzlösungen gewohnt ist,
sondern sauer. Ein anderes Beispiel ist Wasser.
Wieso ist es ein Dipol ? Wieso bilden sich Wasserstoffbrückenbindungen ? Mit dem Modell der Atombindung kann man diese Erscheinungen nicht erklären. Die Bindung in diesen und vielen anderen Stoffen scheint keine Ionenbindung und keine
Atombindung zu sein, sondern von beiden etwas
zu haben.

Polare Atombindung Das Modell der polaren
Atombindung setzt seinen Schwerpunkt bei einer
genaueren Beschreibung von Bindungen, an denen Nichtmetallatome beteiligt sind. Jedem EleBild 3.18:
ment wird ein experimentell ermittelter Zahlenwert
Polare Atombindung : 2 schreib- zugeordnet, der angibt, wie stark Atome dieses
technische Möglichkeiten, eine po- Elements Bindungselektronen anziehen, die sog.
lare Bindung darzustellen.
Elektronegativität. Zieht in einer Bindung A–B das
Atom A die Bindungslektronen stärker an als B, so
sind sie nicht wie in der Atombindung „gleichmäßig“ zwischen den beiden Atomen aufgeteilt, sondern mehr zu A hin verschoben. Die Bindung ist polar.

H δ+ Cl δ

Bild 3.17 zeigt, wie man sich die Verteilung der Bindungselektronen in einer polaren
Atombindung anschaulich vorstellen kann. Bild 3.18 zeigt 2 Schreibweisen, die sich für
solche Bindungen etabliert haben.
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Das Modell hat 2 gewichtige Vorteile. Es ist, jedenfalls für Erfahrene, anschaulich und
leicht verständlich, und man kann vieles damit erklären, zum Beispiel

ã den relativ niedrigen Schmelzpunkt von Aluminiumchlorid und vielen ähnlichen Verbindungen
ã die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen
ã die Löslichkeit oder Nichtlöslichkeit, besonders von organischen Verbindungen
ã viele Reaktionsabläufe, insbesondere in der organischen Chemie. Grundlage vieler
Reaktionen der organischen Chemie ist der Angriff eines geladenen oder zumindest polaren Teilchens (Ion oder Molekül) an einer ganz bestimmten Stelle eines
anderen Moleküls. Ob und an welcher Stelle eine Reaktion stattfindet, hängt unter
anderem von der Polarität der Bindungen im angegriffenen Molekül ab.
Endlich ein Modell, das Reaktionen beschreibt. Es wurde auch Zeit.

3.6.3 Das Orbitalmodell
Es gibt immer noch vieles, was die bisher besproH
chenen Bindungsmodelle nicht erklären können.
Hier ein Beispiel. Benzol hat die Formel C6H6. Es
H
C
H
war eine der großen Leistungen der Chemie, zu
C
C
erkennen, dass die 6 Kohlenstoffatome im Benzolmolekül ringförmig angeordnet sind, und lanC
C
ge hat man die Formel so gezeichnet wie in Bild
H
C
H
3.19. Aber diese Formel hat 3 Doppelbindungen,
und das Molekül müsste dadurch sehr reaktionsfäH
hig sein. Es ist aber reaktionsträge. Messungen an
vielen Stoffen haben außerdem gezeigt, dass eine Doppelbindung immer einen bestimmten Wert Bild 3.19:
zur Verbrennungswärme eines Moleküls beiträgt. Klassische Benzolformel – einige
Hätte das Benzolmolekül wirklich 3 Doppelbindun- Eigenschaften von Benzol kann
gen (und 3 C–C–Einfachbindungen und 6 C–H– das zugrundeliegende Modell nicht
Bindungen), so müsste es eine bestimmte Ver- erklären.
brennungswärme haben. Hat es aber nicht. Die
Hypothese, das Benzolmolekül habe 3 Doppelbindungen, ist damit widerlegt. Aber wo
ist eine bessere ?
Bisher wurden nur Orbitale von Atomen betrachtet. Kann man das Orbitalmodell von
Atomen auf Moleküle verallgemeinern ? Ja sicher. Man kann von der anschaulichen Vorstellung ausgehen, dass sich im Molekül aus den Atomorbitalen neue Orbitale bilden. Sie
heißen Molekülorbitale. Die Molekülorbitale haben viele Eigenschaften von den Atomorbitalen geeerbt.

ã Es sind Lösungen der Schrödinger–Gleichung und somit Wellenfunktionen. Man
kann sie nicht exakt berechnen, wohl aber näherungsweise. Das Quadrat der Wellenfunktion kann als Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen interpretiert wer-
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den. Man kann mit Hilfe der Orbitale umfassende Aussagen über den Aufenthalt der
Elektronen und damit auch über ihr Verhalten machen.

ã Im Lauf mehrerer Jahrzehnte hat sich eine Vielzahl von Näherungsverfahren zur
Berechnung der Orbitale entwickelt, abhängig von den Bedürfnissen der Benutzenden und der jeweils zur Verfügung stehenden Rechenkapazität. LCAO–Methode
und das Konzept der Hybridisierung, MO–Methode und die vielen Methoden des
Molecular Modelling (darunter sog. Kraftfeldmethoden und ab–initio–Methoden)
sind wichtige Stichworte.
Bild 3.20 zeigt die Orbitale im Methanmolekül2 .
Es sind 4 Stück. Jedes hat eine Form, die man
sich aus 2 tropfenförmigen Teilen zusammengesetzt denken kann. Einer der beiden ist groß. Im
Bild sehen Sie 3 dieser „großen Tropfen“ deutlich,
der vierte ist verdeckt. Der andere Teil des Orbitals ist sehr klein und zeigt in die entgegengesetzte Richtung des großen. Im Bild ist daher nur der
kleine Gegenpart des großen verdeckten Tropfens
zu sehen.
Was kann man mit dem Orbitalmodell erklären ? Alles. Oder jedenfalls fast alles. Mit geBild 3.20:
nug Zeit, Rechenkapazität und einem tiefgehenden
Die Orbitale im Methanmolekül zeiVerständnis des Modells kann man heute sehr viegen zu den Ecken eines Tetraeders.
le Beobachtungen, bei denen es um Eigenschaften
oder Reaktionen von Stoffen geht, erklären.

Bild 3.21:
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Orbitale im Benzolmolekül unterschiedlich gefärbt : C–H–Bindungen rot, C–C–Bindungen orange und die delokalisierten Orbitale gelbbraun.
Sehen Sie sich dazu noch einmal das Benzol an. Es haben sich neue Orbitale gebildet. Bild 3.21 zeigt sie. 6 Orbitale zwischen jeweils 2 C–Atomen (orange gezeichnet)
2
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Beachten Sie bei dieser Formulierung, was ich in Kapitel 3.5.8 über den Unterschied zwischen einem Orbital
und dem „Bild eines Orbitals“ gesagt habe.

3.7 Modelle in der Chemie
und 6 Orbitale zwischen einem C– und einem H–Atom (rot) nehmen insgesamt 24 der
30 Valenzelektronen auf. Die restlichen 6 Valenzelektronen haben einen gemeinsamen
Aufenthaltsbereich, der aus 3 Orbitalen besteht. Man nennt diese Orbitale delokalisiert.
Der Aufenthaltsbereich hat (leicht idealisiert) die Form von 2 Ringen über und unter der
Ebene der Kohlenstoffatome und ist gelbbraun gezeichnet. Die Bindungen im Benzolmolekül werden nicht mehr als Doppelbindungen beschrieben, und alle Probleme, die aus
dem einfachen Modell der Atombindung resultierten, sind wie weggewischt.

3.7 Modelle in der Chemie
Die Chemie ist voll von Modellen. Modelle sind die Grundlage der Chemie. Manche sagen, die Chemie ist die Wissenschaft, in der Modelle am intensivsten benutzt werden.
Über einige Modelle habe ich in den beiden vorigen Abschnitten bereits ausführlich
geschrieben. Es sind Modelle vom Bau der Atome und einfache Modelle von Bindungen.
Andere Modelle, die für die Struktur der Stoffe wichtig sind, will ich in diesem Abschnitt
vorstellen. Sie finden hier
− ein Modell, dass für alle Stoffe gilt : Kap. 3.7.1
− Modelle, die einzelne Atome und Ionen beschreiben : Kap. 3.7.2 bis 3.7.4
− Modelle, die Moleküle beschreiben : Kap. 3.7.5 bis 3.7.6
− Modelle, die große Stoffmengen beschreiben : Kap. 3.7.7
− und eine Bemerkung über das, was zwischen den Atomen ist : Kap. 3.7.9

3.7.1 Der reine Stoff
Jemand entnimmt aus einer Chemikalienflasche ein paar Löffel Schwefel und gibt ihn
in ein Reagenzglas. Er oder sie denkt vielleicht, dort wäre nun, außer etwas Luft, nur
Schwefel und überhaupt nichts anderes, überhaupt kein anderer Stoff. Das ist ein Irrtum.
Dann lässt er oder sie aus dem Wasserhahn zuhause Wasser in ein Glas laufen und
glaubt vielleicht, dort wäre nun, außer etwas Luft, nur Wasser, überhaupt nichts anderes.
Das ist ein Irrtum.
Es gibt keinen reinen Stoff
Eigentlich sagt die Überschrift schon alles. Es gibt keinen reinen Stoff. Jeder Stoff enthält
Verunreinigungen. Es können viel, wenig oder auch nur extrem wenig Verunreinigungen
sein, aber sie sind immer in einem Stoff. Es ist egal, ob der Stoff natürlichen Ursrprungs
ist oder ob er in einem technischen Verfahren von Menschen hergestellt wurde. Es ist
auch egal, ob sich jemand Mühe gegeben hat, den Stoff zu reinigen, d.h. von seinen
Verunreinigungen zu befreien, oder ob er gar „besonders gereinigt“ wurde wie das Kaliumhydrogencarbonat in Bild 3.22. Es sind noch Verunreinigungen darin. Und natürlich ist
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es völlig egal, ob ein Marketingexperte einen Stoff rein, kristallklar oder sonst irgendwie
nennt.
Man könnte aber einwenden, dass man nur genug Aufwand treiben müsste. Dann würde man schon einen wirklich reinen Stoff erhalten, in dem kein einziges Atom eines
Fremdstoffes mehr enthalten ist. Stellen wir uns also mal
vor, es wäre gelungen, in das Wasserglas völlig reines Wasser zu füllen. Nun warten wir ein wenig, ein paar Millisekunden reichen, und sehen uns das Wasser erneut an.
An der Oberfläche hat das Wasser Kontakt zur umgebenden Luft. Auch ohne dass man umrührt oder sonstwie nachhilft, wird sich Luft darin lösen. Einige Moleküle der Luft haben bei ihrer regellosen Bewegung genug Energie, um in
die Flüssigkeit zu gelangen. Dieser Vorgang heißt Diffusion,
er findet oberhalb des absoluten Nullpunktes immer statt,
und schon sind Stickstoff, Sauerstoff und all die anderen
Bestandteile der Luft als Verunreinigungen im Wasser.

Bild 3.22:
Historisches Chemikalienglas, ca. 1960er Jahre.
Im Deutschen Arzneibuch
kann man nachlesen, wie
die Reinigung erfolgte.

Das Wasser hat Kontakt zur umgebenden Glaswand.
Glas löst sich wirklich nicht gut in Wasser, ein klein wenig
aber doch. Reines Quarzglas hat eine Löslichkeit von etwa
0,006 g/l, und schon ist Kieselsäure (H4SiO4 oder die entsprechenden Ionen) im Wasser. Besteht das Glas aus gewöhnlichem Haushaltsglas, kommen noch Na+–Ionen und
OH––Ionen dazu.
Und dann fällt noch etwas Staub ins Wasser. Er besteht
aus. . . Hier breche ich ab, denn jetzt ist Ihnen klar, dass
jeder Stoff mit seiner Umgebung in stofflichem Austausch
steht, und es kommen Verunreinigungen hinein.

Das Modell Reinstoff
Welche Auswirkungen haben die Verunreinigungen in einem Stoff ? Eine klare Antwort
auf diese klare Frage lautet : Es kommt drauf an. Oft ist es jedenfalls so, dass geringe
Verunreingungen auch nur geringe Auswirkungen haben. Oft sind sie so gering, dass
man sie vernachlässigen kann.
Wir sagen also Schwefel, meinen Schwefel mit geringen Verunreinigungen, und wissen, dass sich dieser Schwefel in seinen Eigenschaften und seinem Verhalten nur vernachlässigbar gering von reinem Schwefel unterscheidet.
Das Modell, das Bild der Wirklichkeit, das wir uns hier machen, ist also dieses : Wir
sehen, wenn wir es vertreten können, einen real existierenden Stoff trotz seiner geringen
Verunreinigungen als Reinstoff an. Wir schreiben dem nicht existierenden Reinstoff, dessen Eigenschaften und Verhalten wir nicht untersuchen können (es gibt ihn ja nicht), die
Eigenschaften und das Verhalten des realen Stoffes zu.
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Kann man es vertreten ?
Da habe ich eine kleine Falle in den vorigen Absatz eingebaut – „wenn man es vertreten
kann“. Und, kann man ? Die klare Frage hat eine klare Antwort : Es kommt drauf an.
Die Hausfrau oder der Hausmann wird das Trinkwasser aus dem Wasserhahn als Reinstoff ansehen. Es macht für ihn oder sie keinen Unterschied.
Chemikerinnen und Chemiker werden Leitungswasser nie als Reinstoff ansehen und höchstens
zum Spülen benutzen. Die Inhaltsstoffe natürlichen
Wassers (zum Beispiel Calciumionen, Carbonat–
oder Hydrogencarbonat–Ionen und andere) können Reaktionen beeinflussen oder Nachweise verfälschen. Sie werden deionisiertes Wasser oder
gar destilliertes Wasser benutzen und wissen um
die immer noch darin befindlichen Stoffe.
Um Silizium in der Halbleitertechnik verwenden
zu können, muss der Gehalt an Bor und Phosphor
unter 0,1 – 1 ppb (das ist ein Anteil von 10–10 bzw.
10–9 ) liegen. Weniger reines Silizium kann aber für
andere Zwecke eingesetzt werden.
Für die Benutzung im Labor haben sich Standardanforderungen an die benutzten Stoffe (Chemikalien) herausgebildet. Stoffe, die man bei Synthesereaktionen verwenden kann, bezeichnet man
gern mit dem Wort rein. Solche, die erhöhten Anforderungen an die Reinheit genügen, nennt man
reinst. Die Bilder 3.23 und 3.24 zeigen historische
Etiketten von Chemikalienflaschen, etwa aus den
1970er Jahren, mit damals üblichen Reinheitsbezeichnungen.
Geschickt und eigentlich unverzichtbar ist es,
nicht nur die Reinheit anzugeben, sondern auch
die Verunreinigungen und deren Konzentration,
wie in Bild 3.25.

Bild 3.23:
Ein Stoff, der rein heißt, aber kein
Reinstoff ist. Welchen Reinheitsgehalt hat er wohl ?

Bild 3.24:
Reiner als rein muss es wohl
sein. Laborerfahrung hilft, einzuschätzen, ob seine Reinheit für den
vorgesehenen Zweck ausreicht.

Der Reinstoff (ohne jegliche Verunreinigungen) ist ein, meist gutes,
Modell für reale Stoffe mit nur geringen Verunreinigungen.
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3.7.2 Ein Atom ist eine feste Kugel
Die meisten Menschen stellen sich Atome als kleine Kugeln vor, ähnlich einer Billard– oder Tischtenniskugel, nur eben kleiner. Und, ohne dass sie
es sagen oder sich bewusst machen, denken viele, ein Atom ist nicht nur eine Kugel, sondern eine
feste Kugel, etwa so wie die Stahlkugel in Bild 3.26.
In der Schule lernen die meisten ein Atommodell
zum Anfassen kennen. Die Atome sind dort feste
Plastikkugeln, die man nicht (zumindest nicht ohne Anwendung großer Kräfte) verformen kann. Bild
3.27 zeigt eine Gruppe solcher „Plastikatome“.
Wen wundert es, dass die Vorstellung, Atome
seien feste, starre Kugeln, so weit verbreitet ist ?
Tatsächlich ist diese Vorstellung ein Modell.

Bild 3.25:
Ein historisches Etikett der Firma Schering aus den 1920er
Jahren und eine Reinheitsanalyse
der damaligen Zeit. Was bedeutet
das „Kahlbaum“ ? 1927 übernahm
Schering die Firma Kahlbaum und
deren Produkte. Der Name wurde
weiter benutzt, denn sicher waren
die Kahlbaum–Waren bekannt und
geschätzt.

hard–sphere–Modell des Atoms /
rigid–body–Modell des Atoms :
Atome sind feste starre Kugeln.

Kurzbeschreibung
Atome werden als starre (nicht verformbare) Kugeln mit einem festen Durchmesser angesehen.
Englische Namen des Modells sind hard–sphere–
Modell und rigid–body–Modell.
xxxx

Der Unterschied zwischen Modell und Wirklichkeit
Das Modell macht 2 Aussagen über Atome.

ã Atome sind starre Kugeln.
ã Diese Kugeln haben einen bestimmbaren Durchmesser.
Ich werde zuerst über die zweite Aussage schreiben, denn dieser so harmlos aussehende Satz hat erstaunliche Konsequenzen.
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xxxx
Die Größe von Dingen. Für die meisten von
uns ist es absolut selbstverständlich, dass alle Gegenstände eine Größe haben, die man messen
und dann angeben kann. So hat zum Beispiel die
Stahlkugel in Bild 3.26 einen Durchmesser von
9,49 mm, gemessen mit einer Schieblehre.
Was soll daran Modell sein ? Das ist doch die
Realität, werden Sie vielleicht sagen. In der makroskopischen Welt3 ist das richtig. Von einer Ausnahme abgesehen, die ich bald vorstellen werde,
ist mir kein Gegenstand eingefallen, der keine bestimmbare Größe hat.
Elektronendichte. Bei Atomen ist das anders.
Die Atomhülle aller Atome besteht aus Elektronen. Diese bewegen sich in einem Raum um den
Atomkern4 . Für jeden Punkt des Raumes kann
man eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der sich
ein bestimmtes Elektron dort aufhält. Ist sie hoch
(das heißt, das Elektron ist oft an dieser Stelle),
sagt man, dort ist die Elektronendichte hoch. Ist sie
niedrig (das Elektron ist selten dort), sagt man, die
Elektronendichte ist niedrig.
Man kann die Elektronendichte als Funktion beschreiben. Bild 3.28a zeigt einen typischen Verlauf5 . Nahe beim Atomkern ist sie hoch, nach außen zu nimmt sie kontinuierlich ab. Jedoch wird die
Elektronendichte niemals null, auch in sehr großer
Entfernung vom Atom nicht.

Bild 3.26:
Stahlkugel – ein starrer Körper mit
messbarem Durchmesser

Bild 3.27: Schultypische Atome

In Bild 3.28b ist die abnehmende Elektronendichte durch einen Farbverlauf veranschaulicht. Nahe beim Atomkern ist die Farbe intensiv, nach außen zu nimmt die Intensität ab.
Bild 3.28 zeigt also, dass sich das Elektron nur selten weit außen aufhält. Je weiter vom
Kern entfernt, umso seltener ist es dort. Es gibt aber keinen letzten, äußersten Punkt, den
3

4
5

Die makroskopische Welt ist die Welt der Gegenstände um uns herum, die so groß sind, dass man sie
anfassen oder wenigstens unter einem Mikroskop betrachten kann. Der Gegensatz ist die mikroskopische
Welt, in der man die kleinsten Teilchen (Atome, Ionen und Moleküle) betrachtet.
Auch diese Vorstellung ist ein Modell. Sie gehört zum Orbitalmodell des Atoms (vgl. Kap. 3.5.8)
Die Darstellungen sind idealisiert. Sie zeigen ein Wasserstoffatom im Grundzustand, bei dem nur das 1s–
Orbital besetzt ist. Andere Atome besitzen viele Orbitale, in denen sich viele Elektronen befinden. Dadurch
ist die Verteilung der Elektronen nicht mehr kugelförmig, sondern komplex geformt. Unverändert bleibt der
kontinuierliche Übergang und die Tatsache, dass die Elektronendichte nie Null wird.
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Bild 3.28:
Elektronendichte eines Atoms in Abhängigkeit von der Entfernung zum Kern (idealisiert)
– a.) als Funktion – b.) als Farbverlauf.

das Elektron nie überschreitet. Es gibt also auch keinen letzten, äußersten Punkt, an dem
das Atom aufhört. Das Atom geht an seiner Außengrenze kontinuierlich ins Nichts über.
Es hat keine feste Grenze.
Nun ja, zumindest theoretisch ist das so. Praktisch kann man durchaus eine Entfernung
vom Atomkern benennen, jenseits derer das Elektron so selten ist, dass sein Aufenthalt
dort ganz draußen keine messbare Auswirkungen auf irgend etwas hat.
In Bild 3.28a habe ich durch eine rote Linie eine Grenze des Atoms festgelegt. Natürlich ist diese Festlegung willkürlich, aber ich habe versucht, sie so zu wählen, dass
sie Sinn macht. Rechts von der Linie ist die Elektronendichte so niedrig, das dort, nach
meiner Meinung, nichts Relevantes mehr ist. Und sicher gibt es gute Gründe für andere
Festlegungen.
Aber wo ist in Bild 3.28b die Grenze des Atoms ? Sie ist, nicht willkürlich, sondern
zufällig, durch die Drucktechnik gegeben. Eigentlich soll der Farbverlauf sich endlos hinziehen, er soll niemals weiß werden, so wie die Funktion in Bild 3.28a nie Null wird.
Aber das ist drucktechnisch nicht machbar. Eine gewisse Mindestmenge an Farbe muss
aufgetragen werden, und so hat das makroskopische Bild des Atoms doch eine Grenze.
Es ist wirklich schwierig, ein Atom ohne Grenze zu zeichnen, und genauso schwer, es
sich vorzustellen. Gibt es vielleicht doch eine Analogie in der bekannten Welt, ein Objekt
ohne Grenze ?
Ja.
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Lufthülle als Analogie Es ist die Lufthülle der Erde. Ihre Dichte beträgt auf der Höhe
des Meeresspiegels etwa 1,2 g/l. Mit zunehmender Höhe nimmt diese Dichte annähernd6
exponentiell ab.
Was bedeutet das ? Die Exponentialfunktion, die die Dichte beschreibt, nimmt, wie
es bei solchen Funktionen oft vorkommt, schnell ab, wird aber nie Null. Genauso wird
die Dichte selbst immer geringer, das heißt, die Atmosphäre wird dünner und dünner,
schließlich unmessbar dünn. Aber eine real vorhandene Grenze besitzt die Atmosphäre
nicht, genausowenig wie ein Atom. In diesem Punkt sind beide vergleichbar.
Andererseits kann man, natürlich willkürlich, eine Grenze der Atmosphäre definieren,
genauso wie man eine Grenze eines Atoms definieren kann. Für die Atmosphäre hat
man das schon mehrfach gemacht7 , genauso wie für Atome. Auch hier sind beide vergleichbar. Mehr zu den „Grenzen“ von Atomen im nächsten Abschnitt.

Im hard–sphere–Modell hat ein Atom eine feste, messbare Grenze,
wie die Gegenstände des Alltags.

Verformbarkeit des Atoms Eben haben Sie erfahren, dass ein Atom eigentlich keine
feste Grenze hat. Wenn man ihm aber eine solche Grenze zuschreibt, wird es zu einer
festen, nicht verformbaren Kugel. Das ist die Kernaussage des hard–sphere–Modells,
und sie ist nun begründet.
Nutzen des Modells
Was kann man mit dem hard–sphere–Modell erklären ?
sind ein paar Beispiele.

Eine ganze Menge. Hier

ã die dichtesten Kugelpackungen
ã Kristallstrukturen, die aus ungeladenen oder geladenen, aber wenig polarisierbaren Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) bestehen, und das sind wirklich viele
ã die kaum vorhandene Kompressibilität von festen und flüssigen Stoffen

6
7

Die Dichte der Erdatmosphäre hängt nicht nur von der Höhe über dem Meeresspiegel ab, sondern auch von
der Temperatur (die sich ebenfalls mit der Höhe verändert), der Luftfeuchtigkeit und dem Wettergeschehen.
Die Fédération Aéronautique Internationale (FAI) hat die Grenze der Atmosphäre bei 100 km, einer praktischen runden Zahl, gesetzt, um Luft– von Raumfahrt unterscheiden zu können, und Kármán–Linie genannt.
Beim US–Militär liegt sie bei 50 Meilen. Aber auch in 400 km Höhe, der Flughöhe der Raumstation ISS, ist
noch ein wenig Atmosphäre vorhanden. Als Exosphäre wird der äußerste Bereich der Atmosphäre bezeichnet. Er reicht, so hat man es definiert, bis in etwa 10.000 km Höhe, obwohl sich auch noch weiter draußen
einzelne Atome aufhalten, die man der Erdatmosphäre zurechnen kann.
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Was kann man mit dem hard–sphere–Modell nicht erklären ? Ein paar wichtige
Dinge, zum Beispiel

ã die leichte Polarisierbarkeit einiger Ionen und die Erscheinungen, die darauf beruhen, zum Beispiel die Ionenleitung

3.7.3 Ein Atom hat immer denselben Radius
Die Stahlkugel in Bild 3.26 hat immer denselben Radius, egal ob sie auf dem Tisch liegt
oder durch die Luft fliegt, egal ob sie von Luft, Wasser, anderen Kugeln oder sonst irgend
etwas umgeben ist. Und auch die Plastikkugeln aus Bild 3.27, die in der Schule gern als
Stellvertreter von Atomen benutzt werden, haben einen unveränderlichen Radius. Warum
also sollte es bei echten Atomen anders sein ?
Ein Argument habe ich im vorigen Abschnitt genannt. Ein Atom hat gar keinen festen
Radius, und jede Festlegung eines Radius ist willkürlich. Bei einzelnen, isolierten Atomen
ohne Nachbarn8 kann man es so sehen.
Atome in Flüssigkeiten und Festkörpern haben im Gegensatz dazu Nachbarn in ihrer Nähe. Hier ist eine andere Betrachtungsweise sinnvoller. Ein Atom hört da auf, wo
sein Nachbar anfängt. Oder exakter gesagt : Der Radius eines Atoms ist die Hälfte des
Abstands zwischen 2 Atomen (natürlich vom gleichen Element).
Da stellt sich sofort die Frage, wie groß denn der Abstand zweier Atome ist. Eine klare
Antwort auf diese klare Frage lautet : Es kommt drauf an.

440 pm
Bild 3.29: In festem Xenon haben die Atome einen Abstand von 440 pm.

8
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Von solchen isolierten Atomen geht man im idealen Gas aus, jedoch ist auch dies ein Modell. In der Realität
kann man auch die Atome von Gasen bei niedrigem Druck, zum Beispiel dem gewöhnlichen Luftdruck,
näherungsweise als isoliert ansehen.

3.7 Modelle in der Chemie
Gleichgewicht Es kommt auf die Kräfte an, die zwischen den kleinsten Teilchen wirken. Es gibt Anziehungskräfte und abstoßende Kräfte. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, sie können unterschiedliche Stärke haben und in unterschiedlicher Weise
mit der Entfernung abnehmen.
Bei einem bestimmten Abstand zwischen 2 gegebenen Teilchen sind die anziehenden
und die abstoßenden Kräfte gleich stark, es liegt ein Gleichgewicht vor. Diesen Abstand
nehmen die beiden Teilchen dann tatsächlich an, und man kann ihn in 2 (nicht notwendig
gleichgroße) Teile teilen. Man hat die Atomradien erhalten.
Einige Kräfte wirken immer zwischen Atomen. Dazu gehören

ã Abstoßungskräfte zwischen den beiden Atomkernen.
ã Abstoßungskräfte zwischen den Elektronenhüllen der beiden Atome.
ã die Dispersionskräfte. Es sind Anziehungskräfte.
Mehr über diese und die anderen im folgenden genannten Kräfte erfahren Sie im Kapitel über Bindungen. (Kap.5). 8
Kurzbeschreibung des Modells Einen einzigen Atomradius für ein Element anzugeben, wäre ein allzu einfaches Modell.
Statt dessen definiert man eine Handvoll verschiedener Radien, je nachdem, welche
der abstoßenden und anziehenden Kräfte wirken, und benutzt gerade den, der passt.
van–der–Waals–Radius
Zu Beginn betrachte ich Stoffe, zwischen deren Atomen nur die 3 eben genannten Kräfte
wirken. Solche Stoffe sind selten. Außer den Edelgasen gibt es keine.
Die Atome der Edelgase bilden im festen Zustand eine dichteste Kugelpackung (vgl.
Kap. 7.3). Einen zweidimensionalen Ausschnitt einer solchen Packung des Edelgases
Xenon zeigt Bild 3.29. Sie sehen, dass der Abstand zwischen 2 Xenon–Atomen 440 pm
beträgt. Ein Xenon–Atom hat also einen Radius von 220 pm.
Man nennt diesen Radius den van–der–Waals–Radius von Xenon.
Obwohl die eben beschriebene Situation ausgesprochen selten ist, haben van–der–
Waals–Radien doch eine große Bedeutung. Immer wenn zwischen 2 Atomen als Anziehungskräfte nur die Dispersionskräfte vorhanden sind (das kommt zwischen Atomen
benachbarter Moleküle recht oft vor), nennt man den Raum, den eines der Atome einnimmt, seinen van–der–Waals–Radius.
Der van–der–Waals–Radius eines Elements ist nicht konstant, sondern kann in engen
Grenzen schwanken, abhängig von der Umgebung des Atoms.
kovalenter Radius
Sehr häufig kommt es vor, dass Atome (des gleichen oder verschiedener Elemente)
durch eine Atombindung verbunden sind.
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268 pm 449 pm
Bild 3.30:
In festem Iod haben gebundene Atome einen Abstand von 268 pm, nicht gebundene,
benachbarte Atome von 449 pm.

Zum Beispiel beträgt der Abstand der beiden Kohlenstoffatome in einer C–C–Einfachbindung 154 pm. Er nimmt in den meisten Verbindungen, die eine solche Bindung besitzen, diesen Wert an. Analog ist die Länge einer C–C–Doppelbindung 134 pm. Man kann
also den Radius eines Kohlenstoffatoms zu 77 pm bzw. 67 pm ansehen, je nachdem ob
es an ein anderes Atom mittels einer Einfach– oder einer Doppelbindung gebunden ist.
Kennt man den Radius des Kohlenstoffatoms, kann man auf andere Elemente schließen. Der Abstand der beiden Atome in einer C–O–Einfachbindung beträgt in der Regel
143 pm. Damit kommt dem Sauerstoffatom ein Radius von 66 pm zu.
Auf diese Weise kann man eine Tabelle aller Radien von Atomen aufstellen, die mit
anderen Atomen durch eine Atombindung verbunden sind. Diese Radien nennt man
die kovalenten Radien der jeweiligen Elemente. Sie unterscheiden sich deutlich für unterschiedliche Bindungsordnung (Einfach–, Doppel–, Dreifach– oder andere Bindung),
schwanken sonst aber nur wenig.
Bild 3.30 zeigt den Unterschied zwischen van–der–Waals– und kovalentem Radius.
Im Iodkristall liegen Iodmoleküle aus 2 Iodatomen (mit der Formel I2) vor. Diese beiden
Atome sind 268 pm voneinander entfernt, der kovalente Radius von Iod beträgt also 134
pm. Die Entfernung der Iodatome benachbarter Iodmoleküle beträgt 449 pm, und das ist
das Doppelte des van–der–Waals–Radius von Iod9 .
Ionenradius
Viele Stoffe sind aus Ionen aufgebaut.
Die Zahl der stärksten Kräfte, die zwischen Ionen wirken, ist überschaubar. Es sind
zwei. Die eine ist die elektrostatische Anziehung zwischen entgegengesetzt geladenen
Ionen (auch Coulomb–Kraft genannt), das andere ist die elektrostatische Abstoßung der
9
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In [2], S. 336 ist er mit 195 – 212 pm angegeben, also etwas weniger als hier. Es sieht so aus, als könnten
sich die Moleküle im Iodkristall nicht optimal packen und hätten dadurch etwas mehr Abstand.

3.7 Modelle in der Chemie
(immer negativ geladenen) Elektronenhüllen. Beide nehmen mit zunehmender Entfernung ab, jedoch unterschiedlich stark. Bei einer bestimmten Entfernung zwischen den
Ionen sind beide gleich. Dies ist dann auch der Abstand der Ionen im Kristall.
Weniger überschaubar ist die Stärke der beiden Kräfte. Sie hängt zum einen von der
Ladung der Ionen ab, und diese Ladung ist in einer Verbindung nicht unbedingt eine
ganze Zahl (vgl. Kap. 3.7.4). Zum anderen hängt sie von der Umgebung der Ionen ab,
und die ist bei verschiedenen Stoffen oft sehr unterschiedlich.
Was bedeutet das für die Größe der Ionen, also den Ionenradius ?
Dazu ein Beispiel. Natriumchlorid (NaCl) besteht aus Na+– und aus Cl––Ionen.
Bild 3.31 zeigt die auftretenden Probleme. Der Abstand zwischen den beiden Ionen (dem violett gezeichneten Natrium–Ion und dem grün gezeichneten Chlor–
Ion) beträgt 283 pm. Das kann man (relativ) leicht messen. Aber welcher Teil dieses Abstands entfällt auf das
Na+–Ion, welcher auf das Cl––Ion ? Ich habe 3 Ionenpaare gezeichnet. Die Summe der Radien ist immer
283 pm, aber die Größe der Ionen unterschiedlich. Gibt
ein Teil der Zeichnung die Realität wieder ?
Ionenradien zu bestimmen ist eine schwierige Aufgabe.
Was nicht geht (im Gegensatz zum van–der–Waals–
und dem kovalenten Radius), ist das Nebeneinanderlegen zweier gleicher Ionen. Die hätten ja die gleiche
Ladung und würden sich abstoßen. In jeder Ionenverbindung sind immer unterschiedlich geladene Ionen benachbart.
Es ist sehr aufwendig und nur in Einzelfällen machbar, aus der Summe zweier Ionenradien die einzelnen
Radien zu bestimmen10 .
Hat man das geschafft, kennt man nicht etwa die Größe eines Ions (zum Beispiel des Na+–Ions), sondern nur
die Größe des Ions in der untersuchten Verbindung. In
anderen Stoffen (in denen es eine andere Ladung oder
eine andere Umgebung hat) wird es auch einen anderen
Radius haben.
Trotzdem hat man Tabellen von Ionenradien aufstellen
können. In [26] finden Sie eine solche.

283 pm
Bild 3.31:
In festem Natriumchlorid haben benachbarte Ionen einen
Abstand von 283 pm. Aber
welches Ionenpaar gibt die
korrekten Größenverhältnisse
wieder ?

Ach ja, Na+–Ionen haben im Natriumchlorid einen Radius von 116 pm, Cl––Ionen von
167 pm. Das mittlere Ionenpaar in Bild 3.31 gibt die Verhältnisse korrekt wieder.
10

Dazu versucht man, den Punkt zwischen den beiden Zentren (Kernen) der Ionen zu messen, an dem weder
positive noch negative Ladung vorhanden ist, der somit die Grenze zwischen den beiden Ionen darstellt.
Über die Schwierigkeiten dieser Aufgabe werde ich schweigen.
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metallischer Radius
Für Metalle wird ein weiterer Radius, der metallische Radius angegeben.

Kleinsten Teilchen kann man, abhängig von
Bindung und Umgebung, Radien zuschreiben :
van–der–Waals–Radius
kovalente Radien
Ionenradien
metallischer Radius

Was kann man mit dem Modell erklären ?
In der Regel schließt man in der anderen Richtung als hier beschrieben. Die Radien
werden gemessen. Aus den Radien schließt man auf Bindungsart, Bindungsordnung,
Ladung. Zusammen mit ihrer Erfahrung gelingt das den Forschenden erstaunlich gut.

3.7.4 Ein Ion hat immer eine ganzzahlige Ladung
Ein Natriumatom gibt ein Elektron ab, es entsteht ein Natriumion. Ein Chloratom nimmt
das Elektron auf, es entsteht ein Chlorion. Die beiden Ionen ziehen sich an und bilden
ein Ionenpaar. Weitere Natrium– und Chlorionen lagern sich an, bis schließlich ein Ionenkristall entsteht.
So oder so änhlich lernt man es in der Schule, und alle stellen sich vor, dass alle
Ionenkristalle nach diesem Muster aufgebaut sind. Warum auch nicht ? Was spricht denn
dagegen ?
Erst mal nichts. Die Überlegungen von eben stellen ein Modell der Bildung eines Ionenkristalls dar, dass in vielen Fällen die Realität gut beschreibt.
Jedoch steckt in diesem Modell eine nicht ausgesprochene Annahme : Nicht nur die
Ionen, aus denen sich der Kristall bildet, tragen exakt eine positive oder negative Ladung,
sondern auch im entstandenen Kristall ist das so. Die Frage stellt sich : Ist das wirklich
so ? Und die klare Antwort auf die klare Frage lautet wie so oft : Es kommt drauf an.
Das zeitliche Mittel. Am Anfang der Diskussion steht eine grundsätzliche Frage :
Kann ein Ion überhaupt eine nicht ganzzahlige Ladung (zum Beispiel eine halbe oder
dreiviertel Ladung) besitzen ? Die Träger der Ladung sind Elektronen, und die sind als
Elementarteilchen unteilbar11 .
11
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Diese Unteilbarkeit gilt für Vorgänge, die in der Chemie und in der klassischen Physik untersucht werden.
Moderne Theorien der Physik gehen von einem komplexen Aufbau der klassischen Elementarteilchen aus.

3.7 Modelle in der Chemie
Die Lösung des Widerspruchs ist das zeitliche Mittel. Hält sich ein Elektron zu 90 %
der Zeit bei dem einen Ion und zu 10 % bei einem anderen Ion auf, so hat das erste
Ion eine Ladung von 0,9 einer Elektronenladung, das zweite eine Ladung von 0,1 (oder
10 %) der Elektronenladung.
Die Frage, wie dieser Aufenthalt von Elektronen zu verstehen ist, und über welche
Zeiträume der Mittelwert gebildet wird, werde ich später (in Kapitel ??) beantworten.

Modell der ganzzahligen Ionenladung :
Atome sind entweder elektrisch neutral oder
tragen eine ganzzahlige Ladung.

Kurzbeschreibung
Man geht davon aus, dass in Stoffen alle Atome entweder elektrisch neutral sind, oder
dass jedes Atom eine ganzzahlige Ladung12 besitzt. Im zweiten Fall nennt man das Atom
ein Ion.
Der Unterschied zwischen Modell und Wirklichkeit
Ich werde ihn an 2 Beispielen illustrieren, an denen auch gleich der Nutzen des Modells
klar wird.
Salze
Bei der Beschreibung von Salzen wird dieses Modell fast immer benutzt. Die Ansicht ist
verbreitet, es beschreibt Salze gut.
Eines der wichtigsten und bekanntesten Salze ist Natriumchlorid (Formel NaCl). Ich
benutze es als Prototyp für alle Salze. Die Aussagen in diesem Abschnitt gelten also
(eventuell mit graduellen Abweichungen) auch für andere Salze.
Gelöste Salze. Oft kommen Salze in gelöstem Zustand vor. Denken Sie zum Beispiel
an etwas Salz, dass Sie in die Suppe (oder wie die Amerikaner ins Bier) geschüttet
haben. Es ist dort gelöst.
In dieser Lösung sind die einzelnen Ionen (bei Natriumchlorid also die Natriumionen
und die Chlorionen) von einer Hydrathülle (einer Hülle aus Wassermolekülen) umgeben. Dadurch sind sie voneinander isoliert, und Elektronen können nicht von einem zum
anderen Ion wandern. Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, trägt daher das
12

Mit dem Begriff „ganzzahlige Ladung“ ist eine Ladung gemeint, die ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung, d.h. der Ladung eines Elektrons ist. Diese Elementarladung beträgt 1,602 176 634 · 10−19 C.
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Bild 3.32:
Ein negativ geladenes Ion (links, rot gezeichnet) und ein positiv geladenes Ion sind von
einer Hydrathülle (gezeichnet sind 3 bzw. 4 Wassermoleküle, die eine gewinkelte Form
besitzen) umgeben. Zwischen den Ionen ist aufgrund der Entfernung kein Ladungsaustausch möglich, beide tragen exakt eine Elementarladung. Mehr zur Farbcodierung in
Kap. 1.3. Die Darstellung ist schematisch.

Natriumion immer eine positive Ladung (sie rührt von dem Elektron her, dass es abgegeben hat), und das Chlorion trägt immer eine negative Ladung (vom Elektron, dass
es aufgenommen hat). Bild 3.32 zeigt schematisch ein negatives und ein positives Ion,
die von einer Hydrathülle umgeben sind. Bei gelöstem Salzen beschreibt das Modell die
Wirklichkeit exakt.
Gasförmige Salze. Das ist nichts, mit dem man aus dem Alltag vertraut ist. Natriumchlorid hat einen Siedepunkt von etwa 1460 °C, und bei höheren Temperaturen liegen
tatsächlich Natriumchlorid–Moleküle vor (neben einigen größeren Einheiten).
Auf ein solches Molekül kann man das Konzept der Elektronegativität (vgl. Kap. ??)
anwenden. Es gibt mehrere Methoden, mit denen man versuchen kann, die Ionizität (den
Anteil des Ionencharakters) der Bindung oder die Ladung der Natrium– und Chlorteilchen
zu berechnen. Keine der Methoden ist perfekt, aber man erhält Ergebnisse für die Ionizität
von 70 bis 75 % und für die Ladung der Teilchen von etwa 60 % der Elementarladung13 .
Das ist weit von der Modellvorstellung entfernt, und man kann das Modell auf diesen Fall
sicher nicht anwenden. Aber wann hat man schon mit gasförmigen Salzen zu tun ?
Der linke Teil von Bild 3.33 illustriert die Situation.

13
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Im Huheey ([2]) finden Sie auf S. 227–229 Ausführungen zur Berechnung der Partialladungen (Teilladungen), und in seinem klassischen Buch legt der damals einflussreiche Linus Pauling [37] in Kapitel 3 seine
Überlegungen zum Ionencharakter von Bindungen dar und teilt auf S. 94 eine auch heute noch benutzte
Formel mit.

3.7 Modelle in der Chemie

Bild 3.33:
2 Moleküle, die sich jeweils aus einem negativ und einem positiv geladenen Ion gebildet
haben. In beiden Molekülen haben die Ionen keine ganze Elementarladung mehr, daher
sind sie auch nicht kräftig rot oder blau wie in Bild 3.32.
Im linken Molekül haben sie immerhin noch eine deutliche Teilladung (vielleicht 75 %
der Elementarladung) und sind blass rot oder blau gezeichnet. Dies entspricht etwa der
Situation im Natriumchlorid.
Im rechten Molekül tragen die Ionen nur noch eine sehr schwache Teilladung, (vielleicht
20 % der Elementarladung) und sind sehr blass gezeichnet. Man sollte sie nicht mehr
Ionen nennen. Dies entspricht der Situation im Chlorwasserstoff.
Die Darstellung ist schematisch.

Kristalline Salze. So kennt man das Natriumchlorid (Kochsalz) aus dem Salzstreuer,
und auch die anderen Salze sind bei Raumtemperatur fest und kristallin. Die Kristalle
bestehen aus Ionen in regelmäßiger Anordnung.
Die Partialladungen der Natrium– und der Chlorionen haben dieselbe Größenordnung
wie in den Molekülen im vorigen Abschnitt (vgl. [37], S. 494).
Auch hier, im Natriumchloridkristall, gilt also, dass die Ionen keine ganze Elementarladung tragen, und dass die Bindung keine reine Ionenbindung ist. Trotzdem wird sie immer
wieder so beschrieben, und man arbeitet immer wieder mit diesem Modell. Der Grund ist,
dass das Modell tragfähig ist. Man kann Kristalle von Salzen in vieler Hinsicht korrekt mit
einem Modell beschreiben, in dem die Ionen ganze Elementarladungen besitzen und die
Bindung eine reine Ionenbindung ist. Als Faustregel wird oft genannt, dass man dies bei
einer Ionizität von mehr als 70 % tun kann.
Bild 3.34 illustriert die Situation.
Chlorwasserstoff (Salzsäure)
Eine der gängigsten Laborchemikalien ist Salzsäure. Es ist eine Lösung von Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser.
Aus welchen kleinsten Teilchen sind Chlorwasserstoff und Salzsäure aufgebaut ? Chlorwasserstoff ist eine starke Säure, das heißt, die Moleküle geben H+–Ionen ab, sobald sie
Gelegenheit dazu haben. Kommt Chlorwasserstoff (es ist bei Raumtemperatur ein Gas)
in Kontakt mit Wasser, ist diese Gelegenheit gegeben. Das HCl–Molekül gibt ein H+–
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Bild 3.34:
Ausschnitt aus einem Kristall (schematisch). Er ist aus Ionen gebildet, die keine ganze
Elementarladung, aber doch eine deutliche Teilladung (vielleicht 75 % der Elementarladung) tragen und daher blass rot oder blau (wie in Bild 3.33) gezeichnet sind. Dies
entspricht etwa der Situation im Natriumchlorid.

Ion ab14 . Oft denkt man, dieses H+–Ion muss schon vorher im HCl–Molekül vorhanden
gewesen sein, denn das Molekül kann doch nur etwas abgeben, was es besitzt.
Wie im vorigen Abschnitt kann man die Ionizität der Bindung im HCl–Molekül und
die Partialladungen der kleinsten Teilchen berechnen. Man erhält eine Ionizität von etwa 20 % und Partialladungen von etwa 20 % einer Elementarladung. Im HCl–Molekül
liegt also eine schwach polare Bindung vor. H+–Ionen oder Cl––Ionen sucht man dort
vergeblich.
Der rechte Teil von Bild 3.33 illustriert die Situation.
Oxidationszahlen
Wenn Sie wissen, was Sie tun, ist es in Ordnung. Natürlich kann man beim Sulfat–Ion
(SO42– ) an das Schwefelatom eine VI schreiben, und an andere Atome andere Zahlen.
Und natürlich kann man in einem formalen Verfahren diese Zahlen benutzen, um Reaktionsgleichungen aufzustellen.
Nur sollte man nicht glauben, dass diese Zahlen die Ladung der Atome angeben, an
denen sie stehen. Ganz sicher ist das Schwefelatom im Sulfation nicht sechsfach positiv
geladen.

14

52

Das H+–Ion reagiert mit einem Wassermolekül zu einem Hydronium–Ion (oft Oxonium genannt) mit der
Formel H3O+.

3.7 Modelle in der Chemie
Nutzen des Modells
Was kann man mit dem Modell der ganzzahligen Ionenladung erklären ?

ã die Kristallstruktur von Stoffen, in denen Ionen vorliegen, deren Partialladung nur
wenig unter einer Elementarladung liegt (in der Regel mehr als 70 % einer Elementarladung)
ã das Verhalten von solchen Stoffen, zum Beispiel Reaktionsfähigkeit oder Schmelzpunkt
Was kann man mit dem Modell der ganzzahligen Ionenladung nicht erklären ?

ã Kristallstruktur und Verhalten von Stoffen, in denen Ionen vorliegen, deren Partialladung deutlich unter (in der Regel weniger als 70 %) einer Elementarladung liegt.

3.7.5 Ein Molekül ist starr wie ein Holzklotz
Viele Menschen lernen in der Schule Zeichnungen von
Molekülen kennen. Für jedes Atom wird sein Symbol
an eine passende Stelle gezeichnet, und die Atomsymbole werden durch kurze, gerade Striche verbunden.
Der Eindruck entsteht, dass Moleküle so aussehen. Abstand und gegenseitige Lage der Atome liegen in einem
Molekül unverrückbar fest. Bild 3.36 zeigt eine solche
Zeichnung (Strukturformel) des Propan–Moleküls.
Dann lernen dieselben Menschen ein Molekülmodell
zum Anfassen kennen. Die Atome sind dort feste Plastikkugeln, und die Bindungen sind feste Plastikbolzen
(oder kleine feste Stangen aus anderem Material, zum
Beispiel Holz oder Metall), die die Kugeln zusammenhalten. Die Moleküle kann man (zumindest ohne Anwendung großer Kräfte) kaum verformen, nur ein wenig hin– und herwackeln. Bild 3.27 zeigt eine Gruppe
solcher Atome und Bindungen.
Wen wundert es, dass die Vorstellung, Moleküle seien feste, starre Körper, deren Atome sich nicht gegeneinader verschieben oder sonstwie bewegen können,
verbreitet ist ?
Wen wundert es, dass die meisten Menschen sich
ein Molekül eher wie einen Holzklotz, nicht wie einen
Baum vorstellen ?

Bild 3.35:
Starr ? Diese Bäume sollen
starr sein ? Etwa so starr wie
ein Stück Holz ? Nein, das sind
sie nicht, genauso wenig wie
Moleküle.

Tatsächlich ist diese Vorstellung ein Modell.
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rigid–body–Modell des Moleküls :
Moleküle sind starr und unbeweglich.

Kurzbeschreibung
Moleküle werden als starre (nicht verformbare) Körper angesehen. Der englische Name
des Modells ist rigid–body–Modell.
Der Unterschied zwischen Modell und Wirklichkeit
Thermische Schwingungen. Alle Atome eines Moleküls führen unabhängig voneinander Schwingungen aus. Diese Schwingungen finden immer statt, sobald die Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts liegt. Sie können durch Strahlung angeregt (das
heißt verursacht) werden, aber auch mechanisch durch Zusammenstöße mit anderen
Atomen (desselben oder eines anderen Moleküls).
Die Stärke (das heißt die Amplitude) der Schwingungen hängt von der Energie ab, die
das Atom besitzt. Da Energie zwischen Atomen und Molekülen übertragen wird, hängt
sie von der Energie des Systems ab. In Kap. ?? habe ich einige Formen solcher Schwingungen aufgezählt. Wegen des Zusammenhangs dieser Schwingungen mit der Energie
und der Temperatur nennt man sie thermische Schwingungen.
Würde man über einige Zeit (zum Beispiel ein paar Millisekunden) immer wieder die
Position eines bestimmten Atoms messen, könnte man aus diesen Positionen eine mittlere Position bestimmen, und man könnte diese mittlere Position als die tatsächliche Position des Atoms ansehen. Man nennt sie Mittelpunktslage des Atoms.
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Bild 3.36:
Strukturformel eines Propanmoleküls. Dreht sich der linke Teil um die
rot markierte Bindung, entsteht eine andere Konformation.
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Konformationen. Teile eines Moleküls können
sich koordiniert bewegen. Sehen Sie sich Bild 3.36
an. Eine Bindung habe ich rot markiert. Der Teil
des Moleküls, der links von dieser Bindung ist (er
besteht aus einem Kohlenstoffatom und 3 Wasserstoffatomen), kann sich als Ganzes um diese Bindung drehen. Tut er das, sagt man, es hat sich ein
anderes Konformer des Propanmoleküls gebildet.
Bei anderen, komplexeren Molekülen können
sich natürlich auch andere, größere und komplexere Molekülteile drehen oder in einer anderen, komplexeren Art koordiniert bewegen. Ein Beispiel sind
2 Konformere des Cyclohexan–Moleküls, die ich in
Kap. ?? kurz beschrieben und in Bild 4.9 darge-

3.7 Modelle in der Chemie
stellt habe. Ausführliche Informationen über Konformere und Konformationen finden Sie
in Kap. ??.
Die Bildung von Konformeren wird durch Energiezufuhr bewirkt. Es gibt Konformere,
die einige Zeit stabil bleiben, während andere sich schnell wieder in das Konformer, aus
dem sie entstanden sind, zurück umwandeln.
Die Baumanalogie
Wie jede Analogie hat auch diese ihre Grenzen. Natürlich verhält sich ein Molekül nicht
wie ein Baum, aber man kann doch einige Ähnlichkeiten finden, und diese Ähnlichkeiten
können helfen, sich die Beweglichkeit der Moleküle besser vorzustellen.
Sehen Sie sich die Blätter eines Baums an. Sobald ein wenig Wind weht, bewegen sie
sich. Sie bewegen sich hin und her, führen also Schwingungen aus. Ihre Bewegungen
sind unabhängig voneinander, das heißt kein Blatt orientiert sich an einem anderen. Je
stärker der Wind weht (und den Blättern kinetische Energie zuführt), umso stärker sind
die Schwingungen.
Jedes Blatt bewegt sich um eine feste Position hin und her, denn es ist ja an einem
Zweig angewachsen. Würde man über einige Zeit (zum Beispiel ein paar Minuten) immer
wieder (zum Beispiel jede Sekunde) die Position dieses Blattes messen, könnte man
aus diesen Positionen eine mittlere Position bestimmen, und man könnte diese mittlere
Position als die tatsächliche Position des Blattes ansehen.
Die einzelnen Blätter führen also thermische Schwingungen um ihre Mittelpunktslage
aus.
Weht stärkerer Wind, bewegen sich auch größere Äste, und mit Ihnen alles, was daran
fest gewachsen ist, die kleinen Zweige und alle Blätter, und alles bewegt sich koordiniert.
Kann man mit Recht sagen, es bilden sich Konformere des Baumes ? Vielleicht, es wäre aber eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, und ich glaube, ich bin der erste, der sie
benutzt. Gewiss aber sind diese koordinierten Bewegungen mit einigen koordinierten Bewegungen von Molekülteilen vergleichbar. Genauso sicher kann ein Baum nie die Vielfalt
der Konformeren, die Moleküle bilden, nachbilden.
In der Unterschrift von Bild 3.35 habe ich mich über den Gedanken lustig gemacht, ein
Baum könne starr wie Holz sein. Aber vielleicht haben Sie jetzt das Bild eines dicken Eichenstammes vor Augen, und da kann ich Ihnen kaum einreden, er wäre beweglich oder
könnte seine Form verändern. Bäume können durchaus Teile haben, die starr sind, und
auch Moleküle können Teile haben, die man ohne relativ große Kräfte nicht verformen
kann und die man mit Recht starr nennen kann. Benzolringe gehören dazu.
Was kann man mit dem rigid–body–Modell erklären und was nicht ?
Thermische Schwingungen sind allgegenwärtig. Dadurch besitzen sie wenig Unterscheidungskraft. Situationen, in denen man sie für eine Erklärung braucht, sind selten. Moleküle, die im Verhältnis zu ihrer Größe viele Bindungen besitzen und annähernd kugelförmig
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sind, können erstaunlich viel Energie in ihren thermischen Schwingungen und in Rotationen des gesamten Moleküls aufnehmen. Dies ist die Ursache für den relativ hohen
Schmelzpunkt solcher Moleküle.
Die Existenz von Konformeren kann Einfluss auf die Reaktionsfähigkeit von Stoffen
haben. Oft ist es so, dass das stabilste Konformer reagiert, einfach deshalb, weil von ihm
viel mehr vorhanden ist als von anderen. Dann betrachtet man den Stoff stellvertretend
für dieses Konformer.
In anderen Fällen reagiert nur ein ganz bestimmtes Konformer. In der Chemie der Kohlenhydrate kommt das immer wieder vor, und besonders wichtig ist es bei Biomolekülen.
Viele Arzneimittel wirken nur, weil sich ein bestimmtes Konformer an ein anderes Molekül
anlagern und mit ihm in Wechselwikrung treten kann.
Kurz gesagt, ist das rigid–body–Modell eine sehr leistungsfähige Vereinfachung, die
sehr vieles gut erklären kann.

3.7.6 Geometrie von Molekülen
Oft zeichnet man Strukturformeln von Molekülen in einer Art, wie ich es in Bild 3.37 für
Essigsäure gezeigt habe. Dort ist das linke Kohlenstoffatom an 4 andere Atome gebunden. Diese 4 Atome habe ich kreuzförmig rund um das Kohlenstoffatom angeordnet. An
das rechte Kohlenstoffatom sind 3 Atome gebunden, und ich habe sie in der Form eines
Dreiecks um das Kohlenstoffatom gelegt.

H
O
H

C

C

Sind die Atome zufällig so angeordnet ? Oder
weil es sich leicht zeichnen lässt und schön aussieht ? Oder weil weil es übersichtlich ist ? Oder
spiegelt die Anordnung die Realität wider ?

OH

Kurz gesagt, die Formel in Bild 3.37 gibt die Realität für eines der Kohlenstoffatome ganz gut wieH
der, für das andere überhaupt nicht. Dass es so ist,
könnte man Zufall nennen. Übersichtlichkeit und
der Eindruck von Ordnung, den das Bild erweckt,
Bild 3.37:
Strukturformel des Essigsäuremo- spielen sicher auch eine Rolle. Der Hauptgrund
aber stammt aus einer vergangenen Zeit, als Büleküls
cher erst mit Bleilettern gesetzt und dann gedruckt
wurden. Da ging es nicht anders. Heute sind wir weiter.
Ein gutes Modell – kurz angetippt
Tatsächlich gibt es ein hervorragendes Modell, mit dem man sehr gut beschreiben kann,
wie sich Atome um andere Atome herum geometrisch anordnen. Seine große Stärke
zeigt es dort, wo kovalente Bindungen oder polare Atombindungen vorliegen, in Molekülen also. Bei Stoffen mit Ionen– oder metallischen Bindungen sollte man anders argumentieren.
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Es ist das Valenzelektronenpaarabstoßungsmodell. Sein englischer Name ist valence
shell electron pair repulsion model. Aus den Anfangsbuchstaben ergibt sich die Abkürzung VSEPR–Modell. Nur diese werde ich verwenden.
Das Modell ist weder umfangreich noch schwer zu verstehen, und man kann viel damit erklären. Deshalb habe ich ihm einen eigenen Abschnitt im Kapitel über Moleküle
gewidmet. Erfahren Sie in Kap. 6.1 mehr.

3.7.7 Das ideale Gas und der ideale Festkörper
Stoffe können in vielen Erscheinungsformen auftreten. Zwei davon kann man mit einfachen Modellen beschreiben.
Das Modell des idealen Gases beschreibt die im Alltag vorkommenden Gase bei Normaldruck mit einer Genauigkeit, die für die meisten Zwecke ausreicht.
Das Modell des idealen Festkörpers beschreibt
kristalline Feststoffe in einer Weise, die für viele
Zwecke ausreicht.
Beide Modelle sind einfach und leistungsfähig.
Und sie sind noch mehr, nämlich Voraussetzung
für die meisten Erklärungen im Bereich der Gase
und Kristalle. Ihre Vorteile, aber auch ihre Grenzen
beschreibe ich im Kapitel über Aggregatzustände
(Kap. 9.1 für den festen und 9.3 für den gasförmigen Zustand) und gehe dort auch gleich auf die
Konsequenzen ihrer Anwendung ein.

Bild 3.38:
Flüssigkeiten und nichtkristalline Feststoffe (Glä- Fluoritkristall, Breite ca. 2 cm
ser und amorphe Stoffe) kann man nicht mit einfachen Modellen beschreiben. Der Grund ist weniger, dass diese Stoffe übermäßig komplex aufgebaut sind, sondern Vielfalt. Unterschiedliche Stoffe haben oft eine sehr unterschiedliche Struktur.
Den Fluoritkristall15 in Bild 3.38 kann man in vielen Aspekten mit dem Modell des
idealen Festkörpers beschreiben. Ausgenommen davon ist die Farbe. Der Kristall besteht
nicht aus reinem Calciumfluorid (dann wäre er farblos), sondern er enthält Yttrium–Ionen.
Diese „Verunreinigung“ passt nicht in das Modell des idealen Festkörpers, sorgt aber für
die schöne rote Farbe.

3.7.8 Ad–hoc–Modelle
In diesem Abschnitt geht es um Modelle, die gezielt für eine spezielle Situation entworfen
wurden und daher meist nur einen eng begrenzten Anwendungsbereich haben.
Solche Modelle, soweit sie in diesem Buch benutzt werden, will ich hier kurz nennen.

ã Aufbau smektischer Phasen von Flüssigkristallen aus Schichten (Kap. ??)
15

Mehr über den Aufbau von Fluoritkristallen erfahren Sie im Abschnitt über den Fluorit–Strukturtyp in Kap. ??.
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3.7.9 Bemerkung über das, was zwischen den Atomen ist
Was für eine Frage, werden manche sagen. Was soll da schon sein, werden dieselben
gleich antworten.
Aber die Frage „Was ist eigentlich zwischen den Atomen ?“ ist weder lächerlich noch
trivial. Sie zeigt, dass jemand nachgedacht hat.
Oft wird die Frage gestellt, wenn dichteste Kugelpackungen besprochen werden. Dort
liest man Sätze der Art : „Die Atome nehmen 74 % des Raumes ein.“ Ja, und was ist mit
den anderen 26 % ? Was ist dort, zwischen den Atomen ?
Sind vielleicht wieder einmal unausgesprochene Annahmen die Ursache für einen
scheinbaren Widerspruch ?
Beginnt man, sich die Annahmen bewusst zu machen,
die einer solchen Frage zugrunde liegen, wird man schnell
fündig. Es geht um Atome, und in einer Kugelpackung stellt
man sich Atome so vor, wie ich es in Bild 3.39 gezeichnet
habe. Atome sind wie Plastikkugeln oder Tennisbälle, nur
kleiner. Und zwischen den Tennisbällen ist natürlich Platz
vorhanden, der mit irgend etwas ausgefüllt sein wird.
Aber wie in Kapitel 3.7.2 erklärt, ist ein Atom keine feste
Kugel. Die Elektronen des Atoms halten sich in beliebiger
Entfernung vom Kern auf. Natürlich sind sie oft nah beim
Bild 3.39:
Kern und nur selten weit davon entfernt. Die Lücken zwidichteste Kugelpackung
schen den Atomen sind relativ weit von den Kernen aller
(Ausschnitt) – Atome werNachbaratome entfernt. Deshalb halten sich dort nur relativ
den mit Kugeln identifiziert
selten Elektronen auf. Von Zeit zu Zeit (die Zeitskala für solche Aufenthalte leigt im Pikosekundenbereich) sind dort aber doch Elektronen, und die
Zwischenatomgebiete gehören Atomen.
Mit Absicht habe ich im vorigen Absatz eher vage formuliert, ein Gebiet gehört Atomen.
Ich habe nicht geschrieben, es gehört einem bestimmten Atom, denn das wäre gelogen.
Es werden mal Elektronen des einen Nachbaratoms dort sein, dann die eines anderen.
Das Gebiet ist also nicht leer. Zu sagen, dort wäre nichts, wäre falsch. Es ist zeitweise
von Elektronen eingenommen. Da sie dort nur selten sind, sagt man, die Elektronendichte ist gering.
Geschickt wäre es, eine angemessene Formulierung zu benutzen. „Die Atome nehmen
74 % des Raumes ein.“ ist nicht angemessen.
„Die Kugeln nehmen 74 % des Raumes ein.“ geht in Ordnung. Dann hat man eine
Aussage zur Geometrie gemacht.
„Stellt man sich Atome als Kugeln vor, nehmen sie 74 % des Raumes ein.“ ist noch
besser. Man erkennt gleich die Modellbildung.
Atome zwischen den Atomen. Sind die Lücken zwischen den Atomen oder Ionen
groß genug (und in den Kugelpackungen ist das oft der Fall, die Kugeln nehmen ja nur
drei Viertel des Raumes ein), können dort auch andere, kleinere Atome oder Ionen ih-
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ren Platz finden. In Ionenkristallen (mehr dazu in Kapitel ??) ist das meist der Fall, in
Legierungen (mehr dazu in Kapitel ?? ) häufig.
Das ändert aber nichts an der Argumentation von eben. Sieht man all die großen und
kleinen Atome und Ionen in einer Modellvorstellung als Kugeln an, ist zwischen ihnen
immer noch leerer Raum, den man gefüllt sehen möchte. Sieht man sie als Gebiete
ohne feste Grenze an, erstrecken sie sich über den gesamten, zur Verfügung stehenden
Raum, und nichts bleibt leer oder ungenutzt.
Fazit. In Feststoffen und Flüssigkeiten kann man die Situation (etwas vereinfacht) so
beschreiben.

Ungenutzten Platz zwischen den Atomen gibt es nicht.
Atome nehmen den gesamten Raum ein.

3.8 Die Formel – ein vielseitiges Modell
Es gibt unzählige Stoffe. Man will über sie reden. Wie soll man es machen ?

3.8.1 Namen für Stoffe
Einfach nur Namen
Eine gängige Methode, mit der Vielfalt der Dinge umzugehen, ist, jedem einen Namen zu
geben. Schwefelsäure und Essigsäure, Benzol und Naphthalin, Luft und Leitungswasser,
aber auch Berlinerblau, Campher und Atropin16 sind solche Namen für Stoffe.
Vorteile – Namen haben große Vorteile. Man kann sie sich leicht merken – jedenfalls
wenn sie geschickt gewählt wurden. Noch wichtiger ist, dass jeder Mensch anhand des
Namens für sich eine Vorstellung von dem Ding erzeugen kann, das da benannt wurde.
Das hilft, den Namen mit dem benannten Gegenstand (hier ist es ein Stoff) zu assoziieren.
Nachteile – Leider haben Namen 2 große Nachteile.
Der erste ist die Zahl der Stoffe. Ende 2020 waren über 168 Millionen Stoffe (und damit
sind nur Reinstoffe, keine Gemische, gemeint) bekannt17 . Für jeden einen merkbaren
Namen zu vergeben, ist unmöglich.
Der zweite Nachteil ist, das diese Namen eher zufällig vergeben wurden. Schwefelsäure enthält Schwefel, aber Essigsäure enthält keinen Essig, sondern ist in Essig enthalten.
Und Salzsäure heißt so, weil man sie früher aus Kochsalz hergestellt hat. Berlinerblau
16
17

Von diesen beiden Stoffen (Campher und Atropin) werden Sie im laufenden Abschnitt immer wieder lesen.
Diese Zahl wird vom Chemical Abstracts Service genannt, der weltweit alle organischen und anorganischen
Verbindungen registriert. Mehr über Reinstoffe erfahren Sie in Kap. 3.7.1.
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wurde in Berlin erfunden, ist aber auch unter den Namen Preußischblau, Turnbulls Blau
und mehreren anderen bekannt. Atropin ist nach seinem Vorkommen in der Tollkirsche,
deren lateinischer Namen Atropa bella–donna lautet, benannt. Aus keinem dieser Namen
kann man etwas über die Struktur der benannten Stoffe oder ihre Eigenschaften ableiten,
und, was für alle in der Chemie Tätigen das Wichtigste ist, man kann aus den Namen
nicht auf das Reaktionsverhalten schließen.
Trivialnamen – Trotzdem haben Namen wie die eben vorgestellten in einem gewissen
Bereich ihre Bedeutung behalten. Sie dienen der schnellen und einfachen Kommunikation, wenn man oft benutzte und allgemein bekannte Stoffe benennen will. Sie heißen
Trivialnamen.
Namen mit System
„Ich habe Stoff X mit ortho–Xylol reagieren lassen. Du weißt doch, die Moleküle von
ortho–Xylol sind wie die von Benzol gebaut, nur mit 2 zusätzlichen Methylgruppen, und
die sitzen an benachbarten C–Atomen.“ So umständlich wird man nur einmal miteinander
reden. Und natürlich geht es einfacher.
Man kann Namen benutzen, die kurz und knapp genau solche Informationen enthalten.
Sie heißen systematische Namen. 1,2–Dimethylbenzol und 1,3–Dimethylbenzol, Eisen–
II–chlorid und Eisen–III–chlorid, Essigsäureethylester und Butan–1,4–diol gehören dazu,
aber auch 1,7,7–Trimethyl–bicyclo[2.2.1]heptan–2–on ist ein systematischer Name, obwohl er weder kurz noch knapp ist.
Systematische Namen codieren die Zusammensetzung des Stoffes und den Bau der
Moleküle. Wer den Code entschlüsseln kann, bekommt diese Informationen, und wer
chemisches Hintergrundwissen besitzt, erhält noch viel mehr Informationen, nämlich solche über die Eigenschaften oder das Reaktionsverhalten der Stoffe. Sowohl Eisen–II–
chlorid als auch Eisen–III–chlorid sind Salze und werden die typischen Salzreaktionen
zeigen. Eisen–II–chlorid wird zudem, wie alle Eisen–II–Verbindungen, leicht oxidierbar
sein. Die beiden Dimethylbenzole besitzen keine funktionelle Gruppe, sind damit reaktionsträge und zum Beispiel als Lösungsmittel geeignet. Im Gegensatz dazu wird Butandiol mit seinen Hydroxyl–Gruppen ein weites Spektrum an Reaktionen zeigen.
Vorteile – Ein großer Vorteil der systematischen Namen ist die Eindeutigkeit. Wenn
man die Regeln zu ihrer Erstellung kennt, kann man jeder Verbindung einen eindeutigen
Namen geben. Dadurch lassen sich diese Namen in Verzeichnissen und Datenbanken
nutzen, um Informationen (Eigenschaften oder Reaktionsverhalten) einem Stoff zuzuordnen und später wiederzufinden.
In diesem Zusammenhang ist es praktisch, dass Namen (im Gegensatz zu den Strukturformeln in Kap. 3.8.4) nur aus Buchstaben, Ziffern und wenigen Sonderzeichen, die
man auf jeder Tastatur findet, bestehen.
Systematische Namen sind also eindeutig und datenbankkompatibel.
Nachteile – Einfache Verbindungen haben einfache Namen, die man auf einfache Weise aus den Regeln gewinnen kann. Aber was ist mit großen, kompliziert aufgebauten
Molekülen ?
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Ganz klar, die Regeln werden auch kompliziert. Um es deutlich zu sagen, sie werden so kompliziert, dass sie kaum noch zu handhaben sind18 . Wer eine neu hergestellte
Verbindung benennen will, muss da durch, aber alle anderen werden die Nomenklatur
möglichst beiseite schieben. Es ist ja auch eher eine Arbeit für Buchhalter, nicht für kreative Forschende.
Es sollte niemand verwundern, dass nicht nur die Moleküle und die Regeln ihrer Benennung, sondern auch die entstehenden Namen kompliziert sind. Einer der Bestandteile
des Giftes der Tollkirsche heißt (RS)-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-3-hydroxy-2phenylpropanoat. Aber wer wird diesen Namen benutzen, wenn es nicht sein muss ?
Besser als Namen
Alle Arten von Namen haben Nachteile – zu umständlich, zu wenig aussagekräftig. Trotzdem will man möglichst effizient über Stoffe reden. Man hat nach einer anderen Lösung
gesucht, und man hat eine gefunden. Um sie geht es im nächsten Abschnitt.

3.8.2 Formeln
Welche Informationen sind wichtig, wenn man über einen Stoff nicht nur reden will, sondern auch seine Zusammensetzung und seinen Aufbau aus kleinsten Teilchen kommunizieren will ?

ã Das Wichtigste ist die Angabe, welche Elemente in ihm enthalten sind. Darauf kann
nie verzichtet werden.
ã Fast genauso wichtig ist die Angabe, wieviel von jedem Element darin ist. Diese
mit Absicht vage Formulierung lässt erst einmal offen, was mit „wieviel“ gemeint ist.
Um Massen und Massenverhältnisse wird es heute nicht mehr gehen (früher aber
sehr wohl), sondern eher um die Zahl der kleinsten Teilchen oder deren Zahlenverhältnis.
ã Bei einfach aufgebauten Stoffen können die Informationen aus den ersten beiden
Punkten reichen, bei komplexeren Verbindungen muss mehr gesagt werden. Aussagen über den räumlichen Bau von Molekülen werden wesentlich.
Die in der Chemie Tätigen haben 2 Möglichkeiten gefunden, die Anforderungen zu
realisieren. Es sind die Modelle Summenformel und Strukturformel.

3.8.3 Summenformel
Die Regel, nach der Summenformeln aufgestellt werden, ist einfach.
18

Die Organisation, die sich als weltweit führende Autorität zur Aufstellung der Regeln für Namen chemischer Verbindungen und für chemische Bezeichnungen sieht, ist die IUPAC (International Union for Pure
and Applied Chemistry, deutsch Internationale Vereinigung für Reine und Angewandte Chemie). Sie hat
diese Regeln in 8 Büchern zusammengefasst. Allein dasjenige für die Benennung organischer Verbindungen umfasst über 1500 Seiten (Stand Ende 2020). Das im Internet frei zugängliche „Gold Book“ [38] zur
chemischen Terminolgie hat 1670 Seiten.
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Ist ein Stoff aus Molekülen aufgebaut, gibt die Summenformel an, welche
Elemente in einem Molekül enthalten sind, und wieviele Atome jeden Elements im Molekül sind.
Ist ein Stoff nicht aus Molekülen aufgebaut, gibt die Summenformel an, welche Elemente in dem Stoff vorhanden sind, und wie das Zahlenverhältnis der
Atome (oder Ionen) der einzelnen Elemente ist.
Beispiel
Benzol ist aus Molekülen aufgebaut. Jedes Molekül besteht aus 6 Kohlenstoffatomen und
6 Wasserstoffatomen. Seine Summenformel ist C6H6.
Eisen–III–chlorid ist nicht aus Molekülen aufgebaut (sondern aus Ionen). In einem
Eisen–III–chlorid–Kristall kommen auf jedes Eisenion 3 Chlorionen. Seine Summenformel ist FeCl3.
Informationen aus der Summenformel erhalten
Im vorigen Unterabschnitt war schon alles über den Aufbau
der beiden Stoffe aus kleinsten Teilchen bekannt, und man
konnte leicht die Summenformel aufstellen. In der Realität
will man meist den umgekehrten Weg gehen. Man liest die
Formel und will möglichst viele Informationen über den Stoff
daraus entnehmen. Sehen Sie sich dazu Bild 3.40 an.

ã NaCl enthält pro Na–Teilchen ein Cl–Teilchen. Das
sagt die Formel, mehr nicht. Dass es Natriumionen
Bild 3.40:
und Chlorionen sind, und dass dort eine IonenbinZwei ganz ähnlich ausdung ist, steht doch im Chemiebuch.
sehende Summenformeln,
ã HCl enthält pro H–Teilchen ein Cl–Teilchen. Das sagt
die aber zu Stoffen mit völdie Formel, mehr nicht. Dass die Bindung eine relativ
lig unterschiedlichem Aufstarke polare Atombindung ist, und dass dort Molebau gehören.
küle vorhanden sind, die weder wirkliche Atome noch
Ionen enthalten, sondern etwas dazwischen, nämlich
Atome mit einer Teilladung, und dass es dort außerdem noch Wasserstoffbrückenbindungen gibt, sagt sie nicht. Wäre auch zuviel verlangt. Und steht im Chemiebuch.
Die Summenformel ist also ein sehr einfaches Modell, das entsprechend nur sehr begrenzte Informationen über einen Stoff preisgibt.
Vorteile

ã Summenformeln sind sehr einfach.
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ã Summenformeln bestehen nur aus Buchstaben und Ziffern. Man kann sie daher
(eventuell mit typographischen Anpassungen bezüglich der Tiefstellung) in lexikalischen Verzeichnissen und Datenbanken benutzen.
ã Sie geben schon mal Grundinformationen über den Aufbau eines Stoffes.
ã Man kann sie gut zur Aufstellung von Reaktionsgleichungen nutzen.
Grenzen

ã Summenformeln sagen nichts darüber, welches die kleinsten Teilchen in einem
Stoff sind. Sind es Atome, Ionen, Moleküle oder noch etwas anderes ?
ã Summenformeln sagen nichts darüber, welche Bindungen zwischen den kleinsten
Teilchen eines Stoffes vorhanden sind.
ã Summenformeln sagen nichts über die räumliche Anordnung der Atome in einem
Molekül, oder der kleinsten Teilchen in einem Kristall.
ã Summenformeln sind nicht eindeutig. Zum Beispiel gibt es 2 Stoffe mit der Summenformel C4H10, und mindestens 35 Stoffe mit der Summenformel C9H12O [15].
So hat zum Beispiel Campher die Summenformel C10H16O und die von Atropin lautet
C17H23NO3. Über die Eigenschaften und den Molekülbau der beiden Stoffe kann man
nichts aus der Formel entnehmen.
Anwendung
Viele anorganische Stoffe (darunter so gut wie alle, die man in der Schule behandelt)
haben eine einfache Zusammensetzung, und man kann sie gut mit Summenformeln beschreiben.
Nur für die allereinfachsten organischen Stoffe bieten Summenformeln hinreichende
Informationen. In der Regel ist der räumliche Bau von Molekülen wichtig, und für dessen
Beschreibung braucht man etwas Besseres.

3.8.4 Strukturformel
Die Regel, nach der Strukturformeln aufgestellt werden, ist genauso einfach wie die für
Summenformeln.
Für jedes Atom in einem Molekül schreibt man sein Elementsymbol einzeln
hin. Für jedes Elektronenpaar, das zu einer (kovalenten oder polaren) Bindung gehört, zeichnet man einen Strich zwischen den Elementsymbolen der
zur Bindung gehörenden Atome. Wenn man will, kann man einsame (freie)
Elektronenpaare ebenso als Strich zeichnen.
Für zusammengesetzte Ionen verfährt man genauso.
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H

H

H

Bild 3.41 zeigt die Strukturformel von Buttersäure, wie man sie nach dieser Regel erhält.

O
H

C

C

C

C

O

H

Eine solche sehr ausführliche Form der Strukturformel,
bei der man jedes Atom, ohne AusnahH H H
me, zeichnet, ist die Version für Anfänger. Alle anderen erkennen bald, besonders in Molekülen der
Bild 3.41:
Sehr ausführliche Strukturformel organischen Chemie, immer wiederkehrende Muster. Von jedem Kohlenstoffatom gehen 4 Bindunvon Buttersäure.
gen aus, von jedem Sauerstoffatom 2 und von jedem Wasserstoffatom eine Bindung. Es ergeben sich Gruppen aus einem C– und 3 H–
Atomen (am Ende eines Moleküls) oder solche aus einem C– und 2 H–Atomen (in der
Mitte). Es nervt, immer wieder diese gleichen Anordnungen zu sehen und zeichnen zu
müssen.
Formeln abkürzen – Schritt 1
Strukturformeln ein wenig, oder stark, oder extrem stark abzukürzen, ist eine Disziplin, in der
O
CH3 CH2 CH2 C
es die Chemikerinnen und Chemiker zu echOH
ter Meisterschaft gebracht haben. Bild 3.42 zeigt
wieder 2 Strukturformeln von Buttersäure. Man
CH3 (CH2)2 COOH
nennt sie Halbstrukturformeln. Wasserstoffatome
sind mit dem zugehörigen Kohlenstoffatom zusamBild 3.42:
mengefasst, Bindungsstriche sind weggelassen,
2 Halbstrukturformeln von Butter- und rechts in der Formel sind 4 Atome (man nennt
säure.
die Gruppe, die sie bilden, eine Carboxylgruppe) in
einer Kurzform geschrieben. Gruppen wie CH3 oder COOH kommen in der organischen
Chemie sehr häufig vor, und wer ein– oder zweimal die ausführliche Form gesehen hat,
weiß, was die Kurzform bedeutet.
Formeln abkürzen – Schritt 2

C

O
OH

Die Formeln in Bild 3.42 sind immer noch redundant. Das heißt, man kann Teile weglassen und erhält trotzdem die gesamte Information.

Die erste Vereinfachung der Halbstrukturformeln
erfolgt auf der Grundlage chemischer Fakten. Von
jedem Kohlenstoffatom gehen 4 Bindungen aus.
Viele von diesen sind Einfachbindungen zu einem
Wasserstoffatom. Lässt man sowohl alle Wasserstoffatome, die an Kohlenstoffatome gebunden sind, als auch die zugehörigen Bindungen weg, geht keine Information verloren. „Fehlende“ Bindungen verlaufen zu einem Wasserstoffatom und sind zur besseren
Übersichtlichkeit nicht gezeichnet. Eine Ausnahme sind Wasserstoffatome, die für das
Verständnis des Molekülbaus erforderlich sind. Solche werden immer gezeichnet.
Bild 3.43:
Strukturformel von Buttersäure, so
kurz wie möglich.
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Die zweite Vereinfachung ist schreibtechnischer Art. Man schreibt das Symbol C für
Kohlenstoffatome nicht hin, außer wenn es zum Verständnis erforderlich ist. Da organische Moleküle zum größten Teil aus Kohlenstoff– und Wasserstoffatomen bestehen, hat
man eine Menge Schreibarbeit gespart. Wenn man das Symbol C nicht mehr hinschreibt,
muss man auf andere Art kennzeichnen, wo eine Bindung aufhört und die Nachbarbindung anfängt. Die Lösung ist einfach. Bindungen werden mit einem Knick aneinandergereiht.
Bild 3.43 zeigt, wie die Strukturformel von Buttersäure nun aussieht. Sie ist übersichtlich und aufs Wesentliche reduziert. Die Carboxylgruppe, die für das Reaktionsverhalten
verantwortlich ist, ist deutlicher zu sehen als vorher. Der Rest ist auf 3 Striche zusammengeschmolzen, und es ist klar, dass 3 Kohlenstoffatome dahinter stecken, an die insgesamt 7 Wasserstoffatome gebunden sind.
Vorteile von Struktuformeln

ã Strukturformeln geben umfassende Informationen darüber, zwischen welchen Atomen in einem Molekül die Bindungen verlaufen, und von welcher Art diese Bindungen sind19 .
ã Strukturformeln geben eine näherungsweise Vorstellung vom räumlichen Bau von
Molekülen. Man kann diese Vorstellung graphisch unterstützen, zum Beispiel indem man zum Betrachter hin gerichtete Bindungen als Keil zeichnet und vom Betrachter weggehende als gestrichelte Linie, so wie in den Bildern 3.44 und 3.45.
ã Strukturformeln erlauben es, zusammen mit chemischem Hintergrundwissen, begründete Aussagen über physikalische Eigenschaften und Reaktionsverhalten eines Stoffes zu machen. So erkennt man, welche funktionellen Gruppen ein Molekül
besitzt, in welcher Entfernung sie sich voneinander befinden und eventuell gegenseitig beeinflussen, ob ein Molekül polare oder polarisierbare Gruppen hat und an
welcher Stelle sie sind, oder welche Form es hat (stab–, scheiben–, kugelförmig,
sperrig).
Ein instruktives Beispiel, das gleich erläutert wird, sehen Sie in Bild 3.46.
Grenzen von Struktuformeln

ã Strukturformeln sind, auch rechnerunterstützt, aufwendig zu zeichnen – besonders
wenn sie schön aussehen sollen.
ã Strukturformeln geben keine exakte räumliche Vorstellung vom Molekülbau. Dazu
sollte man ein Programm zur Visualisierung von Molekülen nutzen.
ã Strukturformeln kann man nicht im laufenden Text benutzen. Geschickt ist es, alle
Strukturformeln eines Textes durchzunumerieren und sich auf diese Nummern zu
beziehen, so wie in den Beispielen der Bilder 3.44 bis 3.46.

19

Mehr über die Bindungsarten erfahren Sie in Kap. 5.
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Beispiele
Nun kann ich endlich an die Auflösung des Rätsels vom Beginn des Abschnitts gehen.
Ich habe dort 2 in der Natur vorkommende Stoffe genannt, Atropin und Campher.
Aus diesen Namen kann man keine Eigenschaften ableiten. Danach habe ich, ein wenig versteckt, die systematischen Namen gegeben : (RS)-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct3-yl)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat für Atropin und 1,7,7–Trimethyl–bicyclo[2.2.1]heptan–
2–on für Campher – kaum auszusprechen und nur für Hardcore–Nomenklaturfachleute
zu entschlüsseln.
Auch die Summenformeln (C17H23NO3 für Atropin und C10H16O für Campher) sagen
wenig aus.
Dagegen sind die Strukturformeln informationsreich.
N

CH3

OH
O
O

1
Bild 3.44:
Strukturformel von Atropin

Atropin. Atropin (1) ist ein Bestandteil des Giftes
der Tollkirsche. Sein LD50 –Wert20 beträgt 75 mg/kg
(Maus,oral). Es wird aber auch in der Augenheilkunde zur Pupillenerweiterung benutzt (um besser ins Augeninnere sehen zu können). In vergangenen Zeiten verwendeten Frauen den Saft der
Tollkirsche (der lateinische Name ist Atropa bella–
donna, und das heißt schöne Frau), um durch die
erweiterten Pupillen einen „feurigen Blick“ zu bekommen und anziehender auf Männer zu wirken.
Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Das Atropinmolekül (Bild 3.44) besitzt als funktionelle Gruppen
eine Estergruppe und eine Hydroxylgruppe. An der
Estergruppe ist Hydrolyse möglich, an der Hydroxylgruppe eine Reihe weiterer Reaktionen.

Campher. Campher (2) hat einen angenehmen
Geruch und es werden ihm gesundheitsfördernCH3
de Wirkungen nachgesagt. Das Camphermolekül
O
(Bild 3.45) besitzt 2 asymmetrische Kohlenstoffatome (vgl. Kap. ??), bildet also Enantiomere. Im
Prinzip sind es 4, jedoch sind nur 2 geometrisch
2
möglich (vgl. Kap. ??). Seine einzige funktionelle
Gruppe
ist eine Ketogruppe, die die üblichen ReBild 3.45:
aktionen
solcher Gruppen zeigt, zum Beispiel die
Strukturformel von Campher
Reduktion zu einem sekundären Alkohol. Das Molekül ist näherungsweise kugelförmig, hat dadurch einen relativ hohen Schmelzpunkt
(vgl. Kap. ??) und bildet plastische Kristalle (vgl. Kap. ??).
CH3

CH3

4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl. Bild 3.46 zeigt die Strukturformel von 4–Pentyl–4’–cyano–
biphenyl (14). Mit dem richtigen Hintergrundwissen (das heißt, einer guten chemischen
Ausbildung) kann man aus dieser Strukturformel eine Menge herauslesen.
20
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LD steht für letale Dosis. Der LD50 –Wert gibt an, bei welcher Dosis 50 % der Versuchstiere sterben.

3.8 Die Formel – ein vielseitiges Modell

ã Das Molekül ist langgestreckt. Man könnte es brettförmig nennen. In der englischsprachigen Literatur wird tatsächlich oft der Begriff lathlike benutzt.
ã Es wird, wie bei langgestreckten Molekülen einfach zu realisieren, leicht um seine
Längsachse rotieren. Den Raum, den es einnmimt, kann man stabförmig nennen.
ã Moleküle haben eine Tendenz, sich (wenn nichts dagegen spricht) möglichst platzsparend anzuordnen. Eine Molekülanordnung, bei der die Moleküle wie die Streichhölzer in der Schachtel nebeneinander liegen, sollte bevorzugt sein.
ã Zwischen 2 Molekülen wirken van–der–Waals–Kräfte (vgl. Kap. ??). Zwischen nebeneinander liegenden Molekülen werden sie am stärksten wirken. Das Nebeneinanderliegen von Molekülen sollte bevorzugt sein.
ã Die Cyanogruppe ist stark polar. Nebeneinander liegende Cyanogruppen stoßen
sich ab. Das Streichholzschachtelbild ist doch zu einfach.
ã Das Zusammenspiel von Enthalpie und Entropie ist komplex. Was passiert, wenn
sich viele 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl–Moleküle treffen, ist kaum vorherzusagen.
Überraschungen sind zu erwarten. In Kapitel 8.1.5.5 auf Seite 306 habe ich erklärt,
wie die Struktur dieses Stoffes im Bereich zwischen 24 °C und 35 °C aussieht.

C

N

14
Bild 3.46: Strukturformel von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (14)
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Handwerkerinnen und Handwerker legen erst
ihr Werkzeug bereit, ehe sie mit der Arbeit beginnen. Genauso werde ich in diesem Buch
Werkzeug bereitlegen, mit dem Sie die Struktur der Stoffe besser verstehen. Das Werkzeug, das hier gebraucht wird, heißt nicht Zange oder Schraubendreher, auch nicht Becherglas oder Bunsenbrenner. Es sind Ideen und
Konzepte. Systeme und Phasen, Energie und
Entropie gehören dazu, und ganz nebenbei
werde ich eine erste Antwort auf die wichtigste
Frage geben : Warum nimmt ein Stoff gerade
die Struktur an, die er eben annimmt, und keine andere ?

Die wichtigste Frage in diesem Buch :
Warum nimmt ein Stoff gerade
die Struktur an, die er hat ?
Ausführlichkeit Wie ausführlich soll ich
Ihnen diese Ideen und Konzepte erklären ?
Es sind ja nicht die eigentlichen Themen des
Buches, sondern nur Hilfsmittel, Werkzeuge
eben. Und so, wie die Handwerkenden ihre
Zange nicht selbst bauen, sondern nur wissen
wollen, wie man damit umgeht, werde ich in
diesem Kapitel Begriffe und Zusammenhänge
nur soweit erklären, wie sie für das Verständnis der folgenden Themen nötig sind.
Auf der einen Seite heißt das, dass ich das,
was ich erkläre, exakt und korrekt erkläre. Meine Erklärungen werden die Teile der Wirklichkeit, die sie erklären, fehlerfrei wiedergeben.
Es heißt auch, dass ich nicht an der Oberfläche herumkratzen werde, sondern bei den

Bild 4.1:
Energie, Enthalpie und Entropie sind
wichtige Konzepte der Thermodynamik.
Mehr Infos zum Bild auf Seite ??.
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Grundlagen beginne. Um Sie nicht zu langweilen, werde ich von dort einen direkten Weg
zu den Themen nehmen, die zum Verständnis der Struktur der Stoffe und zur Beantwortung der wichtigsten Frage (auf der vorigen Seite) gebraucht werden.
Auf der anderen Seite heißt es, dass ich nicht alles vollständig berichte. Bei meinen
Erklärungen sind 2 wesentliche Einschränkungen zu finden. Bei der einen geht es um
Herleitungen und Ergebnisse. Ich werde Gesetze und Regeln nicht herleiten. Das wäre,
wie die Zange selbst zu bauen. Statt dessen werde ich Ergebnisse mitteilen, und zwar
genau die Ergebnisse, die gebraucht werden. Bei der anderen Einschränkung geht es
um Vereinfachung. Manche Teile der Wirklichkeit sind sehr komplex. Wie schon in Kapitel 3.2 erwähnt, ist es sinnvoll, solches wegzulassen und trotzdem, im Rahmen des
Modells, exakt zu bleiben. Der Vorteil ist, dass Sie anschauliche und gut verständliche
Erklärungen erhalten. Weitergehende Informationen finden Sie in den Lehrbüchern der
Physikalischen Chemie und der Physik, zum Beispiel [5], [6] und [7].
Auf der nächsten Seite geht es weiter.
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Inhalt des Kapitels
nen Konzepten.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den einzel-

Thermodynamik
− Thermodynamik – Ein Dach, unter das vieles passt : Kap. 4.1
− Systeme : Kap. 4.1.1
− Vorgänge in Systemen : Kap. 4.1.1.5
− Energie – Was ist das ? Kap. 4.1.2
− Äußere und innere Energie : Kap. 4.1.2.1
− Energieaustausch : Kap. 4.1.3
− Enthalpie : Kap. 4.1.4
− Entropie : Kap. 4.1.6
− Freie Enthalpie : Kap. 4.1.7
− Freie Enthalpie – Beispiele : Kap. 4.1.8
Kinetik
− Kinetik – Schnelle und langsame Vorgänge : Kap. 4.2
−
Gleichgewicht
−
−
Phasen
−
−
Regeln
− Zählregeln für Elektronen : Kap. ??
−
Die wichtigste Frage
− Zwischenbilanzen : Kap. 4.1.5 und 4.1.9
− Die wichtigste Formel : Kap. 4.1.7.2
− Die Antwort : Kap. 4.2.1
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Diese Seite ist unbedruckt.
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4.1 Thermodynamik

4.1 Thermodynamik
Ein Gebiet der Wissenschaft, das sich mit einigen der hier als wichtig angesehenen Fragen beschäftigt, heißt Thermodynamik. Es ist ein Teil der Physik. Schon der Name löst
bei vielen Abwehr aus. Abstrakte Begriffe, komplexe Schlussfolgerungen, und endlose
Reihen mathematischer Formeln. Nicht hier ! Hier erfahren Sie, dass die Ergebnisse der
Thermodynamik einfach zu verstehen sind.

4.1.1 Systeme
Viele Menschen aus vielen Fachrichtungen benutzen den Begriff System in vielen Zusammenhängen. Die meisten denken, ein System sei etwas
Komplexes, und es müsse aus vielen Teilen bestehen, die perfekt zusammenarbeiten. Das, was
man in der Thermodynamik unter einem System
versteht, ist viel einfacher.

Ein System ist ein
begrenzter Teil des Universums.

Diese Definition ist sehr einfach. Alle wirklich
großen Dinge sind einfach.
Es gibt 3 Arten von Systemen.
4.1.1.1 Offene Systeme
Offene Systeme sind solche, die mit ihrer Umgebung sowohl Materie als auch Energie austauschen können.
Das klassische Beispiel ist ein offener, mit Wasser gefüllter Kochtopf, der erwärmt wird. Er nimmt Bild 4.2:
Wärmeenergie aus seiner Umgebung auf und gibt Ein offenes und ein geschlossenes
Wasserdampf an sie ab. Ein typisches offenes Sys- System.
tem aus dem Labor zeigt Bild 4.2a. Es besteht aus
dem Rundkolben und dem Rückflusskühler (ohne die Kühlschlange und das darin fließende Kühlwasser). Durch den Heizpilz wird ihm Wärme zugeführt, und durch den Trichter sollte möglichst nichts entweichen, es können dort aber Stoffe das System verlassen,
zum Beispiel bei einer Reaktion mit Gasentwicklung.
Offene Systeme müssen keine materielle Begrenzung (etwa durch eine Gefäßwand)
besitzen. In Bild 4.1a (Wasserfall) kann man in Gedanken eine bestimmte Menge Wasser

73

4 Werkzeug
(zum Beipiel einen Liter) markieren, die sich zu Beginn der Beobachtung ganz oben im
Bild befindet und das weitere Verhalten dieses Liters Wasser untersuchen.
Offene Systeme werden im Rest dieses Kapitels eher selten auftauchen. Unkontrollierter Zu– und Abfluss von Materie ist nicht das, was jemandem hilft, die Welt zu ordnen.
4.1.1.2 Geschlossene Systeme
Geschlossene Systeme sind solche, die mit ihrer Umgebung keine Materie, jedoch Energie austauschen können.
Ein typisches geschlossenes System aus dem Labor zeigt Bild 4.2b. Es wurde, wie
alle Chemikalienflaschen, daraufhin optimiert, keine Materie mit seiner Umgebung auszutauschen. Der Inhalt soll ja weder verdampfen noch Feuchtigkeit, Kohlendioxid oder
andere Bestandteile der Luft aufnehmen, sondern lange unverändert bleiben. Die Temperatur des Flascheninhalts passt sich, langsam wie bei solchen Gefäßen üblich, der
Umgebungstemperatur an, tauscht also Wärmeenergie mit ihr aus.
Im Alltag finden Sie geschlossene Systeme bei den meisten Lebensmittelverpackungen.
4.1.1.3 Abgeschlossene Systeme
Hier ist alles verriegelt und verramelt, nichts kommt rein oder raus. Vielleicht denken Sie
so, und Sie haben Recht.
Abgeschlossene Systeme sind solche, die
mit ihrer Umgebung weder Materie noch Energie austauschen können.
Geht das überhaupt ? Ein solches System
müsste ja vom Rest des Universums vollständig getrennt sein. Wenn man also konsequent
Bild 4.3:
ist und eine strenge Sichtweise pflegt, gibt
Das Universum, ein abgeschlossenes es nur ein einziges abgeschlossenes System :
System (Ausschnitt)
das gesamte Universum. Da dies für Experimente etwas unhandlich ist (siehe Bild 4.3),
benutzt man Systeme, die näherungsweise abgeschlossen sind. Das sind Systeme, die
unmessbar wenig Materie mit ihrer Umgebung austauschen, und die nur so wenig Energie mit ihrer Umgebung austauschen, dass man diesen Austausch, gemessen am Zweck
der Untersuchung und ihrer Dauer, vernachlässigen kann.
Im Haushalt haben die meisten ein solches Gerät – es ist eine Thermoskanne. Im
Labor legt man weniger Wert auf Formschönheit, sondern minimiert die Energieabgabe
an die Umgebung weiter – man hat dann ein Kalorimeter.
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4.1.1.4 Der innere Aufbau von Systemen
Er interessiert in der Thermodynamik nicht. Als man begann, Das Verhalten von Systemen zu untersuchen (im 17. Jahrhundert), wusste man noch nichts von ihrem Aufbau.
Die Idee, dass die Materie aus Atomen besteht, war noch nicht da, Ionen und Moleküle waren unbekannt. Man musste die Systeme so untersuchen, wie sie wahrnehmbar
waren.
4.1.1.5 Vorgänge in Systemen
Im 17. Jahrhundert begann die Physik, sich mit dem Verhalten von Gasen zu beschäftigen. Die Beobachtungen hingen wesentlich davon ab, wie man den Zustand der Gase
veränderte, und man benannte 3 typische Prozessführungen mit eigenen Namen. Später erkannte man, dass diese Begriffe nicht nur für Gase wichtig sind, sondern für die
Beschreibung vieler anderer Vorgänge nützlich sind.

ã Ein Vorgang heißt isotherm, wenn bei seinem Ablauf keine Temperaturänderung
eintritt. Praktisch heißt das, dass die gesamte gebildete (oder verbrauchte) Wärme
so schnell an die Umgebung abgegeben oder von ihr aufgenommen werden kann,
dass die Temperatur konstant bleibt. In geschlossenen Systemen können isotherme Vorgänge ablaufen.
ã Ein Vorgang heißt adiabatisch, wenn die bei seinem Ablauf entstandene oder verbrauchte Wärme nicht an die Umgebung abgegeben (oder von ihr aufgenommen)
wird, sondern vollständig im System verbleibt. Ein adiabatischer Vorgang ist somit
das Gegenteil eines isothermen Vorgangs.
ã Ein Vorgang heißt isobar, wenn bei seinem Ablauf keine Druckänderung auftritt.
Die allermeisten chemischen Experimente (zum Beispiel das im linken Teil von
Bild 4.2) sind isobar, denn sie laufen bei einem konstanten Luftdruck von ungefähr 1 bar ab. Isobare Vorgänge können in offenen Systemen ablaufen, müssen es
aber nicht. Auch in geschlossenen Systemen, die in ihrem Volumen veränderlich
sind (sich also ausdehnen oder zusammenziehen können), sind isobare Vorgänge
möglich. Entstehende gasförmige Stoffe vergrößern dann das Volumen.
ã Ein Vorgang heißt isochor, wenn bei seinem Ablauf keine Volumenänderung stattfindet.
Zwei weitere Begriffe sind für das Verständnis thermodynamischer Vorgänge wichtig.

ã Ein Vorgang heißt exotherm, wenn bei seinem Ablauf Wärme frei wird.
ã Ein Vorgang heißt endotherm, wenn für seinem Ablauf Wärme benötiigt wird.
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4.1.2 Energie
Energie ist ein sehr grundlegender Begriff, und das ist es, was Schwierigkeiten macht,
ihn zu definieren. Man kann ihn nicht definieren, indem man ihn auf allgemeinere Begriffe
zurückführt.
Deshalb hilft man sich oft, indem man verschiedene Arten oder Formen von Energie aufzählt. Potentielle und kinetische Energie sind meist die ersten, die man in der Schule kennenlernt. Später
kommen elektrische Energie und Kernenergie dazu, vielleicht auch chemische Energie. Aber diese
Zusammenstellung erscheint willkürlich, und sicher
ist sie nicht vollständig. Man kann auf diese Weise
nicht sagen, was Energie eigentlich ist.
Die 2 folgenden Regeln sind Daumenregeln.
Ganz sicher definieren sie nicht den Begriff der
Energie, schon gar nicht exakt. Manche werden
den Kopf schütteln und sagen, so ein Unsinn. Aber
sie fördern das Verständnis.

ã Wenn man es in Joule angeben kann, ist es
Arbeit oder Energie.
ã Wenn man es in eine andere, bekannte Energieform umwandeln kann, ist es Energie.
Bild 4.4:
Elektrische Energie wird in potentielle, kinetische und Wärmeenergie
umgewandelt.

4.1.2.1 Äußere und innere Energie

In diesem und einer Reihe der folgenden Abschnitte geht es um die Energie, die ein geschlossenes
System besitzt. Der Grund ist, dass solche Systeme am häufigsten untersucht wurden und bei der Beschreibung vieler, besonders dynamischer, Vorgänge eine bedeutende Rolle spielen.
Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, diese Energie in 2 Kategorien zu unterteilen, die
äußere Energie und die innere Energie.
4.1.2.2 Die äußere Energie
Jedes System steht in einer Beziehung zu seiner Umgebung. Zum Beispiel befindet es
sich an einem bestimmten Ort. Führt man dem System potentielle Energie zu, ändert
es seinen Ort. Im Schwerefeld der Erde nimmt es einen neuen, höher gelegenen Ort an.
Außerdem hat es, relativ zu seiner Umgebung, eine bestimmte Geschwindigkeit (die auch
Null sein kann, dann ist das System in Ruhe). Um diese Geschwindigkeit zu vergrößern
oder zu verringern, muss man dem System kinetische Energie zuführen, oder es gibt
kinetische Energie ab.
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Diese beiden Energieformen ändern die Beziehung des Systems zu seiner Umgebung.
Das System selbst ändern sie nicht, jedenfalls nicht direkt. (Wenn Sie eine Porzellanvase herunterfallen lassen, ist die Zerstörung eine Folge der Umwandlung von kinetischer
Energie in andere Energieformen.) Potentielle und kinetische Energie ändern also nur
die Beziehung des Systems zu seiner „Außenwelt“ (der Umgebung).
Man nennt die beiden daher die äußere Energie des Systems.

In einem geschlossenen System gilt :
äußere Energie : potentielle und kinetische Energie
innere Energie : alles andere

4.1.2.3 Die innere Energie
Die Definition der inneren Energie eines geschlossenen Systems ist nun einfach. Die
Energie, die das System besitzt und die nicht äußere Energie ist, gehört zur inneren
Energie.
Hat ein System mehr oder weniger innere Energie als ein anderes, so sind die inneren
Zustände der beiden Systeme unterschiedlich. Führt man einem System innere Energie
zu oder gibt es sie ab, so ändert sich sein innerer Zustand.
In der Physik spielt die innere Energie eine wichtige Rolle. Daher bekommt sie ein
eigenes Formelzeichen. Es heißt U.
Das bisher Gesagte hört sich vage und allgemein an, und es stellt sich die Frage, was
denn hinter dieser inneren Energie wohl steckt. Was versteht man eigentlich unter dem
inneren Zustand eines Systems ? Und wie ändert er sich, wenn man Energie zuführt ?
Was für Vorgänge laufen im Innern des Systems ab, wenn sich seine innere Energie
ändert ? Ist es Materie (Teilchen), an der sich etwas ändert, oder ist es etwas anderes ?
Anders als in der Anfangszeit der Thermodynamik kann man diese Fragen heute beantworten, und die Antworten sind einfach zu verstehen. Jedoch liegen sie jenseits des
Gebiets der Thermodynamik.
Beiträge zur inneren Energie
Es gibt viele Energieformen, die einen Beitrag zur inneren Energie eines Systems leisten.
Im folgenden zähle ich einige auf. Je nachdem, unter welchem Aspekt man ein System
betrachtet, erkennt man verschiedene Erscheinungen, die einen Beitrag zur Energie leisten, und gibt ihnen verschiedene Bezeichnungen. Daher sind Überschneidungen nicht
nur möglich, sondern wahrscheinlich.
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Bild 4.5:
Ein Wassermolekül bewegt sich als
Ganzes. Es führt eine Translation
aus.

Bild 4.6:
Ein Wassermolekül dreht sich wie
ein Kreisel.

Bild 4.7:
Streckschwingungen (oben) und
Biegeschwingungen (unten) an einem Wassermolekül.

Translation. Ein wichtiger Beitrag kommt von
der kinetischen Energie der kleinsten Teilchen
(Atome, Ionen, Moleküle). Die kleinsten Teilchen
können sich auf unterschiedliche Weise bewegen.
Eine Möglichkeit ist, dass sie sich (geradlinig in eine bestimmte Richtung oder auch ständig in andere Richtungen wechselnd) von einem Ort zu einem anderen bewegen, etwa so wie sich ein Auto
normalerweise bewegt, oder wie sich ein fallendes
Blatt bewegt. Diese Bewegungen heißen Translationen, und die kinetische Energie, die ein Gegenstand bei einer Translation besitzt, heißt Translationsenergie. Bild 4.5 zeigt ein Wassermolekül, das
sich als Ganzes nach rechts oben bewegt.
Rotation. Die kleinsten Teilchen können nicht
nur Translationen ausführen, sie können auch rotieren. Denken Sie an einen rollenden Fußball, eine Billardkugel, die man mit Effet (Drall) spielt oder
einen Kinderkreisel. Die (kinetische) Energie, die
die kleinsten Teilchen bei der Rotation (zusätzlich
zur Translationsenergie) besitzen, heißt Rotationsenergie. Bild 4.6 zeigt dasselbe Molekül wie in Bild
4.5. Nun jedoch rotiert es.
Schwingungen. Moleküle können nicht nur
Translationen und Rotationen, sondern auch
Schwingungen ausführen. Sie sollten dabei weniger an das Hin–und–Her–Schwingen des gesamten Moleküls (vergleichbar dem Schwingen des
Pendels einer altertümlichen Uhr) denken. Vielmehr ändern die einzelnen Atome eines Moleküls
ihre gegenseitige Lage in periodisch wiederkehrender Art. Man kann es mit den Bewegungen
des menschlichen Herzens beim Pumpen vergleichen. Die (kinetische) Energie, die die Moleküle bei
Schwingungen (zusätzlich zur Translations– und
Rotationsenergie) besitzen, heißt Schwingungsenergie.
Schwingungen treten in vielen Formen auf.

Eine der einfachsten sind Streckschwingungen. Dabei wird eine Bindung periodisch
länger und wieder kürzer, etwa so wie das Seil eines Bungee–Jumpers länger und kür-
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zer wird. Bild 4.7 (oben) zeigt am Beispiel eines Wassermoleküls, wie sich die beiden
Wasserstoffatome bei einer solchen Streckschwingung bewegen.
Eine andere Form sind Biegeschwingungen. Stellen Sie sich einen Mensch vor, der
erst seine Arme herunter hängen lässt, sie dann ausstreckt, um auf etwas zu zeigen,
wieder herunter hängen lässt, und immer so weiter. Die Arme führen Biegeschwingungen
aus. Bild 4.7 (unten) zeigt den analogen Vorgang bei einem Wassermolekül – die beiden
Wasserstoffatome bewegen sich periodisch auseinander und wieder zusammen.
Das Wassermolekül ist ein sehr einfach gebautes Molekül und kann daher nur wenige,
einfache Schwingungen ausführen. Komplexere Moleküle zeigen komplexere Schwingungen. Betrachten Sie zum Beispiel ein Ammoniakmolekül. Zum einen können dort
Streck– und Biegeschwingungen wie in Bild 4.7 auftreten. Zusätzlich können weitere
Schwingungen stattfinden. Bild 4.8 zeigt die Inversion des Ammoniakmoleküls. Die 3 Wasserstoffatome bleiben relativ zueinander in Ruhe, während das Stickstoffatom (blau gezeichnet) durch die Ebene der Wasserstoffatome hindurch schwingt. Es ist also abwechselnd oberhalb und unterhalb der Ebene, so wie die Füße eines Trampolinspringers sich
mal oberhalb, mal unterhalb der Aufhängung des Trampolins befinden. Man nennt diese
Schwingung die Inversion des Ammoniakmoleküls.
Noch komplexere Moleküle können noch viele
weitere, komplexe Schwingungen ausführen.
Im weiteren Verlauf des Buches werde ich noch
mehrfach auf Molekülschwingungen zurückkommen. Der Grund ist, dass man einem Molekül Energie zuführen muss, damit es Schwingungen ausführt (man sagt, die Schwingungen werden angeregt), genauso wie man einem Gegenstand aus
der Alltagswelt Energie zuführen muss, damit er
schwingt. Viele Schwingungen brauchen viel Energie, oder anders herum gesagt, ein großes, komplexes Molekül kann durch Anregung von Schwingungen viel Energie aufnehmen und speichern.
Verformungen von Molekülen. Führt man
Molekülen (insbesondere solchen, die aus mehr
als einer Handvoll Atome bestehen) Energie zu,
können sie sich verformen. Damit ist gemeint, dass
sich die relativen Positionen der Atome verändern.
Es kann sein, dass diese Veränderung nur von
sehr kurzer Dauer ist und das Molekül von selbst
wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt.
Dann liegt eine der Schwingungen aus dem vorigen Abschnitt vor.
Es kann aber auch sein, dass die Veränderung
über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Mit

Bild 4.8:
Inversion an einem Ammoniakmolekül. Das Stickstoffatom schwingt
durch die Ebene der Wasserstoffatome hindurch. Das Bild zeigt
zweimal dasselbe Molekül in verschiedenen Stadien einer Inversionsschwingung.
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den Worten „längerer Zeitraum“ meint man in der Chemie Zeiträume, die vom Millisekundenbereich (gerade lang genug, um die Veränderung nachzuweisen) bis in den Bereich
von Tagen und Jahren (lang genug, um die veränderten Moleküle in eine Flasche zu
füllen und den KollegInnen zu zeigen) reichen. Solche veränderten Formen nennt man
Konformere oder Isomere. Mehr zu diesen Begriffen erfahren Sie in Kap. ?? und ??.
Was bedeutet das für das System ? Sein innerer Zustand hat sich geändert, und seine
innere Energie ist größer oder kleiner geworden. Bei Veränderungen, die länger bestehen
bleiben, sagt man oft, das System hat Energie gespeichert.
Bild 4.9 zeigt ein Beispiel. Das Cyclohexan–Molekül ist links in der Sesselform zu sehen. Nachdem ihm Energie zugeführt wurde, hat sich seine Form verändert. Das im Bild
rechte Kohlenstoffatom ist „umgeklappt“. Die entstandene Wannenform (rechts) ist energiereicher. Mehr über die Konformeren von Cyclohexan und über die Frage, warum die
Wannenform energiereicher als die Sesselform ist, können Sie in Kap. ?? nachlesen.

Bild 4.9:
Cyclohexan, links in der Sesselform, rechts in der energiereicheren Wannenform.

Elektronen und Bindungsenergie. Die Elektronen der kleinsten Teilchen (Atome,
Ionen, Moleküle) halten sich in bestimmten Gebieten auf, die man Orbitale nennt (vgl.
Kap. 3.5.8 und 3.6.3). Elektronen, die sich in unterschiedlichen Orbitalen befinden, haben
in der Regel unterschiedliche Energie.
Immer, wenn eine chemische Reaktion stattfindet, werden andere Orbitale gebildet,
und die Elektronen befinden sich in den Produkten in anderen Orbitalen mit anderer
Energie als in den Edukten (Ausgangsstoffen). Führt man also einem geschlossenen
System Energie zu, und läuft aufgrund dieser Energiezufuhr eine chemische Reaktion
ab, so ändert sich der innere Zustand des Systems in Bezug auf das Energieniveau der
beteiligten Elektronen.
Die Beschreibung eben war in den Worten der Physik gesagt. Chemikerinnen und Chemiker würden denselben Vorgang so beschreiben : Bei der Reaktion wurden Bindungen
gespalten und neue Bindungen geknüpft (geschaffen). Die neuen Bindungen haben eine andere (höhere oder niedrigere) Energie als die alten. Die Energie der Bindung (der
Elektronen in ihren Orbitalen) heißt Bindungsenergie.
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Die chemische Ausdrucksweise ist geschickt, denn man erkennt schnell, dass das
eben Gesagte auch für alle anderen Vorgänge gilt, bei denen Bindungen gelöst oder
neu gebildet werden. Dazu gehören zum Beispiel Lösungsvorgänge oder die Übergänge
zwischen den Aggregatzuständen (Schmelzen, Verdampfen, usw.). Auch hier leistet die
Bindungsenergie einen Beitrag zur inneren Energie.
Gitterenergie. Die Gitterenergie gibt an, wieviel Energie benötigt wird, um die Teilchen eines Kristallgitters (Atome, Ionen, Moleküle) in einen unendlichen Abstand voneinander zu befördern. Da das so niemand macht, könnte man sie als reine Rechengröße
ansehen. Andererseits kann man sie als Summe messbarer Energien auffassen. Dazu
gehören Schmelz–, Verdampfungs– und Sublimationswärme, Ionisierungsenergie und
einige andere. Führt man einem geschlossenen System Energie zu, und laufen als Folge
dessen Vorgänge ab, die das Kristallgitter verändern, ist das eine Änderung des inneren
Zustands des Systems. Die Gitterenergie ist Teil der inneren Energie.
weitere Energieformen. Systeme können sehr vielfältig aufgebaut sein, und Energiezufuhr kann sehr vielfältige Auswirkungen auf ihren inneren Zustand haben. Für die
Struktur der Stoffe sind nicht alle Energieformen wichtig. Deshalb blende ich den Rest
aus, zu dem zum Beispiel die Kernenergie (Energie, die in den Protonen und Neutronen
des Atomkerns gespeichert ist) zählt.

4.1.3 Energieaustausch
In diesem Abschnitt geht es wie im vorigen um geschlossene Systeme.
Im vorigen Abschnitt habe ich ein statisches Bild gezeichnet und über Energie gesprochen, die in einem System enthalten ist. Energie bleibt aber nicht endlos in einem
System. Geschlossene Systeme können Energie abgeben oder aufnehmen. Um solchen
Energieaustausch geht es jetzt.

Wärme
System

Arbeit

Bild 4.10:
Geschlossenes System und seine Möglichkeiten, Energie mit der Umgebung auszutauschen

Ein System kann Energie auf 2 Arten aufnehmen. Es kann Wärme aufnehmen oder
am System kann Arbeit geleistet werden. Die Aufnahme von Wärme ändert immer seine
innere Energie. Arbeit kann die äußeren Koordinaten des Systems (und damit die äußere
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Energie) ändern. Das ist der Fall, wenn das System potentielle oder kinetische Energie
aufnimmt. Arbeit kann auch den inneren Zustand des Systems (also seine innere Energie) ändern, zum Beispiel, wenn Volumenarbeit oder elektrische Arbeit geleistet wird.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Abgabe von Energie. Bild 4.10 illustriert ein System
und seine Möglichkeiten, Energie aufzunehmen oder abzugeben.
Betrachtet man den Unterschied ∆E im Energiegehalt des Systems vor der Energieaufnahme und danach, so kann man ihn in 3 Bestandteile aufspalten.

∆E = Wa + W + Q

(4.1)

Dabei ist
− ∆E : Unterschied im Energiegehalt des Systems vor der Energieaufnahme/–abgabe und danach.
− Wa : aufgenommene/abgegebene Arbeit, die die äußere Energie verändert.
− W : aufgenommene/abgegebene Arbeit, die die innere Energie verändert. Nur diese wird im Folgenden interessieren, deshalb lasse ich den eigentlich nötigen Index
weg.
− Q : aufgenommene/abgegebene Wärme.
Für alle folgenden Betrachtungen ist es unwichtig, ob das System auf dem Tisch oder
auf dem Boden steht, oder ob es um den Mond kreist. Es wird also nicht um die äußere,
sondern nur noch um die innere Energie gehen.
Lässt man in Gleichung 4.1 die äußere Energie weg, so erhält man auf der linken Seite
statt der Änderung der gesamten Energie (∆E ) die Änderung der inneren Energie, die
man folgerichtig mit ∆U bezeichnet. Auf der rechten Seite fällt Wa weg. Es ergibt sich

∆U = W + Q

(4.2)

4.1.4 Enthalpie
In diesem Abschnitt geht es um eine Kategorie von Systemen, die im ersten Moment
sehr speziell aussieht. Jedoch fallen so gut wie alle chemischen Reaktionen und Phasenumwandlungen in diese Kategorie. Es ist also genau das, was gebraucht wird, um
die Struktur der Stoffe zu verstehen und die „wichtigste Frage“ zu beantworten.
Ich betrachte Systeme, die erstens geschlossen sind, zweitens während des gesamten Energieaustauschs einen konstanten Druck besitzen und bei denen drittens keine
andere Arbeit als Volumenarbeit geleistet wird. (Volumenarbeit ist Arbeit, bei der sich das
Volumen des Systems verändert. Sie kommt bei Reaktionen vor, bei denen Gase gebildet
oder verbraucht werden.) Bild 4.11 zeigt schematisch ein solches System.
Nun folgt einer der anspruchsvollsten Teile dieses Kapitels. Es wird gerechnet. Wenn
Sie wollen, können Sie ein paar Zeilen überspringen und hinter Gleichung 4.7 weiterlesen.
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Wärme
nur Volumenarbeit

System

Bild 4.11: Geschlossenes System, an dem Enthalpieänderung stattfindet

Volumenarbeit berechnet sich nach der Formel

W =p·V

(4.3)

Dabei ist p der Druck und V das Volumen.
Diese Arbeit W ist, wie in Gleichung 4.1, die vom System geleistete Arbeit, die aus
innerer Energie entspringt. Sie gibt also den Unterschied zwischen dem Energiegehalt
des Systems vor und nach dem Energieaustausch an. Beachtet man das, sollte man die
Formel so schreiben.

W = ∆ (p · V )

(4.4)

Da entsprechend der Voraussetzung der Druck konstant ist, ergibt sich

W = p · ∆V

(4.5)

Das wird in Gleichung 4.2 eingesetzt. Die Arbeit wird vom System geleistet, das heißt,
die zugehörige Energie geht ihm verloren. Die Arbeit ist also für das System ein Verlust
und wird deshalb negativ gezählt. Man erhält

∆U = −p · ∆V + Q

(4.6)

Gleichung 4.6 wird nach Q aufgelöst.

Q = ∆U + p · ∆V

(4.7)

Q ist, wie in Gleichung 4.1, die vom System abgegebene Wärme. Um den gleich folgenden Begriff der Enthalpie zu verstehen, sollten Sie sich einmal bewusst machen, welchen Teil seiner Wärmeenergie das System abgibt. Stellen Sie eine heiße Kaffeetasse
auf den Tisch, wird sie nicht nur 10 Grad kälter und bleibt dann bei dieser Temperatur,
sondern sie gibt soviel Wärme ab, bis sie die Temperatur der Umgebung erreicht hat.
Das heißt, sie gibt die maximal mögliche Wärmeenergie ab.
Die Größe Q in Gleichung 4.7 ist also nicht nur irgendwelche vom System abgegebene
Wärme, sondern es ist die maximal mögliche Wärmeenergie, die das System abgeben
kann. Deshalb bekommt sie einen eigenen Namen. Sie heißt Enthalpie, besitzt das Formelzeichen H und die Einheit Joule (J). Gleichung 4.7 sieht nun so aus.
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∆H = ∆U + p · ∆V

(4.8)

Die Enthalpie H eines geschlossenen isobaren (der Druck ist konstant) Systems, das
nur Volumenarbeit leisten kann, ist die Wärmemenge, die es mit der Umgebung austauschen kann. Man kann es bildhaft auch so ausdrücken.

Die Enthalpie ist der Wärmeinhalt eines Systems.

Wer Chemie betreibt, interessiert sich nur am Rand für das Abkühlen heißen Kaffees,
und eher für chemische Reaktionen. Bei vielen chemischen Reaktionen wird Wärme frei.
Das heißt, vor der Reaktion, wenn das System die Ausgangsstoffe enthält, besitzt es eine größere Enthalpie als nach der Reaktion, wenn es aus den Produkten besteht. Die
Differenz zwischen den beiden Enthalpien nennt man die Reaktionsenthalpie. Oft bekommt sie nur das Formelzeichen ∆H , aber man kann zur Unterscheidung von anderen
Enthalpien noch einen Index anfügen.

∆HR = HP rodukte − HEdukte

(4.9)

In Gleichung 4.9 kommt die Enthalpie der Produkte und die der Edukte (Ausgangsstoffe) vor. Beide kennt man nicht, und man braucht sie auch nicht. Nur die Differenz,
das heißt die frei gewordene Wärme, ist wichtig. Da die Wärme dem System (also dem
Reaktionsgefäß samt Inhalt) verloren gegangen ist, ist die Reaktionsenthalpie in diesem
Fall negativ. Das ist bei exothermen Reaktionen immer so. Bei endothermen Reaktionen,
wenn dem System Energie (Wärme) zugeführt werden muss, hat es einen Energiegewinn, und die Reaktionsenthalpie ist positiv.
Andere Vorgänge, bei denen Wärme gebraucht wird, sind die Änderungen des Aggregatzustands : Schmelzen, Verdampfen, Sublimieren. Man bezeichnet als Schmelzenthalpie eines Systems (zum Beispiel eines Eisbrockens) die Differenz zwischen der Enthalpie
nach dem Schmelzvorgang (also die der Flüssigkeit bei der Schmelztemperatur) und der
Enthalpie vor dem Schmelzen (des Feststoffes bei der Schmelztemperatur). Für die anderen beiden Vorgänge gilt Analoges.
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Schmelzenthalpie :

∆HM = HSystem flüssig am Schmelzpunkt −
HSystem fest am Schmelzpunkt
Verdampfungsenthalpie :

∆HV = HSystem gasförmig am Siedepunkt −

(4.10)

HSystem flüssig am Siedepunkt
Sublimationsenthalpie :

∆HS = HSystem gasförmig am Sublimationspunkt −
HSystem fest am Sublimationspunkt
Alle 3 Vorgänge sind immer endotherm. Die zugehörigen Enthalpieänderungen sind
also immer positiv. Erstarren (Gefrieren), Kondensieren und Resublimieren sind immer
exotherm, die Enthalpieänderungen immer negativ.
Analog ist die Enthalpie für den Vorgang des Auflösens (zum Beispiel von Kochsalz
oder Zucker in Wasser) definiert.
Lösungsenthalpie :

∆HL = HSystem nach dem Lösungsvorgang −

(4.11)

HSystem vor dem Lösungsvorgang

4.1.5 Die wichtigste Frage – erste Zwischenbilanz
Warum laufen einige chemische Reaktionen ab, und andere nicht ? Oder, genauer gefragt, warum laufen bei Raumtemperatur und ohne dass man irgendwie nachhilft, einige
Reaktionen ab, und andere nicht ? Schon früh erkannten die Menschen den Zusammenhang zwischen Reaktionen und Wärme. Ich will diese vagen Worte in eine These formulieren und prüfen.
These 1 : Läuft eine Reaktion freiwillig und spontan ab, so wird dabei Wärme
frei.
Sicher kann man schnell eine Menge Vorgänge nennen, die die These unterstützen.
Im Labor gehören zum Beispiel die Neutralisation von Salzsäure und Natronlauge oder
die Reaktion unedler Metalle mit Säuren dazu, außerhalb viele Stoffwechselvorgänge.
Aber das hilft nicht. Wenn die These richtig ist, muss sie für alle Reaktionen zutreffen.
Ich muss also nach Einwänden gegen die These suchen, und da werde ich schnell
fündig.
Erster Einwand – Hier geht es darum, dass viele Reaktion einen „Anschub“ brauchen.
Holz brennt, aber nicht von selbst. Man muss es entzünden, ihm also kurzzeitig Energie
zuführen. Erst dann kann man die Verbrennungswärme nutzen. Wasserstoff und Sauerstoff kann man jahrelang zusammen in einem Gefäß lagern, ohne dass etwas passiert.
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Erst ein kleiner Zündfunke lässt die bekannte Knallgasreaktion ablaufen. Die kurz zugeführte Energie heißt Aktivierungsenergie. Nach dieser Zufuhr läuft die Reaktion freiwillig
ab, und, ganz wichtig, in der Gesamtbilanz wird Energie frei.
Diese Reaktionen laufen zwar freiwillig ab, das heißt, wenn sie erst mal laufen, dann
laufen sie freiwillig weiter. Sie laufen aber nicht spontan ab. Diese Reaktionen sind kein
wirklicher Einwand gegen die These.
Über die Aktivierungsenergie werde ich weiter unten in diesem Kapitel (in Kap. ??)
schreiben.
Zweiter Einwand – Ein Beispiel für den zweiten Einwand ist das Rosten von Eisen.
Man bemerkt keine Wärmeentwicklung. Das heißt aber nicht, dass keine vorhanden ist,
sie ist nur so gering, dass man sie ohne genaues Messgerät nicht nachweisen kann.
Dieser Einwand war wirklich leicht zu entkräften.
Dritter Einwand – Andere Beispiele widersprechen der These in einer grundlegenderen Art. Eines ist die Reaktion von Bariumhydroxid und Ammoniumthiocyanat, die freiwillig und spontan stattfindet und bei der eine Abkühlung des Reaktionsgemisches um bis
zu 20 °C stattfindet. Wärme wird also nicht frei, sondern verbraucht. Bekannter sind Kältemischungen. Löst man Natriumnitrat in Wasser (ein Vorgang, der ebenfalls von selbst
abläuft), erhält man eine Lösung, die kälter ist als die Ausgangsstoffe. Mischt man Natriumchlorid und Eis von 0 °C, kann man Temperaturen von –20 °C erreichen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Abnahme der Enthalpie eines Systems eine wichtige Rolle bei der Frage spielt, ob eine chemische Reaktion oder ein anderer Vorgang von
selbst abläuft. Es muss aber noch mindestens eine andere Einflussgröße geben. Eine
dieser Größen habe ich eben genannt – es ist die Aktivierungsenergie. Eine andere ist
die Entropie. Um sie geht es im nächsten Abschnitt.

4.1.6 Entropie
Ein sperriger Begriff, schwierig zu verstehen und noch schwieriger zu erklären. Eine Herausforderung also, für mich als Erklärenden und für Sie als Lernende. Aber es kann
gelingen.
4.1.6.1 erste Annäherung mit einem simplen Beispiel
Entropie, so sagt man, hat etwas mit Unordnung zu tun. Denken Sie jetzt an einen unaufgeräumten Schreibtisch oder einen Haufen Socken, die kreuz und quer liegen ? Wenn
ja, liegen Sie nicht falsch. Sicher ahnen Sie schon, dass es in Physik und Chemie weniger um Socken als um Atome und Moleküle gehen wird, aber genauso sicher besitzen
die Gegenstände der beiden Beispiele eine höhere Entropie als derselbe Schreibtisch
mit Akten, die nach Datum sortiert sind, oder dieselben Socken, nach Paaren ordentlich
zusammengelegt und gestapelt.
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4.1.6.2 zweite Annäherung mit einem Modell
In eine Glasschale habe ich links grünes, rechts weißes Dekogranulat gegeben. In Bild 4.12a (ganz oben) sehen Sie,
dass die beiden Chargen fast vollständig getrennt nebeneinander liegen. Danach habe ich umgerührt. Es ist passiert, was zu erwarten war – die beiden Granulatsorten haben sich umso mehr vermischt, je mehr ich gerührt habe.
Die Bilder 4.12b bis 4.12e (darunter) zeigen den Zustand
nach einigem bzw. längerem Rühren.

ã Zu Beginn kann man den Zustand des Systems geordnet nennen.
ã Im Lauf des Experiments wird der Zustand des Systems immer weniger geordnet, man kann auch sagen,
immer ungeordneter.
ã Auch nach langem Rühren ist das System nicht „perfekt ungeordnet“. Auch im untersten Bild sehen Sie
immer noch kleine Bereiche, in denen nur grünes Granulat ist, und andere, die ganz mit weißem Granulat
gefüllt sind.
ã Die Erfahrung sagt, dass das System (egal wie lange
man rührt) auf diese Weise nie mehr in den geordneten Zustand vom Anfang zurückkehren wird.
ã Wenn man (in den Worten der Alltagssprache) Arbeit,
Energie, Kraft und Zeit investiert, kann man den Ausgangszustand wieder herstellen. Zum Beispiel kann
man mit einer Pinzette die grünen von den hellen Krümeln trennen.
In der Zwischenüberschrift habe ich von einem Modell geschrieben. Von welchem Teil der Wirklichkeit habe ich bei
dem kleinen Experiment ein Modell1 gebildet ? Es sind Systeme, die aus sehr vielen kleinsten Teilchen bestehen. Am
ähnlichsten ist das Modell den Flüssigkeiten und Gasen, es
gilt aber auch für Feststoffe2 . Das Modell beschreibt das
Verhalten solcher Systeme beim Mischen, aber auch (und
das ist das Wichtige), wenn man sie einfach sich selbst
überlässt. Ein System wird immer von einem geordneten in
einer weniger geordneten Zustand übergehen. Es wird ohne
äußere Einwirkung nie in einen stärker geordneten Zustand
übergehen.
1
2

Bild 4.12:
Die Entropie steigt.

Mehr über Modelle erfahren Sie in Kap. 3.
Bei Feststoffen kann der Übergang in einen ungeordneteren Zustand sehr lange dauern. Millionen von
Jahren ist eine passende Zeitskala.
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Den vorigen Absatz habe ich einer anschaulichen Sprache formuliert. Im folgenden will
ich mich der perfekten Exaktheit einen Schritt nähern (das reicht, nicht mehr) und endlich
den Begriff „Entropie“ einführen.

ã Die Entropie ist ein Maß für die Unordnung (die fehlende Geordnetheit) eines Systems. Je ungeordneter es ist, umso größer ist seine Entropie. Die Entropie hat das
Formelzeichen S und die Einheit J/K (Joule pro Kelvin).
ã In einem abgeschlossenen System ist bei spontan ablaufenden Vorgängen die Änderung der Entropie immer größer als Null, sie gehen also immer in einen ungeordneteren Zustand über. Diese Aussage nennt man den 2. Hauptsatz der Thermodynamik.
ã In einem geschlossenen oder gar offenen System kann die Änderung der Entropie
auch kleiner als Null sein, das heißt die Entropie kann dort abnehmen, das System
kann in einen geordneteren Zustand übergehen. Wie geht das ? Diese Systeme
stehen im Austausch mit ihrer Umgebung. Betrachtet man also das System zusammen mit seiner Umgebung, kann das System Entropie an seine Umgebung
abgeben. Das System verliert Entropie und wird geordneter, die Umgebung gewinnt diese Entropie und wird ungeordneter. Beim Sortieren des Granulats mit der
Pinzette hat das System der Granulatkörner Entropie (Unordnung) verloren, der
sortierende Mensch dagegen hat aufgrund seiner Stoffwechselvorgänge Entropie
gewonnen.
4.1.6.3 finale Annäherung mit Wahrscheinlichkeiten
Das im vorigen Abschnitt gezeichnete Bild ist beschreibend. Es hat Ihnen vielleicht eine
anschauliche Vorstellung davon gegeben, was Entropie ist und wie sie immer größer wird.
Aber die Warum–Frage habe ich ausgeklammert. Das werde ich jetzt nachholen, und am
Ende dieses Abschnitts werden Sie, so denke ich, wissen, warum es unausweichlich ist,
dass die Entropie eines abgeschlossenen Systems immer weiter zunimmt.

Warnung !
Dieser Abschnitt ist nicht nur der anspruchsvollste des Kapitels, er ist auch eintönig.
Es werden endlose Reihen von Möglichkeiten hingeschrieben, das reine Erbsenzählen.
Müssen Sie sich das antun ? Nein, natürlich nicht. Aber wenn Sie es doch tun, haben Sie
die Entropie verstanden.
Real in der Chemie und im Alltag benutzte Systeme bestehen aus vielen Millionen
von Teilchen. Solche kann ich hier nicht besprechen, sie wären zu umfangreich. Ich beschränke mich auf ein Modellsystem. Es besteht aus einem Kasten (Bild 4.13). Er ist
durch eine Trennlinie in 2 gleichgroße Hälften geteilt, die linke und die rechte. Weiter sind
8 Kugeln vorhanden, 4 schwarze und 4 rote. Die schwarzen sind von 1 bis 4 nummeriert,
die roten von 5 bis 8. Die Kugeln liegen im Kasten, immer 4 in der linken Hälfte und 4 in
der rechten (genau : die Mittelpunkte der Kugeln liegen in der linken oder rechten Hälfte).
Dass ein Kugelmittelpunkt genau auf der Trennlinie liegt, soll nicht vorkommen.
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Wieviele Möglichkeiten gibt es, die Kugeln auf
die Hälften zu verteilen ? Ich werde diese Frage
durch systematisches Probieren beantworten. Das
heißt, ich werde alle Möglichkeiten einzeln hinschreiben. Dazu reicht es, wenn ich für jede Möglichkeit die Kugeln hinschreibe, die in der linken
Hälfte sind, denn dann wissen Sie auch, welche
rechts sind, nämlich der Rest. Und ich werde eine
Notation (Schreibweise) einführen, die das Ganze übersichtlich macht. Eine Angabe wie zum Beispiel 1378 heißt, links sind die schwarzen Kugeln
mit den Nummern 1 und 3 und die roten Kugeln
7 und 8. Ungesagt, weil klar : Rechts sind 2 und 4
(schwarz) und 5 und 6 (rot).
So, und jetzt ran an die Möglichkeiten.

1

3

4
2

7

8

5
6

Bild 4.13:
Die Kugeln sind perfekt geordnet.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass
ein solcher Zustand durch Zufall
entsteht.

2

7

6

1

ã Vier schwarze Kugeln links : 1234. Es gibt
nur eine Möglichkeit. Bild 4.13 zeigt sie.
3
4
5
8
ã Drei schwarze Kugeln links :
1235, 1245, 1345, 2345 –
1236, 1246, 1346, 2346 –
Bild 4.14:
1237, 1247, 1347, 2347 –
Eine der 36 von 70 Möglichkeiten,
1238, 1248, 1348, 2348.
in die linke Hälfte des Kastens 2
Es sind 16 Möglichkeiten.
schwarze und 2 rote Kugeln zu leã Zwei schwarze Kugeln links :
gen. Da die Kugeln (Atome) in der
1256, 1356, 1456, 2356, 2456, 3456 –
Realität nicht numeriert sind, hat
1257, 1357, 1457, 2357, 2457, 3457 –
das System in diesem Kasten eine
1258, 1358, 1458, 2358, 2458, 3458 –
hohe Entropie.
1267, 1367, 1467, 2367, 2467, 3467 –
1268, 1368, 1468, 2368, 2468, 3468 –
1278, 1378, 1478, 2378, 2478, 3478.
Es sind 36 Möglichkeiten. Eine von ihnen ist in Bild 4.14 zu sehen.
ã Eine schwarze Kugel links :
1567, 2567, 3567, 4567 –
1568, 2568, 3568, 4568 –
1578, 2578, 3578, 4578 –
1678, 2678, 3678, 4678.
Es sind 16 Möglichkeiten.
ã Null schwarze Kugeln links : 5678. Es gibt nur eine Möglichkeit.
Insgesamt gibt es also 70 Möglichkeiten, und alle (das ist das Wichtigste) haben die
gleiche Wahrscheinlichkeit. Es gibt gerade mal 2 Möglichkeiten für vollständige Ordnung
im Kasten, nämlich die erste und die letzte. Die zugehörige Wahrscheinlichkeit ist 2/70
oder 2,9 %. Die Zahl der Möglichkeiten für gleichmäßige Verteilung der verschiedenfarbigen Kugeln auf die Hälften (also maximale Unordnung) ist 18 mal so groß, und die
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Wahrscheinlichkeit dafür ist 36/70, also über 50 %. Wird der Kasten zufällig mit den 8 Kugeln gefüllt, ist viel eher zu erwarten, dass Sie gleichmäßige Verteilung (Unordnung) wie
in Bild 4.14 sehen als dass Sie Ordnung (alle Kugeln einer Hälfte haben gleiche Farbe)
wie in Bild 4.13 sehen.
4.1.6.4 Entropie in realen Systemen
2 Unterschiede zwischen dem Modellsystem und realen Systemen sind wesentlich.
Reale Systeme bestehen nicht nur aus einer Handvoll Kugeln, sondern aus einer riesigen Zahl von Atomen oder Molekülen. Was bedeutet das ? Es gibt immer nur einen
Zustand der vollständigen Ordnung. In einem Reaktionsgefäß könnte er so aussehen,
dass alle Moleküle des einen Stoffes links, alle des anderen Stoffes rechts im Gefäß
sind. Die Zahl der ungeordneten und der wenig geordneten Zustände dagegen steigt
extrem an. Die Wahrscheinlichkeit, das System in einem der unheimlich vielen kaum geordneten Zustände vorzufinden, beträgt nicht nur 50 % wie im Modellsystem, sondern
praktisch 100 %.
Das Granulat habe ich von Hand gemischt. Bei den 8 Kugeln im Kasten habe ich nichts
darüber gesagt, wie die verschiedenen Zustände erreicht werden. Vielleicht habe ich den
Kasten geschüttelt wie die Lottotrommel im Fernsehen. Was passiert in Systemen mit
sehr vielen Teilchen ?
Ich betrachte dazu ein Gas oder eine Flüssigkeit. Die kleinsten Teilchen besitzen (oberhalb des absoluten Nullpunkts) kinetische Energie (durch die Wärmeenergie des Systems). Ihre Bewegung erfolgt in zufällige Richtungen, und sie erfolgt von selbst, ohne
dass ein Mensch nachhilft, eben aufgrund der Wärmeenergie des Systems. Dieser Vorgang heißt Diffusion. Nach einer gewissen Zeit nimmt das System einen der (sehr vielen
möglichen) Zustände (das heißt Möglichkeiten der Anordnung der Teilchen) an. Die allermeisten dieser Zustände sind ungeordnet oder nur ganz wenig geordnet. Das System ist
praktisch immer ungeordnet (man kann auch sagen, gut durchmischt). Dabei ist es egal,
ob das System zu Beginn schon durchmischt war, oder ob es aus mehreren getrennten
Komponenten bestand. Der Vorgang der Diffusion läuft von selbst ab, und er sorgt dafür, dass die Entropie steigt (wenn das System nicht durchmischt war) oder gleich bleibt
(sonst).

Entropie ganz kurz
Ein System möge aus sehr vielen kleinsten Teilchen bestehen.
Sie bewegen sich zufällig.
Ihre Anordnung ist bald vom Zufall bestimmt.
Die meisten Anordnungen entsprechen einem ungeordneten Zustand.
Das System ist ungeordnet.
Seine Entropie ist gewachsen oder gleich geblieben.
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4.1.6.5 Entropie in anderen Situationen
Nicht nur beim Durchmischen eines Gases oder einer Flüssigkeit steigt die Entropie. Sie
ändert sich auch bei anderen Vorgängen. Dazu gehören die Änderungen des Aggregatzustands (Schmelzen, Erstarren, Verdampfen, Kondensieren, Sublimieren, Resublimieren), das Auflösen eines Stoffes und natürlich chemische Reaktionen.
Man bezeichnet als Schmelzentropie eines Systems (zum Beispiel eines Eisbrockens)
die Differenz zwischen der Entropie nach dem Schmelzvorgang (also die der Flüssigkeit
bei der Schmelztemperatur) und der Entropie vor dem Schmelzen (des Feststoffes bei
der Schmelztemperatur). Für die anderen Vorgänge gilt Analoges. Sie heißen Verdampfungsentropie, Lösungsentropie, Reaktionsentropie oder wie auch immer.

Schmelzentropie :

∆SM = SSystem flüssig am Schmelzpunkt −

(4.12)

SSystem fest am Schmelzpunkt
Wie kann man entscheiden, ob die Entropieänderung bei einem solchen Vorgang positiv oder negativ ist ? Ganz einfach. Sie brauchen sich nur zu überlegen, ob die Unordnung
des Systems steigt (ob Ordnung verloren geht). Schmelzen ist der Übergang von einer
geordneten Kristallstruktur zum ungeordneten System einer Flüssigkeit, in der sich die
Moleküle regellos umherbewegen. Die Schmelzentropie ist immer positiv. Entsprechend
ist die Entropieänderung beim Erstarrungsvorgang negativ. STOP ! Entropie negativ !
Darf nicht sein ! Zum Glück gilt der 2. Hauptsatz der Thermodynamik (das ist der, der
besagt, dass ∆S > 0 sein muss), nur bei abgeschlossenen Systemen. Und ein abgeschlossenes System kann keine Energie abgeben (so ist es ja definiert). Dort kann also
kein flüssiger Stoff erstarren, denn bei diesem Vorgang würde ja Energie frei. Ein Erstarrungsvorgang in einem abgeschlossenen System kann also nicht stattfinden, und wir
haben Glück gehabt. Reale Erstarrungsvorgänge finden aber immer wieder statt, und
sie tun das in offenen oder geschlossenen Systemen. In solchen Systemen kann die
Entropie ohne weiteres abnehmen, wie ich weiter oben erklärt habe.
Alles eben Gesagte gilt analog für die anderen eben genannten Vorgänge : chemische
Reaktionen, Verdampfen und Kondensieren, Sublimieren und Resublimieren, Lösen und
Auskristallisieren aus der Lösung.

4.1.7 Freie Enthalpie
4.1.7.1 Einflussgrößen
Warum reagiert Stoff X mit einem Stoff gut, mit einem anderen dagegen gar nicht ?
Warum hat Stoff X einen Schmelzpunkt von 83 °C und keinen anderen ? Warum hat er
gerade die Struktur, die er hat, und keine andere ?
Wir haben 2 physikalische Größen kennen gelernt, die Einfluss darauf nehmen, ob eine
Zustandsänderung ablaufen kann (und hinter den Vorgängen aus dem vorigen Absatz
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stecken ja Zustandsänderungen). Es sind die Änderung der Enthalpie und die Änderung
der Entropie.
Einflussrichtung
Die beiden Größen nehmen unabhängig voneinander Einfluss auf den Ablauf einer Zustandsänderung. Ihr Zusammenspiel ist nicht allzu komplex, kann aber doch Ergebnisse
hervorbringen, die einer komplexen Argumentation bedürfen.
Das heißt, es können Beobachtungen auftreten, die sich nicht von selbst erklären,
sondern einer sorgfältigen Analyse bedürfen. Dies sind oft die interessantesten Erscheinungen, und deshalb will ich im folgenden auch immer wieder gerade auf solche Fälle
eingehen.
Zuerst aber will ich Sie vor einer Gefahr warnen.

ANGER ! Warnung !
Gibt das System Energie ab ? Oder die Umgebung ? Schreibt
man plus oder minus an den Zahlenwert ? Ist die Änderung positiv oder negativ ? Ist sie größer oder kleiner als etwas anderes ?
Hier kann man leicht durcheinander kommen und jede Argumentation auf den Kopf stellen.
Damit es Ihnen nicht geht wie dem Mann auf der Kaimauer in
Bild 4.15, sollten Sie sich bei jedem Schritt Ihrer Argumentation
bewusst machen, in welche Richtung eine Änderung verläuft,
und ich werde Ihnen mit einigen Hinweisen helfen, Klarheit zu
gewinnen.
Verbrennung von Holz
Im ersten Beispiel (Bild 4.16) geht es um ein Feuer, bei dem Holz
verbrennt. Das Feuer wärmt die Menschen und ist ein Pluspunkt
für unser Wohlbefinden. Bei der Verbrennung entsteht Wärme.
Bild 4.15:
Es entsteht Wärme, die vorher nicht da war. Die Wärmebilanz
Da hat wohl jemand
ist also positiv, und über die Änderung des Wärmeinhalts (der
die Warnung nicht
Enthalpie) kann man sagen, dass sie auch positiv ist. Hätten
ernst genommen.
Sie auch so argumentiert ? Oder hat Sie diese Argumentation
überzeugt ? Wenn ja, ist das kein Problem. Die meisten Menschen denken so. Wenn nein,
ist es besser. Dann haben Sie schon das verstanden, was ich gleich erklären werde.
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Die Argumentation im vorigen Absatz ist leider falsch. Sie
ist auf die Beobachtenden bezogen. Tatsächlich argumentiert man immer aus der Sicht des Systems, dessen Zustand
sich ändert. Das System ist der Maßstab. Es folgt die korrekte Beschreibung der Vorgänge in Bild 4.16. Das System ist
das brennende Holz3 . Beim Vorgang der Verbrennung wird
Wärme frei (genau : ein Teil der inneren Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt), und das System gibt diese Wärme an seine Umgebung ab. Das System verliert Energie.
Die Energiebilanz des Systems ist negativ. Die Änderung
des Wärmeinhalts (der Enthalpie) ist negativ. Der Vorgang
ist exotherm. Es gilt
∆H < 0
(4.13)
Sublimation von Iod

Bild 4.16:
Ist die Enthalpiebilanz
beim Verbrennen positiv
oder negativ ?

Bild 4.17 illustriert das zweite Beispiel. In einem Erlenmeyer–
Kolben befinden sich Iodkristalle. Erwärmt man den Kolben,
schmelzen die Kristalle nicht, sondern gehen sofort in den
gasförmigen Zustand über. Man nennt diesen Vorgang Sublimation.
Um nicht gleich wieder in dieselbe Falle zu tappen, machen wir uns klar, welches System wir hier betrachten. Das
System sind die Iodkristalle. Erwärmt man den gesamten
Kolben, erwärmt man auch die Iodkristalle. Den Kristallen
wird Wärmeenergie zugeführt. Das System gewinnt Energie. Die Energiebilanz des Systems ist positiv. Die Änderung
des Wärmeinhalts (der Enthalpie) ist positiv. Führt man genug Energie zu, werden die Kristalle nicht nur wärmer, sondern sublimieren. Die Wärmeenergie wird in andere Formen
der inneren Energie (Bewegungsenergie der kleinsten Teilchen) umgewandelt. Der Vorgang ist endotherm. Es gilt

∆H > 0

(4.14)

Übrigens wird das Iod, das eben sublimiert ist, an den kalten Stellen des Erlenmeyer–Kolbens (also am Uhrglas, das
auf dem Kolben liegt und mit einem Eiswürfel gekühlt wird)
wieder in den festen Zustand übergehen. Dieser Vorgang
heißt Resublimation. Er ist die Umkehrung der Sublimation,
und deshalb ist auch seine Energiebilanz schnell klar. Sie
ist umgekehrt zu der der Sublimation, also negativ.
3

Bild 4.17:
Führt man dem System
Wärme zu, sublimiert das
Iod.

Dass es ein offenes System ist, also Materie aufnimmt und abgibt (in diesem Fall Sauerstoff und Kohlendioxid) ist für die Energiebilanz unerheblich.
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Entropie
Bei der Entropie ist es leichter einsichtig, dass man die Entropie des Systems (und nicht
der Umgebung) betrachtet.
Sehen wir uns unter diesem Aspekt die Sublimation von Iod an. Festes Iod bildet Kristalle, die Iodmoleküle sind dort regelmäßig angeordnet, also gut geordnet. Im Ioddampf
fliegen sie regellos umher, sind also ungeordnet. Beim Sublimieren nimmt die Ordnung
des Systems ab, die Entropie also zu. Umgekehrt nimmt beim Resublimieren die Entropie
ab.
4.1.7.2 Die wichtigste Formel
Man kann die Rollen, die Enthalpieänderung und Entropieänderung beim Ablauf eines
Vorgangs spielen, in einer einfachen Formel zusammenfassen.

∆G = ∆H − T ∆S

(4.15)

Dabei ist
− ∆G : eine neue Größe, die gleich erklärt wird.
− ∆H : die Änderung der Enthalpie beim Vorgang.
− T : die Temperatur, bei der der Vorgang betrachtet wird.
− ∆S : die Änderung der Entropie beim Vorgang.
Ich halte diese Formel für die wichtigste des Buches. In ihr stecken alle Informationen,
die man braucht, um entscheiden zu können, ob eine Zustandsänderung abläuft. Jedoch
sind diese Informationen für Ungeübte nicht leicht zu erkennen oder gar abzulesen. Es
ist, wie die technische Zeichnung in Kapitel 3.4, ein Modell für Fachleute.
Im folgenden will ich Ihnen helfen, zu einer Fachperson zu werden, die mit der Formel
umgehen kann.
Ich werde Formel 4.15 nicht beweisen oder herleiten. Das wäre jenseits des Anspruchs
dieses Buches4 . Stattdessen werde ich die Formel erklären, benutzen und an Beispielen
ihren Wert zeigen.
Die Freie Enthalpie G – eine neue Größe
Formel 4.15 berechnet aus Enthalpie, Entropie und Temperatur eine neue Größe.
Die neue Größe heißt Freie Enthalpie. Sie hat das Formelzeichen G und die Einheit
Joule. Der Name kommt daher, weil die Freie Enthalpie der Teil der Enthalpie ist, der zur
Leistung von Arbeit frei zur Verfügung steht. Das Formelzeichen G erinnert an den US–
amerikanischen Physiker Josiah Willard Gibbs (1839 – 1903), der umfangreiche Arbeiten
zur Thermodynamik veröffentlichte und den Begriff der Freien Enthalpie einführte, die
manchmal nach ihm Gibbs–Energie genannt wird.
4
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Herleitungen finden Sie in den Lehrbüchern der physikalischen Chemie, zum Beispiel [5] oder [6].

4.1 Thermodynamik
Warum ist Formel 4.15 so wichtig ?
Formel 4.15 ist wichtig, weil sie einen wesentlichen Teil zur Antwort auf die wichtigste
Frage (vgl. den Beginn von Kap. 4) beiträgt.
Wir betrachten immer noch die gleichen Systeme wie im Abschnitt über Enthalpie (Kapitel 4.1.4). Das sind Systeme, die erstens geschlossen sind, zweitens während des gesamten Vorgangs einen konstanten Druck und eine konstante Temperatur besitzen und
bei denen drittens keine andere Arbeit als Volumenarbeit geleistet wird. Bild 4.11 auf
Seite 83 zeigt schematisch ein solches System.
Diese Kategorie von Systemen erscheint im ersten Moment sehr speziell. Jedoch fallen
so gut wie alle chemischen Reaktionen und Phasenumwandlungen in diese Kategorie.
In solchen Systemen laufen alle Vorgänge freiwillig ab (mit einer Einschränkung, auf
die ich gleich eingehen werde), bei denen die Änderung der Freien Enthalpie negativ
ist, das heißt bei denen ∆G < 0 gilt. Man kann es auch anders formulieren : Läuft ein
Vorgang freiwillig ab, ist die Änderung der Freien Enthalpie des Systems negativ, das
heißt, seine Freie Enthalpie nimmt ab.
Einschränkung – Die Aussage des vorigen Absatzes bezieht sich nur auf die Thermodynamik. Einflüsse, die von der Thermodynamik nicht beschrieben werden (über diese
schreibe ich in Kap. ??), werden von der Aussage nicht berücksichtigt.

Freie Enthalpie G :
∆G = ∆H - T ∆S
Aussage der Thermodynamik :
Ein Vorgang läuft freiwillig ab
genau dann, wenn
∆G < 0

4.1.7.3 Einige Begriffe
Im Zusammenhang mit der Freien Enthalpie G haben sich einige Begriffe etabliert.

ã Ein Vorgang heißt exergonisch oder exergon, wenn bei seinem Ablauf die Freie
Enthalpie des Systems abnimmt. Für exergonische Vorgänge gilt also ∆G < 0.
ã Ein Vorgang heißt endergonisch oder endergon, wenn bei seinem Ablauf die Freie
Enthalpie des Systems zunimmt. Für endergonische Vorgänge gilt also ∆G > 0.
Die beiden Begriffe sind analog zu den Begriffen exotherm und endotherm definiert.
ã Ein System heißt thermodynamisch stabil, wenn seine Freie Enthalpie den niedrigsten Wert erreicht hat, der bei dieser Temperatur möglich ist.
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4.1.7.4 Freie Enthalpie, Enthalpie und Entropie
Es geht immer noch um die zentrale Frage : Wie kann man entscheiden, ob ein Vorgang,
zum Beispiel eine chemische Reaktion, eine Phasenumwandlung, ein Lösungs– oder
Mischungsvorgang, freiwiliig abläuft ?
Sie haben als wichtigstes Werkzeug zur Beantwortung der Frage die Freie Enthalpie G
kennen gelernt. Man berechnet sie gemäß Formel 4.15.

∆G = ∆H − T ∆S
Sie haben als wichtigstes Entscheidungskriterium die Prüfung, ob die Freie Enthalpie G abnimmt, kennen gelernt.

∆G < 0 ⇔ Vorgang läuft freiwillig ab.
Doch wie arbeitet man mit den beiden Gleichungen ? Wie kann man sie benutzen, um
mehr über den Ablauf des Vorgangs zu erfahren ?
Nach einer kurzen allgemeinen Bemerkung werde ich eine Handvoll Beispiele vorstellen, die Ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet vergrößern werden.
Was ist förderlich für einen Vorgang ?

∆G = ∆H − T ∆S
Die Rolle von ∆H – ∆G soll also negativ werden. ∆G hängt linear von ∆H ab. ∆H
sollte einen möglichst niedrigen Wert haben. Damit hilft es ∆G am besten, auch einen
niedrigen Wert zu erreichen.

∆H muss nicht negativ sein. Da kann der zweite Term der Formel helfen. Aber ∆H
sollte klein sein, je kleiner, desto besser. Übrigens : Ein kleiner Wert ist nicht etwa ein
Wert, der nahe bei 0 liegt. Ein stark negativer Wert ist viel kleiner als „Fast–Null“.
Die Rolle von ∆S – ∆G soll negativ werden. Um dies zu erreichen, sollte ∆S einen
möglichst großen Wert haben. Da ∆S abgezogen wird, hilft es ∆G so am besten, negativ
oder zumindest klein zu werden.

∆S muss nicht positiv sein. In den Beispielen werden Sie Vorgänge kennen lernen, bei
denen ∆H einen stark negativen Wert hat und der Term T ∆S kaum noch etwas bewirkt.
Die Rolle von T – T ist die Temperatur in Kelvin. T ist immer positiv. Je größer T ist,
umso besser.
Schnell zu entscheiden ist der Fall, bei dem eine exotherme Reaktion vorliegt (∆H
negativ), die bei hoher Temperatur abläuft und bei der das System in Unordnung gerät
(∆S positiv). Interessanter sind die anderen Fälle, bei denen die 3 Größen gegeneinander
arbeiten.
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4.1.8 Freie Enthalpie – Beispiele
An einigen Beispielen werde ich erklären, wie Sie selbst entscheiden können, ob eine
Reaktion oder ein anderer Vorgang freiwillig abläuft (das heißt, ob ∆G < 0 gilt).
Beim ersten Beispiel werde ich alles besonders ausführlich und sorgfältig erklären, und
ich werde im Vorbeigehen (das heißt, immer genau dort, wo es gebraucht wird) einige
Begriffe einführen.
In den darauf folgenden Beispielen werde ich mich oft auf das erste und die Begriffe
beziehen. Wenn das Thema neu für Sie ist, sollten Sie auf jeden Fall das erste Beispiel
durcharbeiten und verstehen.
Die weiteren Beispiele dienen dazu, das unterschiedliche Zusammenspiel der Größen
in Gleichung 4.15 kennen zu lernen, und um einen Eindruck von der Vielfalt der Vorgänge
zu bekommen, die man mit dieser Gleichung beschreiben kann.
Alle Daten dieses Abschnitts (Beispiele) sind aus [15] und [16].
Bei den einzelnen Beispielen geht es um
− die Knallgasreaktion – ein übersichtliches Beispiel, ausführlich erklärt, das Richtige
für den Anfang : Kap. 4.1.8.1
− die Photochlorierung von Methan – Größen einer Reaktion werden berechnet : Kap.
4.1.8.2
− die Löslichkeit von Salzen – das Zusammenspiel von Enthalpie, Entropie und Freier
Enthalpie wird systematisch untersucht : Kap. 4.1.8.3
− die Dampfreformierung – der Einfluss der Temperatur : Kap. 4.1.8.4
− die Wassergas–Shift–Reaktion : Kap. ??
− die Reaktion von Bariumhydroxid und Ammoniumthiocyanat – ein bekannter Schulversuch : Kap. ??
4.1.8.1 Die Knallgasreaktion
Vielleicht haben Sie die Knallgasreaktion in der Schule kennen gelernt. Wasserstoff und
Sauerstoff (beide gasförmig) reagieren miteinander, und es entsteht Wasser. Vielleicht
kennen Sie auch die Gleichung dieser Reaktion. Hier ist sie noch einmal.
2 H2 + O2

2 H 2O

Gl. C – 3

Im Verlauf der folgenden Überlegungen wird es sich als praktisch herausstellen, eine
Reaktion zu betrachten, bei der nicht zwei Mol Waser entstehen, sondern nur eines. Ich
werde die Knallgasreaktion ab jetzt in dieser Form hinschreiben.
H2 + 0.5 O2

H2O

Gl. C – 4
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Der Enthalpieterm
Um herauszufinden, ob ∆G für diese Reaktion negativ ist, sollte man sich zuerst überlegen, welchen Wert ∆H annimmt.
Woher kennt man den Wert von ∆H ? – Die Enthalpie H ist der Wärmeinhalt eines
Systems. Man kann H weder messen noch berechnen. Das ist aber kein Problem, denn
H benötigt man gar nicht.
Was man braucht, ist die Änderung der Enthalpie, also ∆H. Das ist die Wärmemenge,
die bei einem Vorgang abgegeben oder aufgenommen wurde, und diese Größe kann
man ohne Weiteres messen. Ein Kalorimeter ist das richtige Gerät dafür.
Was bleibt, ist ein Problem, das klein aussieht, aber riesengroß ist. Es gibt Hunderttausende von Reaktionen, und von jeder die Enthalpieänderung zu messen, ist eine endlose
langweilige Riesenaufgabe. Geht es auch einfacher ? Ja.
Die Enthalpie ist eine Zustandsgröße. – Diese Aussage hört sich recht formal an und
erscheint wenig relevant für die Praxis. Sie ist aber der Schlüssel zu den ∆H–Werten.
Sie besagt, dass jedes System (zum Beispiel ein Mol Wasser bei einer bestimmten
Temperatur und einem bestimmten Druck) immer dieselbe Enthalpie hat, egal wie es
entstanden ist. Bei dem Mol Wasser ist es egal, ob es bei einer Knallgasreaktion, in einer
Brennstoffzelle oder sonstwie gebildet wurde.
Eine Bezugsgröße. – Man kennt die Enthalpie eines Systems nicht, wohl aber den
Unterschied zur Enthalpie eines anderen Systems. Das ist die Kernaussage der letzten
Absätze. Man kann die Enthalpie eines Systems also, bezogen auf ein anderes System,
angeben. Wenn man nun ein Bezugssystem geschickt wählt, kann man die Enthalpien
aller Systeme (bezogen auf dieses System) leicht angeben.
Als Bezugssystem für alle chemischen Reaktionen (und ein paar andere Vorgänge, bei
denen das sinnvoll ist) hat man die Elemente in ihrem stabilsten Zustand und bei Standardbedingungen gewählt. Die Standardbedingungen sind eine Temperatur von 25 °C
(298 K) und ein Druck von 1 bar (100.000 Pa).
Die Standard–Bildungsenthalpie. – Man stellt sich eine Reaktion vor, bei der ein Mol
eines bestimmten Stoffes in einer Reaktion direkt aus den Elementen gebildet wird, unter
Standardbedingungen. Dass dies praktisch oft nicht möglich ist, ist nicht weiter schlimm,
dafür gibt es gleich eine Lösung (in Kapitel 4.1.8.2 auf Seite 102).
Die Enthalpie dieser Reaktion nennt man die Standardbildungsenthalpie des Stoffes.
Sie bekommt die Bezeichnung ∆HB 0 (deutsch) oder ∆Hf 0 (englisch). B und f stehen für
Bildung und formation. Oft kürzt man die Bezeichnung als ∆H 0 oder ∆H ab. Ihre Einheit
ist natürlich kJ/mol.
Zahlenwerte für die Standardbildungsenthalpie von Stoffen finden Sie in Tabellenwerken, zum Beispiel in [15].
Die Knallgasreaktion. – Hier haben wir Glück. Wasser wird tatsächlich aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff in ihrer jeweils stabilsten Form (H2– und O2–Moleküle,
keine einzelnen Atome) gebildet. Die gemessene Enthalpie der Reaktion C – 4 unter
Standardbedingungen ist die Standardbildungsenthalpie von Wasser. Sie beträgt ∆HB 0 =
–285,8 kJ/mol. Sie ist negativ, die Reaktion ist also exotherm.
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In Bild 4.18 ist die Standardreaktionsenthalpie der Knallgasreaktion (–285,8 kJ/mol)
als nach unten gerichteter roter Pfeil eingetragen.
Der Entropieterm
Um herauszufinden, ob ∆G für die Reaktion C – 4 negativ ist, sollte man sich als nächstes
überlegen, welchen Wert ∆S annimmt. Über die Temperatur T muss man sich keine
Gedanken machen. Es ist die Temperatur, bei der die Reaktion stattfindet.
Woher kennt man den Wert von ∆S ? – Man kann die Entropie eines Systems im
Prinzip messen. Wenn Sie die Worte „im Prinzip“ lesen, ahnen Sie sicher schon, dass
das eine schwierige Aufgabe ist5 . Man hat daher nur für vergleichsweise wenige Stoffe6
die Entropie bestimmt.
Zahlenwerte für die Standardentropie S 0 von Stoffen (das ist die Entropie bei Standardbedingungen, T = 25 °C, p = 1 bar) finden Sie in Tabellenwerken, zum Beispiel in
[15].
Die Knallgasreaktion. – Zur besseren Übersicht schreibe ich Gleichung C – 4 noch
einmal hin.
H2 + 0.5 O2

H2O

Gl. C – 4

Um die Entropieänderung ∆S der Reaktion zu bestimmen, benötigt man die Standardentropien S 0 der 3 beteiligten Stoffe : Wasserstoff H2, Sauerstoff O2, beide im gasförmigen Zustand, und Wasser im flüssigen Zustand.
Die Zahlenwerte sind :
Wasserstoff H2
Sauerstoff O2
Wasser H2O

130,6 J mol−1 K−1
205,0 J mol−1 K−1
070,0 J mol−1 K−1 .

Um daraus die Entropieänderung zu berechnen, addiert man die Standardentropien
aller Produkte und subtrahiert die Standardentropien aller Edukte. Dabei sind die Koeffizienten der einzelnen Stoffe zu beachten.

∆S 0 = 70,0 J mol−1 K−1 – 0,5 · 205,0 J mol−1 K−1 – 130,6 J mol−1 K−1 =
= – 163,1 J mol−1 K−1 .
Läuft also in einem System unter Standardbedingungen die Reaktion nach Gleichung
C – 4 ab (oder anders gesagt : Entsteht ein Mol Wasser aus den Elementen unter Standardbedingungen), so nimmt die Entropie um 163,1 J mol−1 K−1 ab.
5

6

Man geht von einem Stoff aus, der keine Baufehler und keine Verunreinigungen besitzt. Dass es solche
Stoffe nicht gibt, ist in den Kapiteln 3.7.1 und 9.1 erklärt. Der Stoff muss sich am absoluten Nullpunkt
befinden. Auch das ist unmöglich, und man geht real von Stoffen aus, die diesen 3 Bedingungen möglichst
RT
nah kommen. Dann benutzt man die Gleichung S = 0 Cp d(lnT ). Dabei ist Cp die Wärmekapazität bei
konstantem Druck. Man kann sie messen. Da sie stark temperaturabhängig ist, ist die Messung aufwendig.
Besonders in der Nähe des absoluten Nullpunkts ist die Messung schwierig. Und zum Schluss sollte man
nicht vergessen, die Entropie von Phasenübergängen zu berücksichtigen.
Gemeint sind Systeme, die nur aus einem einzigen Stoff bestehen.
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Nimmt die Entropie wirklich ab ? – Eben habe ich gesagt, die Entropie nimmt bei der
Reaktion ab. Stimmt das ? Beide Ausgangsstoffe sind gasförmig. Durch die unabhängige
Bewegung der einzelnen Moleküle ist viel Entropie (Unordnung) vorhanden. Das Produkt ist flüssig. Die Wassermoleküle bewegen sich zwar unabhängig voneinander, sind
aber durch das Vorhandensein von Wasserstoffbrückenbindungen und durch ihre Nachbarn bewegungseingeschränkt, und es sind weniger Teilchen als vorher. Die Ordnung ist
größer, die Entropie kleiner geworden.
Zum Ausgleich ist die Entropie der Umgebung größer geworden. Und es ist leicht zu
verstehen, wie das passiert ist. Bei der Reaktion wird Energie frei, die Umgebung wird
wärmer und damit ungeordneter.
Der gesamte Entropieterm. – In der rechten Seite von Gleichung 4.15 kommt der
Ausdruck –T ∆S vor. Man berechnet ihn aus der Standardentropie der Reaktion (eben
berechnet, – 163,1 J mol−1 K−1 ) und der Temperatur. Da Enthalpie und Entropie immer
unter Standardbedingungen angegeben wurden, muss man nun auch die zugehörige
Temperatur (298 K) benutzen. Außerdem sollte man beachten, dass bei den Entropien
mit Joule (J), nicht mit Kilojoule (kJ) gerechnet wurde.
Man erhält
– T ∆S 0

= – 298 K · ( – 163,1 J mol−1 K−1 ) =
= 48.603,8 J mol−1 =
= 48,6 kJ mol−1

In Bild 4.18 ist der Entropieterm der Knallgasreaktion (48,6 kJ/mol) als nach oben
gerichteter blauer Pfeil eingetragen.
Die Freie Enthalpie
Die Freie Enthalpie ∆G 0 der Knallgasreaktion unter Standardbedingungen kann nun
leicht nach Gleichung 4.15 berechnet werden.
Man erhält

∆G 0

= ∆H 0 – T ∆S 0 =
= – 285,8 kJ mol−1 + 48,6 kJ mol−1 =
= – 237,2 kJ mol−1

Die Änderung der Freien Enthalpie ∆G für die Knallgasreaktion (Gleichung C – 4) unter
Standardbedingungen beträgt also – 237,2 kJ mol−1 .
Dieser Wert ist negativ. Die Reaktion läuft daher freiwillig ab, jedenfalls nachdem man
die Aktivierungsenergie (vgl. Kapitel ??) zugeführt hat.
Die Enthalpieänderung ∆H der Reaktion ist stark negativ. Bei der Reaktion wird viel
Wärme frei. Der Entropieterm ist dem Enthalpieterm entgegengerichtet, jedoch ist er viel
kleiner als dieser. Er ändert nichts an der Tatsache, dass ∆G < 0 ist.
Beachten Sie, dass die Änderung der Entropie negativ ist (– 163,1 J mol−1 K−1 ), und
dass dadurch der Term – T ∆S positiv wird.
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Die Diagramme
Alle ∆G–Diagramme in diesem und den folgenden Beispielen sind gleich aufgebaut.
Im rechten Teil ist erst die Reaktion angegeben, darunter die Temperatur, bei der man
sie betrachtet. Der Druck ist weggelassen, er beträgt in allen Beispielen 1 bar.
Darunter ist die Farbcodierung der beteiligten Größen erklärt.

ã Die Enthalpieänderung ∆H wird mit roten Pfeilen angezeigt. Die rote Farbe kann
an Wärme erinnern, denn Enthalpie ist ja der Wärmeinhalt eines Systems.
ã Der Entropieterm (– T ∆S) wird mit blauen Pfeilen angezeigt.
ã Die Änderung der Freien Enthalpie ∆G wird mit grünen Pfeilen angezeigt.
Im linken Teil werden die 3 Größen für die betreffende Reaktion durch die passenden Pfeile veranschaulicht. Der grüne Pfeil ergibt sich immer als Summe von rotem und
blauem Pfeil.
Alle Pfeile können nach oben und nach unten zeigen. Nach oben gerichtete Pfeile
stellen eine positive Zahl, die anderen eine negative dar.
Der Maßstab ist in den Diagrammen nicht einheitlich, sondern sinnvoll an die Größe
der vorkommenden Zahlen angepasst.
Die Knallgasreaktion. – Das ∆G–Diagramm der Knallgasreaktion (Bild 4.18) zeigt
noch einmal deutlich die stark negative Enthalpieänderung, den schwach positiven Entropieterm und die recht stark negative Änderung der Freien Enthalpie.
Angabe in kJ/mol

H2 + 0,5 O2 → H2O
T = 298 K
Enthalpieterm : ΔH

-100

Entropieterm : – T ΔS

-200

Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

-300
Bild 4.18:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G der Knallgasreaktion unter Standardbedingungen.
Zahlenwerte im Text.
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4.1.8.2 Die Photochlorierung von Methan
Beim vorigen Beispiel haben wir Glück gehabt. Nun ja, ehrlich gesagt, habe ich das
Beispiel so herausgesucht, dass es für den Anfang genau das Richtige ist. Die Standard–
Bildungsenthalpie ist die Enthalpie einer Reaktion, bei der ein Stoff aus den Elementen
gebildet wird, und Wasser hat sich bei der Knallgasreaktion aus den Elementen gebildet.
Die Enthalpie der Knallgasreaktion ist also gerade die Standard–Bildungsenthalpie von
Wasser, und diese kann man in Tabellenwerken nachsehen.
Bei diesem Beispiel ist das nicht so. Bei den meisten real ablaufenden Reaktionen ist
das nicht so. Ich hatte auf diese Tatsache schon bei der Knallgasreaktion hingewiesen
und eine Lösung in Aussicht gestellt. Hier ist sie.
Zuerst aber ein paar Grundinformationen über die Reaktion und die Reaktionsgleichung. Man kann in einem Reaktionsgefäß bei Raumtemperatur Methan (CH4) und Chlor
(Cl2) zusammengeben (beide Ausgangsstoffe sind dann gasförmig) und mit UV–Licht bestrahlen. Dabei entstehen Tetrachlormethan (CCl4) und Chlorwasserstoff (HCl)7 .
Die Reaktionsgleichung lautet
CH4 + 4 Cl2

CCl4 + 4 HCl

Gl. C – 5

Ein simpler Trick
Um die Reaktionsenthalpie dieser Reaktion zu bestimmen, benutzt man einen einfachen
Trick.
Man zerlegt (natürlich nur in Gedanken) die Ausgangsstoffe in ihre Elemente (im stabilsten Zustand und bei Standardbedingungen). Das heißt, das Methanmolekül (CH4)
wird in ein Kohlenstoffatom (Graphit, als stabilster Zustand von Kohlenstoff bei Standardbedingungen) und 2 Moleküle Wasserstoff (H2, stabilster Zustand von Wasserstoff)
zerlegt.
Bild 4.19 zeigt diesen Vorgang. Links sind ein Molekül Methan und 4 Moleküle Chlor
zu sehen, in der Mitte die daraus entstandenen Elemente : ein Kohlenstoffatom, 2 Wasserstoffmoleküle und 4 Chlormoleküle.
Die zugehörige Gleichung ist
CH4

C + 2 H2

Gl. C – 6

Und nun lesen Sie diese Gleichung rückwärts.
C + 2 H2
7

CH4

Gl. C – 7

So wie hier beschrieben ist die Reaktion von eher akademischem Interesse. Technisch stellt man Tetrachlormethan auf effektivere Weise her.
Durch die UV–Strahlung werden die Chlormoleküle (Cl2) in Chloratome gespalten (die jetzt Chlor–Radikale
heißen und sehr reaktionsfähig sind). Die Chlor–Radikale reagieren erst mit Methan–Molekülen zu Monochlormethan, dann mit dem Monochlormethan zu Dichlormethan, weiter zu Trichlormethan und schließlich
zu Tetrachlormethan.
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Bild 4.19:
Von links zur Mitte : Die Ausgangsstoffe der Reaktion (Methan und Chlor) werden gedanklich in ihre Elemente zerlegt.
Von der Mitte nach rechts : Aus den Elementen werden die Reaktionsprodukte zusammengesetzt.

Gleichung C – 7 ist aber gerade die Bildung von Methan aus den Elementen. Die
Enthalpie dieser Reaktion ist die Standard–Bildungsenthalpie von Methan, die man in
Tabellenwerken nachsehen kann. Und da Gleichung C – 7 gerade die Umkehrreaktion
von Gleichung C – 6 beschreibt, ist die Enthalpie betragsmäßig dieselbe, hat aber das
umgekehrte Vorzeichen.
Danach setzt man (wieder in Gedanken) die Elemente zu den Produkten zusammen.
Aus dem Kohlenstoffatom und 2 Chlormolekülen entsteht ein Molekül Tetrachlormethan
(CCl4), und aus dem Rest entstehen 4 Moleküle Chlowasserstoff (HCl). Auch diesen
Vorgang können Sie in Bild 4.19 sehen, von der Mitte aus nach rechts.
Als nächstes sollte man die Standard–Bildungsenthalpien von Ausgangsstoffen und
Produkten hinschreiben. Hier sind sie.
Methan CH4
Chlor Cl2
Tetrachlormethan CCl4
Chlorwasserstoff HCl

HB 0
HB 0
HB 0
HB 0

= 00–74,4 kJ mol−1
= 000–0,0 kJ mol−1
= 0–128,2 kJ mol−1
= 00–92,3 kJ mol−1

Nun ist es ganz einfach, die Reaktionsenthalpie der Photochlorierung von Methan bei
Standardbedingungen (298 K, 1 bar) zu bestimmen. Sie beträgt
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∆H 0 B, Reaktion

= – ∆H 0 B, Methan – 4 ·∆H 0 B, Chlor +
+ ∆H 0 B, Tetrachlormethan + 4 ·∆H 0 B, Chlorwasserstoff =
= – ( – 74,4 kJ mol−1 ) – 4 ·0,0 kJ mol−1 –
– 128,2 kJ mol−1 – 4 ·92,3 kJ mol−1 =
= – 423,0 kJ mol−1

Die Standard–Bildungsenthalpie von Chlor ist Null, denn es ist bereits ein Element und
liegt in seiner stabilsten Form vor. In der Reaktionsgleichung (C – 5) haben Chlor und
Chlorwasserstoff den Koeffizienten 4, denn es reagieren pro Mol Methan jeweils 4 Mol
dieser Stoffe. Entsprechend muss auch dieser Koeffizient auch bei der Berechnung der
Reaktionsenthalpie berücksichtiogt werden.
Die Standard–Bildungsenthalpie der Photochlorierung von Methan hat also einen Wert
von ∆HB 0 = –423,0 kJ mol−1 . Sie ist negativ, die Reaktion ist exotherm.
Der Entropieterm
Der Entropieterm wird ähnlich wie im vorigen Beispiel berechnet.
Zuerst brauchen wir die Standardentropien der beteiligten Stoffe. Bei Standardbedingungen ist Tetrachlormethan im flüssigen Zustand, die anderen 3 sind gasförmig.
Die Zahlenwerte sind :
Methan CH4
Chlor Cl2
Tetrachlormethan CCl4
Chlorwasserstoff HCl

S0
S0
S0
S0

= 186,3 J mol−1 K−1
= 223,1 J mol−1 K−1
= 214,4 J mol−1 K−1
= 186,9 J mol−1 K−1

Um daraus die Entropieänderung zu berechnen, addiert man die Standardentropien
aller Produkte und subtrahiert die Standardentropien aller Edukte. Dabei sind die Koeffizienten der einzelnen Stoffe zu beachten.
S 0 Reaktion

= – S 0 Methan – 4 ·S 0 Chlor +
+ S 0 Tetrachlormethan + 4 ·S 0 Chlorwasserstoff =
= – 186,3 J mol−1 K−1 – 4 ·223,1 J mol−1 K−1 +
+ 214,4 J mol−1 K−1 + 4 ·186,9 J mol−1 K−1 =
= – 116,7 kJ mol−1

Läuft also in einem System unter Standardbedingungen die Reaktion nach Gleichung
C – 5 ab, so nimmt die Entropie um 116,7 J mol−1 K−1 ab.
Der gesamte Entropieterm. – In der rechten Seite von Gleichung 4.15 kommt der
Ausdruck –T ∆S vor. Man berechnet ihn aus der Standardentropie der Reaktion (eben
berechnet, – 116,7 J mol−1 K−1 ) und der Temperatur (298 K, die Temperatur der Standardbedingung).
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Man erhält
– T ∆S 0

= – 298 K · ( – 116,7 J mol−1 K−1 ) =
= 34.776,6 J mol−1 =
= 34,8 kJ mol−1

In Bild 4.20 ist die Reaktionsentropie der Reaktion (34,8 kJ/mol) als nach oben gerichteter blauer Pfeil eingetragen.
Die Freie Enthalpie
Die Freie Enthalpie ∆G 0 der Photochlorierung von Methan unter Standardbedingungen
kann nun leicht nach Gleichung 4.15 berechnet werden.
Man erhält

∆G 0

= ∆H 0 – T ∆S 0 =
= – 423,0 kJ mol−1 + 34,8 kJ mol−1 =
= – 388,2 kJ mol−1

Die Änderung der Freien Enthalpie ∆G für die Reaktion C – 5 unter Standardbedingungen beträgt also – 388,2 kJ mol−1 .
Dieser Wert ist negativ. Die Reaktion läuft freiwillig ab, jedenfalls nachdem man die
Aktivierungsenergie (vgl. Kapitel ??) zugeführt hat.
Die Enthalpieänderung ∆H der Reaktion ist stark negativ. Bei der Reaktion wird viel
Wärme frei. Der Entropieterm ist dem Enthalpieterm entgegengerichtet, jedoch ist er viel
kleiner als dieser. Er ändert nichts an der Tatsache, das ∆G < 0 ist.
Beachten Sie, dass die Änderung der Entropie negativ ist (– 116,7 J mol−1 K−1 ), und
dass dadurch der Term – T ∆S positiv wird.
Thermodynamisch gesehen sind die Photochlorierung von Methan und die Knallgasreaktion aus dem vorigen Abschnitt ähnlich. Immer nur stark exotherme Reaktion mit
schwach positivem Entropieterm zu betrachten, ist langweilig. Gibt es auch andere ?
Ja, in den nächsten Abschnitten.
Das Diagramm
Das ∆G–Diagramm der Photochlorierung von Methan (Bild 4.20) zeigt noch einmal deutlich die stark negative Enthalpieänderung, den schwach positiven Entropieterm und die
recht stark negative Änderung der Freien Enthalpie.
4.1.8.3 Die Löslichkeit von Salzen
Worum geht es hier ?
Zuerst einmal will ich Ihnen sagen, worum es in diesem Beispiel nicht geht. Es ist das
Handwerkliche. Es sind Fragen der Art : Woher bekomme ich Zahlenwerte ? Welches
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Bild 4.20:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G der Photochlorierung von Methan unter Standardbedingungen. Zahlenwerte im Text.

Vorzeichen haben die Werte, und welche Einheiten ? Welche Rechenschritte muss ich
durchführen ? Über solche Themen habe ich in den beiden vorigen Beispielen ausführlich
geschrieben, und bei Bedarf sollten Sie dort noch einmal nachlesen. Die Rechentechnik
werde ich in diesem und den folgenden Beispielen nur noch benutzen, nicht mehr erklären.
Die Hauptaufgabe dieses Beispiels ist es, das Zusammenspiel von Enthalpie und
Entropie systematisch zu betrachten. Welche Vorzeichen und relative Größen können
die beiden Größen annehmen, und was bedeutet das für die Freie Enthalpie ?
Die Vorgänge, die diese abstrakten Begriffe erfahrbar machen, sind das Auflösen von
Salzen in Wasser, und die Unmöglichkeit, manche Salze in Wasser zu lösen.
Sind diese Vorgänge chemische oder physikalische Vorgänge ? Eigentlich ist das egal,
denn in diesem Abschnitt über Thermodynamik geht es um Systeme und deren inneren
Zustand8 , und nicht um Chemie oder Physik9 .

8

9

In den langen Abschnitten über die Freie Enthalpie und die Beispiele dazu geht es sogar um Systeme,
die erstens geschlossen sind, zweitens während des gesamten Vorgangs einen konstanten Druck und eine
konstante Temperatur besitzen und bei denen drittens keine andere Arbeit als Volumenarbeit geleistet wird.
Und natürlich ist eine Salzlösung (oder ein Gefäß mit Wasser und ungelöstem Salz) ein solches System.
Die Chemie–Forschenden sagen gern, Lösungsvorgänge sind keine richtige Chemie, denn es entstehen
keine neuen Stoffe, und schicken das Problem rüber zur Physik. Die Physik–Forschenden spielen den Ball
aber schnell zurück zur Chemie, mit dem Argument, es werden doch Bindungen gelöst und neu geknüpft.
Vielleicht ist so die Physikalische Chemie entstanden.
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Der Lösungsvorgang – thermodynamisch gesehen
Ich will mich in diesem Beispiel auf das Lösen10 von Salzen in Wasser beschränken. Die
meisten kennen ein Salz, das gut löslich ist, nämlich Natriumchlorid (Kochsalz NaCl). Sicher kennen viele auch Salze, die oft als unlöslich bezeichnet werden, zum Beispiel Kalk
(Calciumcarbonat CaCO3) oder Gips (Calciumsulfat CaSO4). Tatsächlich ist eine solche
Beschreibung ungenau, denn alle Salze sind in Wasser löslich, viele gut, einige weniger gut, andere nur minimal. Trotzdem werde ich an dieser Stelle ein einfaches Modell
benutzen, das alle Salze in die Schubladen löslich oder unlöslich steckt.
Man kann den Lösungsvorgang gedanklich in mehrere Teile zerlegen. Bild 4.21 zeigt
sie. Dabei sollte klar sein, dass der reale Lösungsvorgang anders abläuft. In Kapitel ??
ist er beschrieben.
Die einzelnen Gedankenschritte sind

ã Zerfall des Ionengitters. – Im Salzkristall sind die Ionen durch elektrostatische
Kräfte (Coulomb–Kräfte11 ) aneinander gebunden. Um den Zerfall des Gitters zu
erreichen, muss man Arbeit gegen diese Kräfte leisten. Oft sagt man auch, man
muss die Coulomb–Kräfte überwinden. Entsprechend Kapitel 4.1.4 steigt dabei die
Enthalpie des Systems. Der Betrag der nötigen Arbeit ist gleich der Gitterenergie
des Kristalls.
Die Größe der Gitterenergie (und damit der Enthalpieänderung) hängt unter anderem von der Größe der Ionen und ihrer Ladung ab.
Im Salzkristall sind die Ionen geordnet an festen Plätzen. Nach Zuführung der
Gitterenergie sind sie weit voneinander entfernt. Sie haben keine gegenseitigen
Wechselwirkungen mehr und bewegen sich unabhängig voneinander. Das System
geht von einem geordneten in einen ungeordneten Zustand über. Seine Entropie
steigt.
Der Betrag der Entropieänderung hängt von der Kristallstruktur ab, die zerfällt, und
sie hängt davon ab, ob sich Ionen bilden, die aus nur einem Atom bestehen (zum
Beispiel das Chloridion Cl– ) oder ob es komplexe Ionen sind (zum Beispiel das
Sulfation SO42–), die immer noch eine innere Ordnung aufweisen.
Der Zerfall des Ionengitters ist in Bild 4.21 mit einem grünen Pfeil markiert.
ã Zerfall eines Teils der Wasserstoffbrückenbindungen. – Flüssiges Wasser12
hat eine sehr dynamische Struktur. Ständig zerfallen einige der Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Wassermolekülen, und gleichzeitig bilden sich neue. Hier
jedoch ist etwas anderes gemeint. Bei einigen der Wassermoleküle werden die
Wasserstoffbrückenbindungen zu den Nachbarmolekülen gespalten, und diese Mo10

11
12

Mehr über den Lösungsvorgang erfahren Sie in Kapitel ??.
Mehr über Salze erfahren Sie in Kapitel ??.
Mehr über Natriumchlorid erfahren Sie in Kapitel ??.
Mehr über Modelle erfahren Sie in Kapitel 3.
Mehr über die Ionenbindung und Coulomb–Kräfte erfahren Sie in Kapitel 5.2.
Mehr über die Gitterenergie erfahren Sie in Kapitel 4.1.2.3 auf Seite 81.
Mehr über Wasser erfahren Sie in Kapitel ??.
Mehr über Wasserstoffbrückenbindungen erfahren Sie in Kapitel 5.7.
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Ionengitter zerfällt
Hydrathülle um
Ionen bildet sich

Hydrathülle um
Ionen bildet sich
H-Brücken zerfallen

Bild 4.21:
Der Lösungsvorgang, gedanklich in Schritte zerlegt.
Von links zur Mitte : Das Ionengitter des Salzes zerfällt in einzelne Ionen (oben). Ein Teil
der Wasserstoffbrückenbindungen des Wassers zerfällt (unten).
Von der Mitte nach rechts : Es bilden sich hydratisierte Ionen.

leküle werden dann – in Gedanken – zur Seite gelegt. Sie bilden also erstmal keine
neuen Bindungen aus. Dieser Vorgang ist schematisch im linken unteren Teil von
Bild 4.21 illustriert und mit einem roten Pfeil markiert.
Enthalpie– und Entropieänderung dieses Schrittes werde ich gemeinsam mit dem
nächsten besprechen.

ã Bildung von Hydrathüllen um die Ionen. – Aus den als weit voneinander entfernt
und wechselwirkungsfrei angesehenen Ionen des Salzes und den in Gedanken
vom übrigen Wasser getrennten Wassermolekülen bildet sich etwas Neues. Es
sind Ionen, die von einer Hydrathülle umgeben sind.
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Sowohl an die Anionen (in Bild 4.21 grün gezeichnet) als auch an die Kationen
(violett) lagern sich Wassermoleküle an. Zwischen den Ionen und den Wassermolekülen wirken Dipolkräfte13 .
So liest man es oft, und leicht kann der Eindruck entstehen, als würden nun fest
zusammenhängende Inseln aus einem Ion und einer Handvoll Wassermoleküle
umherschwimmen. Leider ist dieser Eindruck falsch.
Salzlösungen haben eine sehr dynamische Struktur. Ständig lösen sich Wassermoleküle von ihrem Ion, denn die Dipol–Wechselwirkungen sind nur schwach. Sofort
entstehen wieder neue Bindungen zwischen dem Ion und anderen (oder auch denselben) Wassermolekülen. Was über einen längeren Zeitraum gleich bleibt, ist die
durchschnittliche Zahl der Wassermoleküle, die das Ion umgeben. Oft beträgt sie
4 oder 6, und die Anordnung ist tetraedrisch oder oktaedrisch. In dieser Hinsicht ist
Bild 4.21 nur schematisch zu verstehen.
Die Wassermoleküle der Hydrathülle sind ausgerichtet. Aufgrund der Dipolkräfte
lagern sich die Ionen an, wie in Bild 4.21 gezeichnet : Wasserstoffatome mit ihrer
positiven Teilladung neben die Anionen, genauso Sauerstoffatome mit der negativen Teilladung neben die Kationen.
Man sollte auch nicht denken, es würden sich nur 4 oder 6 Wassermoleküle anlagern. Die Coulomb–Kräfte des Ions nehmen mit dem Quadrat der Entfernung ab.
Das heißt, ein wenig entfernt vom Ion sind sie zwar schwach, aber noch wirksam.
Die dort, in der „zweiten Schale“ vorhandenen Wassermoleküle sind, wenn auch
deutlich weniger ausgeprägt, an das Ion gebunden und auf es hin ausgerichtet. Sie
gehören nur noch „ein bißchen“ zur Hydrathülle. In noch geringerem Maß gilt das
auch für noch weiter entfernte Wassermoleküle. Der Übergang von der Hydrathülle
zum restlichen Wasser ist fließend.
Die Hydrathüllenbildung ist schematisch im rechten Teil von Bild 4.21 illustriert und
mit 2 roten Pfeilen markiert.
Enthalpie– und Entropieänderung der Hydrathüllenbildung werde ich gleich besprechen.

ã Hydratation. – Die in den 2 vorigen Punkten beschriebenen Vorgänge (Zerfall eines Teils der Wasserstoffbrückenbindungen und Bildung von Hydrathüllen um Ionen) werden üblicherweise gemeinsam betrachtet. Man bezeichnet den Gesamtprozess als Hydratation oder (in Anlehnung an den englischen Begriff) auch als
Hydration.
Manchmal kann der Eindruck entstehen, Hydratation wäre identisch mit der Bildung
von Hydrathüllen um Ionen. Um zu verdeutlichen, dass auch Änderungen bei den
Wasserstoffbrückenbindungen auftreten, habe ich die Hydratation in 2 Teilprozesse
aufgespalten.
Die Enthalpieänderung der Hydratation ist immer negativ. Es werden neue Bindungen zwischen den Ionen und den Wassermolekülen gebildet. Der Zerfall einiger
weniger Wasserstoffbrückenbindungen fällt dagegen kaum ins Gewicht.
13

Mehr über Dipolkräfte erfahren Sie in Kapitel 5.6.
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Die wechselwirkungsfreien Ionen sind ein sehr ungeordnetes System. Ob man das
Lösungsmittel Wasser als geordnet oder ungeordnet ansieht, ist eine subjektive
Einschätzung. Umgeben sich die Ionen mit Wassermolekülen, und sind diese Wassermoleküle in bezug auf die Ionen ausgerichtet (aufgrund der stärkeren Bindungen in der Hydrathülle14 ), wird das System geordneter. Unordnung geht verloren,
die Entropieänderung der Hydratation ist immer negativ. Die Größe sowohl der
Enthalpie– als auch der Entropieänderung hängt einerseits von der Zahl, andererseits von der Stärke der Bindungen zwischen Ion und Hydrathülle (und der Bindungen innerhalb der Hydrathülle) ab. Kleine Ionen bewirken stärkere Bindungen
(durch die geringere Entfernung sind die Coulomb–Kräfte stärker), aber auch eine
geringere Zahl umgebender Ionen (Platzmangel).
Was ist förderlich für den Lösungsvorgang ? – Der Schlüssel zur Antwort ist wieder
die Gleichung

∆G = ∆H − T ∆S
Die Änderung der Freien Enthalpie ∆G muss negativ sein. Förderlich beim Erreichen
dieses Ziels ist eine negative Enthalpieänderung (das heißt ∆H < 0) und eine positive
Entropieänderung (das heißt ∆S > 0).
Je kleiner ∆G, umso größer die Löslichkeit des Salzes. Das war mein erster Gedanke an dieser Stelle, und intuitiv sieht er gut aus. Aber stimmt das auch ?. Am Ende des
Beispiels, in Tabelle 4.2 auf Seite 118, stelle ich alle ∆G–Werte und Löslichkeiten zusammen. Dann kommt man der Beantwortung der Frage ein Stück näher.
Die Reaktionsgleichung. – Die Vorgänge beim Lösen von Salzen in Wasser kann
man mit einer allgemeinen Reaktionsgleichung beschreiben. Dabei ist M ein Kation (meist
ein Metallion) und X ein Anion (zum Beispiel ein Halogenidion). s steht für den festen
(hier identisch mit dem kristallinen) Zustand (s = solid), und aq steht für hydratisierte
Ionen (aq = aqua, Wasser).
MX(s)

M+(aq) + X–(aq)

Gl. C – 8

Zum Beispiel sieht die Reaktionsgleichung für das Lösen von Natriumchlorid in Wasser
so aus.
NaCl(s)

Na+(aq) + Cl–(aq)

Gl. C – 9

Vom Detail zum Überblick
Im vorigen Abschnitt habe ich ausführlich erklärt und begründet, welche Ursachen Enthalpie– und Entropieänderung bei den 2 Teilschritten des Lösungsvorgangs haben. Kurz
zusammengefasst sieht es so aus.

14

Die Bindungen zwischen Ionen (mit einer ganzzahligen Ladung) und den Wassermolekülen (mit Teilladungen) sind stärker als die Wasserstoffbrückenbindungen (nur zwischen Teilladungen).
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Enthalpieänderung
Entropieänderung

Zerfall des
Ionengitters
positiv
positiv

Hydratation
negativ
negativ

Die Enthalpieänderung des gesamten Lösungsvorgangs erhält man als Summe der
beiden Teile.
∆HLösunsgvorgang = ∆HGitterzerfall + ∆HHydratation
(4.16)
Eine positive Enthalpieänderung (Zerfall des Ionengitters) und eine negative (Hydratation) werden addiert. Wie wird das Ergebnis aussehen ? Die beiden Zahlenwerte sind
von Salz zu Salz verschieden, aber in gleicher Größenordnung. Das heißt, mal gewinnt
der eine Vorgang, mal der andere. Entsprechend ist die Gesamt–Enthalpieänderung ∆H
des Lösungsvorgangs mal positiv, mal negativ.
Dasselbe gilt für die Entropieänderung. Die Gesamt–Entropieänderung ∆S kann positiv oder negativ sein, und zwar unabhängig von der Enthalpieänderung.
Was bedeutet das für die Freie Enthalpie ∆G ? Es gibt 4 Größen, die unabhängig
voneinander Einfluss haben und in verschiedene Richtungen wirken. Eine echte Quelle
der Vielfalt.
In Tabelle 4.1 habe ich die Vielfalt aufgeschlüsselt. Ein + steht für eine positive Zahl,
ein – für eine negative. Beachten Sie, dass eine positive Entropieänderung ein – beim
Entropieterm bewirkt, gemäß der Gleichung ∆G = ∆H − T ∆S .
Fallnr.

∆H

– T ∆S

∆G

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
+
+
+
+

–
–
+
+
–
–
+
+

–
+
–
+
–
+
–
+

Tabelle 4.1:
Mögliche Kombinationen von Enthalpieänderung ∆H , Entropieterm −T ∆S und Änderung der Freien Enthalpie ∆G. + steht für eine positive Zahl, – für eine negative.
Schnell sehen Sie, dass die Fälle 2 und 7 unmöglich sind. Die Summe zweier negativer
Zahlen kann nicht positiv sein, und umgekehrt.
Für die übrigen 6 Fälle werde ich je ein Beispiel liefern. Um die chemischen Hintergründe (Warum ist bei Salz X die Gitterenergie größer als die Hydratationsenthalpie ?) wird
es hier nicht gehen, statt dessen um das Zusammenspiel von Enthalpie und Entropie.
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Fall 1 – Calciumiodid – löslich ohne Ende
Zuerst die thermodynamischen Daten zum Lösen von Calciumiodid (CaI2) in Wasser bei
Standardbedingungen (p = 1 bar und T = 25 °C, das sind etwa 298 K).
Enthalpieänderung
Entropieänderung
Entropieterm
Änderung der Freien Enthalpie

50

Angabe in kJ/mol

∆H
∆S
–T ∆S
∆G

= 0–120,5 kJ mol−1
= 00+22,5 J mol−1 K−1
= 000–6,7 kJ mol−1
= 0–127,2 kJ mol−1

CaI2 (s) → Ca2+ (aq) + 2 I– (aq)
T = 298 K
Enthalpieterm : ΔH

0

Entropieterm : – T ΔS
Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

-50

-100

Bild 4.22:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G beim Lösen von Calciumiodid (CaI2) in Wasser. Zahlenwerte im Text.

Die Enthalpieänderung ist stark negativ. Man kann die Enthalpie als Wärmeinhalt des
Systems ansehen (vgl. Kapitel 4.1.4). Das heißt, das System gibt Wärme ab, oder anders
gesagt, beim Lösen von Calciumiodid in Wasser wird recht viel Wärme frei.
Die Entropieänderung ist positiv. Man sieht das dem System nicht an, und ich werde es
hier nicht begründen. Der Entropieterm –T ∆S ist negativ, aber mit einem viel kleineren
Wert als die Enthalpieänderung. Enthalpie– und Entropieänderung wirken in die gleiche
Richtung.
Die Änderung der Freien Enthalpie ist negativ. Der Vorgang des Lösens von Calciumiodid in Wasser gemäß Gleichung C – 8 läuft freiwillig ab (denn die Aktivierungsenergie
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ist hier wie bei allen Lösungsvorgängen dieses Abschnitts so niedrig, dass sie von der
Umgebungswärme aufgebracht wird).
Calciumiodid ist also in Wasser löslich. Seine Löslichkeit beträgt 662 g/l. Das ist für
Salze ein relativ hoher Wert, es gibt aber höhere.
Das ∆G–Diagramm finden Sie in Bild 4.22. Entsprechend Tabelle 4.1 (Fall 1 : – – –)
enthält es 3 Pfeile in negativer Richtung.
Fall 3 – Calciumchlorid – löslich trotz Entropiebremse
Zuerst die thermodynamischen Daten zum Lösen von Calciumchlorid (CaCl2) in Wasser
bei Standardbedingungen.
Enthalpieänderung
Entropieänderung
Entropieterm
Änderung der Freien Enthalpie

50

Angabe in kJ/mol

∆H
∆S
–T ∆S
∆G

= 0–82,8 kJ mol−1
= 0–63,1 J mol−1 K−1
= 0+18,8 kJ mol−1
= 0–64,0 kJ mol−1

CaCl2 (s) → Ca2+ (aq) + 2 Cl– (aq)
T = 298 K
Enthalpieterm : ΔH

0

Entropieterm : – T ΔS
Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

-50

Bild 4.23:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G beim Lösen von Calciumiodid (CaCl2) in Wasser. Zahlenwerte im Text.

Die Enthalpieänderung ist stark negativ. Das System gibt Wärme ab, oder anders gesagt, beim Lösen von Calciumchlorid in Wasser wird Wärme frei.
Die Entropieänderung ist negativ. Der Entropieterm –T ∆S ist positiv. Enthalpie– und
Entropieänderung wirken in entgegengesetzte Richtungen. Jedoch ist der Entropieterm
kleiner als der Enthalpieterm. Letzerer ist also der Bestimmende.
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Die Änderung der Freien Enthalpie ist negativ. Der Vorgang des Lösens von Calciumchlorid in Wasser gemäß Gleichung C – 8 läuft freiwillig ab.
Calciumchlorid ist also in Wasser löslich. Seine Löslichkeit beträgt 745 g/l. Das ist für
Salze ein hoher Wert, es gibt aber höhere.
Das ∆G–Diagramm finden Sie in Bild 4.23. Entsprechend Tabelle 4.1 (Fall 3 : – + –)
enthält es 2 Pfeile in negativer und einen in positiver Richtung.
Fall 4 – Calciumsulfat – unlöslich wegen Entropiebremse
Zuerst die thermodynamischen Daten zum Lösen von Calciumsulfat (CaSO4) in Wasser
bei Standardbedingungen.
Enthalpieänderung
Entropieänderung
Entropieterm
Änderung der Freien Enthalpie

50

Angabe in kJ/mol

∆H
∆S
–T ∆S
∆G

= 00–18,0 kJ mol−1
= 0–146,0 J mol−1 K−1
= 00+43,5 kJ mol−1
= 00+25,5 kJ mol−1

CaSO4 (s) → Ca2+ (aq) + SO42– (aq)
T = 298 K
Enthalpieterm : ΔH

0

Entropieterm : – T ΔS
Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

Bild 4.24:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G beim Lösen von Calciumsulfat (CaSO4) in Wasser.
Zahlenwerte im Text.

Die Enthalpieänderung ist negativ. Das System gibt Wärme ab. Unsere Alltagserfahrung sagt, dass Calciumsulfat (Gips) unlöslich ist. Bessere Formulierungen sind also :
Das System würde Wärme abgeben, oder beim Lösen von Calciumsulfat in Wasser würde Wärme frei werden.
Die Entropieänderung ist negativ. Der Entropieterm –T ∆S ist positiv. Enthalpie– und
Entropieänderung wirken in entgegengesetzte Richtungen. Der Entropieterm ist deutlich
größer als der Enthalpieterm. Der erste ist also der Bestimmende.
Die Änderung der Freien Enthalpie ist positiv. Der Vorgang des Lösens von Calciumsulfat in Wasser gemäß Gleichung C – 8 läuft nicht freiwillig ab.
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Die Änderung der Freien Enthalpie ist positiv, weil der Entropieterm gegenüber der
Enthalpieänderung überwiegt. Die Entropie bremst den Lösungsvorgang aus. Wegen der
Entropiebremse läuft der Lösungsvorgang nicht freiwillig ab.
Calciumsulfat ist also in Wasser unlöslich. Um genau zu sein, es ist nur wenig löslich.
Seine Löslichkeit beträgt 2,55 g/l. Das ist ein niedriger Wert, es gibt aber niedrigere.
Warum ist es nicht vollkommen unlöslich ? Eine Antwort steht im Abschnitt über das
Gleichgewicht (Kapitel ??).
Das ∆G–Diagramm finden Sie in Bild 4.24. Entsprechend Tabelle 4.1 (Fall 3 : – + +)
enthält es einen Pfeil in negativer und 2 in positiver Richtung.
Fall 5 – Kaliumchlorid – löslich unter Abkühlung
Zuerst die thermodynamischen Daten zum Lösen von Kaliumchlorid (KCl) in Wasser bei
Standardbedingungen.
Enthalpieänderung
Entropieänderung
Entropieterm
Änderung der Freien Enthalpie

50

Angabe in kJ/mol

∆H
∆S
–T ∆S
∆G

= 00+17,2 kJ mol−1
= 00+74,5 J mol−1 K−1
= 00–22,2 kJ mol−1
= 000–5,0 kJ mol−1

KCl (s) → K+ (aq) + Cl– (aq)
T = 298 K
Enthalpieterm : ΔH

0

Entropieterm : – T ΔS
Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

Bild 4.25:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G beim Lösen von Kaliumchlorid (KCl) in Wasser. Zahlenwerte im Text.

Die Enthalpieänderung ist positiv. Sollte Kaliumchlorid löslich sein, wird das System
Wärme aufnehmen. Der einzige Ort, woher diese Wärme kommen kann, ist die Umgebung des Systems. Wenn sich also Kaliumchlorid in Wasser löst, wird das ein endothermer15 Vorgang sein.
15

Eine Definition des Begriffs endotherm finden Sie in Kapitel 4.1.1.5.
Eine Definition des Begriffs endergonisch finden Sie in Kapitel 4.1.7.3.
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Die Entropieänderung ist positiv. Der Entropieterm –T ∆S ist negativ. Enthalpie– und
Entropieänderung wirken in entgegengesetzte Richtungen. Der Entropieterm ist größer
als der Enthalpieterm. Der erste ist also der Bestimmende.
Die Änderung der Freien Enthalpie ist negativ. Der Vorgang des Lösens von Kaliumchlorid in Wasser gemäß Gleichung C – 8 läuft freiwillig ab, und zwar unter Abkühlung
der Lösung. Der Vorgang ist nicht nur endotherm, sondern auch endergon.
Kaliumchlorid ist also in Wasser löslich. Seine Löslichkeit beträgt 340 g/l. Das ist für
Salze ein relativ hoher Wert, es gibt aber höhere.
Das ∆G–Diagramm finden Sie in Bild 4.25. Entsprechend Tabelle 4.1 (Fall 5 : + – –)
enthält es 2 Pfeile in negativer (einer davon ist der winzige grüne) und einen in positiver
Richtung.
Fall 6 – Silberchlorid – unlöslich trotz Entropiehilfe
Wer ein wenig Laborerfahrung hat, kennt Silberchlorid. Es entsteht beim Nachweis von
Chlorid–Ionen und ist unlöslich. Hier ist die thermodynamische Begründung.
Zuerst die Daten zum Lösen von Silberchlorid (AgCl) in Wasser bei Standardbedingungen.
Enthalpieänderung
Entropieänderung
Entropieterm
Änderung der Freien Enthalpie

Angabe in kJ/mol
50

∆H
∆S
–T ∆S
∆G

= 00+65,7 kJ mol−1
= 00+33,6 J mol−1 K−1
= 00–10,0 kJ mol−1
= 00+55,7 kJ mol−1

AgCl (s) → Ag+ (aq) + Cl– (aq)
T = 298 K
Enthalpieterm : ΔH

0

Entropieterm : – T ΔS
Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

Bild 4.26:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G beim Lösen von Silberchlorid (AgCl) in Wasser. Zahlenwerte im Text.

Die Enthalpieänderung ist positiv. Im Vergleich zu anderen Lösungsvorgängen von Salzen ist sie ungewöhnlich groß.
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Die Entropieänderung ist positiv. Der Entropieterm –T ∆S ist negativ. Enthalpie– und
Entropieänderung wirken in entgegengesetzte Richtungen. Der Entropieterm ist wesentlich kleiner als der Enthalpieterm. Der zweite ist also der Bestimmende.
Die Änderung der Freien Enthalpie ist positiv. Der Vorgang des Lösens von Silberchlorid in Wasser gemäß Gleichung C – 8 läuft nicht freiwillig ab.
Silberchlorid ist also in Wasser unlöslich. Um genau zu sein, es ist nur wenig löslich.
Seine Löslichkeit beträgt 0,0019 g/l. Das ist ein sehr niedriger Wert, es gibt aber niedrigere.
Das ∆G–Diagramm finden Sie in Bild 4.26. Entsprechend Tabelle 4.1 (Fall 6 : + – +)
enthält es einen Pfeil in negativer und 2 in positiver Richtung.
Fall 8 – Bariumsulfat – einfach nur unlöslich
Wer ein wenig Laborerfahrung hat, kennt nicht nur Silberchlorid, sondern auch Bariumsulfat. Es entsteht beim Nachweis von Sulfat–Ionen und ist unlöslich.
Zuerst die thermodynamischen Daten zum Lösen von Bariumsulfat (BaSO4) in Wasser
bei Standardbedingungen.
Enthalpieänderung
Entropieänderung
Entropieterm
Änderung der Freien Enthalpie

∆H
∆S
–T ∆S
∆G

= 00+19,2 kJ mol−1
= 0–105,4 J mol−1 K−1
= 00+31,4 kJ mol−1
= 00+50,6 kJ mol−1

Bild 4.27:
Änderung der Freien Enthalpie ∆G beim Lösen von Bariumsulfat (BaSO4) in Wasser.
Zahlenwerte im Text.

Die Enthalpieänderung ist positiv. Die Entropieänderung ist negativ. Der Entropieterm
–T ∆S ist positiv. Enthalpie– und Entropieänderung wirken in die gleiche Richtung.
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Die Änderung der Freien Enthalpie ist positiv. Der Vorgang des Lösens von Bariumsulfat in Wasser gemäß Gleichung C – 8 läuft nicht freiwillig ab.
Bariumsulfat ist also in Wasser unlöslich. Um genau zu sein, es ist nur wenig löslich.
Seine Löslichkeit beträgt 0,0025 g/l. Das ist ein sehr niedriger Wert, es gibt aber niedrigere.
Das ∆G–Diagramm finden Sie in Bild 4.27. Entsprechend Tabelle 4.1 (Fall 8 : + + +)
enthält es 3 Pfeile in positiver Richtung.
Zusammenfassung
Zum Abschluss stelle ich noch einmal die thermodynamischen Größen der Lösungsvorgänge von 6 Salzen, entsprechend den 6 möglichen Positiv–Negativ–Kombinationen von
∆H, ∆S und ∆G zusammen. Die Salze sind nach ihrem ∆G–Wert geordnet.
Stoff

∆H
in kJ/mol

∆S
in J/mol K

– T ∆S
in kJ/mol

∆G
in kJ/mol

Löslichkeit
in g/l

Calciumiodid
Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Calciumsulfat
Bariumsulfat
Silberchlorid

–120,5
0–82,8
0017,2
0–18,0
0019,2
0065,7

0022,5
0–63,1
0074,5
–146,0
–105,4
0033,6

0–6,7
018,8
–22,2
043,5
031,4
–10,0

–127,2
0–64,0
00–5,0
0025,5
0050,6
0055,7

662
745
340
002,55
000,0025
000,0019

Tabelle 4.2: Thermodynamische Größen und Löslichkeit für einige Salze.
Weiter oben, auf Seite 110, hatte ich die Vermutung in den Raum gestellt, dass ein
Salz umso besser löslich ist, je kleiner ∆G ist. Das Datenmaterial ist noch zu dürftig, um
gültige Schlüsse ziehen zu können. Trotzdem kann man sagen, dass die Vermutung bei 5
von 6 Beispielen bestätigt wird, mit einem Ausreißer (Calciumiodid, oder Calciumchlorid,
wir können nicht sagen, welche der beiden Verbindungen in die Reihe passt und welche der Ausreißer ist). Es scheint so, dass die ∆G–Werte einen starken Einfluss auf die
Löslichkeit ausüben, dass es aber noch mindestens einen anderen Einfluss geben muss.
4.1.8.4 Die Dampfreformierung
Bei den vorigen Beispielen war die Temperatur, bei der die Vorgänge abgelaufen sind,
immer die Raumtemperatur. In Gleichung 4.15 (auf Seite 94) kommt die Temperatur vor.
Offensichtlich spielt sie eine wesentliche Rolle bei der Berechnung von ∆G und damit
auch bei der Beantwortung der „wichtigsten Frage“ : Läuft ein bestimmter Vorgang freiwllig ab ?
Vorweggenommen sei hier schon so viel. Es kommt drauf an. Oder genauer formuliert,
es kommt auf die Reaktionsbedingungen an.
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Grundinformationen. Gibt man in einem Reaktionsgefäß bei Raumtemperatur Methan (CH4) und Wasser (H2O) zusammen, passiert gar nichts. Macht man dasselbe bei
einer Temperatur von mehr als 800 °C, liegt Wasser als Wasserdampf vor (daher der
Name der Reaktion), und die beiden Stoffe reagieren zu Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff (H2).
Die Reaktionsgleichung lautet
CH4 + H2O

CO + 3 H2

Gl. C – 10

Greenwashing. Die Dampfreformierung ist seit gut 100 Jahren bekannt. Sie ist heute
eine der wichtigen großtechnischen Reaktionen zur Herstellung von Wasserstoff.
Die Dampfreformierung ist ein Verfahren des Kohle– und Ölzeitalters. Die Ausgangsstoffe (man kann neben Methan auf vergleichbare Weise auch Bestandteile von Rohöl
verarbeiten) waren in großer Menge vorhanden. Das Produkt (Wasserstoff) konnte kaum
auf effizientere Weise hergestellt werden. Die Nebenwirkungen waren anfangs nicht bekannt, später wenig beachtet.
Wer heute (im Jahr 2022) ernsthaft behauptet, durch Dampfreformierung hergestellter Wasserstoff könne einen Beitrag zu nachhaltiger Energiewirtschaft leisten, hat nichts
verstanden.
Das wäre Greenwashing (deutsch : grün anstreichen oder ein grünes Mäntelchen umhängen).

ã Methan und Erdöl sind endliche Rohstoffe. Man sollte sie nur dort einsetzen, wo
sie noch nicht ersetzbar sind.
ã Der gesamte Kohlenstoff der Ausgangsstoffe wird in Kohlendioxid (CO2) umgewandelt und trägt zum Treibhauseffekt bei. Auch alle technischen Optimierungen16 des
Verfahrens, die sich findige Ingenieure ausgedacht haben, ändern daran nichts.
Andererseits ist es eine Tatsache, dass es aufwendig und teuer ist, Wasserstoff in
großen Mengen klimaneutral herszustellen.
In diesem Zusammenhang haben sich Farbbezeichnungen eingebürgert, die dem Wasserstoff, abhängig von der Art seiner Herstellung, ein, wenn nicht grünes, so doch wenigstens ein helles, an grün erinnerndes, Mäntelchen umhängen sollen.
Hier kennt man

ã xxxx grauer Wasserstoff – wird durch Dampfreformierung erzeugt, das entstehende Kohlendioxid wird in die Atmosphäre entlassen. Ich nenne ihn schwarz.

16

Dazu gehören einmal die Kopplung mit der partiellen Oxidation, die exotherm ist und zur Erreichung der
Reaktionstemperatur dient, die aber weniger effektiv ist (das heißt, es entsteht weniger Wasserstoff pro eingesetzter Kohlenstoff–Menge) : 2 CH4 + O2
2 CO + 4 H2.
Eine andere Optimierung ist die Kopplung mit der Wassergas–Shift–Reaktion : CO + H2O
CO2 + H2.
Statt der einfachen Verbrennung des entstandenen Kohlenmonoxids zu Kohlendioxid erfolgt nachgeschaltete weitere Wasserstoffgewinnung.
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ã xxxx blauer Wasserstoff – wird durch Dampfreformierung erzeugt, das entstehende Kohlendioxid wird aufgefangen und in unterirdischen Lagerstätten gelagert.
Durchführung und Risiken werden kontrovers diskutiert, ein Einstieg ist [39].
ã xxxx türkiser Wasserstoff (türkis als Mischung von blau und grün gedacht) –
wird durch Methanpyrolyse erzeugt, Methan stammt aus Erdgas, Produkte sind
nur Wasserstoff und Kohlenstoff, kein Kohlendioxid. Verfahren ist noch in der Entwicklung.
ã xxxx grüner Wasserstoff – wird durch Elektrolyse von Wasser erzeugt, der Strom
für die Elektrolyse stammt aus erneuerbaren Energien. Verfahren ist sehr teuer.
Hier muss jede und jeder selbst entscheiden, was sie oder er für akzeptabel ansieht,
und was als Greenwashing.
Nach diesem Ausflug über den Tellerrand geht es nun um die thermodynamische Seite
des Verfahrens.
Thermodynamik – Zahlenwerte. Zuerst sollte man die Bildungsenthalpien und die
Entropien17 der 4 beteiligten Stoffe hinschreiben. Da ich die Abhängigkeit des Reaktionsablaufs von der Temperatur beschreiben will, muss ich die Werte bei mehreren Temperaturen angeben. In der Literatur ([15]) sind leicht Werte bei 298 K (das sind 25 °C), 600 K,
1100 K und 1300 K zu finden. In den Tabellen 4.3 und 4.4 sind sie aufgeführt.
Beachten Sie, dass es sich nicht um Standard–Bildungsenthalpien und Standardentropien handelt, denn die Werte sind nicht für die Standardbedingungen (stabilster Zustand,
T =25°C, p=1 bar) angegeben18 . Ausgenommen sind die Zeilen zur Temperatur 298 K,
denn dies ist die Temperatur der Standardbedingung19 . Auch wenn dieser Absatz mit
seinen Fußnoten einen verwirrenden Eindruck macht, es passt alles zusammen, nur die
Begriffe sind ein wenig uneinheitlich.
Die auf Stoffe bezogenen Werte in den Tabellen 4.3 und 4.4 werde ich nun benutzen,
um Werte für die Reaktion bei verschiedenen Temperaturen zu berechnen. Dies sind

ã die Enthalpieänderung der Reaktion (Reaktionsenthalpie) ∆H Reaktion . Wie man sie
berechnet, habe ich in Kapitel 4.1.8.2 beschrieben. Für die Dampfreformierung
ergibt sich
∆H Reaktion

= ∆H Kohlenmonoxid + 3 ·∆H Wasserstoff
– ∆H Methan – ∆H Wasser .

ã die Entropieänderung der Reaktion (Reaktionsentropie) ∆S. Sie wird analog zur
Reaktionsenthalpie berechnet.
17
18

19

Mehr Informationen zu Bildungsenthalpien und Entropien von Stoffen finden Sie in Kapitel 4.1.8.1.
An verschiedenen Stellen, gerade auch in [15], wird mit dem Symbol ∆Hf 0 die Bildungsenthalpie in einem
Referenzzustand bezeichnet. Dieser ist der stabilste Zustand des Stoffes, ein Druck von 1 bar und, im
Unterschied zur sonst hier benutzten Definition, die gegebene Temperatur. Ich denke, man kann die Dinge
benennen, wie man will, muss aber die physikalische Wirklichkeit beachten und konsistent sein. Das ist in
[15] der Fall.
Die Ausnahme von der Ausnahme sind die Werte für Wasser. Diese sind für den gasförmigen Zustand
angegeben. Grund ist die bessere Vergleichbarkeit mit den Werten bei den anderen Temperaturen.

120

4.1 Thermodynamik

Temperatur

Bildungsenthalpien ∆HB (in kJ mol–1 ) von
Methan
Wasser
KohlenWasserstoff
monoxid

0298 K

–74,6

–241,8

–110,5

0

0600 K

–83,0

–244,8

–110,1

0

1100 K

–89,7

–247,8

–112,6

0

1300 K

–90,4

–249,4

–113,9

0

Tabelle 4.3:
Bildungsenthalpien der Reaktionspartner der Dampfreformierung, Daten aus [15].
Entropien S (in J mol–1 K–1 ) von
Wasser
KohlenWasserstoff
monoxid

Temperatur

Methan

0298 K

186,4

188,8

197,7

130,7

0600 K

216,2

213,1

218,3

151,1

1100 K

255,6

232,8

237,7

169,1

1300 K

269,2

244,1

243,4

174,3

Tabelle 4.4: Entropien der Reaktionspartner der Dampfreformierung, Daten aus [15].

ã der Entropieterm der Reaktion : – T ∆S .
ã die Änderung der Freien Enthalpie ∆G Reaktion .
In Tabelle 4.5 finden Sie die Ergebnisse.
Thermodynamik – Analyse. Die Analyse von Tabelle 4.5 bringt eine Menge Einblicke in die Thermodynamik der Dampfreformierung, und damit auch in ihren Ablauf und
die Größen, von denen er abhängt.
Ich beginne mit der Analyse der linken Spalte. Dort geht es um die Reaktionsenthalpie. 2 Dinge fallen schnell auf. Die Reaktion ist bei allen betrachteten Temperaturen
endotherm. Der Grad der Endothermie ändert sich im gesamten Temperaturbereich nur
wenig, etwa 10 %.
Haben Sie das erwartet ? Gern denkt man, die Reaktion ist endotherm, benötigt also Energie, um abzulaufen, und wenn man diese Energie zuführt (zum Beispiel durch
Aufheizen auf über 800 °C), dann läuft sie von selbst, denn nun ist sie nicht mehr endotherm, sondern exotherm. Dabei sieht man das freiwillige Ablaufen bei hoher Temperatur
als Beweis für die Exothermie der Reaktion bei dieser Temperatur. Die Fakten (freiwilliger
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Temperatur

Thermodynamische Daten der Dampfreformierung
∆H
∆S
– T ∆S
∆G
[kJ mol–1 ]
[J mol–1 K–1 ] [kJ mol–1 ]
[kJ mol–1 ]

0298 K

205,9

214,6

1–64,0

–141,9

0600 K

217,7

242,3

–145,4

–172,3

1100 K

224,9

256,6

–282,3

1–57,4

1300 K

225,9

253,0

–328,9

–103,0

Tabelle 4.5:
Thermodynamische Daten zur Dampfreformierung, Werte aus Daten aus [15] berechnet.

Ablauf nur bei Temperaturen über 800 °C) sind natürlich richtig, nur die Folgerung, die
Reaktion sei nun exotherm, ist leider falsch. Sie bleibt endotherm20 .
Mit der zweiten Spalte (Entropie)
bin ich schnell fertig. Alles ist analog
zur ersten Spalte.

Angabe in kJ/mol
250
200
150
100
50
-50

Temperatur in K
298

600

1100 1300

-100
-200
-300
Enthalpie ΔH
Entropieterm – T ΔS
Freie Enthalpie ΔH – T ΔS

Bild 4.28:
Thermodynamische Daten zur Dampfreformierung. Daten aus Tabelle 4.5.
20

In der dritten Spalte (Entropieterm)
geht die Post ab. Die Zahlenwerte
verfünffachen sich. Das ist auch kein
Wunder, denn die Temperatur vervierfacht sich. Hier liegt auch die Ursache für den freiwilligen Ablauf bei
hoher Temperatur.
In der letzten Spalte (Freie Enthalpie) sehen Sie das Ergebnis. In den
ersten beiden Zeilen ist der Entropieterm betragsmäßig kleiner als die
Enthalpieänderung, und die Änderung ∆G der Freien Enthalpie bleibt
positiv. Die Reaktion läuft bei diesen Temperaturen nicht freiwllig ab.
In den letzten beiden Zeilen ist der
Entropieterm betragsmäßig größer,
∆G wird negativ, die Reaktion läuft
freiwllig ab.
Der Entropieterm ist also entscheidend für die Temperaturabhängigkeit
des Reaktionsablaufs.

Eine chemische oder physikalische Begründung für die Endothermie auch bei hoher Temperatur ist jenseits
des Anspruchs des Buches.
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Die Bilder 4.28 und 4.29 zeigen die Zusammenhänge anschaulich, einmal in Form von
Funktionsgraphen, zum anderen als Diagramme wie in den vorigen Beispielen und wie
in Kapitel 4.1.8.1 auf Seite 101 beschrieben.

Dampfreformierung
CH4 + H2O → CO + 3 H2

Angabe in kJ/mol
200

Enthalpieterm : ΔH

100

Entropieterm : – T ΔS
Freie Enthalpie :
ΔH – T ΔS

-100
T = 298 K

T = 600 K

T = 1100 K T = 1300 K

Bild 4.29: Thermodynamische Daten zur Dampfreformierung. Daten aus Tabelle 4.5.

Zusammenfassung. Die Dampfreformierung ist eine endotherme Reaktion. Sie ist
bei jeder Temperatur zwischen 298 K und 1300 K endotherm. Die benötigte Energie kann
durch Heizen aufgebracht werden, wird aber praktisch durch Kopplung mit 2 exothermen
Reaktionen (Wassergas–Shift–Reaktion und Partielle Oxidation) geliefert.
Bei niedrigen Temperaturen läuft die Reaktion nicht freiwillig ab, da die Änderung der
Freien Enthalpie ∆G positiv ist.
Bei genügend hohen Temperaturen ist der Entropieterm stark negativ, die Freie Enthalpie ∆G wird negativ, und die Reaktion läuft freiwillig ab.

Die Dampfreformierung ist entropiegetrieben.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.

4.1.9 Die wichtigste Frage – zweite Zwischenbilanz
Warum laufen einige chemische Reaktionen ab, und andere nicht ? Oder, genauer gefragt, warum laufen bei einer bestimmten Temperatur und ohne dass man irgendwie
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nachhilft, einige Reaktionen ab, und andere nicht ? Und warum nimmt ein Stoff gerade
die Struktur an, die er eben annimmt ?
Die Antwort der Thermodynamik finden Sie in der folgenden These.
These 2 : Läuft eine Reaktion freiwillig und spontan ab, so haben die Produkte eine niedrigere Freie Enthalpie als die Ausgangsstoffe. Hat ein Stoff
die Struktur X, so hat diese Struktur die niedrigste Freie Enthalpie im Vergleich zu allen anderen denkbaren Strukturen.
Einer der Einwände aus Kapitel 4.1.5 bleibt noch.
Holz brennt, aber nicht von selbst. Man muss es entzünden, ihm also kurzzeitig Energie
zuführen. Erst dann kann man die Verbrennungswärme nutzen. Wasserstoff und Sauerstoff kann man jahrelang zusammen in einem Gefäß lagern, ohne dass etwas passiert.
Erst ein kleiner Zündfunke lässt die bekannte Knallgasreaktion ablaufen. Die kurz zugeführte Energie heißt Aktivierungsenergie. Nach dieser Zufuhr läuft die Reaktion freiwillig
ab, und, ganz wichtig, in der Gesamtbilanz nimmt die Freie Enthalpie ab.
Über die Aktivierungsenergie werde ich weiter unten in diesem Kapitel (in Kap. ??)
schreiben.
Ich habe fertig
Damit habe ich alles über die Thermodynamik geschrieben, was mir für dieses Buch
wichtig ist. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die Kinetik von Vorgängen.
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Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.

4.2.1 Die wichtigste Frage – die Antwort
Die Formulierung der Frage
Ganz zu Beginn dieses Kapitels, auf Seite 69, hatte ich eine Frage in den Raum gestellt
und als die wichtigste dieses Buches benannt.
Frage – statisch : Warum nimmt ein Stoff gerade die Struktur an, die er eben
annimmt, und keine andere ?
Ich hatte die Frage damals statisch formuliert, denn so bezog sie sich auf den Titel des
Buches.
Später, in den beiden Zwischenbilanzen (Kapitel 4.1.5 und 4.1.9) und auch an anderen
Stellen des Kapitels, hatte ich der statischen eine dynamische Formulierung an die Seite
gestellt. Das war geschickt, denn eine Struktur entsteht nicht einfach so, sondern immer
durch einen Vorgang.
Frage – dynamisch : Warum laufen einige Vorgänge freiwillig und spontan
ab, andere dagegen nicht ?
Als Beispiele für solche Vorgänge hatte ich neben chemischen Reaktionen auch Lösungsvorgänge und Phasenübergänge (zum Beispiel das Schmelzen oder Sieden) genannt, und das Entstehen einer Struktur eines Stoffes.
Am Anfang des Kapitels hatte ich über Systeme und ihre Zustände berichtet. Auch
das war geschickt, denn so konnte ich die Frage sehr allgemein und in der Sprache der
Systeme formulieren.
Frage – aus Systemsicht : Warum ändern einige Systeme freiwillig und
spontan ihren Zustand, andere nicht ? Warum ändern Systeme ihren Zustand
in eine bestimmte Richtung, und nicht in eine andere ?
Schließlich hatte ich (zuerst in Kapitel 4.1.4) darauf hingewiesen, dass die Antwort,
die in diesem Kapitel gegeben werden kann, nicht für alle Systeme gilt, sondern nur für
einige.
Es sind Systeme, die im ersten Moment sehr speziell aussehen. Jedoch fallen so gut
wie alle für die Struktur der Stoffe relevanten Systeme in diese Kategorie. Es sind Systeme, die erstens geschlossen sind, zweitens während des gesamten Energieaustauschs
einen konstanten Druck besitzen und bei denen drittens keine andere Arbeit als Volumenarbeit geleistet wird.
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Die Vollständigkeit der Antwort
Dem Prozess, immer größere Klarheit bei der Fragestellung zu erlangen, läuft ein anderer
Prozess parallel. Er zielt auf das Erreichen einer vollständigen Antwort ab.
Bei der ersten Zwischenbilanz in Kapitel 4.1.5 hatte ich, in Widerspiegelung des historischen Erkenntnisprozesses, nur die Enthalpie als Einflussgröße genannt, aber gleich
die Rolle von Gegenargumenten thematisiert.
Bei der zweiten Zwischenbilanz in Kapitel 4.1.9 hatte ich die Freie Enthalpie als zentrale thermodynamische Größe beschrieben, mit der man für jeden der hier betrachteten
Vorgänge (geschlossenes System, isobar, keine andere Arbeit als Volumenarbeit) sofort
entscheiden kann, ob er freiwillig und spontan abläuft, oder nicht.
Zusätzlich hatte ich in Kapitel 4.1.7.2 eine Formel zur Berechnung der Änderung der
Freien Enthalpie vorgestellt, die 3 messbare (oder nachschlagbare) Größen auf einfache
Weise verknüpft. Enthalpie, Entropie und Temperatur sind diese Größen, von denen es
abhängt, ob ein Vorgang die thermodynamische Voraussetzung (∆G < 0) erfüllt, um
freiwillig und spontan ablaufen zu können.
In diesem Abschnitt habe ich über die Aktivierungsenergie geschrieben. Ist sie nicht
vorhanden (oder nicht in genügendem Maß vorhanden), wird der Vorgang (egal was die
Thermodynamik sagt, also egal ob ∆G < 0 gilt oder nicht) nicht freiwillig und sponatn ablaufen können. Die Aktivierungsenergie ist ein Ausbremser und Verhinderer, nicht mehr.
Die (für dieses Buch abschließende) Antwort auf die wichtigste Frage sieht nun so aus.
Antwort – abschließend : Ein Vorgang in einem geschlossenen, isobaren
System, in dem keine Arbeit außer Volumenarbeit geleistet wird, läuft genau
dann freiwiliig und spontan ab, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind.
1.) Die Freie Enthalpie des Systems muss bei dem Vorgang abnehmen, das
heißt, es muss ∆G < 0 gelten.
2.) Das System muss die benötigte Aktivierungsenergie aufbringen können.
Das Allgemeine und das Spezielle
Die eben gegebene Antwort ist sehr allgemein. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil.
Der Vorteil. – Die Antwort gilt für alle der dort beschriebenen Vorgänge. Weiß man,
dass die Freie Enthalpie abnehmen wird und dass genug Aktivierungsenergie vorhanden
ist, weiß man sofort, dass der Vorgang ablaufen wird. Und wenn ein Vorgang abgelaufen
ist, weiß man sofort, dass die Freie Enthalpie des Systems abgenommen hat, und dass
genug Aktivierungsenergie vorhanden war.
Man kann den Ablauf unzähliger Vorgänge auf ein einziges Gesetz zurückführen.
Der Nachteil. – Oft möchte man wissen, ob eine chemische Reaktion wohl ablaufen
wird, ob sich ein Stoff gut in Wasser löst, bei welcher Temperatur er schmilzt oder siedet,
und welche Struktur er wohl annimmt, aber über die Freie Enthalpie und die Aktivierungsenergie bei all diesen Vorgängen weiß man nur wenig oder gar nichts, und man
kann keine begründete Aussage machen.
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In dieser Situation haben die Menschen versucht, Regeln aufzustellen, mit denen man
(wenigstens mit einer gewissen Sicherheit) vorhersagen kann, ob der Vorgang freiwillig
abläuft oder nicht. Über einige dieser Versuche habe ich in diesem Buch geschrieben.
Anwendungsfälle
Kristallstruktur von binären Salzen, Oxiden und Sulfiden. – Im Natriumchlorid–Kristall sind die kleinsten Teilchen in einer bestimmten Art angeordnet, im Zinkblende–Kristall
(obwohl die Formeln, NaCl und ZnS, ganz ähnlich aussehen) aber wesentlich anders21 .
Bild 4.30 zeigt sie.
Es ist leicht zu sagen, dass der Natriumchlorid–Kristall
in seinem Aufbau die niedrigste Freie Enthalpie hat, der
Zinkblende–Kristall aber in seinem ganz anderen. Doch
warum ist das so ? Und wie können möglichst einfache Regeln aussehen, diesen Unterschied (und analoge Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten bei anderen Verbindungen) zu begründen und die Struktur noch nicht untersuchter Stoffe vorherzusagen ?
Schon in der Anfangszeit der Röntgen–Kristallstrukturanalyse (im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts) hat man
diese Fragen gestellt und nach Antworten gesucht.
Die ersten Lösungsansätze waren geometrisch geprägt.
Man kann leicht Regeln bezüglich der Ionenradien aufstellen, und man kann schnell viele unterstützende Beispiele
finden. Genauso schnell findet man leider auch Gegenbeispiele. Kein Wunder, denn rein geometrische Betrachtungen beachten nur die Ordnung der Ionen und können so
nur Entropieaussagen machen, aber nichts über die Enthalpie mitteilen.
Spätere Vorschläge bezogen sich auf die Gitterenergie.
Exakte Rechnungen erwecken den Eindruck exakter Ergebnisse. Macht man sich aber einmal all die nicht bedachten
Vereinfachungen und Näherungen klar (zum Beispiel in [2],
S. 119–125), zerfällt dieses Wunschbild schnell. Gitterenergierechnungen berücksichtigen zwar Enthalpie und Entropie, aber immer nur näherungsweise. Erklärungen und Voraussagen stimmen zwar oft, aber nicht immer.

Bild 4.30:
Oben
Natriumchlorid–
Kristall. Jedes Ion hat 6
Nachbarn. Unten Zinkblende–Kristall.
Jedes
Ion hat 4 Nachbarn.
Bildnachweis ab Seite
380.

Auch der Versuch, Kristallstrukturen aus „ersten Prinzipien“ (engl. first principles) vorherzusagen, erinnert mich mehr an Stochern im Nebel als an wirkliche Antworten.
Tatsächlich ist es so, dass man selbst bei so einfach aufgebauten Stoffen wie hier die
Kristallstruktur nur in begrenztem Maß mit vereinfachten und unvollständigen Enthalpie–
21

Mehr über den Natriumchlorid–Strukturtyp (so nennt man die Anordnung der Ionen im Natriumchlorid–
Kristall) erfahren Sie in Kapitel ??, mehr über den Zinkblende–Strukturtyp in Kapitel ??.
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4 Werkzeug
und Entropieargumenten (und der Aktivierungsenergie) begründen und vorhersagen kann.
Die Wirklichkeit ist sehr komplex, die benutzten Modelle kommen zu schnell an ihre Grenzen, um angemessen zu sein22 .
Mehr zu den Kristallstrukturen binärer Verbindungen erfahren Sie in Kapitel ??. Mehr
zu den eben genannten Lösungsansätzen erfahren Sie in Kapitel ??.
Löslichkeit, Mischbarkeit, Phasenübergänge. – Ein weites Feld für die Argumentation tut sich hier auf. Große und kleine Atome, Atome und Ionen, mehr oder weniger
polarisierbare Ionen, polare und unpolare Moleküle, an bestimmten Stellen polare Moleküle, Ladungen verschiedener Größe, all das ist seit langem gut untersucht und hat
gut begründbaren Einfluss auf die Kräfte, die zwischen den Teilchen wirken. Diese Kräfte und ihre Auswirkungen kann man detailliert beschreiben, und so kann man über die
Enthalpieänderung vieler dieser Vorgänge umfangreiche Aussagen machen.
Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen bestimmen nicht nur die Enthalpie eines Systems (zum Beispiel
ein Gefäß mit Wasser und ungelöstem oder gelöstem Salz),
sondern auch dessen Entropie. Sie bewirken, dass sich die
Teilchen in bestimmter Weise anordnen und ändern damit
die Entropie. Während man Enthalpiebetrachtungen schon
früh angestellt hat (das Erhitzen eines Rundkolbens ist für
Chemie–Forschende das Natürlichste auf der Welt), hat
man die weniger anschaulichen Auswirkungen von Entropieänderungen erst später in die Überlegungen einbezogen.
Beide Systeme in Bild 4.31 enthalten 2 (praktisch) nicht
miteinander mischbare Flüssigkeiten, unten Wasser und
oben Heptan. Im linken System sind im Wasser Malachitgrün und Iod gelöst. Beide Stoffe sind in Wasser löslich.
Schüttelt man das linke System 1 bis 2 Minuten kräftig, erhält man das rechte System. Iod löst sich in Heptan viel
besser als in Wasser, deshalb wandert ein großer Teil ins
Heptan und färbt es pink. Malachitgrün löst sich in Heptan fast gar nicht, deshalb bleibt
es im Wasser zurück und färbt es, zusammen mit dem restlichen Iod, dunkelgrün. All diese Phänomene rund um die Löslichkeit (insgesamt sind es 9, darunter ein ungenanntes)
kann man mit der Freien Enthalpie und der Aktivierungsenergie gut erklären.
Bild 4.31:
Beide Systeme enthalten
Wasser, Heptan, Malachitgrün und Iod, jedoch unterschiedlich verteilt. Mehr
Info im Text.

In diesem Buch werden Löslichkeit, Mischbarkeit und Phasenübergänge in den folgenden Kapiteln behandelt : Kapitel ??.
Smektische Flüssigkristalle. – Das ist eine spezielle Art von Stoffen. Sie bestehen
aus Molekülen, und diese Moleküle haben alle eine ähnliche Form. Sie sind stabförmig.
Und sie sind relativ starr (nicht völlig starr, aber kaum beweglich). Neben großen unpolaren und nur wenig polarisierbaren Bereichen besitzen sie mehr oder weniger stark polare
Stellen. Abhängig von der Temperatur können sich diese Moleküle zu Aggregaten mit un22

Mehr über den Unterschied zwischen Modellen und der Wirklichkeit sowie über die Grenzen von Modellen
erfahren Sie in den Kapiteln 3.2 und 3.3.
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4.2 Kinetik
terschiedlicher Struktur zusammenlagern. Diese Strukturen nennt man smektische Flüssigkristalle. Welcher Stoff bei welcher Temperatur welche Struktur annimmt, wird durch
Enthalpie und Entropie (kaum durch Aktivierungsenergie) gesteuert und kann heute gut
erklärt werden.
Im Kapitel über die smektischen Flüssigkristalle (Kapitel 8.1.6) habe ich das Zusammenspiel von Enthalpie und
Entropie noch einmal, und anders als in diesem Kapitel erklärt. Dort habe ich auch die Einflussgrößen (so wie man
sie in der Chemie sieht) benannt (ab Seite 320) und eine Reihe von smektischen Phasen vorgestellt (ab Seite
336). Bild 4.32 zeigt eine Computersimulation einer solchen smektischen Phase (sie heißt smA) aus stabförmigen, grün gezeichneten, in der Mitte rot markierten Molekülen.

Bild 4.32:
Computersimulation eines
Aggregats von Molekülen
in einem smektischen Flüssigkristall.
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Info auf Seite 375. _

5 Bindungen
Einzelne Atome, die ohne jede Wechselwirkung zu
anderen Atomen existieren, kennen wir aus unserer Alltagswelt überhaupt nicht. Es gibt solche im
freien Weltraum, zwischen den Sternen und zwischen den Galaxien, sogar in sehr großer Zahl.
Auf der Erde findet man sie in künstlich erzeugtem
Hochvakuum. Außerdem besteht das ideale Gas
vollständig aus solchen Atomen. Aber das ist ein
Modell, und es unterscheidet sich von der Realität
gerade durch das Weglassen der tatsächlich vorhandenen Wechselwirkungen1 .

Bild 5.1:
In diesen beiden jeweils knapp
1 cm großen Kristallen von Kupfersulfat–Pentahydrat
(CuSO4 · 5 H2O) sind 4 Arten von
Bindungen vorhanden. Mehr Info
auf Seite 164.

In allen Festkörpern und Flüssigkeiten sind alle
Atome von Nachbarn umgeben, die sich direkt neben ihnen befinden. In Flüssigkeiten (und in sehr
begreztem Maß auch in Feststoffen) wechseln diese Nachbarn im Lauf kurzer Zeitspannen, immer aber hat jedes Atom (und ebenso jedes
Ion und jedes Molekül) Nachbarn direkt neben sich.

An dieser Stelle taucht plötzlich eine Frage auf. Warum ? Warum bleiben die kleinsten
Teilchen überhaupt zusammen ? Was hält sie davon ab, einfach auseinander zu fliegen ?
Die grundsätzliche Antwort ist einfach.

Zwischen den kleinsten Teilchen wirken elektrostatische Kräfte.

Geht man ins Detail, muss die Antwort ausführlicher ausfallen. Die kleinsten Teilchen in
Feststoffen und Flüssigkeiten sind von unterschiedlicher Art, und zwischen ihnen wirken
unterschiedliche Kräfte. Alle diese Kräfte fasst man unter dem Namen „Bindungskräfte“
zusammen. Der Zusammenhalt2 , den sie bewirken, nennt man eine Bindung. Das Bild,

1
2

Mehr über Modelle allgemein erfahren Sie in Kap. 3, mehr über das Modell des idealen Gases in Kap. 9.3.1.
Faust stellt in Goethes gleichnamiger Tragödie die Frage, was „die Welt im Innersten zusammenhält“ (Hervorhebung durch mich). Die Naturwissenschaft beantwortet diese Frage derzeit (im Jahr 2022), indem sie
4 grundlegende Kräfte nennt. Es sind die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung (beide wirken nur im Bereich der Atomkerne), die Gravitationskraft, und eben die elektromagnetische Kraft. Nur um
diese letzte geht es in diesem Buch. Mehr über die anderen 3 erfahren Sie zum Beispiel in [7], S. 1012 ff.
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dass sich aus dem Zusammenspiel von Teilchen und Bindungskräften ergibt, ist komplex.
Es wird in diesem Kapitel schrittweise, ausführlich und genau gezeichnet.
Inhalt des Kapitels. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den einzelnen Konzepten.
Vorbemerkung
− Eine kurze Bemerkung zur Modellbildung : Kap. 5.1
starke Bindungen
− Ionenbindung : Kap. 5.2
− Atombindung : Kap. 5.3
− Metallbindung : Kap. 5.4
schwache Bindungen
− Permanente Dipole und Polarität : Kap. 5.5
− Dipolkräfte (Keesom–Kräfte) : Kap. 5.6
− Wasserstoffbrückenbindung : Kap. 5.7
− Induzierte Dipole und Polarisierbarkeit : Kap. 5.8
− Temporäre Dipole und die Dispersionskräfte (London–Kräfte) : Kap. 5.9
− Van–der–Waals–Kräfte : Kap. 5.10
mehr über Bindungen
− Bindungsenergien im Vergleich : Kap. 5.11
− Kraft und Energie bei Bindungen : Kap. 5.12
− Die polare Atombindung, ausführlich betrachtet : Kap. ??
− xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5.1 Modellbildung und ein Sack voller Beispiele
Um den Überblick über die riesige Vielfalt der Stoffe und ihrer Bindungen zu behalten,
werde ich einzelne Stoffe und die Bindungen in ihnen betrachten. Ich werde typische
Vertreter der Bindungsarten auswählen, bei denen die Mitspieler (Teilchen und Kräfte)
ihre Rolle besonders deutlich spielen. Bei den Betrachtungen der einzelnen Stoffe werde
ich Dinge weglassen, die für die Bindung in diesem Stoff unwesentlich sind, die aber wohl
bei anderen Stoffen wichtig sein können, und ich werde Vereinfachungen vornehmen,
um die Bindungen besser verstehen zu können. Das ist keine Schlampigkeit. Es ist die
Benutzung von Modellen, die der jeweiligen Situation angepasst sind. Natürlich muss
man sich der Modellbildung bewusst sein, schließlich kann das eben Weggelassene in
anderen Situationen plötzlich wichtig werden.
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5.2 Magnesiumoxid und die Ionenbindung
Im Unterschied zu Kap. 3.6, in dem die gedankliche und historische Entwicklung von
Bindungsmodellen im Vordergrund stand, lege ich hier den Schwerpunkt auf eine sachgerechte Anwendung einzelner Modelle von Bindungen.

5.2 Magnesiumoxid und die Ionenbindung
Beschreibung
Im Magnesiumoxid (MgO) liegen Mg2+–Ionen (Magnesiumionen) und O2––Ionen (Sauerstoffionen) vor. Zwischen den positiv geladenen Magnesiumionen und den negativ geladenen Sauerstoffionen wirken elektrostatische Anziehungskräfte (man nennt sie auch
Coulomb–Kräfte). Das Phänomen, dass entgegengesetzt geladene Ionen durch elektrische Kräfte zusammengehalten werden, heißt Ionenbindung. Bild 5.2 zeigt zwei Ionen
unterschiedlicher Ladung. In Bild 5.3 haben mehrere solcher Ionen einen kleinen Ionenkristall gebildet.
Die Ionen selbst sieht man als feste Kugeln
(engl. hard spheres) an. Mehr zum hard–sphere–
(rigid–body–)Modell der Atome erfahren Sie in Kapitel 3.7.2.
Im vorigen Absatz habe ich das klassische Modell der Ionenbindung3 benutzt, so wie man es gewöhnlich in der Schule lernt. Um dieses Modell
später sinnvoll anwenden zu können (zum Beispiel
bei der Besprechung des Schmelzens), ist es nützlich, sich klarzumachen, welche Vereinfachungen
im Modell vorgenommen wurden, und welche Eigenschaften die Ionenbindung hat.

Bild 5.2:
2 Ionen mit unterschiedlicher Ladung

Modellbildung
In festem Magnesiumoxid liegen keine Mg2+–Ionen
vor. In keinem einzigen Feststoff liegen Ionen mit
einer ganzzahligen Ladung vor. Die beiden Elektronen, die vom Magnesiumatom abgegeben wur- Bild 5.3:
den, halten sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kleiner Ausschnitt aus einem Ionen(im zeitlichen Mittel also sehr häufig) in der Nähe kristall
des Sauerstoffatoms auf. Sie halten sich aber nicht
immer dort auf, und so hat das Sauerstoffatom nicht etwa 2 volle Ladungen dazubekommen. Es ist nicht zum O2––Ion geworden. Die Elektronendichte (mit diesem Begriff
bezeichnet man gern die Häufigkeit, mit der sich die Elektronen an einer bestimmten
Stelle aufhalten) ist nur sehr stark zum Sauerstoffatom hin verschoben.
3

Mehr über den Modellcharakter der Ionenbindung erfahren Sie in Kapitel 3.6.
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Reine Ionenbindungen gibt es also nicht. Alle Bindungen, die man gewöhnlich Ionenbindung nennt, haben einen, wenn auch oft geringen, Atombindungsanteil. Es sind, wenn
man genau ist, sehr stark polare Atombindungen.
Jedoch kann man Stoffe, deren Bindung eine so hohe Ionizität (Ionenbindungsanteil)
hat wie im Magnesiumoxid, ohne wesentliche Fehler zu machen, in guter Näherung mit
dem Modell der Ionenbindung beschreiben, und man kann mit der einfachen Annahme,
dass Ionen mit ganzzahliger Ladung vorliegen, viele Eigenschaften des Stoffes erklären.
Bei anderen Verbindungen kann das anders sein, man muss es jedesmal überprüfen.
Mehr zum Modell der ganzzahligen Ionenladung erfahren Sie in Kap. 3.7.4.
Die Ionen selbst kann man tatsächlich als feste Kugeln ansehen, mit Ausnahme der
großen und nur einfach geladenen Ionen wie Cs+ oder I–.
Eigenschaften der Ionenbindung

ã Die Ionenbindung ist ungerichtet. Sie wirkt in alle Richtungen des Raumes gleichmäßig.
ã Die Ionenbindung ist umso stärker, je kleiner die beteiligten Ionen sind. Kleine Ionen können näher beieinander liegen, und die elektrostatischen Anziehungskräfte
nehmen mit wachsendem Abstand quadratisch ab.
ã Die Ionenbindung ist stärker, wenn sie zwischen mehrfach geladenen Ionen wirkt
als zwischen einfach geladenen.
ã Die physikalische Begründung für die letzten beiden Punkte ist das Gesetz von
Coulomb. Es beschreibt die Kraft F , die zwischen 2 Ladungen q1 und q2 wirkt, die
den Abstand r voneinander haben. Es lautet : F ∼ q1 · q2 /r2 .
ã Die Ionenbindung ist eine sehr starke Bindung. Typische Werte für ihre Bindungsenergie liegen zwischen 600 kJ/mol und über 2000 kJ/mol.
Beispiel
Magnesium hat eine Elektronegativität von 1,31, Sauerstoff von 3,44. Aus der Differenz
von 2,13 errechnet man einen Ionenbindungsanteil von 68 %. Damit kann man die Bindung im Magnesiumoxid mit Recht eine Ionenbindung nennen, und man kann die Ionen,
die dort vorliegen, in guter Näherung als Mg2+–Ionen und O2––Ionen ansehen.
Mit diesem Modell kann man Eigenschaften des Magnesiumoxids erklären. Es hat
einen hohen Schmelz– und Siedepunkt, es ist hart, aber spröde, es leitet den elektrischen
Strom im festen Zustand fast gar nicht, im flüssigen dagegen gut. Seine Kristallstruktur
ist die einer typischen Ionenverbindung. Mehr Daten zu Magnesiumoxid finden Sie im
Steckbrief 1 auf Seite 135.
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5.3 Diamant und die Atombindung

Steckbrief Magnesiumoxid
Summenformel
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Dichte
Härte (nach Mohs)
spezifische elektrische Leitfähigkeit
bei 25 °C, fest
bei 500 °C, fest
bei 2850 °C, flüssig
Kristallstruktur
Aussehen
CAS–Nr.

MgO
2826 °C
ca. 3600 °C
3.58 g/cm3
5,5
1 · 10−15 Ω−1 cm−1
1 · 10−7 Ω−1 cm−1
35 Ω−1 cm−1
Natriumchlorid–Strukturtyp
weiße kubische Kristalle
1309–48–4

Steckbrief 1: Magnesiumoxid

5.3 Diamant und die Atombindung
Beschreibung
Im Diamant (C) liegen Kohlenstoffatome vor. Was
hält sie zusammen ? Das Orbitalmodell beschreibt
die Situation angemessen. Jedes der 4 Valenzelektronen eines Kohlenstoffatoms besetzt mit einem Valenzelektron eines benachbarten Kohlenstoffatoms ein neues Orbital. Dieses Orbital befindet sich zwischen den beiden Atomen. Das heißt, Bild 5.4:
die beiden Elektronen halten sich sehr häufig zwi- 2 Atome und die Bindung zwischen
schen den beiden Kohlenstoffatomen auf. Aber ihnen
wieso Kohlenstoffatome ? Die haben doch gerade Elektronen abgegeben und sind deshalb positiv geladen. Es sind also Atomrümpfe. Im Diamant liegen als kleinste Teilchen
positiv geladene Atomrümpfe von Kohlenstoffatomen und negativ geladene Bindungselektronen vor. Zwischen beiden wirken wieder Coulomb–Kräfte, die den Kristall zusammenhalten. Bild 5.4 zeigt schematisch eine solche kovalente Bindung.
Im vorigen Absatz habe ich ein Modell der Atombindung4 (man nennt sie auch kovalente Bindung) benutzt. Um dieses Modell später sinnvoll anwenden zu können (zum
4

Mehr über den Modellcharakter der Atombindung erfahren Sie in Kap. 3.6.
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Beispiel bei der Besprechung des Schmelzens), ist es nützlich, sich klarzumachen, welche Vereinfachungen im Modell vorgenommen wurden, und welche Eigenschaften die
Atombindung hat.
Modellbildung
Um etwas über den Aufenthalt der Elektronen zu erfahren, kann man die Schrödinger–
Gleichung zu Hilfe nehmen. Über Probleme bei der Arbeit mit dieser Gleichung habe ich
in den Kap. 3.5.8 und 3.6.3 geschrieben.
Um diese Probleme zu umgehen, haben die Forschenden umfangreiche Modelle aufgestellt, die eine differenzierte Beschreibung der Bindungssituation ermöglichen. Dazu gehören die VB–Theorie und die MO–Theorie (Valenzstruktur– und Molekülorbital–
Theorie, engl. valence bond und molecular orbital theory). Diese Theorien werden in
vielen Lehrbüchern referiert, zum Beispiel in [2], Kap. 5.
Im Gegensatz dazu ist das eben vorgestellte Modell extrem einfach. Einige Tatsachen
kann es nicht erklären, zum Beispiel Richtung und Stärke von Bindungen oder die Existenz von Doppelbindungen. Sein Vorteil ist, dass es leicht verständlich ist.
Reine kovalente Bindungen gibt es tatsächlich, im Gegensatz zur Ionenbindung. Moleküle, die aus nur 2 gleichen Atomen bestehen, sind ein Beispiel. Häufiger sind kovalente
Bindungen, die einen Ionenbindungsanteil haben. In einigen Fällen ist er sehr klein, zum
Beispeiel in C–H–Einfachbindungen, und man kann die Bindung sehr gut mit dem Modell
der Atombindung beschreiben. In anderen Fällen ist er größer. Man nennt die Bindung
dann eine polare Atombindung. In jedem Einzelfall muss man überprüfen, ob eine polare
Bindung vorliegt und wie stark die Polarität ist. Aus der Stärke der Polarität einer Bindung
kann man viele Folgerungen über die physikalischen und chemischen Eigenschaften des
Stoffes ziehen.
Ausführliche Besprechungen der polaren Atombindung finden Sie in den Kapiteln 5.5
und ??.
Eigenschaften der kovalenten Bindung

ã Die Atombindung ist eine gerichtete Bindung.
ã Die Atombindung ist umso stärker, je geringer der Abstand der verbundenen Atome
ist.
ã Die Atombindung ist eine starke Bindung. Ihre Bindungsenergie liegt zwischen
200 kJ/mol und 1000 kJ/mol. Man könnte denken, sie ist nach der Ionenbindung
die zweitstärkste. Da die Ionenbindung aber ungerichtet ist (die gesamte Bindungsenergie ist auf alle Raumrichtungen gleichmäßig verteilt) und die kovalente nicht,
ist sie die stärkste Bindung.
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5.4 Kupfer und die Metallbindung
Beispiel
Im Diamant sind nur Kohlenstoffatome aneinander gebunden. Es liegt eine reine Atombindung vor. Die Bindungen sind von jedem Atom aus in die Ecken eines Tetraeders
gerichtet5 .
Mit diesem Modell kann man Eigenschaften von Diamant erklären. Er schmilzt nicht.
Vor Erreichen eines Schmelzpunktes wandelt er sich bei etwa 1500 °C (und Luftabschluss – an der Luft verbrennt er einfach) in Graphit um. Er hat eine sehr große Härte
(er ist der härteste bekannte Stoff überhaupt) und elektrisch nicht leitend. Mehr Daten
zum Diamant finden Sie im Steckbrief 2.

Steckbrief Diamant
Summenformel
Umwandlungstemperatur (in Graphit)
Dichte
Härte (nach Mohs)
spezifische elektrische Leitfähigkeit
bei 25 °C
Kristallstruktur
Aussehen
CAS–Nr.

C
ca. 1500 °C
3.513 g/cm3
10
1 · 10−18 Ω−1 cm−1
Diamant–Strukturtyp
farblose kubische Kristalle
7782–40–3

Steckbrief 2: Diamant

5.4 Kupfer und die Metallbindung
Beschreibung
Im Kupfer (Cu) liegen Kupferatome vor. Was hält sie zusammen ? Jedes Kupferatom
gibt ein Elektron ab6 . Die Atome, denen nun Elektronen fehlen, nennt man Atomrümpfe. Die abgegebenen Elektronen sind zwischen den Atomrümpfen völlig frei beweglich.
Man nennt sie Elektronengas, sollte sich aber immer darüber im Klaren sein, dass das
Elektronengas nichts mit dem gasförmigen Zustand zu tun hat. Der Name Elektronengas
wurde nur in Analogie zum gasförmigen Zustand gewählt, weil bei beiden frei bewegliche
5
6

Warum das so ist, wird in Kap. 6.1 erklärt.
Bei anderen Metallen können die Atome auch mehr als ein Elektron abgeben.
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Teilchen vorhanden sind. Bild 5.5 zeigt 2 solcher Atomrümpfe und 2 von ihnen abgegebene Elektronen, Bild 5.6 einen Ausschnitt aus einem Metallkristall mit 27 Atomrümpfen
und genauso vielen Elektronen.

Bild 5.5:
2 Atomrümpfe (blau) und 2 Elektronen (rot)

Das eben beschriebene Modell wurde um 1900
von dem deutschen Physiker Paul Drude entwickelt. Sein Hauptvorteil ist seine Anschaulichkeit,
und es beschreibt einige Eigenschaften der Metalle hervorragend. So ist zum Beispiel leicht einzusehen, dass zwischen den Atomrümpfen und den
Elektronen Coulomb–Kräfte wirken. Diese Kräfte halten den Kristall zusammen. Man nennt das
Ganze Metallbindung7 .
Leistungen des Drude–Modells
Das Modell erklärt zwanglos die elektrische Leitfähigkeit der Metalle. Die Elektronen sind im Kristall frei beweglich. Man braucht nur eine Spannung
anzulegen, und schon bewegen sie sich, das heißt
Strom fließt.

Bild 5.6:
kleiner Ausschnitt aus einem Metallkristall, schematisch

Es erklärt auch die Beobachtung, dass die spezifische elektrische Leitfähigkeit von Metallen mit
steigender Temperatur sinkt. Bei höherer Temperatur werden die Schwingungen, die die Atomrümpfe
ausführen, immer größer (vgl. Kap. 4.1.2.3), und
den Elektronen fällt es, ganz anschaulich gesprochen, immer schwerer, zwischen den Atomrümp-

fen hindurch zu kommen.
Mehr über die elektrische Leitfähigkeit erfahren Sie in Kap. ??.
Grenzen des Drude–Modells
Eine ganze Reihe von Beobachtungen, die in der modernen Forschung immer wichtiger
werden, kann es nicht erklären.
Dazu gehört die Frage, warum einige Metalle den Strom viel besser leiten als andere. Genausowenig kann es die Leitfähigkeit von Halbleitern erklären. Manche Metalloxide und –sulfide sind, zum Teil abhängig von der Zusammensetzung, elektrisch leitfähig
und haben auch den typischen Metallglanz. Andere werden bei hohen Drucken oder bestimmten Temperaturen leitfähig. Antworten gibt hier nicht das Drude–Modell, sondern
das Bändermodell. Ein Teil der eben genannten Phänomene kann in diesem Modell mit
dem Mott–Übergang (engl. Mott transition) beschrieben werden. All das ist jenseits des
Anspruchs dieses Buchs.
7

Mehr über den Modellcharakter der Metallbindung erfahren Sie in Kap. 3.6.
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5.4 Kupfer und die Metallbindung
Eigenschaften der Metallbindung

ã Die Metallbindung ist ungerichtet. Sie wirkt in alle Richtungen des Raumes gleichmäßig.
ã Die Metallbindung ist eine starke Bindung. Ihre Bindungsenergie liegt zwischen
100 kJ/mol und 500 kJ/mol.
Beispiel
Im Kupfer sind nur Kupferatome aneinander gebunden. Es liegt eine Metallbindung vor.
Mit diesem Modell kann man Eigenschaften des Kupfers erklären. Es hat einen hohen
Schmelz– und Siedepunkt. Es hat (besonders in reinem Zustand) eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit (von allen Metallen nach Silber die zweithöchste), und seine spezifische elektrische Leitfähigkeit nimmt mit steigender Temperatur ab. In Kupferkristallen
sind die Atome möglichst dicht gepackt, sie bilden eine dichteste Kugelpackung. Mehr
Daten zum Kupfer finden Sie im Steckbrief 3.

Steckbrief Kupfer
Summenformel
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Dichte (bei 20 °C)
spezifische elektrische Leitfähigkeit
Reinkupfer 99,998 % bei 20 °C
Temperaturkoeffizient des
elektrischen Widerstands bei 20 °C
Kristallstruktur
Aussehen
CAS–Nr.

Cu
1084,62 °C
2562 °C
8,96 g/cm3
5,959 · 105 Ω−1 cm−1
3,93 · 10−3 K−1
kubisch dichteste Kugelpackung
rötlich glänzend
7440–50–8

Steckbrief 3: Kupfer
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5.5 Permanente Dipole und Polarität
5.5.1 Polare Bindung
Oft entsteht diese Situation : Zwischen 2 Atomen ist eine kovalente Bindung (Atombindung) vorhanden, jedoch ist bei dem einen der Atome8 die Fähigkeit, die Elektronen der
Bindung anzuziehen, stärker als beim anderen9 .
Die Konsequenz aus dieser Fähigkeit ist leicht zu verstehen. Wenn das eine Atom die
Bindungselektronen stärker anzieht als das andere, ist bei ihm ein größerer Teil davon
als beim anderen. Das Atom hat also mehr als die Hälfte der negativen Ladung dieser
Elektronen, es ist dadurch selbst ein klein wenig negativ geladen. Man sagt, es trägt eine
negative Teilladung. Weil das Molekül als Ganzes elektrisch neutral ist, trägt das andere
Atom eine positive Teilladung.
Bild 5.7 veranschaulicht die Situation.
Das Chloratom kann die Bindungselektronen (der rote Klumpen stellt ein Gebiet
dar, in dem sie sich häufig aufhalten) stärker anziehen als das Phosphoratom. Sie
sammeln sich also in häufiger in seiner
Umgebung (der rote Klumpen ist dort diBild 5.7: Polare Bindung
cker), und das Chloratom trägt eine negative Teilladung (in seiner Hälfte ist mehr negative Ladung).
Dipolcharakter
Von außen betrachtet, hat das Ensemble (aus den 2 Atomen und der zwischen ihnen
verlaufenden Bindung) einen Pluspol und einen Minuspol. Dinge, die 2 Pole besitzen,
heißen Dipol. Die eben beschriebene Bindung ist also ein Dipol. Solche Bindungen nennt
man auch polar. Es ist eine polare Bindung.
Auch wenn man die Bindung über längere Zeit betrachtet, ändert sie ihren polaren
Charakter nicht. Er bleibt permanent bestehen.
Polarität einer Bindung
Die Polarität einer Bindung ist ihre Eigenschaft, polar zu sein, das heißt, ein Dipol zu
sein. Die Polarität einer Bindung kann stark oder schwach, kaum vorhanden oder deutlich
ausgeprägt sein. Atombindungen zwischen verschiedenen Atomen sind immer polar. Ihre
Polarität kann sehr gering sein, zum Beispiel zwischen Kohlenstoff– und Wasserstoffatomen (C–H–Bindung), aber oft ist sie mittel bis stark oder reicht bis zur Grenze der
Ionenbindung.
8
9

genau genommen bei einem der positiv geladenen Atomrümpfe, vgl. Kap. 5.3
Man nennt diese Fähigkeit die Elektronegativität des Atoms bzw. des Elements. Man kann die Elektronegativität messen und eine Tabelle mit Zahlenwerten aufstellen. Mehr zur Elektronegativität erfahren Sie in
Kapitel ??.
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Die Polarität einer Bindung kann auch fehlen. In diesem Fall haben die beiden Atome
der Bindung die gleiche Fähigkeit, Bindungselektronen anzuziehen. Die Bindung heißt
dann unpolar. Dieser Fall tritt nur bei Bindungen zwischen Atomen des gleichen Elements
auf (zum Beispiel C–C–Bindungen).
Polare Atombindung
Eine polare Bindung, wie in diesem Abschnitt beschrieben, nennt man polare Atombindung. Ausführliche Informationen über die polare Atombindung finden Sie in Kap. ??.

5.5.2 Polare Moleküle
2 Beispiele bringen schnell Klarheit.
Kohlendioxid (CO2) Im Kohlendioxidmolekül trägt das Kohlenstoffatom eine
positive Teilladung, die beiden Sauerstoffatome je eine negative. Bild 5.8 zeigt eine schematische Darstellung der Wolke
aus Bindungselektronen, in der positive
Ladungen blau und negative rot gezeichnet sind. Über den Ort der positiven Teilladung gibt es wenig zu sagen; er ist am
Ort des Kohlenstoffatoms.

O

C

O

Schwerpunkt der positiven und
negativen Teilladungen

Bild 5.8:
Kohlendioxidmolekül, schematisch. Es ist
unpolar.

Bei den negativen Teilladungen ist es
etwas komplexer. Man sucht nach einer einzigen Ladung (ich nenne sie für einen Moment Ersatzladung), die dieselbe Wirkung entfaltet wie die beiden getrennten Ladungen.
Wo wäre diese Ersatzladung ? Natürlich genau zwischen den beiden realen gleichgroßen
negativen Teilladungen. Und das ist genau der Ort der positiven Teilladung.
Als Ergebnis erhält man, dass im
Kohlendioxidmolekül der Ort der positiven Teilladung mit dem Schwerpunkt
der negativen Teilladungen zusammenfällt (identisch ist). Das Molekül hat weder
Plus– noch Minuspol. Es ist kein Dipol, also unpolar.
Wasser (H2O) Ganz anders liegen die
Verhältnisse im Wassermolekül (Bild 5.9).
Das Sauerstoffatom besitzt eine negative Teilladung, und es ist das einzige Atom,

H
O

Schwerpunkt der
positiven Teilladungen

H
Ort der
negativen Teilladung

Bild 5.9:
Wassermolekül, schematisch. Es ist ein permanenter Dipol.
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das negativ geladen ist. Der Ort der negativen Teilladung ist also am Sauerstoffatom (linkes Kreuz in Bild Bild 5.9).
Jedes der beiden Wasserstoffatome besitzt eine positive Teilladung. Wie im vorigen
Beispiel suche ich nach dem Ort einer einzigen Ladung (Ersatzladung), die die gleiche
Wirkung wie die beiden getrennten Ladungen hat. Wo ist er ? Ganz klar, genau zwischen
den beiden realen Ladungen, dort wo in Bild 5.9 das rechte Kreuz gezeichnet ist.
Der Ort der negativen Teilladung ist also ein anderer als der Schwerpunkt der positiven
Teilladungen (Ort der Ersatzladung). Das Molekül hat einen Pluspol und einen Minuspol.
Es ist ein Dipol. Da dieser Dipol bestehen bleibt, auch wenn man das Molekül über längere Zeit betrachtet, ist es ein permanenter Dipol.
Wann ist ein Molekül polar ?

ã polare Bindungen – Eine notwendige Voraussetzung ist, dass es polare Bindungen besitzt. Das ist bei Molekülen, die aus verschiedenen Elementen aufgebaut
sind, immer der Fall. Diese Voraussetzung ist nicht hinreichend. Vergleichen Sie
dazu das weiter unten besprochene Tetrachlormethan.
ã Ladungsschwerpunkte – Der Schwerpunkt der positiven Ladungen im Molekül
muss verschieden vom Schwerpunkt der negativen Ladungen sein. Das ist das
wirkliche gültige Kriterium. Irgendwelche Aussagen über Symmetrie10 führen nicht
zum Ziel. Vergleichen Sie dazu das weiter unten besprochene Ammoniak, dessen
Moleküle gewiss symmetrisch sind.
Wie man es sagt
Die Moleküle von Stoff X sind Dipole / permanente Dipole. Die Moleküle von Stoff X besitzen Dipolcharakter. Die Moleküle von Stoff X sind wenig / stark polar. Die Moleküle von
Stoff X besitzen eine niedrige / mittlere / hohe / starke Polarität. All diese Formulierungen
besagen dasselbe.
Manchmal sagt man auch, Stoff X ist polar / hat eine starke Polarität / hat Dipolcharakter. Das ist zwar nicht exakt, wird aber doch häufig so gemacht. Naja.
Wenn im weiteren Verlauf des Buches von Polarität die Rede ist, ist entweder gemeint,
dass eine polare Bindung (Kap. 5.5.1) vorliegt, oder dass ein Molekül ein permanenter
Dipol ist.
permanente Dipole – andere Dipole
In diesem Abschnitt habe ich über Moleküle geschrieben, die Dipole sind – oder auch
nicht. Wenn sie aber ein Dipol sind, dann bleiben sie, auch wenn man sie über lange Zeit
betrachtet, ein Dipol. Ihr Dipolcharakter ist zeitlich unveränderlich. Deshalb nennt man
sie permanente Dipole.
10

Mehr über Symmetrie erfahren Sie in Kap. ??.
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In den Kapiteln 5.8 und 5.9 werde ich über Moleküle schreiben, die keine permanenten
Dipole sind.
2 Beispiele
Zum Abschluss will ich noch ein polares und ein unpolares Moleküel vorstellen. Sie können dabei sehen, wie Polarität entsteht, oder auch nicht.
Tetrachlormethan CCl4 Im Tetrachlormethan–Molekül ist ein Kohlenstoffatom von 4 Chloratomen umgeben. Es hat die Form eines Tetraeders. An seinen
4 Ecken befinden sich die Chloratome, und im Zentrum
(Schwerpunkt) des Tetraeders ist das Kohlenstoffatom
(Bild 5.10).
Da Chlor eine viel höhere Elektronegativität als Kohlenstoff hat, sind alle 4 Bindungen (vom Kohlenstoff–
zu den Chloratomen) polar. Die Chloratome tragen eine negative Teilladung, das Kohlenstoffatom die ausgleichende positive Teilladung. Da die Teilladung bei allen 4 Chloratomen gleichgroß ist, ist der Schwerpunkt
der negativen Teilladungen genau im Zentrum (Schwerpunkt) des Tetraeders. Und an dieser Stelle sitzt das
Kohlenstoffatom mit seiner positiven Teilladung.

Bild 5.10:
Molekül von Tetrachlormethan
(CCl4). Es ist unpolar.

Der Ort der positiven Teilladung und der Schwerpunkt der negativen ist gleich, und das
Tetrachlormethan–Molekül ist nicht polar.
Vielleicht sagen Sie jetzt, der Grund für die fehlende Polarität ist die Symmetrie des
Moleküls. Einerseits ist das richtig, denn vollkommen unsymmetrische Moleküle sind immer polar, aber andererseits hat Symmetrie nicht automatisch unpolare Moleküle zur
Folge. Sehen Sie sich das nächste Beispiel an.
Ammoniak NH3 Im Ammoniak–Molekül ist ein
Stickstoffatom an 3 Wasserstoffatome gebunden. Das
Molekül hat die Form einer flachen dreiseitgen Pyramide. An der Pyramidenspitze befindet sich das Stickstoffatom, und an den Ecken des gleichseitgen Dreiecks,
das die Pyramidenbasis bildet, sind die Wasserstoffatome.
Da Stickstoff eine höhere Elektronegativität als Wasserstoff hat, sind alle 3 Bindungen polar. Die Wasserstoffatome tragen eine positive Teilladung, das Stickstoffatom die ausgleichende negative Teilladung. Da
die Teilladung bei allen 3 Wasserstoffatomen gleich

Bild 5.11:
Molekül von Ammoniak (NH3).
Es ist polar. Beachten Sie,
dass hier ausnahmsweise die
Farbcodierung (Kap. 1.3) nicht
eingehalten wird.
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groß ist, ist der Schwerpunkt der positiven Teilladungen genau im Zentrum des Dreiecks,
das die Pyramidenbasis bildet.
Sehen Sie sich die Situation in Bild 5.11 an. Das Stickstoffatom (Ort der negativen
Teilladung, blau gezeichnet), die 3 Wasserstoffatome (weiß) und das Pyramidenbasis–
Dreieck (grün) sind schnell identifiziert. Doch was bedeutet die kleine rote Kugel mitten
im Dreieck ? Es ist der Schwerpunkt der positiven Teilladungen, und er ist an einem
anderen Ort als die negative Teilladung. Also ist das Ammoniak–Molekül polar.
Sie sehen in Bild 5.11, dass das Ammoniak–Molekül symmetrisch ist. Es besitzt eine
dreizählige Drehachse11 . Trotzdem ist es polar. Symmetrie allein ist kein Argument für
oder gegen Polarität, nur die Schwerpunkte der Ladungen zählen.

5.6 Schwefeldioxid und die Dipolkräfte
Beschreibung
Im Schwefeldioxid (SO2) liegen SO2–Moleküle vor [40]. Jedes ist ein permanenter Dipol. Der Grund ist, dass polare Atombindungen vorliegen und dass die Schwerpunkte
der positiven und der negativen Teilladung nicht zusammenfallen. Mehr Informationen zu
diesen Begriffen finden Sie im vorigen Abschnitt (Kap. 5.5).
Treffen 2 Schwefeldioxid–Moleküle zusammen, wirken zwischen dem Schwefelatom
des einen und einem Sauerstoffatom des anderen elektrostatische Kräfte (Coulomb–
Kräfte). Diese Coulomb–Kräfte sind aus 2 Gründen nur schwach. Einmal wirken sie
nur zwischen Teilladungen. Zum anderen sind die Atome benachbarter Moleküle relativ weit voneinander entfernt sind (im Vergleich zu Atomen des gleichen Moleküls), und
die Coulomb–Kraft nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab.
Diese schwachen Coulomb–Kräfte nennt man Dipolkräfte, Dipol–Dipol–Wechselwirkungen oder Keesom–Kräfte12 .
Bild 5.12 zeigt einen winzigen Ausschnitt aus einem Kristall von festem Schwefeldioxid.
Die Dipolkräfte, die zwischen den 3 Molekülen wirken, sind durch orangefarbige Striche
symbolisiert.
Modellbildung
Grundlage des Modells der Dipolkräfte ist das Modell der polaren Atombindung. Die polare Atombindung kann man mit dem Orbitalmodell beschreiben (nicht in diesem Buch).
Dann kann man auch die Dipolkräfte mit demselben Modell erklären, wie es Keesom
gemacht hat.
Hier habe ich die polare Atombindung mit einem einfachen elektrostatischen Modell
erklärt (Kap. 5.5 und ??).
11
12

Mehr über Drehachsen und ihre Zähligkeit erfahren Sie in Kap. ??.
Die Keesom–Kräfte sind nach dem niederländischen Physiker Willem Hendrik Keesom (1876 – 1956) benannt, der sie mathematisch beschrieb.
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Bild 5.12:
Zwischen den 3 Schwefeldioxid–Molekülen wirken Dipolkräfte. Sie sind durch dünne
orangefarbige Striche symbolisiert. Mehr Infos zu den Längen– und Ladungsangaben
im Text. Bildnachweis ab Seite 381.

So kann ich ein sehr einfaches Modell der Dipolkräfte benutzen. Zwischen positiven
und negativen Teilladungen, die sich meist an Atomen benachbarter Moleküle befinden,
wirken elektrostatische Anziehungskräfte.
Später werde ich Stoffe vorstellen, bei denen die Ladungen entweder nicht an Atomen
lokalisiert sind (sondern über einen Bereich verteilt), oder bei denen sie nicht zwischen
benachbarten Molekülen wirken (sondern im selben), oder bei denen gar keine Moleküle
vorliegen (sondern zum Beispiel Ionenkristalle).
Eigenschaften der Dipolkräfte

ã Dipolkräfte sind gerichtet.
ã Dipolkräfte sind nur schwach. Ihre Bindungsenergie liegt zwischen 5 kJ/mol und
10 kJ/mol.
Beispiel
Schwefel hat eine Elektronegativität von 2,58, Sauerstoff von 3,44. Aus der Differenz von
0,86 errechnet man einen Ionenbindungsanteil von knapp 20 %. Im Schwefeldioxid liegt
also eine polare Atombindung vor. Ihre Polarität ist weder stark noch schwach, sondern
mittelmäßig.
Am Sauerstoffatom liegt eine Teilladung von etwa einem Viertel einer Elementarladung
vor, am Schwefelatom (da 2 negative Teilladungen ausgeglichen werden müssen) eine
von etwa einer halben Elementarladung.
Die Entfernung von einem Schwefelatom zu einem Sauerstoffatom im Nachbarmolekül
beträgt 310 pm. Das ist mehr als das Doppelte der Bindungslänge (also dem Abstand
Schwefel–Sauerstoff im Molekül) von 143 pm. Die Ladungs– und Längenagaben sind in
Bild 5.12 notiert.
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Die Dipolkräfte sind proportional den Ladungen und umgekehrt proportional zum Quadrat der Abstände der Ladungen. Im Schwefeldioxid sind sie also recht schwach.
Mit diesem Modell kann man die Eigenschaften des Schwefeldioxids erklären. Es hat
einen niedrigen (aber nicht extrem niedrigen) Schmelz– und Siedepunkt und ist elektrisch
nicht leitfähig. Mehr Daten zu Schwefeldioxid finden Sie im Steckbrief 4 .

Steckbrief Schwefeldioxid
Summenformel
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Dichte
fest, am Schmelzpunkt
flüssig, am Siedepunkt
gasförmig, am Siedepunkt, 1013 mbar
gasförmig, bei 15 °C, 1013 mbar
Kritische Temperatur
Kritischer Druck
Kritisches molares Volumen
Aussehen
Geruch
CAS–Nr.

SO2
–75,5 °C
–10,05 °C
1,46 g/cm3
1,458 g/cm3
3,049 g/l
2,77 g/l
157,6 °C
7,884 MPa (78,84 bar)
122 cm3 /mol
farblos
stechend
7446–09–5

Steckbrief 4: Schwefeldioxid

5.7 Wasser, Essigsäure und die
Wasserstoffbrückenbindung
Beschreibung
Im Wasser (H2O) liegen H2O– Moleküle vor. Innerhalb dieser Moleküle sind Atombindungen vorhanden. Zwischen den Wassermolekülen wirken andere Kräfte. Jedes Wassermolekül ist ein Dipol13 , es ist also an einem Ende ein wenig positiv geladen, am anderen
13

Jedes Wassermolekül ist sogar ein permanenter Dipol. Mehr Informationen zu diesen Begriffen finden Sie
in Kapitel 5.5.
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ein wenig negativ. Zwischen der positiven Stelle eines Wassermoleküls und der negativ geladenen Stelle eines anderen Wassermoleküls wirken (wieder einmal) Coulomb–
Kräfte. Die entstehenden Bindungen heißen Wasserstoffbrückenbindungen.
Bild 5.13 zeigt, wie sich 2 Wassermoleküle
anordnen. Eine der beiden Stellen im ersten
Molekül, die eine positive Teilladung trägt (am
Wasserstoffatom), liegt in der Nähe der Stelle
mit der negativen Teilladung im zweiten Molekül (also am Sauerstoffatom).
Wasserstoffbrückenbindungen
vs. Dipolkräfte
Erinnert Sie die Beschreibung der Wasserstoffbrückenbindung an die Dipolkräfte aus
dem vorigen Abschnitt ?
Das wäre nicht erstaunlich, denn die beiden
Beschreibungen sind sehr ähnlich. Der Grund
ist, dass die beiden Bindungsarten sehr ähnlich sind.

H
H

O
H

O
H

Bild 5.13:
2 Wassermoleküle ziehen sich an. Beide sind polar. Zwischen einem H–Atom
des einen (positive Teilladung, blau gezeichnet) und dem O–Atom des anderen (negative Teilladung, rot gezeichnet)
wirken elektrostatische Kräfte.

Wirkprinzip – Das Wirkprinzip der Dipolkräfte und der Wasserstoffbrückenbindungen ist dasselbe. Es sind die elektrostatischen Anziehungskräfte (Coulomb–Kräfte) zwischen positiven und negativen Teilladungen zweier benachbarter Moleküle.
Stärke – Dipolkräfte sind schwach. Ihre Bindungsenergie liegt zwischen 5 kJ/mol und
10 kJ/mol. Die Wasserstoffbrückenbindung ist mäßig stark. Ihre Bindungsenergie liegt
zwischen 10 kJ/mol und 100 kJ/mol.
Gründe für die unterschiedliche Stärke – Der erste Grund ist die für ein Nichtmetall
doch recht niedrige Elektronegativität des Wasserstoffs. Sie beträgt nur 2,20. Zu den
meisten Bindungspartnern des Wasserstoffs (zum Beispiel C, N, O, P, S) liegt damit eine
recht hohe Differenz der Elektronegativitäten vor, und es resultieren recht stark polare
Bindungen. Die Moleküle sind also starke Dipole, und die Anziehungskräfte zwischen
den stark ausgeprägten Teilladungen sind eher groß.
Im Gegensatz dazu beträgt die Differenz der Elektronegativitäten von Sauerstoff und
Schwefel nur 1,06. Die Sauerstoff–Schwefel–Bindung ist daher nur schwach polar, und
die Anziehungskräfte zwischen 2 Schwefeldioxidmolekülen sind wegen der nur geringen
Teilladungen auch nur schwach. Für alle anderen Moleküle, zwischen denen Dipolkräfte
wirken, gilt dasselbe.
Der zweite Grund ist die geringe Größe des Wasserstoffatoms. Der Abstand zum Nachbarmolekül ist daher klein, die Wasserstoffbrückenbindungen sind kurz und daher stärker
als Dipolkräfte.
Konsequenzen der unterschiedlichen Stärke – Es sieht so aus, als hätte ich eben
nur einen kleinen, quantitativen Unterschied mit graduellen, marginalen Auswirkungen
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beschrieben. So ist es aber nicht. Der scheinbar unbedeutende Unterschied bewirkt umfassende Änderungen im Verhalten.
Stoffe, die eine Wasserstoffbrückenbindung besitzen, haben deutlich andere Eigenschaften und zeigen andere Reaktionen als solche, bei denen nur Dipolkräfte wirken.
Zu diesen Eigenschaften gehören Schmelz– und Siedepunkt, Viskosität (Kapitel 10),
Adhäsions– und Kohäsionskräfte, Oberflächenspannung und Dichte.
Die wichtigste Reaktion ist die Bildung großer Cluster (Zusammenballungen) von organischen Molekülen. Die Cluster sind aber nicht allzu fest gebunden und können schon bei
Raumtemperatur leicht gespalten und wieder neu gebildet werden. Viele Vorgänge des
Stoffwechsels von Lebewesen beruhen auf dieser Eigenschaft der Wasserstoffbrückenbindungen.

Wasserstoffbrückenbindung :
gleiches Wirkprinzip wie Dipolkräfte
stärker als Dipolkräfte
Moleküle haben wesentlich andere Eigenschaften

Beispiel
Das natürliche Beispiel zur Wasserstoffbrückenbindung ist Wasser. Ein kleines Molekül,
übersichtliche Verhältnisse, schnell erklärt. Kann man so machen, muss aber nicht.
Ich werde Essigsäure präsentieren.

H
O
H

C

C

O

H

H
Bild 5.14:
Essigsäure–Molekül. Erklärung der
farbigen Kreise im Text.

Bild 5.14 zeigt die Strukturformel von Essigsäure. Alle Atome sind entsprechend ihrer Ladung farbig hinterlegt. Kohlenstoff hat eine Elektronegativität von 2,55, Wasserstoff von 2,20. Die C–H–
Bindungen sind also so gut wie überhaupt nicht
polar, die 4 Atome der Methylgruppe sind praktisch
neutral und grau hinterlegt.
Sauerstoff hat eine Elektronegativität von 3,44.
Alle von Sauerstoffatomen ausgehenden Bindungen sind also polar. Alle Sauerstoffatome tragen eine negative Teilladung und sind rot hinterlegt. Alle
Nachbarn von Sauerstoffatomen besitzen eine positive Teilladung und sind blau hinterlegt.

Was passiert, wenn sich 2 Essigsäuremoleküle
treffen ? Bild 5.15 zeigt es. Positive und negative Teilladungen ziehen sich an, und es
bilden sich Einheiten aus 2 Molekülen Essigsäure. Solche Einheiten nennt man Dimere.
Essigsäure bildet sowohl im festen als auch im flüssigen Zustand Dimere.
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Bild 5.15:
2 Essigsäure–Moleküle bilden ein Dimer. Die beiden Moleküle werden durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten.

Die Dimeren sind auch im flüssigen Zustand relativ stabil, und Essigsäure zeigt viele
Eigenschaften eines Stoffes, dessen Moleküle doppelt so groß sind wie ein einzelnes
Essigsäuremolekül14 . Schmelz– und Siedepunkt sind relativ hoch, und die Viskosität von
Essigsäure ist etwa 5 mal so groß ist wie die von Diethylether, obwohl deren Moleküle
eine geringere Masse haben (vgl. dazu Kap. 10.5 und die Tabellen auf den Seiten 366
und 367 ).
Mehr Daten zu Essigsäure finden Sie im Steckbrief 5 .

Steckbrief Essigsäure
Summenformel
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Dichte bei 20 °C
dynamische Viskosität
Aussehen
Geruch
Geruchsschwelle
CAS–Nr.

C2H4O2
16,6 °C
117,9 °C
1,05 g/cm3
1,22 · 10−3 Ns/m2
farblos
stechend
1 – 5 ppm
64–19–7

Steckbrief 5: Essigsäure

14

Über den Einfluss der Molekülmasse auf die Eigenschaften eines Stoffes erfahren Sie mehr in den Kapiteln
über den Siedepunkt (Kap. ??) und die Viskosität (Kap. 10.2 und 10.5).
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5.8 Induzierte Dipole und Polarisierbarkeit
In Kapitel 5.5 habe ich über permanente Dipole geschrieben, und ich habe Wert darauf
gelegt, diese Dipole als permanent zu bezeichnen. Es muss also noch andere Arten von
Dipolen gegen, die nicht permanent sind.
Eine davon stelle ich in diesem Abschnitt vor. Eine weitere Art nicht–permanenter Dipole folgt im nächsten Abschnitt.

5.8.1 Induzierte Dipole
Was passiert, wenn ein Ion und ein elektrisch neutrales Teilchen (Atom, Molekül) zusammen treffen ? Sehen Sie sich dazu Bild 5.16 an. Im oberen Teil sind die beiden Teilchen,
bevor sie in Wechselwirkung treten. Als Ion habe ich ein positiv geladenes Ion gewählt,
das ich blau gezeichnet habe. Das neutrale Teilchen habe ich grau gezeichnet.

noch keine
Wechselwirkung

Wechselwirkung
ist eingetreten

Bild 5.16:
So entsteht ein induzierter Dipol. Ein positiv geladenes Ion (blau gezeichnet) tritt in Wechselwirkung mit einem neutralen Teilchen (grau). Die Elektronen der Hülle des neutralen
Teilchens halten sich aufgrund der Coulomb–Kräfte öfter nah beim Ion auf, seltener weit
von ihm entfernt. Die Ladung in der Elektronenhülle ist nun ungleichmäßig verteilt, das
neutrale Teilchen ist zum Dipol geworden.

Wechselwirkung – Wie kann eine Wechselwirkung zwischen einem positiv geladenen und einem neutralen Teilchen aussehen ? Stellt man sich die kleinsten Teilchen wie
Tennisbälle vor, fällt dazu niemand etwas ein. Ein neutraler und ein geladener Tennisball
haben ja keine Wechselwirkung. Atome und Moleküle sind aber keine Tennisbälle.
Das neutrale Atom besitzt in seiner Hülle negativ geladene Elektronen, und für das
Molekül gilt Analoges. Zwischen diesen Elektronen und dem positiv geladenen Ion wirken elektrostatische Anziehungskräfte (Coulomb–Kräfte). Als Resultat werden sich die
Elektronen in der Hülle des neutralen Teilchens öfter in der Nähe des Ions aufhalten. Genauer : Sie weren sich öfter in der dem Ion zugewandten Seite aufhalten, und seltener in
der abgewandten. Die eine Seite hat also (über einen längeren Zeitraum betrachtet) eine
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kleine negative Teilladung, die andere eine genauso kleine positive Teilladung. Das eben
noch neutrale Teilchen ist zum Dipol geworden.
Ein Begriff – Es war das Ion, das bewirkt hat, dass ein anderes Teilchen zum Dipol
geworden ist. Man sagt, das Ion hat den Dipolcharakter des anderen Teilchen induziert.
Das vorher neutrale Teilchen ist zu einem induzierten Dipol geworden.
Ein induzierter Dipol ist ein kleinstes Teilchen, das durch Einwirkung eines positiv oder
negativ geladenen anderen Teilchen selbst zum Dipol geworden ist.
Bleibt der induzierte Dipol ein Dipol ? Ja, solange das Ion in seiner Nähe ist, denn
solange kann die oben beschriebene Wechselwirkung eintreten. Nein, sobald das Ion
sich entfernt hat.

5.8.2 Teilchen und Felder
Die Überschrift hört sich weit und groß an, und natürlich kann der folgende winzige Abschnitt keine umfassenden Aussagen zu diesem riesigen Thema machen. Nicht einmal
das ganze Buch könnte das. Einen kleinen Spalt können wir aber eine Tür öffnen, und
einen kurzen, flüchtigen Blick in den großen, gut gefüllten Raum dahinter werfen.
Ion oder auch etwas anderes ? – Im vorigen Abschnitt war es ein Ion, das in Wechselwirkung getreten ist. Muss das so sein ? Natürlich nicht.
Induzierte Dipole können nicht nur durch Einwirkung eines Ions entstehen, sondern
überhaupt durch Einwrkung elektrischer Felder. Und jede Ladung erzeugt ein elektrisches Feld. Induzierte Dipole können also entstehen, wenn Ladungen oder elektrische
Felder auf ein kleinstes Teilchen einwirken.
Im nächsten Abschnitt (Kapitel 5.9) werden Sie eine Möglichkeit kennen lernen, wie
Ladungen scheinbar aus dem Nichts entstehen und dann in Wechselwirkung mit anderen Teilchen treten. Sie werden verstehen, wie diese erstaunliche Erscheinung die
Grundlage für das Verhalten vieler (vielleicht sogar aller) Stoffe ist, und Sie werden oft
erklären können, warum ein Stoff eine bestimmte Struktur annimmt. Um ehrlich zu sein,
der Hauptzweck dieses Abschnitts ist es, auf den nächsten vorzubereiten.
Neutrales Teilchen oder auch etwas anderes ? – Im vorigen Abschnitt ist das Ion
immer in Wechselwirkung mit einem neutralen Teilchen getreten. Muss das so sein ?
Natürlich nicht.
Das Ion (oder, entsprechend dem vorigen Abschnitt, die Ladung) kann genauso gut
auf ein anderes Ion oder ein Molekül treffen. Trifft es auf ein Molekül, kann es dieses an
einer eher unpolaren Stelle treffen, oder es kann auf einen Bereich treffen, in dem Atome
mit einer Teilladung vorhanden sind.
Sicher wird das Ion oder die Ladung mit dem wechselwirken, woaruf es trifft. Wird dann
dasselbe passieren wie bei neutralen Teilchen ? Warum nicht ? Der neutrale Charakter
des Teilchens hat in der gesamten Argumentation keine Rolle gespielt, nur die Elektronenhülle.
Es werden elektrostatische Kräfte (Coulomb–Kräfte) wirken. Trifft zum Beispiel eine
positive Ladung auf ein Gebiet mit einer negativen Ladung oder Teilladung, werden es
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Anziehungskräfte sein. Sie werden bewirken, dass sich die Elektronen des beeinflussten
Elements häufiger in der Nähe der positiven Ladung aufhalten. Die Verteilung der Elektronen wird sich dort ändern, nicht mehr. Ionen werden Ionen bleiben, Moleküle werden
Moleküle bleiben.
Nur andere Ladungsverteilung oder mehr ? – Bild 5.16 suggeriert, dass Atome und
Ionen kugelförmige Gebiete mit einer festen Grenze einnehmen. Aber schon in Kapitel
3.7.2 haben Sie gehört, dass das nicht so ist. Die Gebiete haben keine feste Grenze, und
auch nicht unbedingt eine Kugelform.
Trifft zum Beispiel ein Ion auf ein neutrales Teilchen, wie in Bild 5.16, so werden sich die
Elektronen nicht nur innerhalb der gezeichneten Kugelschale bewegen. Die Elektronen
auf der dem Ion zugewandten Seite werden sich überhaupt zum Ion hin bewegen. Die
Elektronen auf der abgewandten werden das wegen der viel größeren Entfernung nur in
ganz geringem Maß tun.
Nicht nur die Ladungsverteilung wird sich ändern, sondern die Form der Ladungswolke. Das neutrale Teilchen als Ganzes wird sich verformen. Es wird einem Ellipsoid oder
einem Ei ähnlicher sehen als einer Kugel. Bild 5.17 zeigt die Situation.

noch keine
Wechselwirkung

Wechselwirkung
ist eingetreten

Bild 5.17:
Realistischere Beschreibung der Entstehung eines induzierten Dipols. Ein positiv geladenes Ion (blau gezeichnet) tritt in Wechselwirkung mit einem neutralen Teilchen (grau). Die
Elektronen der Hülle des neutralen Teilchens halten sich aufgrund der Coulomb–Kräfte
öfter nah beim Ion auf, seltener weit von ihm entfernt. Das neutrale Teilchen wird zum
Dipol, und es verformt sich zum Ellipsoid.

Nur in eine Richtung oder auch anders ? – In Bild 5.16 haben Sie ein Ion gesehen,
dass auf ein anderes Teilchen einwirkt. Ist diese Wirkung eine Einbahnstraße ? Natürlich
nicht. Auch das neutrale Teilchen, dass zum induzierten Dipol geworden ist, wirkt auf das
Ion ein. Ich will mich nicht in Details über die Art der Rückwirkung verlieren, sondern nur
diese Tatsache feststellen.
Deshalb habe ich immer von Wechselwirkung gesprochen.
Alles mit allem – Wenn ein elektrisches Feld auf ein Atom, Ion oder Molekül trifft, wird
es immer eine Wechselwirkung geben.
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Weil jedes Atom, Ion oder Molekül selbst elektrische Felder erzeugt, wird es mit jedem
anderen Teilchen in Wechselwirkung stehen.
Jedes Atom, Ion oder Molekül steht mit jedem anderen Atom, Ion oder Molekül in
Wechselwirkung.
Das ist nicht neu.

5.8.3 Polarisierbarkeit
In den vorigen Abschnitten habe ich das Phänomen des induzierten Dipols global und
qualitativ beschrieben.
Ist diese Wechselwirkung immer gleich stark ? Oder gibt es Ionen, die eine besonders
starke Wirkung auf andere Teilchen ausüben, mit denen sie zusammen treffen ? Und gibt
es kleinste Teilchen, die sich von vorbeikommenden Ionen besonders leicht beeinflussen
lassen und stärker als andere auf diese Ionen reagieren ? 3 Fragen, 3 Antworten : Nein.
Ja. Ja.
Die Wechselwirkung zwischen kleinsten Teilchen, die zur Bildung induzierter Dipole
führt, ist unterschedlich stark.
An dieser Stelle ist es sinnvoll, zwei Dinge zu tun.
Erstens sollte man dem, worüber man hier spricht, einen Namen geben. Er macht die
Kommunikation einfacher.
Zweitens sollte man darüber nachdenken, wovon diese unterschiedliche Stärke der
Wechselwirkung abhängt, und zu jeder Ursache eine Begründung ihrer Wirkung geben.
Definition des Begriffs Polarisierbarkeit – Die Polarisierbarkeit eines kleinsten Teilchens (Atom, Ion, Molekül) ist seine Fähigkeit, aufgrund äußerer Einwirkung von Ladungen die Verteilung der Elektronen in seiner Elektronenwolke zu ändern und die Elektronenwolke selbst zu verformen.
Man kann die Polarisierbarkeit zahlenmäßig beschreiben. Für die Zwecke dieses Buches reicht aber eine qualitative Beschreibung mit Worten wie hoch – niedrig, stark –
schwach, größer – kleiner und Ähnlichen.
Die Fajans–Regeln
Kasimir Fajans15 stellte im Jahr 1923 Regeln auf, um die Polarisierbarkeit von Teilchen
zu beschreiben. Zu den Vorteilen der Regeln gehören Einfachheit und Verständlichkeit.
Man kann gut mit ihnen argumentieren. Als Nachteil wird oft die fehlende Quantifizierbarkeit genannt. Das heißt, sie erlauben keine Berechnungen – aber ist das wirklich ein
Nachteil ?

15

Kasimir Fajans ist ein wahrhaft internationaler Wissenschaftler. Er wurde 1887 in Warschau geboren, das
damals zu Russland gehörte. Ethnisch war er Pole. Seine Ausbildung erhielt er im damals wissenschaftlich
führenden Deutschland sowie in der Schweiz und Großbritannien. Viele Jahre arbeitete er dann in Deutschland. Da er Jude war, musste er emigrieren. Er lebte und forschte ab 1935 in den USA, wo er 1975 starb.

153

5 Bindungen
In erster Linie werden die Fajans–Regeln auf Ionen angewandt. Daher sind in Bild 5.18
auch Ionen gezeichnet, und im folgenden werde ich von Kationen und Anionen sprechen.
Aber natürlich gelten die Regeln analog auch für andere kleinsten Teilchen, zum Beispiel
solche mit nur einer Teilladung.
Was fördert ? – Was fördert die Polarisierung eines kleinsten Teilchens ? Dabei soll es
egal sein, ob es sich um ein neutrales Teilchen handelt, oder um ein Teilchen mit einer
Teilladung oder mit einer ganzzahligen Ladung.
Die Kraft, die eine Ladung auf eine andere Ladung ausübt, ist nach dem Coulombschem Gesetz
proportional der Größe der Ladungen und umgekehrt proportional dem Quadrat ihres Abstands.
Größe der Ladungen und ihre Entfernungen werden also die wichtigsten Rollen in den Fajans–
Regeln spielen.
Die Regeln. – Hier sind die 5 Fajans–Regeln.

ã Je größer die Ladung des Kations ist, umso
stärker polarisiert es das Anion. Das ist leicht
einzusehen, denn die Anziehungskraft, die
das Kation auf die Elektronenhülle des Anions ausübt, ist proportional seiner Ladung.
ã Je größer die Ladung des Anions ist, umso
stärker wird es von einem gegebenen Kation
polarisiert. Die Begründung ist komplexer als
im vorigen Punkt. Je mehr negative Ladungen ein Anion trägt, umso weniger kann die
Kernladung16 die überzähligen negativen Ladungen beeinflussen. Das Kation kann also
stärker darauf einwirken, es kann das Anion
stärker polarisieren.
ã Je kleiner das Kation ist, umso stärker polaBild 5.18:
risiert es das Anion. Das ist wieder leicht zu
Die Fajans–Regeln besagen, dass
verstehen, denn ein kleines Kation ist einfach
die Größe der in Wechselwirkung
näher dran am Anion und hat dadurch eine
tretenden Teilchen Einfluss auf die
stärkere Anziehungskraft auf dessen ElektroPolarisierung hat.
nenhülle.
Sehen Sie sich dazu Bild 5.18 an. In allen
3 Teilen ist ein grüner und ein orangefarbener Pfeil. Mit dem grünen Pfeil ist der Abstand zwischen dem Ladungsschwerpunkt
der positiven Ladungen im linken Teilchen (er ist im Kern) und einem Punkt auf halber Strecke zwischen Kern und Rand des rechten Teilchens (schematisch die ne16

Auch wenn man kein Anion betrachtet, sondern ein Teilchen mit einer negativen Teilladung oder eine Stelle
eines Moleküls mit einer solchen, sind doch immer Kernladungen vorhanden, denn alle diese Teilchen
enthalten Atome, und es sind immer Atomkerne in der Nähe.
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gativen Ladungen der Hülle darstellend) markiert. Mit einem orangefarbenen Pfeil
ist der halbe Radius des rechten Teilchens markiert.
Der obere Teil ist eine Referenz. Er zeigt 2 gleichgroße Teilchen. Im mittleren Teil
ist das Kation kleiner. Sein Radius ist auf die Hälfte geschrumpft. Als Folge ist der
grüne Pfeil kürzer. Die Entfernung zu den Ladungen im rechten Teilchen ist kleiner,
die Kraft zwischen ihnen größer.

ã Je größer das Anion ist, umso stärker wird es von einem gegebenen Kation polarisiert. Die Begründung ist einfach. In einem großen Anion sind die Außenelektronen
weit weg vom Kern. Der Kern kann sie weniger gut festhalten und muss sie immer
öfter dem Kation überlassen. Man sagt, die Elektronen sind vom Kern abgeschirmt.
Der untere Teil von Bild 5.18 veranschaulicht die Situation. Das rechte Teilchen ist
größer als darüber, und entprechend ist der orangefarbige Pfeil länger als beim
Referenzbild im oberen Teil. Natürlich ist auch der grüne Pfeil länger, jedoch ist er
im Verhältnis weniger gewachsen als der orangefarbige.
ã Kationen von Metallen der Nebengruppen polarisieren stärker als solche der Hauptgruppen. Etwas globalisierend, kann man sagen, dass die Außenelektronen der
Nebengruppenkationen in d–Orbitalen liegen, die die Kernladung weniger abschirmen. Die Kernladung hat also besseren Zugriff auf das Anion.
Weiche und harte Teilchen. – Nein, hier geht es nicht um die Härte im klassischen
Sinn. Man nennt ein geladenes Teilchen weich, wenn es sich leicht polarisieren lässt,
oder in anderen Worten, wenn es eine hohe Polarisierbarkeit hat, oder wenn sich seine
Elektronenhülle leicht verformen lässt. Große Teilchen mit einer hohen Ladung sind oft
weich. Zur Begründung können Sie die Fajans–Regeln heranziehen.
Als Beispiele für weiche Ionen lassen sich nur Anionen nennen, denn sie sind meist
größer als Kationen. Das Iodid–Ion (I–) oder das Selenid–Ion (Se2–) sind solche Ionen.
Harte Teilchen lassen sich entsprechend schwer polarisieren. Beispiele sind kleine
Ionen der Erdalkalimetalle (Be2+) oder Ionen der Nebengruppenmetalle.

5.9 Temporäre Dipole und die Dispersionskräfte
(London–Kräfte)
5.9.1 Temporäre Dipole
In den vorigen Abschnitten haben Sie 2 Möglichkeiten kennen gelernt, wie sich bei kleinsten Teilchen Dipole bilden können.
Zum einen kann in einer Bindung eines der beiden Atome die Bindungselektronen
stärker anziehen als das andere. Es trägt dann eine negative Teilladung, das andere
eine positive, und das Ensemble aus den beiden (aneinander gebundenen) Teilchen ist
ein Dipol. Da er auf Dauer bestehen bleibt, heißt er permanenter Dipol. Mehr dazu finden
Sie in Kapitel 5.5.
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Zum anderen kann eine Ladung (zum Beispiel ein geladenes Teilchen) in die Nähe
eines neutralen Teilchens kommen. Sie bewirkt eine ungleichmäßige Verteilung der negativ geladenen Elektronen in der Hülle. Das vorher neutrale Teilchen wird zum Dipol.
Da der Dipolcharakter von außen in das Teilchen hineingeführt wird, nennt man es nun
einen induzierten Dipol. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 5.8.
Aber was passiert mit neutralen Teilchen, bei denen gerade keine Ladung vorbeikommt ? Bleiben sie für immer neutral ? Die Natur ist nur selten statisch, meist dynamisch.
Temporäre Dipole entstehen aus dem Nichts. – Atome besitzen einen Kern und,
in der Hülle, Elektronen. Gemäß dem Orbitalmodell (vgl. Kapitel 3.5.8) halten sich die
Elektronen in Gebieten (innerhalb der Hülle) auf, die man gern Orbitale nennt17 . In Kapitel
3.7.2 haben Sie auf Seite 41 erfahren, dass sich die Elektronen nicht an allen Stellen
eines Orbitals gleich häufig aufhalten. Für ein spezielles Orbital habe ich dort (in Bild
3.28) die Elektronendichte veranschaulicht. Diese Beschreibung ist statisch. Wenn man
die Elektronendichte über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist sie auch richtig.

Bild 5.19:
Ein anfangs neutrales Teilchen (links,
grau) wird ohne äußere Einflüsse kurzzeitig zu einem Dipol.

Das Atom als Ganzes ist immer neutral,
aber wenn man es auf einer sehr fein aufgelösten Zeit– und Raumskala betrachtet, stellt man
fest, dass die Elektronen nicht wie festgewachsen immer am gleichen Platz sind. Sie bewegen sich. Manchmal sind für ganz kurze Zeit
an einer bestimmten Stelle Elektronen häufiger als dem zeitlichen Mittel entspricht, und
dafür an einer anderen Stelle seltener. Einen
winzigen Augenblick später hat sich die Verteilung der Elektronen geändert, und sie sind
an einer anderen Stelle mehr konzentriert.

Es bilden sich also immer wieder, ganz von selbst, ohne äußere Einflüsse, kurzzeitig
kleine Bereiche, in denen die Elektronendichte höher ist, und andere, in denen sie niedriger ist. Bild 5.19 zeigt ein anfangs neutrales Teilchen (grau gezeichnet), das zu einem
Dipol geworden ist.
Temporäre Dipole sind kurzlebig. – Ob der Zustand, wie er im rechten Teil von Bild
5.19 zu sehen ist, wohl lange so bleibt ?
Die Elektronen bewegen sich ja weiter, und die negative Teilladung wird dort, wo sie
ist, nicht bleiben. Daher nennt man diesen Dipol einen temporären Dipol. Bald wird an
einer anderen Stelle eine überdurchschnittliche Elektronenkonzentration entstehen und
auch wieder vergehen.
Bild 5.20 zeigt, was mit dem Atom aus Bild 5.19 im Lauf der Zeit passieren wird. Die negative Teilladung ist mal hier, mal dort, und es kann auch mal überhaupt keine Teilladung
vorhanden sein. Meist ist das Atom ein Dipol, jedoch mit unterschiedlicher Ausrichtung,
aber es kann auch mal kurz seinen Dipolcharakter verlieren.
17

Ebenfalls in Kapitel 3.5.8 habe ich auf übliche Ungenauigkeiten bei der Benutzung des Begriffs Orbital
hingewiesen.
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Bild 5.20:
Ein temporärer Dipol ändert ständig seine Ladungsverteilung. Rote Bereiche besitzen
eine negative, blaue eine positive Teilladung.

Temporäre Dipole werden mehr. – Wir betrachten einen temporären Dipol, der neben einem neutralen Teilchen (Atom oder Molekül) liegt. Wird diese Situation bestehen
bleiben, oder wird sich etwas ändern ?
Bild 5.21 zeigt es. Ich habe dort ellipsoidförmige Teilchen, die für kleine, aus 2 Atomen bestehende Moleküle stehen, zur Illustration benutzt. In Molekülen ist die Situation
auch nicht anders als in Atomen. Die Elektronen halten sich in Orbitalen auf (vgl. Kapitel
3.6.3). Sie bewegen sich dort. Manchmal sind für ganz kurze Zeit an einer bestimmten
Stelle Elektronen häufiger als dem zeitlichen Mittel entspricht, und dafür an einer anderen
Stelle seltener. Einen winzigen Augenblick später hat sich die Verteilung der Elektronen
geändert, und sie sind an einer anderen Stelle mehr konzentriert.

Bild 5.21:
Oben : Ein temporärer Dipol und Moleküle, die keine Dipole sind. – Unten : Der temporäre
hat 2 weitere temporäre Dipole induziert.

Im oberen Teil von Bild 5.21 sind 3 Moleküle, die, zum Beispiel in einem Kristall, nebeneinander liegen. Eines ist ein temporärer Dipol, die anderen beiden sind (noch) neutral.
An der rechten Seite des temporären Dipols ist eine positive Teilladung. Diese Stelle
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wird die Elektronen des Nachbarmoleküls anziehen, und es wird sich dort eine negative
Teilladung ausbilden. Nun ist an der rechten Seite des zweiten Moleküls eine positive
Teilladung, und sie wird ... ... Nein, Sie wissen es schon, ich habe es ja gerade erklärt.
Der untere Teil von Bild 5.21 zeigt den Endzustand. Alle Moleküle sind zu temporären
Dipolen geworden. Alle Dipole im Bild zeigen in die gleiche Richtung : links negativ, rechts
positiv. Diese Entwicklung musste zwangsläufig so ablaufen. Der Zustand des unteren
Bildteils (negative und positive Ladungen, die sich anziehen) hat eine geringere Freie
Enthalpie (vgl. Kapitel 4.1.7) als der Zustand des oberen Bildteils.
Temporäre Dipole sind abhängig. – Bild 5.21 zeigt im unteren Teil 3 temporäre Dipole. Sie sind gleichsinnig ausgerichtet. Bei allen ist die negative Teilladung links im Bild,
die positive rechts. Was passiert, wenn einer der 3 seine Ladungsverteilung ändert ? Das
tut er ja immer wieder in kurzen Zeitabständen, denn die Ladungsverteilung wird von sich
bewegenden Elektronen bewirkt.

Bild 5.22:
Oben : Einer der temporären Dipole hat seine Ladungsverteilung geändert. – Unten : Alle
haben sich wieder synchron ausgerichtet.

Sie sehen es in Bild 5.22. Im oberen Teil sehen Sie die 3 Dipole, nachdem einer (der
mittlere) seine Ladungsverteilung geändert hat. Gleichnamige Ladungen sind nun benachbart. Dieser Zustand ist nicht stabil. Der einfachste Weg, ihn zu stabilisieren, ist,
dass sich die anderen beiden dem mittleren anpassen und dieselbe Ladungsverteilung
annehmen, so wie im unteren Teil zu sehen.
Tatsächlich erfolgen die Ladungsfluktuationen (zumindest teilweise) synchron ([2], Seite 344).
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5.9.2 Dispersionskräfte
Beschreibung
Temporäre Dipole entstehen durch Ladungsfluktuationen in Atomen oder Molekülen. Dabei bilden sich kurzzeitig, an zufälligen Orten des Atoms oder Moleküls, positive und negative Teilladungen. Die resultierenden Anziehungskräfte zwischen den Teilchen nennt
man Dispersionskräfte oder London–Kräfte18 .
Modellbildung
Man kann die Dispersionskräfte mit dem Modell der Quantenmechanik beschreiben, wie
es Fritz London gemacht hat.
In diesem Buch habe ich die Dispersionskräfte mit einem einfachen elektrostatischen
Modell erklärt. Für die Wirkung, die sie ausüben, ist es angemessen.
Eigenschaften

ã Die Dispersionskräfte sind von ihrer Natur her ungerichtet. Gehen sie von kugelförmigen Teilchen wie in Bild 5.20 aus, wirken sie in alle Richtungen des Raumes
gleichmäßig19 . Gehen sie von einem Molekül aus, das nicht kugelförmig ist (ein
Beispiel sehen Sie in Bild 5.21), wirken sie in einige Richtungen des Raumes stärker, in andere schwächer, rein aus geometrischen Gründen.
ã Die Dispersionskräfte sind sehr schwach. Ihre Bindungsenergie liegt zwischen
0,1 kJ/mol und 6 kJ/mol. Je leichter ein Teilchen polarisierbar ist20 , umso stärkere
Dispersionskräfte übt es auf seine Umgebung aus.
ã Dispersionskräfte wirken zwischen allen kleinsten Teilchen.
Die Ameisen unter den Kräften
Dispersionskräfte sind sehr schwach. Es sind die schwächsten unter den in diesem Kapitel beschriebenen Kräfte.
Können solche schwachen Kräfte eigentlich irgend etwas bewirken ? Hat ihr Vorhandensein Auswirkungen auf beobachtbare Phänomene ?
Ja.
xxxx

18
19
20

Die Kräfte sind nicht nach der englischen Hauptstadt benannt, sondern nach dem deutsch–amerikanischen
Physiker Fritz London (1900 – 1954), der sie erforschte.
Eine weitere Bedingung ist, dass die Elektronendichte in alle Richtungen des Raumes gleichmäßig abnimmt,
so wie bei dem Atom in Bild 3.28. Diese Bedingung ist in einigen Fällen erfüllt, in anderen nicht.
Mehr zum Begriff der Polarisierbarkeit erfahren Sie in Kapitel 5.8.3.
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Ich vergleiche die Dispersionskräfte gern mit
Ameisen. Eine einzelne Ameise ist klein und
schwach. Sie kann so gut wie gar nichts erreichen. Viele Ameisen dagegen, die koordiniert zusammen arbeiten, können viel erreichen. Sie spielen eine wichtige ökologische
Rolle (Auflockerung des Bodens, Verbreitung
von Samen, Regulierung anderer Tierarten –
früher nannte man es Vernichtung von Schädlingen) und erhalten dadurch ein stabiles biologisches Gleichgewicht aufrecht21 .

Bild 5.23:
Durch koordinierte Tätigkeit können
Ameisen auch unvorhergesehene Probleme lösen.

Genauso kann ein einzelnes Atom durch
seine Dispersionskräfte so gut wie nichts bewirken.

Übrigens habe ich bei der gesamten Argumentation in diesem Abschnitt nirgends bestimmte Eigenschaften der Teilchen benutzt.
Das heißt, die Dispersionskräfte wirken zwischen allen Teilchen. Sie wirken bei Atomen genauso wie bei Ionen, polaren Molekülen,
unpolaren Molekülen, an polaren Stellen von Molekülen genauso wie an unpolaren.
Betrachtet man Dispersionskräfte an einem Ion oder an einer stark polaren Stelle eines
Moleküls, so fallen sie gegenüber den Dipolkräften (vgl. Kapitel 5.6) oder den Kräften der
Ionenbindung (vgl. Kapitel 5.2) so gut wie gar nicht ins Gewicht, so wie die Kräfte auch
vieler Ameisen gegen die Kraft eines Elefanten nichts sind.
Betrachtet man Dispersionskräfte dagegen im Bereich unpolarer oder nur schwach polarer Bindungen (die meisten C–C– und C–H–Bindungen gehören dazu), dominieren sie
das Geschehen. Das fällt ihnen leicht, denn es sind ja keine anderen Anziehungskräfte vorhanden. Sie bewirken in Ensembles aus vielen aneinander gebundenen Atomen
(großen Molekülen also) oder in Ensembles aus vielen Molekülen (zum Beispiel in Kristallen oder Flüssigkeiten) die Anziehung zwischen den Teilchen.
Und so, wie Ameisen immer in großer Zahl auftreten, wirken Dispersionskräfte oft zwischen vielen Teilchen. Die Anziehungskräfte zwischen den vielen Teilchen können also
in ihrer Summe erstaunlich groß werden, und genauso die Auswirkungen. Hier spielen
die Dispersionskräfte ihre Ameisenrolle aus.

5.9.3 Zwei Beispiele – Neon und Iod
An 2 einfachen und übersichtlichen Beispielen will ich aufzeigen, welche Auswirkungen
Dispersionskräfte haben können – oder auch nicht.
21

Bild 5.23 zeigt Ameisen bei koordinierter Arbeit im Eigeninteresse. Sie hatten eine im Garten liegende,
zusammengefaltete Abdeckplane besiedelt. Beim Aufklappen der Plane entstand das Bild. Danach erhielten
die Ameisen ausreichend Zeit (einen Tag), um die Larven (die kleinen eiförmigen Gebilde) und die Puppen
(die größeren) in unterirdische Kammern zu verlegen. Sie brauchten aber nur gut zwei Stunden.
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5.9 Temporäre Dipole und die Dispersionskräfte (London–Kräfte)
Es sind Neon und Iod.

Bild 5.24:
Links ist ein Neonatom (hellgrün gezeichnet), rechts ein Iodmolekül, beide schematisch.
Die Größe ist unterschiedlich, die Dispersionskräfte noch unterschiedlicher. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Ausdehnung des Neonatoms und des Iodmoleküls im
Kristall.

Neon. – Bild 5.24 zeigt links ein Neonatom. Es ist relativ klein. Elektronen haben nur
wenig Platz, einander aus dem Weg zu gehen. Es werden eher selten temporäre Dipole
entstehen, und ihre Ladung wird eher gering sein.
Dazu kommt, dass alle Elektronen zu den inneren Schalen22 gehören. Das heißt nicht
nur, dass sie nah am Kern sind, sondern auch, dass sie nicht durch andere Elektronen
vom Kern abgeschirmt23 sind. Sie sind relativ fest am Kern gebunden. Dadurch ist ihre
Chance noch geringer, sich in größerer Entfernung voneinander aufzuhalten. Die Ladung
der temporären Dipole wird nochmals geringer.
Beim Neon erwartet man also nur ganz schwache Dispersionskräfte. Sie können nur
ganz wenig dazu beitragen, Neonatome in einem Kristall zusammen zu halten. Der Neonkristall wird nur bei ganz tiefer Temperatur beständig sein. Der Schmelzpunkt und auch
der Siedepunkt von Neon werden sehr niedrig sein.
Iod. – Ganz anders ist die Situation im Iod. Rechts in Bild 5.24 ist ein Iodmolekül gezeigt. Es ist wesentlich größer als das Neonatom. Elektronen haben viel Platz, einander
aus dem Weg zu gehen. Das betrifft zum einen die Elektronen, die nur einem der beiden
Iodatome zugeordnet werden können, in viel stärkerem Maß aber die beiden Bindungselektronen. Diese Bindungselektronen können einen Abstand von bis zu etwa 700 pm
haben, im Vergleich von etwa 300 pm im Neonatom. Der Abstand der Ladungen ist größer, der Dipol ausgeprägter.
Dazu kommt, dass sich ein Teil der Elektronen in äußeren Schalen befindet. Das heißt
nicht nur, dass sie weit vom Kern entfernt sind, sondern auch, dass sie durch andere
22

23

Die Beschreibung des Atomaufbaus aus Schalen ist dem Bohrschen Atommodell (mehr dazu in Kapitel
3.5.6) entlehnt, aus Gründen der Anschaulichkeit. Aber auch im Orbitalmodell (mehr dazu in Kapitel 3.5.8)
unterscheidet man Orbitale, die nah am Kern liegen von solchen, die weit vom Kern entfernt sind.
Mehr zur Abschirmung von Elektronen erfahren Sie im Abschnitt über die Fajans–Regeln auf Seite 153.
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Elektronen (die aus den inneren Schalen) vom Kern abgeschirmt sind. Sie sind eher
locker am Kern gebunden. Dadurch ist ihre Chance größer, sich in großer Entfernung
voneinander aufzuhalten. Die Ladung der temporären Dipole wird nochmals größer.
Beim Iodmolekül erwartet man also recht starke Dispersionskräfte. Sie können Iodmoleküle im Kristall ganz gut zusammenhalten, auch bei höherer Temperatur. Der Schmelzpunkt von Iod wird relativ hoch liegen.
Vergleichende Daten zu Neon und Iod finden Sie im Steckbrief 6 .

Steckbriefe Neon und Iod
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Summenformel
relative Atom–/Molekülmasse
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Dichte
fest, bei 20 °C
flüssig, am Siedepunkt
gasförmig, Standardbedingungen
Aussehen
CAS–Nr.

Neon xxxxxxxxx
Ne
20,18 g/mol
–248,59 °C
–246,08 °C

Iod
I2
253,8 g/mol
113,7 °C
184,4 °C
4,93 g/cm3

1,207 g/cm3
0,90 g/l
farblos
7440–01–9

blauschwarz
7553–56–2

Steckbrief 6: Neon und Iod

5.10 Van–der–Waals–Kräfte
Der Begriff der van–der–Waals–Kraft (sie wurde nach dem niederländischen Physiker
Johannes Diderik van der Waals benannt, er lebte von 1837 bis 1923) wird in 2 Bedeutungen gebraucht.

ã Die van–der–Waals–Kraft in engeren Sinn ist die Dispersionskraft aus dem letzten
Abschnitt.
ã Oft benutzt man den Begriff van–der–Waals–Kraft auch als Zusammenfassung
mehrerer Kräfte, nämlich der Dipolkräfte (Kapitel sec-bindungen-dipolkraft), der Dispersionskräfte (Kapitel sec-bindungen-dispersion) und der hier nicht behandelten
Debye–Kräfte.
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5.11 Bindungsenergien im Vergleich
In diesem Buch benutze ich den Begriff meist so, dass nur die Dispersionskraft (London–
Kraft) gemeint ist.

5.11 Bindungsenergien im Vergleich
In den vergangenen Abschnitten ging es darum, was die kleinsten Teilchen in einem
Festkörper zusammenhält. Wir haben gesehen, dass es immer elektrostatische Kräfte
(Coulomb–Kräfte) sind. Da die Teilchen sehr unterschiedlich sein können, wirken die
Coulomb–Kräfte in unterschiedlicher Stärke und sind mal gerichtet, mal ungerichtet. Hier
eine zusammenfassende Kurzinformation.
Name

Bindungsenergie
in kJ/mol

Richtungsabhängigkeit

Ionenbindung

600 – 2000

ungerichtet

Atombindung

200 – 1000

gerichtet

Metallbindung

100 – 500

ungerichtet

Wasserstoffbrückenbindung

10 – 100

gerichtet

Dipolkräfte
(Keesom–Kräfte)

5 – 10

gerichtet

Dispersionskräfte
(London–Kräfte)

0,1 – 6

gerichtet
oder ungerichtet

Tabelle 5.1: Bindungsenergien

Wirkt immer nur eine einzige der oben genannten Kräfte ?
Nein.
Bereits in Kapitel 5.9.2 habe ich geschrieben, dass die Dispersionskräfte in jedem
Festkörper wirken, also auch in Ionenkristallen, Metallen und allen anderen Festkörpern.
Sie sind aber gegenüber der Ionen–, der Metallbindung und allen anderen Bindungen
so schwach, dass man sie dort ohne weiteres vernachlässigen kann.
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Beispiel Kupfersulfat–Pentahydrat
Ganz zu Beginn dieses Kapitels, auf Seite 131, habe ich einen Kristall von blauem Kupfersulfat–Pentahydrat (CuSO4 · 5 H2O) gezeigt und behauptet, in diesem wären 4 Arten von
Bindungen vorhanden.
Nun kann ich sie nennen.

Bild 5.25:
Gipsstein ist ein Gestein mit dem
Hauptbestandteil
Calciumsulfat–
Dihydrat (CaSO4 · 2 H2O), umgangssprachlich Gips genannt. In
den Gipskristallen sind dieselben
4 Arten von Bindungen vorhanden
wie im Kupfersulfat–Pentahydrat–
Kristall auf Seite 131.

ã Ionenbindung : Im Kristall sind Kupferionen und Sulfationen vorhanden. Sie werden
durch eine Ionenbindung zusammengehalten.
ã polare Atombindung : Zwischen dem Schwefelatom und den Sauerstoffatomen im Sulfation sind polare Atombindungen vorhanden,
ebenso in den Wassermolekülen des Kristallwassers.
ã Wasserstoffbrückenbindungen : Sie wirken
zwischen benachbarten Wassermolekülen.
ã Dispersionskräfte : Gemeint sind die London–
Kräfte, sie werden aber oft van–der–Waals–
Kräfte genannt. Sie wirken zwischen allen
kleinsten Teilchen, also auch hier.
ã Im Sulfation liegen zwar polare Bindungen
vor, aber da die 4 Bindungen sehr symmetrisch angeordnet sind (sie zeigen in die
Ecken eines Tetraeders, in dessen Zentrum
das Schwefelion ist), ist es kein permanenter Dipol. Es gibt also keine Dipol–Dipol–
Wechselwirkungen.

5.12 Kraft und Energie bei Bindungen
In diesem Kapitel habe ich verschiedene Bindungstypen vorgestellt und zu jedem die
Bindungsenergie angegeben. Der Eindruck entsteht : Je stärker die Kräfte sind, die zwischen den kleinsten Teilchen wirken, umso höher ist die Bindungsenergie. Aber stimmt
das ?
Fast alle Menschen versuchen, sich so abstrakte Dinge wie eine Bindung konkret vorzustellen, und weil so etwas in Vorlesungen und Lehrbüchern nicht vorkommt, sind die
Vorstellungen der Menschen ganz individuell und verschieden.
Oft habe ich ein mechanisches Modell von 2 Atomen angetroffen, die durch eine Art
Verbindungsbolzen zusammengehalten werden. Der Bindungsstrich suggeriert ja eine
solche Vorstellung, und die käuflichen Atommodelle verstärken sie. Dann denkt man, je
stärker der Verbindungsbolzen ist, umso mehr Kraft braucht man, um ihn zu zerbrechen.
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5.12 Kraft und Energie bei Bindungen
Wenn er aber gebrochen ist, dann ist die Bindung gelöst. Leider ist diese Vorstellung
falsch.
Im folgenden stelle ich ein anderes Modell vor. Ich halte es für besser.
Kraft
Bild 5.26 zeigt im linken Teil einen Gegenstand
(grün), der auf einer Unterlage ruht. Auf den
Gegenstand wirkt eine Kraft. Es ist die Gewichtskraft G, die ihn nach unten zieht. Man
kann G leicht berechnen, G = mg . Die Masse m des Gegenstands und die Schwerebeschleunigung g kennt man. Um den Gegenstand von Platz A nach B zu bringen, benötigt
man eine Kraft, die größer als G ist. Ist der Gegenstand in B angekommen, interessiert niemanden mehr, wie groß die Kraft G war. Eine
andere Größe ist wichtiger.

Bild 5.26:
Ein Gegenstand wird angehoben.

Energie
Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten24 . Um den Gegenstand in Bild 5.26 von A nach
B zu bringen, muss Arbeit W geleistet werden. Man kann W leicht berechnen, W =
mgh. m und g haben dieselbe Bedeutung wie eben und sind bekannt, ebenso ist die
Höhe h bekannt. Die Arbeit wurde nach dem Prinzip „Arbeit = Kraft mal Weg“ berechnet.
Wurde der Gegenstand von A nach B gebracht, hat er eine um W höhere Energie (in
diesem Fall ist es potentielle Energie). Nur diese höhere Energie bleibt wichtig.
Bindungsenergie
Die Bindungsenergie der Bindung zwischen 2 kleinsten Teilchen A und B ist gleich der
Arbeit, die man braucht, um die Teilchen, die in der Bindung den Abstand d haben, in
eine unendlich große Entfernung voneinander zu bringen, ohne sie sonst zu verändern.
Bild 5.27 zeigt ein Beispiel einer solchen Bindung. Es sit eine Ionenbindung, aber alles
im Folgenden Gesagte gilt auch für alle anderen Bindungsarten.
Das anchauliche Modell, das man sich von einer Bindung und ihrer Energie machen
kann, sieht also so aus : Es sind geladene kleinste Teilchen vorhanden. Man benötigt
Kraft, um sie voneinander weg zu ziehen. Man leistet Arbeit, um sie voneinander weg zu
ziehen.
24

Diese Aussage ist plakativ, das heißt, alle verstehen, was gemeint ist, aber sie ist ungenau. Systeme können
nur einen Teil ihrer Energie in Arbeit umwandeln, und sie können noch andere Dinge mit ihrer Energie tun.
Mehr dazu in Kapitel 4.1.3.
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Die Kraft ist diesmal keine Gegenkraft zur Gewichtskraft wie im mechanischen Beispiel, sondern Gegenkraft
zu den elektrostatischen Anziehungskräften (Coulomb–
Kräften).
Man kann die Kraft im Prinzip nach dem Gesetz von
Coulomb berechnen.

F =c
Bild 5.27:
2 Ladungen im Abstand d ziehen sich an.

q1 q2
d2

Dabei ist
− c : c ist eine Konstante mit dem Wert c =
8,98 · 109 Vm/As.
− q1 und q2 sind die Ladungen der beteiligten kleinsten Teilchen.
− d ist der Abstand der Teilchen.

Die Arbeit könnte man im Prinzip wieder nach dem Grundsatz „Arbeit = Kraft mal Weg“
berechnen.
Jedoch tauchen bei der konkreten Berechnung der beiden Größen mannigfaltige Schwierigkeiten auf25 . Daher kann ich hier nur einige Daumenregeln angeben.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.

25

Nur ein Problem will ich hier benennen. Man kennt weder die beteiligten Ladungen noch ihren Ort.
Im Modell der Ionenbindung nimmt man die Ladungen als punktförmig an. Tatsächlich sind sie über das
gesamte Ion verteilt, und sie sind, entsprechend der Form der Orbitale, in denen sie sich befinden, räumlich
ungleichmäßig verteilt.
Bei Atombindungen und polaren Bindungen sind die Elektronen an jedem Ort der (oft komplex geformten)
Orbitale mit einer anderen Wahrscheinlichkeit anzutreffen.
Und man sollte nie (auch nicht in Ionenbindungen) von ganzzahligen Ladungen ausgehen. Mehr Infos dazu
finden Sie in Kapitel 3.7.4.
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Zweiter Teil
Strukturen beschreiben
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6 Moleküle
Oft entsteht diese Situation : Mehrere Atome gruppieren sich zu einem Ensemble. Innerhalb des Ensembles sind zwischen den Atomen starke Bindungen vorhanden. Es können Atombindungen, polare Atombindungen und Ionenbindungen sein. Zwischen verschiedenen Ensembles wirken nur schwache Kräfte, zum Beispiel Wasserstoffbrückenbindungen, Dipolkräfte, Dispersionskräfte (London–Kräfte) und van–der–Waals–Kräfte.
Ein solches Ensemble nennt man ein Molekül.
Kleine Moleküle – große Moleküle
Jedes Molekül besteht aus mindestens 2 Atomen – sonst könnte
es ja keine Bindung enthalten.
Kleine Moleküle – Die Forschenden in der Chemie haben traditionell ihren Schwerpunkt bei Molekülen gesetzt, die sie klein
nennen. Damit meinen sie Moleküle, die bis zu etwa einhundert
Atome enthalten, manchmal auch mehr. Solche kleinen Moleküle zeigen im Aufbau und in den Eigenschaften eine immense
Vielfalt. Es sind auch diejenigen, über die ich fast ausschließlich
in diesem Kapitel schreiben werde. Trotzdem gelten die Regeln,
die ich hier erkläre, auch für die Moleküle der anderen beiden
Kategorien, und Erscheinungen, über die ich berichte, treten hier
wie dort auf. Die Bilder 6.1 und 6.2 zeigen solche Moleküle.
Polymere – Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben die Forschenden gelernt, eine Auswahl kleiner Moleküle als Bausteine
zu benutzen. Aus diesen Bausteinen haben sie sehr große Moleküle geschaffen. Solche Moleküle enthalten viele Tausend bis
zu Millionen von Atomen. Ihre Vielfalt stammt nicht nur von der
Auswahl der Bausteine, sondern auch der Art des Zusammenfügens : kettenförmig oder im Raum vernetzt, abwechselndes,
zufälliges oder blockweises Auftreten unterschiedlicher Bausteine, gleichlange oder verschieden lange Ketten, im Durchschnitt
lange oder kurze Ketten, und vieles mehr.
Biomoleküle – Die Natur hatte viele Millionen Jahre Zeit, Moleküle zu synthetisieren und auf einen bestimmten Zweck hin
zu optimieren. Neben unzähligen kleinen Molekülen ist eine unüberschaubare Zahl sehr großer Moleküle entstanden. Die Zahl
der Atome in solchen Molekülen liegt in der Größenordnung von

Bild 6.1:
Moleküle, von oben
nach unten: Methan –
Ammoniak – Butan–
2–ol. Bildnachweis ab
Seite 381.
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Millionen und mehr. Ihre Vielfalt stammt weniger von der Auswahl der Bausteine, sondern
der immer wieder anderen, schon individuell zu nennenden, Reihenfolge des Zusammenfügens. So entstehen zum Beispiel Moleküle von DNS (engl. DNA) oder von Proteinen.
Moleküle – keine Moleküle
Oft ist die Situation vom Beginn des Kapitels – voneinander getrennte Ensembles – nicht gegeben.
Ionenkristalle – Viele Stoffe sind aus Ionen aufgebaut, die
sich in endloser1 Wiederholung regelmäßig aneinanderreihen.
Zwischen den Ionen sind starke Bindungen, Ionenbindungen
eben, vorhanden. Nichts ist voneinander getrennt, nichts ist nur
durch schwache Bindungen getrennt. Es liegen keine Moleküle
vor. Natriumchlorid (Kochsalz) ist ein Beispiel für einen Stoff, der
einen Ionenkristall bildet.
Kovalente Netze – Viele Stoffe sind aus (neutralen) Atomen
oder aus Atomen, die eine Partialladung (vgl. Kap. 3.7.4) tragen,
aufgebaut. Zwischen den Atomen verlaufen starke Bindungen.
Es können Atombindungen oder polare Atombindungen sein.
Man kann von einem Atom des Kristalls zu jedem anderen über
eine Kette dieser starken Bindungen gelangen. Es liegen keine
getrennten Ensembles und also auch keine Moleküle vor. Der
gesamte Kristall ist ein Netz aus starken Bindungen. Diamant
oder Quarz (Siliziumdioxid) sind Beispiele für Stoffe mit solchen
Bindungen.
Metalle – Vergleichbar ist die Situation bei Metallen. Alle Metallatome eines Metallkristalls sind in gleicher Weise miteinander verbunden (zur Metallbindung vgl. Kap. 5.4). Es liegen keine
Moleküle vor.

Bild 6.2:
Moleküle, oben
cyclo–Octaschwefel,
unten Benzol. Bildnachweis ab Seite
381.

1

2

Grauzone – Vieles lässt sich in Schubladen einsortieren.
Ganz klar, Methan bildet Moleküle, Natriumchlorid2 nicht. Anderes lässt sich nicht so klar kategorisieren. Sind Gruppen von Atomen wirklich getrennt von anderen, oder liegt doch ein großes
Netz vor ? Ist an einer Stelle eine schwache polare Bindung
vorhanden, oder eine starke Dipol–Wechselwirkung ? Aluminiumchlorid (AlCl3) oder Cadmiumiodid (CdI2) sind Kandidaten für
solche Überlegungen. Stoffe aus der Grauzone werde ich nicht
hier besprechen, sondern im Kapitel über Kristalle (Kap. ??).

In der Chemie benutzt man das Wort „endlos“ nicht in der wörtlichen Bedeutung. Dann wäre der Kristall ja
ohne jedes Ende, größer als das Universum. Man meint eine sehr, sehr häufige Wiederholung, in diesem
Fall von aneinander gereihten Ionen.
Im festen und flüssigen Zustand bildet Natriumchlorid keine Moleküle, im gasförmigen durchaus.
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Moleküle und Aggregatzustände
Moleküle können in Stoffen in allen 3 Aggregatzuständen auftreten. Denken Sie an Wasser. Festes Wasser (Eis) besteht aus H2O–Molekülen, die in einem Kristallgitter angeordnet sind. Flüssiges Wasser besteht aus denselben Molekülen, die sich nun unabhängig
voneinander bewegen. Dasselbe passiert in gasförmigem Wasser (Wasserdampf), nur
haben die Moleküle hier einen großen Abstand.
Inhalt des Kapitels
Im Verlauf des Kapitels werde ich über einige Phänomene und Konzepte rund um Moleküle schreiben. Dabei geht es um Erscheinungen, die einzelne Moleküle betreffen. Um
Phänomene, die große Ansammlungen von Molekülen betreffen, geht es in anderen Kapiteln.
In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels und anderer Kapitel erfahren Sie mehr
zu diesen Themen.
einzelne Moleküle – dieses Kapitel
− Molekülgeometrie – Wie sich Atome um ein anderes Atom räumlich anordnen :
Kap. 6.1
− Beweglichkeit – Moleküle sind nicht starr wie ein Holzklotz. Thermische Schwingungen, Konformationen, Tautomerie und mehr : Kap. ??
− Isomerie – Moleküle mit gleicher Sumnmenformel, aber unterschiedlicher Struktur
(dazu gehört auch die Chiralität) : Kap. ??
− Vielfalt der Moleküle : Kap. 6.2
viele Moleküle – andere Kapitel
− Kristalle aus Molekülen : Kap. ??
− Flüssigkristalle : Kap. 8.1
− Moleküle in Flüssigkeiten : Kap. ??
− Moleküle in Gasen : Kap. ??
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6.1 Molekülgeometrie
Es geht in diesem Abschnitt um die Frage, welche räumliche Anordnung die Atome in
einem Molekül haben. Man nennt diese räumliche Anordnung auch die Geometrie des
Moleküls.
Nicht so ...
H
H

C

H

H

O

H

H

Bild 6.3:
Valenzstrichformeln von Methan
und Wasser, wie man sie oft zeichnet.

Valenzstrichformeln wie in Bild 6.3 beschreiben die Molekülgeometrie nicht angemessen. Die
4 Wasserstoffatome des Methanmoleküls liegen
nicht in einer Ebene, sondern bilden die Ecken eines Tetraeders, und das Wassermolekül ist gewinkelt, nicht gestreckt.
Trotzdem werden wir diese Formeln später noch
brauchen.
... sondern so
Bild 6.4 zeigt die richtige Molekülgeometrie von
Methan und Wasser. Haben wir uns eine Zeit lang
daran erfreut, geht es wie meist in der Wissenschaft : Neue Fragen tauchen auf.
Kann man erklären oder begründen, warum die
beiden Moleküle gerade diese Geometrie annehmen ?
Kann man die Geometrie anderer Moleküle herausfinden oder vorhersagen ?
Es wird also ein Modell zur Beschreibung von
Molekülgeometrien gesucht.

Bild 6.4:
Dreidimensionale Modelle des
Methan– und des Wassermoleküls.
Bildnachweis ab Seite 381.

Ein Modell
zur Beschreibung von Molekülgeometrien
Ein solches Modell ist das VSEPR–Modell (valence
shell electron pair repulsion, dt. Valenzelektronenpaar–Abstoßung), das von dem englischen Chemiker R. J. Gillespie in den 50er Jahren des
20. Jahrhunderts entwickelt wurde.

Wie geht es weiter ?
Im Rest dieses Abschnitts werde ich erst das VSEPR–Modell erklären. Danach werde
ich beschreiben, wie man aus einfachen Informationen die Geometrie von Molekülen bestimmen kann und viele wichtige Molekülgeometrien in einer Tabelle zusammenstellen.
Schließlich werde ich diese Geometrien einzeln ausführlich und mit Beispielen vorstellen.
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6.1 Molekülgeometrie
Literatur
In vielen Büchern findet man Informationen zum VSEPR–Modell. Wirklich umfassend
beschrieben und mit unzähligen Beispiele angereichert hat es der Erfinder des Modells
zusammen mit einem Koautor in [8].

6.1.1 Das VSEPR–Modell
Das VSEPR–Modell ist ein Modell, mit dem man die räumliche Anordnung von Atomen
in einem Molekül erklären (bei bekannten Molekülen) oder vorhersagen (bei noch nicht
untersuchten Molekülen) kann.
Was braucht man, um das Modell anwenden zu können ?
Es ist nur eine Hand voll einfacher, leicht zugänglicher Informationen nötig. Sie müssen
wissen,

ã welche Atome im Molekül vorhanden sind,
ã wieviele Valenzelektronen diese Atome haben,
ã zwischen welchen Atomen Bindungen verlaufen,
ã welche Atome freie (einsame) Elektronenpaare tragen, und wieviele das sind.
Damit ist auch eine Grenze des VSEPR–Modells aufgezeigt. Man kann es nur auf Verbindungen mit kovalenten und polaren Bindungen anwenden. Die Verhältnisse in Ionenkristallen oder Metallen kann man damit nicht beschreiben. Mehr über weitere Grenzen
des Modells erfahren Sie am Ende dieses Abschnitts, auf Seite 176.
2 Begriffe
Zentralatom. Das Zentralatom ist dasjenige, von dem man wissen will, wie
sich andere Atome räumlich darum herum anordnen, dessen Geometrie man
also herausfinden will.
Liganden. Die Liganden sind die Atome, die sich um das Zentralatom herum
gruppieren.
An den beiden Formeln in Bild 6.5 sehen Sie, was Zentralatome, Liganden,
Bindungselektronenpaare und einsame
Elektronenpaare sind.

H
H

C
H

H

O
H

H

rot : Zentralatom
schwarz : Liganden
blau : Elektronenpaare

Bild 6.5: Zentralatome und Liganden
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Die Kernaussage des VSEPR–Modells

Die Elektronenpaare in der Valenzschale eines Atoms
stoßen sich gegenseitig ab und
ordnen sich deshalb in möglichst großer Entfernung
voneinander an.

Wie kann man mit dem VSEPR–Modell die Geometrie eines Moleküls bestimmen ?
1. Schritt : Die Elektronenpaare bilden einen Polyeder Wo landen die Elektronenpaare eines Atoms, wenn sie sich möglichst weit voneinander entfernen ? Sie kommen
an den Ecken eines Polyeders3 an.
Und was für Polyeder sind das ? Das kommt darauf an, wieviele Elektronenpaare vorhanden sind.

ã
ã
ã
ã
ã
ã

2 Elektronenpaare stehen einander gegenüber. Das Molekül ist linear gebaut.
3 Elektronenpaare zeigen zu den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks.
4 Elektronenpaare zeigen zu den Ecken eines Tetraeders.
5 Elektronenpaare zeigen zu den Ecken einer trigonalen Bipyramide.
6 Elektronenpaare zeigen zu den Ecken eines Oktaeders.
Bei mehr als 6 Elektronenpaaren gibt es mehrere Möglichkeiten, die nicht ohne
Weiteres vorhergesagt werden können.

Bild 6.6 zeigt die wichtigsten Polyeder.
2. Schritt : Elektronenpaare in Bindungen und einsame Elektronenpaare unterscheiden sich Gehören alle Elektronenpaare zu Bindungen (ein Beispiel ist Methan,
Bild 6.7, links), so befinden sich alle Liganden an den Ecken eines Polyeders um das
Zentralatom. Das Methanmolekül ist also tetraedrisch gebaut.
Sind einsame Elektronenpaare vorhanden, befinden sich an den betreffenden Ecken
der Polyeder keine Liganden. Die Moleküle von Wasser und Ammoniak (Bild 6.7, rechts)
sind Beispiele dafür.
3. Schritt : Manche Elektronenpaare brauchen mehr Platz als andere Einsame
Elektronenpaare brauchen mehr Platz als Bindungen. Dadurch drücken sie die Bindungen etwas zur Seite, und die Polyeder werden verzerrt.
3

Ein Polyeder (griechisch Vielflächner) ist ein Körper, der von ebenen Flächen begrenzt ist. Bei regulären
Polyedern sind diese Flächen gleich (kongruent), und die Winkel zwischen benachbarten Flächen sind
gleich. Beispiele für reguläre Polyeder sind Tetraeder, Würfel und Oktaeder. Nichtreguläre Polyeder sind
zum Beispiel die trigonale Bipyramide, die quadratische Pyramide oder auch eine sechseckige Säule.
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Tetraeder

trigonale
Bipyramide

Oktaeder

Bild 6.6: Drei bekannte Polyeder

Bild 6.7:
Das Methanmolekül (links) hat 4 Bindungen. Das Ammoniakmolekül (rechts) hat 3 Bindungen und ein einsames Elektronenpaar. Bildnachweis ab Seite 381.

Die Elektronen von Doppel– und Dreifachbindungen befinden sich an der gleichen
Stelle des Polyeders, werden also nur einfach gezählt. Sie brauchen aber mehr Platz als
Einfachbindungen. Dadurch drücken sie die anderen Bindungen etwas zur Seite, und die
Polyeder werden verzerrt.
Ein paar Beispiele
Methan – Aus der Valenzstrichformel (links
in Bild 6.8) sieht man, dass das Kohlenstoffatom 4 Elektronenpaare hat. Sie gehören alle
zu Bindungen, es gibt keine einsamen Elektronenpaare.
Die Elektronenpaare befinden sich an den
Ecken eines Tetraeders. Also befinden sich
auch die Liganden an den Ecken eines Tetra-

H
H

C

H

H

Bild 6.8: Methan
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eders. Bild 6.8 zeigt rechts ein Methanmolekül. Die Liganden (Wasserstoffatome) sind
an den Ecken eines Tetraeders.

H

N

H

H

Bild 6.9: Ammoniak

Ammoniak – Wieder sieht man an der Valenzstrichformel (Bild 6.9), dass das zentrale
Stickstoffatom 4 Elektronenpaare hat. Sie befinden sich wieder an den Ecken eines Tetraeders. Nur 3 Elektronenpaare gehören zu Bindungen. Die 3 Wasserstoffatome besetzen also
die 3 Positionen an der Grundfläche des Tetraeders (Bild 6.9, rechts).

Das vierte Elektronenpaar ist ein einsames. Es drückt die 3 Bindungen etwas zusammen. Das Stickstoffatom sitzt an der Spitze einer sehr flachen Pyramide, die Wasserstoffatome an der Basis.

H

O

H

Wasser – Die Valenzstrichformel (Bild 6.10)
zeigt 4 Elektronenpaare am zentralen Sauerstoffatom. Sie sind an den Ecken eines Tetraeders. 2 davon gehören zu Bindungen. Die beiden Bindungen zeigen also in 2 Ecken eines
Tetraeders (Bild 6.10, rechts).

Bild 6.10: Wasser

Die beiden anderen (einsamen) Elektronenpaare drücken die Bindungen zusammen, so
dass der Winkel zwischen ihnen kleiner ist als im Ammoniak oder Methan.
Grenzen des VSEPR–Modells
Natürlich hat auch das VSEPR–Modell seine Grenzen. Einige nenne ich hier.
Nur kovalente Bindungen.
der Bindung.

– Die wichtigste Einschränkung bezieht sich auf die Art

Die Geometrie von Molekülen, in denen kovalente Bindungen (Atombindungen) vorhanden sind, beschreibt es (abgesehen von den noch folgenden Einschränkungen) gut.
Moleküle, in denen schwach polare bis mittelmäßig polare Bindungen4 vorhanden sind,
beschreibt es genauso gut. Die Beispiele aus dem vorigen Abschnitt, Methan, Ammoniak
und Wasser gehören dazu.
Die Geometrie von Stoffen, deren kleinste Teilchen durch Ionenbindungen zusammengehalten werden, kann es nicht beschreiben. Um genau zu sein : Die Geometrie von

4

Mehr zur Atombindung finden Sie in Kapitel 5.3, mehr zu den polaren Bindungen in den Kapiteln 5.5 und
??.

176

6.1 Molekülgeometrie
Stoffen, bei denen man den Zusammenhalt der kleinsten Teilchen korrekt mit dem Modell der Ionenbindung beschreiben kann5 , kann das VSEPR–Modell nicht beschreiben.
Der Grund ist, dass die Geometrie hier nicht durch Abstoßung von Valenzelektronen bestimmt wird, sondern durch die Abstoßung anderer Ionen.
Hauptgruppenelemente am besten. – Ein Teil der Forschenden und Lehrenden ist
der Meinung, man kann die Geometrie von Moleküle, in denen das Zentralatom ein Nebengruppenelement ist, genauso gut beschreiben wie bei Hauptgruppen–Zentralatomen.
Ich denke, dass die Verhältnisse dort zu komplex sind und dass es zu viele Ausnahmen
gibt, um geradlinig argumentieren zu können.
Entscheiden Sie selbst (zum Beispiel anhand von [8]), welcher Ansicht Sie zustimmen
wollen.
Seltene Fälle. – Es gibt eine Reihe weiterer Konstellationen, in denen das VSEPR–
Modell an seine Grenzen stößt, jedoch sind diese von geringerer Bedeutung. Das heißt,
es gibt vergleichsweise wenige Moleküle, in denen sie auftreten. Dazu gehören die folgenden.

ã Können einem Zentralatom 7 oder mehr Valenzelektronenpaare zugeordnet werden, lässt sich die Geometrie der Liganden nur eingeschränkt vorhersagen. Grund
ist, dass es mehrere Ligandenanordnungen von fast gleicher Stabilität gibt.
ã Sterisch anspruchsvolle Liganden (dazu gehören sehr voluminöse und sperrige,
platzverbrauchend geformte) können das Auftreten der eigentlich stabilsten Geometrie verhindern.
ã Ist das Zentralatom an delokalisierten Bindungen beteiligt, kann seine Geometrie
oft vorhergesagt werden, aber nicht immer.
Wieviele Molekülgeometrien gibt es ?
Etwas mehr als 20. Darunter sind sehr häufig vorkommende, weniger häufige und ziemlich exotische. Eine Liste gängiger Molekülgeometrien finden Sie im nächsten Abschnitt
(Kapitel ??).

5

Mehr zur Ionenbindung finden Sie in Kapitel 5.2, mehr zur Frage, wann man Stoffe mit dem Modell der
Ionenbindung beschreiben sollte, in Kapitel 3.7.4.
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6.1.2 Tabelle der Molekülgeometrien
Welche Geometrie hat mein Molekül ?
Sie wollen die Geometrie eines Moleküls bestimmen.

ã Zählen Sie zuerst die Liganden. Ihre Zahl sei n.
ã Zählen Sie dann die einsamen Elektronenpaare. Deren Zahl sei m.
ã Sehen Sie dann in der Tabelle unter dem Ligandencode ALnEm nach.
Ein Beispiel
Die Geometrie des Kohlendioxid–Moleküls soll bestimmt werden.

ã Das zentrale Kohlenstoffatom hat 2 Liganden (die 2 Sauerstoffatome).
ã Es sind keine einsamen Elektronenpaare vorhanden.
ã Sie finden in der Tabelle unter dem Ligandencode AL2, dass das Kohlendioxid–
Molekül linear ist.
Die Tabelle
Die Tabelle enthält 12 Geometrien, darunter alle häufig und sehr häufig vorkommenden.
Für die Häufigkeiten werden die Begriffe sehr häufig, häufig, naja, selten und exotisch
verwendet.
Tabelle 6.1: Die wichtigsten Molekülgeometrien
Liganden–
code

Geometrie

Beispiele

Häufigkeit

AL2

linear (Kapitel ??)

Kohlendioxid (Kapitel ??)

naja

AL2E

gewinkelt
(Kapitel ??)

Schwefeldioxid (Kapitel ??)

naja
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Tabelle 6.1: Die wichtigsten Molekülgeometrien – Fortsetzung
Liganden–
code

Beispielmolekül

Geometrie

Beispiele

Häufigkeit

AL2E2

gewinkelt
(Kapitel ??)

Wasser (Kapitel ??)

häufig

AL2E3

linear (Kapitel ??)

Xenondifluorid,
Triiodid–Ion (Kapitel
??)

exotisch

AL3

trigonal–
planar (Kapitel ??)

Schwefeltrioxid, Essigsäure, Oxalsäure
(Kapitel ??)

häufig

AL3E

trigonale Pyramide (Kapitel ??)

Ammoniak (Kapitel
??)

häufig

AL3E2

T–Form (Kapitel ??)

Chlortrifluorid,
Xenon–difluorid–
monoxid
(Kapitel
??)

exotisch

AL4

Tetraeder
(Kapitel
6.1.3)

Methan, Nickeltetracarbonyl, Diamant
(Kapitel ??)

sehr häufig
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Tabelle 6.1: Die wichtigsten Molekülgeometrien – Fortsetzung
Liganden–
code

Beispielmolekül

Geometrie

Beispiele

Häufigkeit

AL4E

Wippe (Kapitel ??)

Schwefeltetrafluorid,
Tellur–diphenyl–
dibromid
(Kapitel
??)

selten

AL4E2

Quadrat (Kapitel ??)

Xenontetrafluorid,
Kaliumtetrachloroiodid (Kapitel ??)

exotisch

AL5

trigonale
Bipyramide
(Kapitel ??)

Antimonpentachlorid
(Kapitel ??)

naja

AL6

Oktaeder
(Kapitel ??)

Schwefelhexafluorid
(Kapitel ??)

sehr häufig

Tabelle 6.1: Die wichtigsten Molekülgeometrien
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6.1.3 Moleküle mit tetraedrischer Geometrie
Wie kommt es dazu ?
In der Valenzschale eines Atoms befinden sich 4 Elektronenpaare. Jedes bildet eine Bindung zu einem anderen Atom aus, es sind also keine freien (einsamen) Elektronenpaare
vorhanden.
Nach dem VSEPR–Modell stoßen sich die Elektronenpaare ab. Sie versuchen, sich
möglichst weit voneinander zu entfernen und ordnen sich daher in den Ecken eines Tetraeders an. Ich nenne diese Anordnung den AL4–Molekültyp.
Was wissen wir über die Liganden ?
Alle 4 Liganden (d.h. die Atome, die ans Zentralatom
gebunden sind) sind äquivalent. Jeder der 4 Liganden
hat zu den anderen 3 denselben Abstand. Die Bindung
eines jeden Liganden zum Zentralatom hat zu den anderen 3 Bindungen denselben Winkel, nämlich 109°28’.
Er heißt deshalb auch Tetraederwinkel.
Beispiele
Moleküle vom Typ AL4 sind sehr häufig. So finden sich
zum Beispiel in unzähligen organischen Verbindungen
Kohlenstoffatome mit tetraedrischer Koordination. Das
Kohlenstoffatom besitzt 4 Elektronen, und von jedem
der 4 Liganden kommt ein Elektron. Zusammen sind es
8 Elektronen, oder 4 Elektronenpaare.

Bild 6.11:
Molekül mit tetraedrischer
Geometrie, dazu ein Tetraeder.

Im folgenden stelle ich Propan als Vertreter der organischen Verbindungen vor, dazu einige andere Moleküle mit tetraedrischer Geometrie. Bei den ersten 3 ist die tetraedrische Geometrie perfekt realisiert, bei den anderen 3 lernen Sie Abweichungen und
Ausnahmen kennen.
Propan C3H8. Das Propanmolekül steht hier als
Stellvertreter all der vielen Moleküle organischer Stoffe,
in denen die Kohlenstoffatome tetraedrische Koordination besitzen.
Das Propanmolekül hat 3 Kohlenstoffatome. Alle 3
sind von 4 Nachbaratomen umgeben, das mittlere von
2 C–Atomen und 2 H–Atomen, die beiden äußeren von
einem C–Atom und 3 H–Atomen, und alle 3 KohlenstofBild 6.12: Propanmolekül
fatome besitzen eine perfekte tetraedrische Koordination mit Bindungswinkeln von exakt 109°28’. Bild 6.12 zeigt die Situation.
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Mehr Informationen zu Propan finden Sie in Kapitel ??.
Diamant. Das Propanmolekül besitzt 3 benachbarten Kohlenstoffatome mit tetraedrischer Geometrie, in
größeren Molekülen sind es in der Regel mehr. Wie
groß kann ein Ensemble aus tetraedrischen Kohlenstoffatomen eigentlich werden ?
Es kann unendlich groß werden.
Im Diamantkristall ist jedes Kohlenstoffatom von 4
anderen Kohlenstoffatomen umgeben, in exakt tetraedrischer Koordination.
Bild 6.13:
Ausschnitt aus einem Diamantkristall.

Bild 6.13 zeigt einen Ausschnitt aus einem Diamantkristall. Einen Tetraeder habe ich grün eingezeichnet. In
seinem Mittelpunkt (Schwerpunkt) ist ein Kohlenstoffatom, das ich rot markiert habe. Die 4 an dieses Atom
gebundenen Atome bilden die Ecken des Tetraeders.

Informationen zur Art der Bindungen im Diamant und zu einigen physikalischen Eigenschaften finden Sie in Kapitel 5.3, wetere Informationen in Kapitel ??.
Nickeltetracarbonyl Ni(CO)4. Das Nickelatom ist
tetraedrisch von 4 CO–Gruppen umgeben6 . Das heißt,
das Nickelatom befindet sich in der Mitte (im Schwerpunkt) des Tetraeders, und die 4 CO–Gruppen zeigen
zu seinen Ecken.
Bild 6.14 zeigt die Situation. Das Nickelatom ist grün
gezeichnet, Kohlenstoff– und Sauerstoffatome wie üblich schwarz und rot.
Mehr Informationen zu Nickeltetracarbonyl finden Sie
in Kapitel ??.
Bild 6.14:
Molekül von
bonyl.

xxxx
Nickeltetracar-

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

6

Es ist schon eine Frage wert, warum das so ist. Um genau zu sein, sind es 2 Fragen. Warum sind es gerade
4 CO–Gruppen, die mit einem Nickelatom verbunden sind ? Und warum ist die Geometrie tetraedrisch ?
Gillespie und Hargittai schreiben in ihrer kompetenten Monographie [8] auf Seite 160, dass die Atome
der Nebengruppenelemente eine bestimmte Zahl von Elektronen benutzen, und auf Seite 174, dass man
im Nickeltetracarbonyl die tetraedrische Geometrie beobachtet. Ist das eine Erklärung ? Eine Erklärung
ist, dass das Ni(CO)4–Molekül mit tetraedrischer Geometrie die niedrigste Freie Enthalpie (im Vergleich
zu anderen denkbaren Molekülen und Geometrien) hat. Aber hilft das weiter ? Mehr zur Freien Enthalpie
erfahren Sie in Kapitel 4.1.7.
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Tribrommethan CHBr3 und Trifluormethan CHF3. Hat das Zentralatom 4 gleiche
Liganden, erwarten wir eine perfekt tetraedrische Anordnung. Es gehen ja von allen 4 Liganden die gleichen Wirkungen aus, und daher werden sie den maximal möglichen Abstand einnehmen, an den Ecken eines Tetraeders.
Aber was passiert bei unterschiedlichen Liganden ?
Bild 6.15 zeigt im oberen Teil ein Molekül Tribrommethan. Im Gegensatz zu all den anderen tetraedrisch
koordinierten Molekülen sieht es sehr breitbeinig aus.
Grund ist, dass die Bromatome viel größer sind als
das Wasserstoffatom, mit dem sie um den Platz an den
Tetraederecken konkurrieren7 . Die Bromatome stoßen
sich, allein durch ihren Platzbedarf, noch mehr ab. Sie
rücken nach außen, und, da die Bindungslänge gleich
bleibt, auch ein Stück nach oben.
Man nennt das Gebilde, das aus dem Tetraeder entstanden ist, einen verzerrten Tetraeder. Im unteren Teil
von Bild 6.15 sehen Sie ihn, zusammen mit seinem Molekül. Eine seiner Seitenflächen (die von 3 Bromatomen
begrenzte) ist größer geworden. Sie ist nun ein großes
gleichseitiges Dreieck. Die anderen Seitenflächen sind
kleiner geworden. Es sind gleichschenklige Dreiecke.
Sinnvoll ist, die Verhältnisse im Tribrommethan–
Bild 6.15:
Molekül quantitativ zu betrachten. Die Winkel zwischen
Molekül von Tribrommethan,
den C–Br–Bindungen betragen 111,7° ([8], Seite 76).
oben Ansicht von vorn, unten
Die Abweichung vom Tetraederwinkel (109,5°) ist gedieselbe Ansicht mit eingeblenring, und es hat mich erstaunt, dass diese kleine Ändedetem verzerrtem Tetraeder.
rung aus dem symmetrischen Tetraeder eine unförmige
Flachpyramide macht. Aber der maximal mögliche Winkel zwischen 3 Bindungen rund
um ein Zentralatom ist 120°, denn dann liegen Zentralatom und die 3 Liganden in einer
Ebene. Jetzt ist die auffällige Formänderung weniger seltsam. Die Winkeländerung von
nur 2,2° ist nur absolut gesehen klein, im Vergleich zu den maximalen möglichen 10,5°
ist sie aber schon recht groß und hat daher auch recht große Auswirkungen.
Noch ein anderer Effekt macht das Tribrommethan–Molekül optisch flach. Es sind
die Bindungslängen. Die Länge der C–H–Bindung beträgt 107,0 pm, die der C–Br–
Bindungen 193,0 pm ([13], Seiten S 14s und S 18s). Die kurze C–H–Bindung nimmt
dem Tetraeder die Spitze und verzerrt ihn weiter.
Was erwarten Sie beim Trifluormethan–Molekül ? Fluoratome sind kleiner als Bromatome, aber größer als Wasserstoffatome. Man könnte denken, es treten dieselben Effekte
auf wie beim Tribrommethan, aber in geringerer Ausprägung. Der Winkel zwischen den
C–F–Bindungen könnte größer als der Tetraederwinkel von 109,5° sein, aber kleiner als
der entsprechende Winkel im Trobrommethan.
7

Das Wasserstoffatom hat einen Radius von etwa 37 pm, das Bromatom einen von 114 pm. Es ist also
dreimal so groß.
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Tatsächlich beträgt der Winkel zwischen den C–F–Bindungen nur 108,6° ([8], Seite
76), er ist also etwa ein Grad kleiner als der Tetraederwinkel.
Und wie kommt das ?
Bevor ich diese Frage beantworte, stelle ich das
Trifluormethan–Molekül vor. In Bild 6.16 sehen Sie es.
Der optische Eindruck täuscht diesmal nicht. Der Tetraeder ist nur schwach verzerrt, das Molekül sieht fast
tetraedrisch aus.
Aber warum ist der Tetraeder diesmal in die andere
Richtung verzerrt ?
Bild 6.16:
Molekül von Trifluormethan

Fluor hat eine sehr hohe Elektronegativität. Sie beträgt fast 4,0. Die C–F–Bindung ist also wesentlich stärker polar als die C–Br–Bindung. Die relevanten Daten
sind in Tabelle 6.2 zusammengestellt.

EN

∆ EN (Bindung)

Ionencharakter

C

EN(C) = 2,55

CHF3

EN(F) = 3,98

1,43

0,40

CHBr3

EN(Br) = 2,96

0,41

0,04

Tabelle 6.2: Ionencharakter von Bindungen in Trifluormethan und Tribrommethan.
Wie solche stark polaren Bindungen aussehen8 , können Sie in Kapitel 5.5.1 nachlesen
und dort in Bild 5.7 ansehen. Man könnte sie tropfenförmig nennen. Das eine Ende der
Bindung (am weniger elektronegativen Atom, hier also am Kohlenstoffatom) ist schmaler
und braucht weniger Platz als eine unpolare Bindung. Die C–F–Bindungen können also
ein wenig zusammenrücken, der Winkel wird kleiner.
Aluminiumbromid AlBr3. Aluminiumbromid hat die Summenformel AlBr3. Es bildet
Moleküle aus 2 Aluminium– und 6 Bromatomen mit der Formel Al2Br6. Man kann sich ein
solches Molekül aus 2 AlBr3– Einheiten zusammengesetzt denken und nennt es daher
ein dimeres Molekül oder kurz ein Dimeres.
Seit den 1930er Jahren haben sich Forschende mit der Aufklärung der Struktur von
Aluminiumbromid beschäftigt. Im Jahr 1997 hat eine Arbeitsgruppe aus Dänemark die
Struktur mit modernen Methoden und Rechenverfahren untersucht [41]. Der Aufbau von
Aluminiumbromid aus Dimeren mit der Formel Al2Br6 wurde bestätigt.
Bild 6.18 zeigt ein solches Al2Br6–Molekül. Die Aluminiumatome sind matt rötlich gezeichnet, die Bromatome braun. Jedes der beiden Aluminiumatome ist von 4 Bromato8

Bindungen haben natürlich kein Aussehen wie eine Blume oder eine Jacke. Gemeint ist eine graphische
Darstellung der Elektronendichte, wie Sie sie an vielen Stellen im Buch sehen können, zum Beispiel im
Kapitel über Modelle, Kapitel 3.
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men umgeben. Nehmen Sie das als selbstverständlich hin, oder erstaunt Sie es ? Aluminium ist doch dreiwertig, wie soll es da 4 Bindungen ausbilden ?
Sinnvoll ist es, die Strukturformel von Al2Br6 aufzustellen. Dazu werden die Valenzelektronen gezählt.
xxx 6 Bromatome besitzen je 7 Valenzelektronen.
xxx 2 Aluminiumatome besitzen je 3 Valenzelektronen.
Insgesamt sind somit 48 Valenzelektronen vorhanden,
und man kann eine vollständige Strukturformel, einschließlich der einsamen Elektronenpaare, aufstellen.
Bild 6.17 zeigt sie.
Tatsächlich gehen von jedem Aluminiumatom 4 Bindungen aus, und man kann sich schnell klarmachen,
woher die Elektronen kommen. Für die terminalen
(endständigen) Al–Br–Bindungen gibt das Aluminiumatom je eines und die Bromatome je eines, so wie immer. Für eine der Brückenbindungen ist die Situation dieselbe, ein Elektron kommt vom Aluminium, eines vom Brücken–Br–Atom. Für die andere Brückenbindung spendet das Bromatom beide Elektronen, es
hat nun ein einsames Elektronenpaar weniger, und an
diesen Bromatomen sind auch nur 2 einsame Paare gezeichnet.

Bild 6.17:
Strukturformel des Aluminiumbromid–Dimeren

Von jedem der beiden Aluminiumatome gehen 4 Bindungselektronenpaare aus, und die sind tetraedrisch
angeordnet. Im zweiten Teil von Bild 6.18 sehen Sie das
Al2Br6–Molekül zusammen mit den beiden Tetraedern
(grün und cyan gezeichnet) um die beiden Aluminiumatome.
Eines fällt auf. Die Tetraeder haben eine gemeinsame Kante. Man sagt, sie sind kantenverknüpft. Dieses
Motiv der kantenverknüpften Tetraeder ist recht häufig.
Etwas anderes fällt nicht so schnell auf. Die Winkel Bild 6.18:
zwischen den Al–Br–Bindungen haben nicht immer den Molekül des Aluminiumbroexakten Tetraederwinkel von 109°28’. In der Mitte der mid–Dimeren, oben Ansicht
Formel in Bild 6.17 ist Ring aus 4 Atomen, 2 Alumini- von vorn, unten dieselbe Anumatome und 2 Bromatome. Da ist, einfach aus geo- sicht mit 2 eingeblendeten
metrischen Gründen, der Tetraederwinkel nicht erreich- Tetraedern. Bildnachweis ab
bar. Tatsächlich betragen die Winkel zwischen den Al– Seite 381.
Brückenbrom–Bindungen nur 93,5°. Zum Ausgleich haben die Winkel zwischen den Al–Terminalbrom–Bindungen eine Größe von 121,25°. Die
übrigen Winkel liegen nahe bei 109°.
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Aluminiumbromid bildet die Al2Br6–Dimeren im festen, im flüssigen und im gasförmigen
Zustand. Aber warum ? Warum bilden sich keine einfachen AlBr3–Einheiten, sondern
Dimere ?
Vielleicht haben Sie bei dieser Frage die Ionenbindung im Auge. Das ist auch legitim,
denn Aluminium ist ein Metall, Brom ein Halogen, und die Verbindung sollte ein Salz sein.
Doch das ist nicht immer so9 .
Sinnvoll ist es, die Elektronegativitäten (EN) der beteiligten Elemente anzusehen.
xxxxx EN(Al) = 1,61 und EN(Br) = 2,96
xxxxx ∆EN = 1,35
xxxxx Ionencharakter : 0,37
Das ist nun wirklich keine Ionenbindung mehr, sondern eine polare Atombindung. Die
Aluminiumatome können die Oktettregel10 nicht mehr erfüllen, indem sie 3 Elektronen
abgeben und Al3+–Ionen bilden, sondern sie müssen 4 kovalente Bindungen ausbilden,
und das geht am einfachsten, indem Dimere gebildet werden.
Mehr über Aluminiumbromid und seine Eigenschaften (die die Eigenschaften einer
Molekülverbindung, nicht eines Ionenkristalls sind) erfahren Sie in Kapitel ??. Mehr über
die anderen Halogenide von Aluminium und Gallium (das in derselben Hauptgruppe wie
Aluminium steht) erfahren Sie in Kapitel ??.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.

9
10

Vergleichen Sie dazu auch Kapitel 7.4.2 über die Zinn–IV–halogenide.
Mehr zur Oktettregel erfahren Sie in Kapitel ??.
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In einigen Teilen dieses Abschnitts werde ich systematisch vorgehen und Familien von
Molekülen vorstellen. Ich will dabei möglichst viele Bereiche der Chemie berücksichtigen,
und so werden Sie sicher von manchen dieser Stoffe und Moleküle schon gehört haben.
Vielleicht werden Sie den Eindruck erhalten, nur wenig Neues zu erfahren. Ich werde
mich bemühen, diesen Eindruck zu zerstören.
In anderen Teilen des Abschnitts werde ich über Moleküle und Stoffe schreiben, die ich
für bemerkenswert halte. In irgendeiner Hinsicht sind sie außergewöhnlich, vielleicht sogar faszinierend. Manchmal wird die besondere Struktur der Moleküle im Mittelpunkt stehen, dann wieder die besonderen Eigenschaften des Stoffes. Die Auswahl der Moleküle
folgt keinem von außen gegebenem Kriterium, sondern nur einem einzigen, subjektiven :
Ich finde das Molekül oder den Stoff bemerkenswert genug, um darüber zu schreiben.

6.2.1 Anorganische Stoffe und Organische Stoffe
Traditionell werden in der Chemie 2 große Gebiete unterschieden. Es sind die Anorganische Chemie und die Organische Chemie.
Womit beschäftigen sich die Anorganische Chemie und die Organische Chemie ?
Die Anorganische Chemie untersucht alle Stoffe, die keine Kohlenstoffatome enthalten.
Die übrigen Stoffe sind Gegenstand der Organischen Chemie.
Ausnahmen sind die Stoffe Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und die Carbonate, die zur Anorganischen Chemie gehören. Eine Handvoll Verbindungen werden manchmal zur Organischen, dann wieder zur Anorganischen Chemie gezählt. Es sind die Cyanwasserstoffsäure (HCN) und ihre Salze, die Cyanide, dann die Cyansäure (HOCN), die
Isocyansäure (HNCO) sowie deren Salze, die Cyanate und Isocyanate, und schließlich
die Thiocyansäure (HSCN), die Isothiocyansäure (HNCS) und deren Salze.
Man kennt zur Zeit (Ende
2020) über 168 Millionen Verbindungen, davon sind nur einige
hunderttausend anorganische.
Die Moleküle der anorganischen und die der organischen
Chemie sind nach denselben
Prinzipien aufgebaut. Die Moleküle beider Gebiete besitzen die- Bild 6.19:
selben Arten von Bindungen und Moleküle von Siliciumtetrachlorid (anorganisch, links)
dieselbe Struktur. Bild 6.19 zeigt und Tetrachlormethan (organisch, rechts). Bildnachlinks ein Molekül eines anorgani- weis ab Seite 382.
schen Stoffes (Siliciumtetrachlorid) und rechts daneben ein organisches Molekül (Tetrachlormethan). In beiden ist ein
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Zentralatom (einmal Silicium, dann Kohlenstoff) von 4 Liganden (Chlor) umgeben. In beiden sind die Liganden entsprechend dem VSEPR–Modell (vgl. Kap. 6.1) tetraedrisch
um das Zentralatom angeordnet. In beiden sind polare Atombindungen vorhanden. Dass
diejenige im Siliciumtetrachlorid stärker polar ist, ist in diesem Zusammenhang unbedeutend, denn auch in anorganischen Verbindungen gibt es schwach polare Bindungen. Die
Frage, warum man die beiden Gebiete unterscheidet, steht plötzlich da.
Warum unterscheidet man Anorganische Chemie und Organische Chemie ?
Es gibt mehrere Gründe.
Einige sind praktischer Natur.

ã Die Zahl der Kohlenstoffverbindungen ist größer als die Zahl aller Verbindungen,
die keinen Kohlenstoff enthalten.
ã Die Mechanismen, nach denen die Reaktionen der Kohlenstoffverbindungen ablaufen, unterscheiden sich grundlegend von den Mechanismen der übrigen Reaktionen.
ã Die Bedingungen, unter denen die Reaktionen der Kohlenstoffverbindungen ablaufen, sind moderater als die Bedingungen der übrigen Reaktionen. CO, CO2 und die
Carbonate ähneln in ihrem Verhalten den anorganischen Verbindungen, weshalb
sie weiterhin diesen zugezählt werden.
Als die Chemie begann, sich in Teilgebiete wie Anorganische und Organische Chemie
aufzuspalten (dies war im 19. Jahrhundert), war die Zahl der Verbindungen noch sehr
überschaubar, und von den Mechanismen der Reaktionen wusste man so gut wie nichts.
Ein anderer Grund war damals wichtiger. Trotz großer Anstrengungen gelang es zu
dieser Zeit nicht, Stoffe, die in Lebewesen vorkommen, chemisch herzustellen.
Heute wissen wir, dass es am fehlenden Wissen um die dafür geeigneten Reaktionsverfahren lag. Langes kräftiges Erhitzen und Behandeln mit reaktiven Chemikalien, zum
Beispiel starken Säuren oder Basen, waren gängige Methoden in der Anfangszeit der
Chemie. Damit kann man organische Verbindungen nur zersetzen, nicht aber aufbauen.
Damals wusste man das nicht. Statt dessen nahm man an, dass den Stoffen aus der
belebten Natur eine geheimnisvolle Lebenskraft (sie hieß „vis vitalis“) innewohnt, die man
aus Stoffen der unbelebten Natur grundsätzlich nicht schaffen kann. Die Umwandlung
von anorganischen, nicht aus Lebewesen stammenden Stoffen in organische Stoffe sah
man also als unmöglich an. Gläubige Menschen (und bis weit ins 20. Jahrhundert glaubten fast alle Menschen an Gott) waren zum Teil der Ansicht, dies wäre die Anmaßung
einer Tätigkeit, die Gott vorbehalten war, nämlich die Erschaffung von Leben, und sahen
es als Gotteslästerung.
Im Jahre 1828 gelang es Friedrich Wöhler, aus Ammoniumcyanat, einem Stoff, den
man damals als anorganisch ansah, Harnstoff, einen organischen Stoff zu gewinnen.
Damit war das eben genannte Argument entkräftet. Aus den oben genannten pragmatischen Gründen hält man die Unterscheidung von Anorganischer und Organischer Chemie jedoch weiterhin aufrecht.
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Ein weiterer, offensichtlicher Unterschied
Schlägt man ein Lehrbuch der Anorganischen Chemie auf,
zum Beispiel [1] oder [2], fallen schnell 2 Dinge auf.

ã Man findet Verbindungen aller in der Natur vorkommenden Elemente (ausgenommen Helium und Neon,
die keine Verbindungen bilden, ausgenommen einige radioaktive Stoffe, die kaum untersucht sind, und
natürlich ausgenommen Kohlenstoff). Insgesamt sind
das knapp 90 Elemente.
ã Die Moleküle und Ionen anorganischer Stoffe sind
klein. Es gibt einige, die deutlich mehr als 10 Atome
enthalten, aber nicht allzu viele.

Bild 6.20:
Molekül der Schwefelsäure

Quelle der Vielfalt in der Anorganischen Chemie ist die Zahl der Bausteine.
Schlägt man ein Lehrbuch der Organischen Chemie auf, zum Beispiel [3] oder [4],
fallen schnell 2 Dinge auf.

ã Man findet Verbindungen nur weniger Elemente. Alle organischen Stoffe enthalten
Kohlenstoff, die meisten Wasserstoff, viele Sauerstoff oder Stickstoff. Schon seltener sind die Halogene, Schwefel und Phosphor. Das Vorkommen aller anderen
Elemente ist außergewöhnlich.
ã Die Moleküle organischer Stoffe haben sehr unterschiedliche Größe. Mehr dazu in
der Einleitung zu diesem Kapitel (Seite 169).
Quelle der Vielfalt in der Organischen Chemie ist der Aufbau komplexer Strukturen aus
wenigen Arten von Bausteinen.
2 typische Beispiele sehen Sie in den Bildern 6.20 und 6.21.
Schwefelsäure spielt in der Industrie11
und im Labor eine wichtige Rolle. Hier
steht sie als Vertreterin der anorganischen Chemie. Ihr Molekül (Bild 6.20) enthält Schwefel–, Sauerstoff– und Wasserstoffatome. Das zentrale Schwefelatom ist
tetraedrisch von 4 Liganden umgeben.
Ibuprofen (2–(4–(2–Methyl–propyl)–phenyl)–propionsäure) wird als Arzneimittel
Bild 6.21: Molekül von Ibuprofen
unter anderem gegen Fieber eingesetzt.
Hier steht es als Vertreter der organischen Chemie. Sein Molekül (Bild 6.21) zeigt einige der typischen Muster, die in Molekülen der organischen Chemie vorkommen : Ringe
und Ketten aus Kohlenstoffatomen, dabei auch verzweigte Ketten, und als Beispiel einer
reaktiven funktionellen Gruppe eine Carboxylgruppe (–COOH).

11

Weltweit werden jährlich über 150 Millionen Tonnen hergestellt.
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6.2.2 Moleküle wie ein Sandwich – Ferrocen und Co.
Im Jahr 1951 war es eine Überraschung. Bei einer Reaktion entstand ein Stoff, dessen
Moleküle ganz seltsam gebaut waren. 2 aromatische Kohlenstoffringe und dazwischen
ein Eisenatom, so wie ein Sandwich. Und diese Verbindung (später nannte man sie Ferrocen) war erstaunlich stabil.
Bald hatte man verstanden, warum sich gerade dieser Stoff gebildet hatte und warum
seine Moleküle so stabil sind. Und weil die Forschenden kreative Menschen sind, fingen
sie gleich an, ähnliche und verwandte Moleküle herzustellen. Heute sind diese Stoffe (sie
heißen Metallocene) ein durchaus umfangreiches Gebiet der metallorganischen Chemie.
Im folgenden stelle ich eine Handvoll Sandwich–Verbindungen vor.
Ferrocen – der Klassiker
Ferrocen war das erste Molekül, bei dem man eine Sandwich–Struktur gefunden hat. Bild
6.22 zeigt links seine Strukturformel12 und rechts sein Molekül.

Fe

Bild 6.22: Strukturformel und Molekül von Ferrocen. Bildnachweis ab Seite 382.

Wie ist das Ferrocen–Molekül gebaut ?
Ein systematischer Name für Ferrocen ist Di–cyclopentadienyl–eisen. Es kommen also 2 Cyclopentadien–Einheiten vor. Jede besteht aus 5 Kohlenstoffatomen, die in der
Form eines regelmäßigen Fünfecks miteinander verbunden sind (in der Chemie nennt
man das gern einen Ring, hier einen Fünfring), und jedes Kohlenstoffatom ist mit einem
Wasserstoffatom verbunden. Zwischen den beiden Fünfringen ist das Eisenatom.
Es gibt 2 Möglichkeiten, wie die beiden Fünfringe zueinander angeordnet sein können.
Bild 6.23 zeigt sie. Links sind sie (wenn man das Molekül von oben betrachtet) exakt
übereinander. Die Ecken des einen sind genau über den Ecken des anderen. Man nennt
diese Konfiguration verdeckt (engl. eclipsed). Rechts sind die Ecken des einen gerade
12

Zur Schreibweise der Formel vgl. Kap. 3.8.4 auf S. 64.
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zwischen den Ecken des anderen. Diese Konfiguration heißt gestaffelt (engl. staggered).
Dort, wo nur einzelne Ferrocen–Moleküle vorliegen, zum Beispiel im gasförmigen Zustand13 , haben sie die verdeckte Konfiguration [45]. Jedoch ist die Rotationsbarriere14
(für die Rotation der Ringe in ihrer Ringebene) sehr niedrig, und man sollte davon ausgehen, neben Ferrocen–Molekülen in der verdeckten Konfiguration auch solche in der
gestaffelten Konfiguration oder einer Zwischenkonfiguration zu finden.

Bild 6.23:
Die beiden Fünfecke symbolisieren die Cyclopentadienyl–Ringe im Ferrocen, von oben
gesehen. Links liegen sie direkt übereinander (nur zur besseren Sichtbarkeit ein wenig
verschoben). Diese Anordnung heißt verdeckt (engl. eclipsed). Rechts sind sie in der
gestaffelten (engl. staggered) Konfiguration.

Warum ist das Ferrocen–Molekül so stabil ?
Ferrocen zersetzt sich erst bei einer (für organische Stoffe sehr hohen) Temperatur von
über 400 °C. Für diese hohe Stabilität gibt es 2 Gründe.
Aromatizität – Die beiden Cyclopentadienyl–Ringe sind aromatisch. Diese Aussage ist
nur auf den ersten Blick erstaunlich. Zählt man die in einem Ring vorhandenen Valenzelektronen nach, kommt man auf eine Zahl von 2515 . Für die Bindungen im Ring werden
10 Elektronen benötigt, ebenso für die Bindungen zu den Wasserstoffatomen. Es bleiben
5 Elektronen übrig. Dazu kommt ein weiteres (es kommt vom Eisenatom), und man erhält
ein einfach negativ geladenes Cyclopentadienyl–Anion, bei dem 6 Elektronen noch nicht
in Bindungen involviert sind und ein aromatisches System bilden.
18–Elektronen–Regel – Ein Eisenatom kann 8 Elektronen in Bindungen einbringen16 .
Da es 2 Elektronen abgegeben hat, ist es zum Fe2+–Ion geworden und kann noch 6 Elek13

14
15
16

Ganz anders ist die Situation in Ferrocen–Kristallen. Dort gab es über längere Zeit eine intensive Diskussion, ob die beiden Ringe eine verdeckte oder eine gestaffelte Konfiguration einnehmen. 3 Arbeitsgruppen
([42], [43] und [44]) haben dann Nägel mit Köpfen gemacht. Nach sorgfältig durchgeführten Experimenten
und einer sorgfältigen Analyse teilen sie uns in sorgfältig gewählten Worten mit, dass zwar gewisse Modellvorstellungen zur Struktur des Moleküle mit den Daten vereinbar sind, dass dies aber auch für andere
zutrifft. Insgesamt wird die Struktur im Kristall als komplex und uneinheitlich, sicher aber als fehlgeordnet
dargestellt.
Die Rotationsbarriere beträgt 3,8 kJ/mol. Mehr zu Rotationsbarrieren sowie verdeckten und gestaffelten
Konfigurationen finden Sie in Kap. ??.
Es sind 4 von jedem der 5 Kohlenstoffatome und eines von jedem der 5 Wasserstoffatome.
Es sind 6 aus den 3d–Orbitalen und 2 aus dem 4s–Orbital.
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tronen einbringen. Zwischen dem Eisenion und jedem der beiden Cyclopentadienyl–
Ringe bilden sich Bindungen. Genau gesagt, es bilden sich Bindungen zum aromatischen
System der beiden Ringe. Die zwei mal sechs Elektronen dieses Systems gehören also
auch zum Bindungssystem des Eisenions. Insgesamt sind es nun 18 Elektronen, und die
18–Elektronen–Regel (vgl. Kap. ??) ist erfüllt.
Mehr Daten zum Ferrocen finden Sie im Steckbrief 7 auf Seite 194.
Strukturformel von Bild 6.22 – nochmal betrachtet
Eben haben Sie erfahren, dass es sechs Elektronen sind, die die Bindung zwischen
dem Eisenion und dem Cyclopentadienyl–Ring bewirken. Bild 6.22 zeigt aber nur je fünf
gestrichelte Linien. In diesem Sinn ist das Bild rein geometrisch zu verstehen, nicht chemisch. Es verbindet 5 Ecken, nicht 6 Elektronen mit dem Eisenion.
Dibenzolchrom – noch ein Klassiker
Ein wenig seltsam kommt uns das Ferrocen schon vor. Es hat 2 aromatische Ringe. Man
muss aber lange argumentieren, um das zu begründen, denn die beiden Ringe haben
nur 5 Kohlenstoffatome.
Ob es wohl auch eine ähnliche Verbindung gibt, die ein aromatisches System enthält,
dass alle kennen, nämlich den Benzolring ? Ja, warum nicht ? Wir müssen nur eine kleine
Hürde überwinden. Ferrocen war aus 2 Gründen so stabil. Der eine sind die aromatischen
Ringe, der andere die 18–Elektronen–Regel.
Jeder der beiden Benzolringe hat 6 Elektronen zur Verfügung, die er für Bindungen
zum Zentralatom einsetzen kann. Er hat diese 6 Elektronen aus sich selbst und bekommt
sie nicht vom Zentralatom geschenkt. Das Zentralatom muss also 6 Elektronen haben,
nicht 8 wie das Eisenatom. Ein Element, dass diese Bedingung erfüllt, ist Chrom. Seine
Atome besitzen 5 Elektronen in den 3d–Orbitalen und eines im 4s–Orbital.
Mit diesen Kenntnissen ist die Idee zur Umsetzung nicht weit. 1955 wurde Dibenzolchrom erstmals hergestellt.
Die Entdeckung
So einfach, wie der vorige Satz suggeriert, war die Entdeckung nicht. Sie ist ein Beispiel für die Erforschung eines völlig unbekannten Landes, vergleichbar eher einer Irrfahrt
als einem planvollem Unternehmen.
1919 berichtete Franz Hein über chromorganische Verbindungen [46]. Jedoch konnte
er trotz äußerster Sorgfalt und einer heute kaum noch vorstellbaren Beharrlichkeit (er
arbeitete über 20 Jahre an dieser Aufgabe) ihre Struktur nicht bestimmen – die Apparaturen, das Arbeiten unter Ausschluss von Luft und Feuchtigkeit waren noch nicht weit
genug entwickelt, aber auch tradierte Denkweisen hielten ihn davon ab, etwas anderes
als Phenylchrom–Verbindungen anzunehmen. Die Frage, was er eigentlich hergestellt
hat, blieb offen.
1953 (die Sandwich–Struktur von Ferrocen war gerade bekannt) versuchten andere
Wissenschaftler (darunter der spätere Nobelpreisträger Lars Onsager) die von Hein syn-
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Cr

Bild 6.24: Strukturformel und Molekül von Dibenzolchrom. Bildnachweis ab Seite 382.

thetisierten Verbindungen ebenfalls als Sandwich–Strukturen zu interpretieren. Eine entsprechende Arbeit wurde vom angesehenen „Journal of the American Chemical Society“
zurückgewiesen. Die Idee war einfach zu revolutionär und widersprach dem Denken der
Etablierten zu sehr. Erst 1957 wurde sie veröffentlicht, nachdem Ernst Otto Fischer und
Walter Hafner (natürlich aufbauend auf den knapp 40 Jahren Forschung ihrer Vorgänger)
im Jahr 1955 Dibenzolchrom zweifelsfrei hergestellt und seine Struktur begründet hatten
[47].
Sie können in 2 Open–Access–Artikeln nicht nur das chemische Tun, sondern, was
wichtiger ist, die Entwicklung der Ideen ausführlich und doch verständlich nachlesen ([48]
und [49]).
Struktur, Eigenschaften und Bindung von Dibenzolchrom
Heute bestehen keine Zweifel mehr. Dibenzolchrom hat die Sandwich–Struktur von
Bild 6.24. Zwischen 2 Benzolringen liegt das neutrale Chromatom.
Die Bindung unterscheidet sich etwas von der im Ferrocen17 , daher hat es zum Teil
auch andere Eigenschaften. Es ist zwar thermisch stabil, fast wie Ferrocen, jedoch nicht
chemisch stabil. Sauerstoff und Wasser, damit Luft und Feuchtigkeit, sind seine natürlichen Feinde.
Daten zum Dibenzolchrom finden Sie im Steckbrief 7 auf Seite 194.
Informationen zur Kristallstruktur von Dibenzolchrom finden Sie in Kapitel 7.4.1.
Variationen über ein Thema
Hier geht es um Moleküle, deren Struktur dem Ferrocen ähnlich ist, oder die eine Ferrocen–Einheit besitzen. Es wurde eine große Zahl solcher Moleküle hergestellt, aber wie
kann so etwas aussehen ?
17

Details liegen jenseits des Anspruchs dieses Buches.
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Steckbriefe Ferrocen und Dibenzolchrom
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Summenformel
Schmelzpunkt
Zersetzung bei über
Dichte
Aussehen
CAS–Nr.

Ferrocen xxxxxxxxx
C10H10Fe
172,5 °C
500 °C
1,11 g/cm3
orange Kristalle
102–54–5

Dibenzolchrom
C12H12Cr
284 °C
300 °C
1,52 g/cm3
tiefbraune Kristalle
1271–54–1

Steckbrief 7: Ferrocen und Dibenzolchrom

Zuerst stelle ich 2 Moleküle vor, die vom Ferrocen abgeleitet sind.
Stab mit Griffen
Zum üblichen Vorgehen in der Chemie gehört die Substitution. Man könnte also ein
oder mehrere Wasserstoffatome des Ferrocen durch andere Gruppen ersetzen. Diese
Gruppen können klein sein (zum Beispiel eine Methylgruppe) oder sie können groß sein.
Sind sie wirklich groß, kann man manchmal gar nicht sagen, ob ein Wasserstoffatom des
Ferrocen durch etwas anderes ersetzt wurde, oder ob ein Atom eines anderen, größeren
Moleküls durch Ferrocen ersetzt wurde.
Das Molekül von 1,4–Bis–(2–ferrocenyl–ethenyl)–benzol [50]18 gehört dazu. Es hat die
Summenformel C30H26Fe2. Seine Strukturformel sehen Sie in Bild 6.25. Bild 6.26 zeigt
links eine Seitenansicht des Moleküls. Sie sehen, dass der Mittelteil fast eben ist. Im
rechten Teil des gleichen Bildes sehen Sie das Molekül von oben. Es scheint, als seien
die beiden Ferrocen–Einheiten wie Griffe an einem Stab.
Sandwich mit Henkel
Was mögen sich wohl diejenigen gedacht haben, die 3,4’–Diacetyl–(5)–ferrocenophan
[51]19 das erste Mal synthetisiert haben ? Ob sie wohl Befürchtungen hatten, das Sand-

18
19

Daten des Moleküls sind in der Datenbank [18] abgelegt und mit der CCDC–Nummer 152435 zugänglich.
Daten des Moleküls sind in der Datenbank [18] abgelegt und mit der CCDC–Nummer 1101498 zugänglich.
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Bild 6.25: Strukturformel von 1,4–Bis–(2–ferrocenyl–ethenyl)–benzol.

Bild 6.26:
1,4–Bis–(2–ferrocenyl–ethenyl)–benzol, von der Seite und von oben.
Bildnachweis ab Seite 382.

wich könne auseinander fallen, und man müsse es wie mit einer Klammer zusammenhalten ? Oder ob sie einfach mal ausprobieren wollten, was möglich ist ?
Das Molekül hat die Summenformel C19H22FeO2. In Bild 6.27 können Sie links seine
Strukturformel sehen. Rechts daneben sind 2 Ansichten des Moleküls. Bei der ersten
liegt das Molekül fast genauso im Raum wie es die Strukturformel zeigt. Bei der zweiten können Sie sehen, was die Verbindungskette zwischen den 2 Sandwich–Scheiben
bewirkt. Die beiden Cyclopentadien–Einheiten sind nicht mehr parallel zueinander. Die
Kohlenstoffatome der Verbindungskette müssen einen Tetraederwinkel von etwa 109,5°
haben, und offensichtlich geht das nicht anders, als die Sandwich–Scheiben gegeneinander zu drehen. Von der Energiebilanz her betrachtet, ist die Energie, die man benötigt,
um vom Tetraederwinkel anzuweichen, größer als die Energie, die man benötigt, um die
Cyclopentadien–Einheiten gegeneinander zu verdrehen.
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Bild 6.27:
Strukturformel und Molekül von 3,4’–Diacetyl–(5)–ferrocenophan in 2 Ansichten.
Bildnachweis ab Seite 382.

6.2.3 Stoffe, die riechen
Alles riecht.
Blumen riechen angenehm, Parfüm duftet, Obst und überhaupt alle Lebensmittel haben ihren eigenen, charakteristischen Geruch. Geht man durch den Wald, nimmt man
den typischen Waldgeruch wahr. Nasses Gras riecht ganz anders als trockenes, und
von tausend anderen Dingen können wir den Geruch benennen. Einige Menschen sind
der Ansicht, sogar Metall riecht, und manchmal können wir an Kunststoff einen Geruch
feststellen.
Gibt es überhaupt Stoffe, die keinen Geruch besitzen ?
Wenn Sie die vorsichtigen Formulierungen über
Metall und Kunststoff noch einmal lesen, bekommen Sie vielleicht den Eindruck, man müsse die
Frage mit Ja beantworten.

Bild 6.28:
Rose. Ihr Duft und ihr Aussehen bilden eine Einheit, die von den meisten Menschen, die sie kennen, als
die vollendetste und edelste angesehen wird.

Tatsächlich ist es so, dass nicht alle Stoffe einen
Geruch besitzen. Geruch wird immer durch Moleküle vermittelt, die sich einzeln (oder in kleinen Clustern) in der Luft befinden. Dabei reicht
es meist, wenn wenige Moleküle verdunsten. Nur
wenn solche Moleküle unsere Nase erreichen,
kann ein Geruchseindruck entstehen. Verdunstet
ein Stoff überhaupt nicht, wird er keinen Geruch
haben, Verdunstet ein Stoff nur in ganz geringem
Maße, kann es sein, dass wir ihn nicht wahrnehmen20 . Auch dann kann man mit Recht sagen, er
riecht nicht.

xxx
20

Mehr zur Wahrnehmung von Stoffen, die nur ganz wenig verdunsten, erfahren Sie in Abschnitt ??.

196

6.2 Vielfalt der Moleküle
xxx
Metall (bei Raumtemperatur) und Gestein (von
wenigen Ausnahmen abgesehen) gehören zu den
nicht riechenden Stoffen. Mehr über den angeblichen „Metallgeruch“ erfahren Sie in Kapitel ??.
Auch Holz verdunstet nicht und hat also keinen Geruch. Das, was Sie im Wald riechen, sind andere
Stoffe. Geosmin ist einer der bekanntesten. Mehr
über Waldgeruch erfahren Sie in Kapitel ??.
Der Mechanismus des Riechens
Darüber kann man lange Artikel schreiben. Man
müsste ausführlich auf physiologische Gegebenheiten (Riechzellen, Nervenzellen, Reizverarbeitung im Gehirn von Menschen und anderen Lebewesen) eingehen. Dies liegt jenseits meines Interesses und damit jenseits des Anspruchs dieses
Buches.
Ich werde den Schwerpunkt meines Abschnitts
über Geruchsstoffe auf die chemische und physikalische Seite des Riechens legen.

ã Geruch wird immer durch Moleküle vermittelt. Die zugehörigen Stoffe heißen Geruchsstoffe.
ã Die Quelle von Geruchsstoffen sind Gegenstände oder Lebewesen.
ã Die Quelle von Geruchsstoffen können Feststoffe sein. In diesem Fall gibt der Gegenstand oder das Lebewesen Moleküle des
Geruchsstoffes durch Sublimation ab21 . So
geben zum Beispiel handelsübliche Mottenkugeln (fest) den Geruchsstoff Naphthalin
ab.
ã Die Quelle von Geruchsstoffen können Flüssigkeiten sein. Ich denke, dieser Fall ist häufiger als der vorige. Flüssigkeiten können in
größeren Mengen vorliegen (zum Beispiel
Wein), aus denen Moleküle des Geruchsstoffes durch Verdunsten freigesetzt werden.
Oft wird es so sein, dass Flüssigkeiten einen
21

Bild 6.29:
Erdbeeren. Alle Arten von Obst enthalten Vitamine, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen
kann, aber doch braucht. Den Geruch der meisten Obstarten empfinden die meisten Menschen als angenehm. Ob hierin ein Selektionsvorteil liegt ? xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx

Bild 6.30:
Käse. Nahrung war fast immer in
der Geschichte der Menschheit ein
knappes Gut. Europa und USA seit
den 1960er Jahren gehören zu den
Ausnahmen. Der Geruch nahrhafter Lebensmittel (also solcher, die
viel Fett und Kohlenhydrate enthalten) wird gewöhnlich als angenehm
empfunden. Ob hierin ein Selektionsvorteil liegt ?

Mehr zum Thema Sublimation erfahren Sie in Kapitel ??.
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Film auf Feststoffen bilden (denken Sie an Speichel oder Schweiß) oder in geringen Mengen in fest erscheinenden Stoffen vorhanden sind (denken Sie an viele
Arten von Obst), und die Geruchsstoffe von dort freigesetzt werden.
Manchmal ist die gesamte Flüssigkeitsmenge ein Geruchsstoff (dazu gehören Lösungsmittel wie Essigsäureethylester), meist aber ist der Geruchsstoff nur in geringer Menge in der Flüssigkeit vorhanden.
xxx
ã Die Moleküle fliegen nun in der Regel einzeln in der Luft herum, bis sie zufällig unsere Nase erreichen. Polare Moleküle können
sich zu kleinen Ensembles zusammenlagern
(vergleiche dazu Kapitel ?? ), oder sie können sich an Wassermoleküle der immer vorhandenen Luftfeuchtigkeit anlagern.

Bild 6.31:
Salbei. Die Salbeipflanze geht ökonomisch mit ihren Ressourcen um.
Wenn niemand in der Nähe ist,
riecht sie fast gar nicht. Erst wenn
Tiere oder Menschen ihre Blätter
berühren oder gar daran reiben,
werden Geruchsstoffe freigesetzt.

ã Einige Moleküle des Geruchsstoffes sind in
unsere Nase gekommen. Es gibt dort etwa 350 verschiedene Rezeptoren, in die ein
bestimmtes Molekül passen kann wie ein
Schlüssel ins Schloss – oder auch nicht.
Über Nervenzellen wird die Information, welche Rezeptoren ein Molekül eingefangen haben, durch elektrische Impulse ins Gehirn
geleitet. Das Gehirn verarbeitet die Informationen, das heißt, es setzt die Impulse der
einzelnen Rezeptoren zu einem Gesamtbild
zusammen. Das Ergebnis solcher Gehirntätigkeit nennen wir dann zum Beispiel Rosenduft oder Faule–Eier–Geruch.

Aus der Liste erkennen Sie vielleicht schon, wie
vielfältig die Fallen sein können, die bei der Geruchswahrnehmung auf die Unvorbereiteten lauern, und auf die ich weiter unten genauer eingehen werde, ab Seite 203.
Zum Weiterlesen
Wollen Sie sich umfassender über den Vorgang des Riechens informieren ?
Ich empfehle Ihnen 2 Veröffentlichungen.
Die erste ([52]) ist eine Internetseite, die sich vorrangig an Jugendliche wendet, aber
doch (oder vielleicht gerade deshalb) relativ tiefgehende, aber immer verständliche Informationen über die Physiologie und die Psychologie des Riechens enthält.
Die zweite ([53]) wurde von der Deutschen Landwirtschafts–Gesellschaft (DLG e.v.)
herausgegeben und wendet sich an eine recht spezielle Zielgruppe. Ich denke, sie ist
auch für viele Menschen interessant, die über den eigenen Tellerrand hinausblicken wollen.
xxxx
xxxx
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Gut riechen und schlecht riechen
Blumen riechen gut, aber wenn man die Mülltonne
aufmacht, riecht es dort eher schlecht. Über diese
Bedeutung der Worte gut und schlecht riechen will
ich hier nicht schreiben, sondern über eine andere.
Die Geruchsfähigkeiten verschiedener Lebewesen sind unterschiedlich. Um es deutlich zu sagen :
Bei uns Menschen ist der Geruchssinn unterdurchschnittlich ausgeprägt. Wir können nur schlecht riechen.
Viele Tiere können besser riechen als Menschen. Sicher fallen Ihnen da zuerst Hunde ein.
Hunde können nicht nur viel besser riechen als
wir, sondern man kann sie auch dazu abrichten,
ihren Geruchssinn gezielt einzusetzen, einen bestimmten Geruch auf bestimmte Weise anzuzeigen, und dann eine Belohnung zu kassieren. So
können Hunde nicht nur Sprengstoff und Drogen,
sondern auch verschüttete und tote Menschen erschnüffeln.
Aber auch Katzen, Ratten und Elefanten haben
einen besser entwickelten Geruchssinn als Menschen.

Bild 6.32:
Ein Kuhfladen am Wegrand. In den
Alpen nicht ungewöhnlich. Während die meisten Menschen seinen
Geruch (wie sein Aussehen) als abstoßend oder gar eklig ansehen,
wird der Hund vom Geruch des Fladens wie magisch angezogen. Und
er frisst ihn, denn für ihn ist er nahrhaft. Gras, so wie es wächst, können Hunde nicht verwerten, wohl
aber das teilverdaute Gras im Kuhfladen.

Im folgenden soll es nur um das Riechen bei Menschen gehen.
Beschreibung und Messung von Geruch
Um über den Geruch verschiedener Stoffe kommunizieren zu können und Gerüche vergleichen zu können, muss man Geruch beschreiben. Das, was wir sehen und hören,
können wir sehr gut beschreiben, und vielleicht ist es sinnvoll, sich bei der Beschreibung
von Geruch hier zu orientieren.
In diesem Abschnitt nennen ich alle Stoffe, die riechen, Geruchsstoffe. Tatsächlich ist
für Geruchsstoffe in Lebensmitteln, Genussmitteln und Arzneimitteln die Bezeichnung
Aromastoffe üblich.
Worte des Alltags. Wir sehen Farben und Formen. Formen zu beschreiben ist eine
Aufgabe der Geometrie und leicht, wenn auch manchmal aufwendig, zu lösen. Farben
zu beschreiben ist eine Herausforderung. Man kann Begriffe des Alltags zu Hilfe nehmen
und Farben zum Beispiel als himmelblau und ziegelrot benennen. Da können sich doch
sicher alle etwas darunter vorstellen. Ja sicher, aber nicht alle dasselbe. Der Himmel
kann viele Blautöne zeigen, und Ziegel können, abhängig von Region und Rohstoffen,
verschiedene Farbtöne haben. Solche Worte sind nur eine grobe Farbbeschreibung, aber
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das leisten sie ganz ordentlich. Mit Geruchsbeschreibungen der Art „Riecht fruchtig“ oder
„Riecht wie altes Motorenöl“ sieht es genauso aus. Man hat eine grobe Beschreibung
eines Geruchs, aber sie taugt nichts zur Unterscheidung ähnlicher Gerüche, und sie ist
nicht reproduzierbar. Man braucht Besseres.
Geruchsquellen
Lebensmittel
Obst
Apfel
Birne
Pflaume
Kiwi
weitere Obstarten
Gemüse
Zwiebel
Knoblauch
Bärlauch
weitere Gemüsearten
weitere Arten von Lebensmitteln
Chemikalien
Lösungsmittel
Aceton
Isoporopanol
Toluol
Essigsäureethylester
weitere Lösungsmittel
weitere Arten von Chemikalien
weitere Geruchsquellen

Ein einfaches Farbmodell. Ein
sehr einfaches Farbmodell ist das
RGB–Modell. Es beschreibt jede Farbe durch 3 Zahlen, die ein Maß für
den Rotanteil, den Grünanteil und
den Blauanteil in der Farbe darstellen. Für seinen geringen Aufwand
ist es erstaunlich erfolgreich. Viele
Farben, besonders die kräftigen, beschreibt es in einer für die meisten
Zwecke ausreichenden Genauigkeit.
Schwächen zeigt es bei Hauttönen
und Erdfarben (braune Farben also),
bei den Farben von Metallen und bei
dunklen Pflanzenfarben22 .
Im Lauf der Zeit wurden unzählige
andere Farbmodelle aufgestellt. Sie
wollen jede Farbe mit ganz wenigen
Grundgrößen beschreiben. Eine solche Reduktion von Vielfalt geht eine
zeitlang gut, stößt aber immer bald an
ihre Grenzen.
Ein einfaches Geruchsmodell.
Kann man Geruch durch ein ebenso einfaches Modell beschreiben wie
Farben ? Und ist dieses Modell, zumindest über weite Strecken, ähnlich leistungsfähig, wie die einfachen
Farbmodelle ?
In [53] wird ein Aromarad vorgestellt. Dort werden fast 100 Geruchsbezeichnungen und Namen von Dingen mit allgemein bekanntem Geruch

Bild
6.33:
22 Stärken wie Schwächen sind im Design des Modells begründet. Die Wahl der 3 Farben rot, grün und blau
hypothetische
Zusammenstellung von Geruchsentspricht den Bereichen der höchsten Farbempfindlichkeit des menschlichen Auges. Farben, die es nicht
quellen.
gut beschreiben kann, sind Mischfarben, die abseits der Grundfarben liegen.
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erst angegeben, und dann in kleinere Gruppen und schließlich in größere Klassen zusammengefasst. Naturgemäß muss eine solche Zusammenstellung unvollständig sein. Ich habe
die Gerüche von Apfel und Birne vermisst. Beide sind in Europa gut bekannt, voneinander und von den 7 im Aromarad genannten fruchtigen Gerüchen verschieden. Und sicher kann man die Auswahl als willkürlich ansehen
Solche Hilfsmittel können optisch gut gestaltet und sicher für manche Zwecke geeignet
sein. Für eine umfassende Beschreibung all der vielen Gerüche, die auf uns einströmen,
taugen sie nicht wirklich.
Trotzdem zeige ich in Bild 6.33 ein hypothetisches und natürlich unvollständiges Schema zur Klassifikation von Geruch. Es versucht nicht, Geruch mit Worten wie fruchtig oder
erdig zu beschreiben, denn unter diesen Begriffen versteht jeder und jede etwas anderes. Sie sind nicht reproduzierbar. Statt dessen gebe ich Geruchsquellen, also Dinge, die
riechen, an. Ein Apfel oder eine Pflaume sind zumindest einigermaßen reproduzierbar.
Ich beschränke mich auch nicht auf Lebensmittel, Pflanzen und Tiere, sondern berücksichtige alle Stoffe, die riechen. Gerade bei den Chemikalien
finden sich unzählige Gerüche, die sich eindeutig
(durch den Namen des Stoffes) und repoduzierbar
beschreiben lassen. Leider haben diese Gerüche
nichts mit den Gerüchen aus dem Alltag gemeinsam.
Schließlich nenne ich Geruchsquellen, die zwar
ähnliche, aber doch unterscheidbare Gerüche produzieren.
Aber auch meine Klassifikation von Geruchsquellen besitzt dieselben Nachteile wie andere
Hilfsmittel : willkürliche Auswahl, Unvollständigkeit,
fehlende Reproduizerbarkeit.

Bild 6.34:
Campher. Man sagt ihm gesundheitsfördernde Wirkungen nach,
zum Beispiel bei Erkältungen. Viele Menschen empfinden seinen Geruch als frisch und bringen ihn mit
Gesundheit in Verbindung. Sicher
ist, welcher Stoff den Geruch verursacht. Es ist Campher. Sonst ist
ja nichts drin.

Was ist der Grund ? Hilfsmittel wie das Aromarad
und meine Zusammenstellung aus Bild 6.33 benutzen im Grunde nichts weiter als Worte des Alltags.
Und auch wenn sie diese klassifizieren, entsteht
nichts Neues. Das RGB–Farbmodell und die anderen einfachen Farbmodelle bilden dazu einen eklatanten Gegensatz. Mit 3 Grundfarben (oder wenigen Grundgrößen) und den Maßzahlen
können unzählige Farben23 beschrieben werden, die mit den Grundfarben nichts gemeinsam haben. Man kann sagen, aus den Grundfarben entstehen durch Synthese neue
Farben.
23

Benutzt man zur Beschreibung jeder der 3 Grundfarben 8 Bit, erhält man über 16 Millionen Farben.
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Unser Vorhaben, Geruch so zu beschreiben, dass unterschiedliche, aber ähnliche Gerüche Beschreibungen erhalten, aus denen man die Unterschiedlichkeit und die Ähnlichkeit erkennen kann, und ihn außerdem reproduzierbar zu beschreiben, hat noch keinen
Fortschritt gemacht. Wir stehen noch ganz am Anfang und kennen nichts außer den
Worten des Alltags.
Messung von Geruch. Von Galilei heißt es, er habe gesagt, man solle messen, was
messbar ist, und messbar machen, was noch nicht messbar ist. Kann man Geruch messen ? Dann hätte man eine effektive Beschreibung von Geruch, nämlich durch ein Messergebnis.
Ja, das geht. Eine klassische Methode, dazu ist
die Gaschromatographie. Diese Technik ist ausgereift, und das Gerät (Gaschromatograph) sollte in gut ausgestatteten Analytiklaboren vorhanden
sein24 .
Geruch wird immer durch Moleküle vermittelt,
habe ich weiter oben geschrieben. Der Gaschromatograph kann herausfinden, welche Stoffe in einer gasförmigen Probe vorhanden sind. Moleküle
brauchen, abhängig von ihrer Masse, ihrer Form,
des Vorhandenseins von polaren und polarisierbaren Stellen und äußeren Bedingungen wie Temperatur, unterschiedliche Zeit, um einen Weg in einer
dünnen Röhre spezieller Beschaffenheit zurückzulegen. Diese Zeit (sie heißt Retentionszeit) wird gemessen und zur Identifizierung des Stoffes verwendet.

Bild 6.35:
Zimtstangen. Gewürze schmecken
gut. Bevor wir sie essen, nehmen
wir ihren Geruch wahr, und immer
mögen wir ihn. Gewürze sind nicht
lebensnotwendig. Sie sind ein Genuss. Geruch transportiert fast immer Emotionen, meist angenehme,
manchmal auch abstoßende. Übrigens haben die Zimtstangen im
Bild (wenn der Autor daran riecht)
einen deutlich anderen Geruch als
gemahlener Zimt.
24

Der Vorteil der Gaschromatographie ist, dass
man die stoffliche Zusammensetzung einer Geruchsprobe qualitativ und quantitativ mit guter Exaktheit ermitteln kann. Kurz gesagt, man weiß, welche Stoffe den Geruch verursachen.
Ginge es nur um dieses Wissen, hätte man hier
die perfekte Methode gefunden, Geruch zu messen und zu beschreiben. Die Beschreibung würde
durch Angabe aller Inhaltsstoffe einer Geruchsprobe und ihrer Menge erfolgen.
Andere Fragen kann die gaschromatographische Analyse nicht beantworten. Werden die Menschen diesen Geruch mögen ? Oder wird er abstoßend wirken ? Werden die Menschen bei ei-

Um Stoffe zu ermitteln, die nur in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind, gibt es zusätzliche Methoden.

202

6.2 Vielfalt der Moleküle
nem künstlich hergestellten Produkt sagen, das ist
natürlicher Apfelgeruch, oder werden sie ihn als
künstlich erkennen ? Hat ein Stoff, der in einer Geruchsprobe nur zu einem geringen
Anteil vorhanden ist, doch eine große Auswirkung auf den Geruch ? Kann man einen
kommerziell hergestellten Geruchsstoff gewinnbringend verkaufen ?
Die Realität. Tatsächlich benutzt man beide Methoden, um Geruch zu beschreiben.
Will man die exakte stoffliche Zusammenstellung eines Geruchs herausfinden, ist die
Gaschromatographie oder eine andere fortgeschrittene Analysetechnik die Methode der
Wahl. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn man einen natürlichen Geruch künstlich nachstellen will, und bei der Erkennung von Fälschungen (zum Beispiel bei Wein).
Will man wissen, wie Menschen einen Geruch subjektiv einschätzen, oder will man
wissen, ob ein Lebensmittel einen unerwünschten Geruch (Fehlgeruch) hat, ist der Vergleich mit anderen Gerüchen die Methode der Wahl. Um die oben genannten Probleme
zu umgehen, vergleicht man einen Geruch mit einer standardisierten Auswahl von Gerüchen, und man setzt eine (möglichst konstant bleibende) Gruppe von Personen ein, die
im Erkennen und Benennen von Geruch geschult sind. Eine solche Gruppe heißt Panel.
Mehr zur Schulung von Panelpersonen finden Sie in [53].
Ursachen unterschiedlicher Wahrnehmung von Geruch
Der Geruchseindruck ist immer subjektiv.
Ich rieche, was ich rieche, und wenn andere etwas anderes riechen, ist es deren Problem. So gesehen, gibt es keine Fehler bei der Wahrnehmung eines Geruchs, und auch
keine bei der Beschreibung.
Doch eine Frage bleibt. Warum riecht Lebensmittel X heute anders als gestern ? Ist es
nur meine Stimmung ? Ist mein subjektives Empfinden heute anders als gestern, oder
steckt mehr dahinter ?
Und noch eine andere Frage steht im Raum.
Riecht ein Produkt, dessen Geruchsnote zum Beispiel als Zitronenduft angegeben ist, wirklich wie
Zitronen, oder wie Zitronensaft oder Zitronenöl,
oder erscheint es vielen Menschen als künstlich,
nachgemacht oder billig, und warum ist das so ?
Im folgenden soll es um objektive Gegebenheiten gehen, die auch Personen, die im Erkennen
und Unterscheiden von Gerüchen erfahren und geübt sind, dazu bringen, den mehrfach wahrgenommenen Geruch desselben Gegenstandes als unterschiedlich anzusehen, oder, allgemeiner, die sie
dazu veranlassen, Gerüche als gleich oder verschieden anzusehen.

Bild 6.36:
Dampfdruck in Abhängigkeit von
der Temperatur, schematisch. Der
Dampfdruck von Stoff B steigt
schneller mit der Temperatur als
der von A. B kann bei höhe203
ren Temperaturen den Geruchseindruck eher dominieren als A. Mehr
Info im Text.
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Es geht um einige der Ursachen unterschiedlicher Wahrnehmung von Geruch.
Temperatur. Bei allen Stoffen steigt der Dampfdruck mit der Temperatur. Jedes Lebensmittel, jede
Geruchsquelle wird bei höherer Temperatur intensiver riechen als bei niedriger.
Das ist aber nicht die ganze Wahrheit.
Bei manchen Stoffen steigt der Dampfdruck stärker mit der Temperatur als bei anderen. Bild 6.36 zeigt die Konsequenzen. Gegeben seien 2 Stoffe A und B. Der Dampfdruck
von A steigt nur langsam mit der Temperatur, der von B schneller. Unter der Annahme,
dass bei der Temperatur T1 beide nicht nur den gleichen Dampfdruck, sondern auch die
gleiche Geruchsintensität haben25 , wird ein Gemisch, dass A und B zu gleichen Teilen
enthält, bei niedriger Temperatur mehr nach A riechen, während es bei höherer Temperatur insgesamt intensiver, und dazu mehr nach B riecht.
Weitere Einschränkungen der einfachen Aussage im ersten Satz dieses Abschnitts
finden Sie weiter unten in den Abschnitten, in denen es um Veränderungen der Geruchsquelle geht.
Konzentration. Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein : Je mehr Geruchsstoff
vorhanden ist, umso intensiver riecht es.
Das ist auch richtig, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit.
Gern denkt man, wenn die doppelte Konzentration eines Geruchsstoffes vorhanden ist,
ist auch der Geruch doppelt so intensiv. Eine solche, manchmal unhinterfragt angenommene, lineare Abhängigkeit liegt aber nicht vor. Tatsächlich steigt die wahrgenommene
Geruchsintensität logarithmisch mit der Konzentration.
Und irgendwann sind die Geruchsrezeptoren gesättigt. Weitere Steigerung der Konzentration ergibt erst eine immer weniger, dann gar nicht mehr steigende Geruchsintensität.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.
Seitenumbruch und Seitengestaltung sind vorläufig und werden verbessert.

Der Abschnitt über Geruchsstoffe ist länger geworden, als ich anfangs gedacht habe.
Aber es hat sich gelohnt.

25

Diese Annahme ist nicht realistisch und dient nur zur Vereinfachung der Argumentation.
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Oft entsteht diese Situation : Kleinste Teilchen gruppieren sich zu einem Ensemble. In
einem winzigen Bereich nehmen die kleinsten Teilchen eine bestimmte Anordnung ein.
Diese Anordnung wiederholt sich in allen 3 Raumrichtungen immer wieder. Ein solches
Ensemble nennt man einen Kristall.
Gesagtes und Ungesagtes
Oft ist das Wichtige das, was nicht gesagt wird, so auch hier.
Kleinste Teilchen – Über die kleinsten Teilchen habe ich am
Beginn des Kapitels nichts gesagt, außer dass sie vorhanden
sind. Die Frage ist also, welche kleinsten Teilchen in Kristallen
vorkommen können. Die Antwort lautet : alle. Es können Atome, Ionen und Moleküle sein. In einigen Kristallen kommt nur
eine Art von kleinsten Teilchen vor, zum Beispiel Kupferatome
oder Essigsäuremoleküle. In anderen Kristallen kommen 2 Arten von Teilchen vor, zum Beispiel Natriumionen und Chlorionen
im Natriumchlorid–Kristall. Es können auch 3, 4 oder noch mehr
Teilchenarten sein.
Bindungen – Über die Bindungen zwischen den kleinsten
Teilchen habe ich am Beginn des Kapitels gar nichts gesagt. Der
Grund ist, dass in Kristallen alle Arten von Bindungen vorkommen können. In Kapitel 5 habe ich sie aufgezählt und beschrieben.
Perfektion – Zu Beginn habe ich gesagt, dass sich die Anordnung der kleinsten Teilchen wiederholt. Dass diese Wiederholung exakt und perfekt ist, habe ich nicht gesagt. Das wäre auch
gelogen. Den Grund, warum Nicht–Perfektion (oberhalb des absoluten Nullpunkts) notwendig auftreten muss, finden Sie in Kap.
??, mehr über die Realisierung von Nicht–Perfektion in Kap. 9.1
(Baufehler, Diffusion) und ??.
Aggregatzustände – Kristalle treten nur im festen Aggregatzustand auf. Nur im festen Zustand kann sich eine Anordnung
über weite Strecken wiederholen. Im flüssigen und gasförmigen
Zustand bewegen sich die kleinsten Teilchen regellos, und eine
einmal vorhandene Anordnung der Teilchen wäre im Nu zerstört.

Bild 7.1:
Kristalle, oben Auripigment, unten Malachit
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Größe – In Ausstellungen kann man Kristalle sehen, die deutlich größer als ein Meter
sind. Eine harte obere Grenze für die Größe von Kristallen scheint es nicht zu geben.
Mineraliensammler lieben Kristalle in handlichen Größen von einigen Millimetern bis gut
10 Zentimeter, wie in Bild 7.1. Metalle bilden in der Regel nur winzige Kristalle von weit
unter einem Millimeter Größe.
Kristalle und Moleküle
Manchmal kommt die Vorstellung auf, dass ein Stoff entweder Moleküle oder Kristalle bilden müsse. Das ist falsch.
Sehen Sie sich gewöhnlichen Haushaltszucker an. Einige
solcher Zuckerkristalle sind in Bild 7.2 gezeigt. Sie bestehen
aus Molekülen des Stoffes Saccharose. Tatsächlich lassen
sich die meisten Stoffe der organischen Chemie gut kristallisieren, und diese Kristalle bestehen aus Molekülen.
Bild 7.2:
Zuckerkristalle, etwa 1 mm
groß

Das Auftreten von Kristallen und Molekülen bei einem
Stoff schließt sich nicht aus. Der Grund liegt in der Defintion
der beiden Begriffe. Moleküle sind über Bindungen definiert
(starke Bindungen im Molekül, schwache zwischen ihnen,
vgl. Kap. 6), Kristalle dagegen über die Anordnung.

Kristalle – definiert durch Anordnung
Moleküle – definiert durch Bindungen

Inhalt des Kapitels
In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels erfahren Sie mehr zu einigen Phänomenen
und Konzepten rund um Kristalle. Im einzelnen geht es um diese Themen.
− Beschreibung von Kristallen : Kap. 7.1
− Strukturtypen – Überblick : Kap. 7.2
− Strukturtypen 1 – Kugelpackungen – Es geht um Kristalle, die nur eine Atomsorte
enthalten. : Kap. 7.3
− Strukturtypen 2 – Ionenkristalle – Es geht um Kristalle, die 2 oder mehr Atomsorten
enthalten. : Kap. ??
− Nicht–perfekte Kristalle – Fehlordnung : Kap. ??
− Legierungen und Co : Kap. ??
− Kristalle aus Molekülen : Kap. ??
− Plastische Kristalle : Kap. ??
− Vielfalt der Kristalle : Kap. 7.4
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7.1 Beschreibung von Kristallen
7.1.1 Äußerlichkeiten
Seit langer Zeit erfreuen sich die Menschen an den Kristallen. Einige haben genauer
hingesehen, und sie haben Auffälligkeiten und Regelmäßigkeiten etdeckt.
Gleiche Winkel. So bildet zum Beispiel Quarz, ein häufig vorkommendes Mineral,
oft Kristalle mit sechseckigem Querschnitt. Die Winkel dieser Sechsecke betragen immer
120°. Die Spitzen von Quarzkristallen erscheinen beim ersten Hinsehen oft wie Pyramiden. (Tatsächlich sind es Rhomboeder.) Die Winkel zwischen diesen Flächen betragen
immer 86° oder 134°. Manchmal nehmen die Flächen von Quarzkristallen auch die Form
von ein paar anderen geometrischen Körpern an, immer aber findet man zwischen Flächen, die zu gleichen Körpern gehören, auch die gleichen Winkel.
Erstmals fiel das dem dänischen Gelehrten Niels
Stensen (Nicolaus Steno in der damals üblichen lateinischen Form) um 1669 auf. Gut hundert Jahre später (die Wissenschaft arbeitete damals noch
langsam) hatte der französische Wissenschaftler
Jean–Baptiste Louis Romé de L’Isle einige hundert Minerale untersucht und immer wieder dieselbe Beobachtung gemacht, die er 1783 zu einem
Gesetz zusammenfasste. Heute nennt men es das
Gesetz der Winkelkonstanz. Es lautet : Die Kristalle jedes Minerals kann man sich aus Flächen, die
zu einfachen geometrischen Körpern gehören, zusammengesetzt denken. Zwischen diesen Flächen
sind (nur abhängig vom Mineral) immer dieselben
Winkel.

Bild 7.3:
Bild 7.3 zeigt 2 zusammengewachsene Quarz2 Quarzkristalle, von oben gesekristalle, von oben gesehen. So erkennen Sie den
hen, Bildbreite ca. 3,1 cm
sechseckigen Querschnitt der beiden Kristalle gut.
Sie sehen auch, dass die „Pyramiden“ oben auf den Kristallen gar keine Pyramiden sind,
denn sie haben keine Spitzen, sondern am oberen Ende eine kurze Kante, wie ein Dachfirst – besonders gut am größeren Kristall, etwas rechts von der Bildmitte.
Gleiche Formen. Immer wieder hört man diese Geschichte : Der französische Wissenschaftler (und Priester) René–Just Haüy1 ließ versehentlich einen Calcitkristall auf

1

Wie kommt das ü in einen französischen Namen ? Jedenfalls ist nicht der deutsche Ü–Laut, wie in Blümchen, gemeint. Vielmehr sind die beiden Punkte ein Trema und sollen darauf hinweisen, dass das vorhergehende a und das u getrennt ausgesprochen werden – was im Französischen unüblich ist. Man kann seinen
Namen etwa so aussprechen : aa–uu–ii, denn das führende H bleibt stumm.
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den Boden fallen, er zersprang in unzählige kleine Stücke – und es waren alles Rhomboeder2 . In diesem Moment kam der geniale Geistesblitz über ihn. Alle Calcitkristalle sind
aus winzig kleinen Bausteinen zusammengesetzt, und diese Bausteine sind Rhomboeder. Ob das wirklich so passiert ist ? Oder ob es eher Selbstmarketing war ?

Bild 7.4:
Calcitkristall, aus der Tong Ren Mine in der Provinz Gui Zhou, China,
Breite ca. 4,5 cm

Tatsache ist jedenfalls, dass beim Spalten von
Calcitkristallen, egal ob absichtlich oder nicht,
immer Rhomboeder entstehen, und dass diese
Rhomboeder immer Winkel von 102° und 78° (zwischen den Kanten) und von 105° und 75° (zwischen den Flächen) haben. Auch bei anderen Mineralien postulierte er solche Grundbausteine3 . In
der damaligen Zeit (kurz vor 1800, man wusste
noch nichts von Atomen und Molekülen und kannte
auch nicht die Untersuchungsmethode der Röntgenstrukturanalyse) war das nicht mehr als eine
kühne Hypothese. Heute erkennen wir darin die
Idee der Elementarzelle, die ich im nächsten Unterabschnitt ausführlich beschreiben werde.

Tatsache ist auch, dass Haüy weder der erste
noch der einzige war, der solche Untersuchungen anstellte. Sein Verdienst ist, systematisch und umfassend gearbeitet zu haben, Einzelergebnisse anderer in einen Zusammenhang gestellt zu haben und seine Theorien mit Vehemenz in die Welt getragen zu
haben.
Die Hypothese der kleinen Grundbausteine erklärt zwanglos das Gesetz der Winkelkonstanz.
Bild 7.4 zeigt einen Calcitkristall. Da ich ihn noch nicht herumgeworfen habe, hat er
noch keine Rhomboederform, sondern ist ein Parallelepiped : Er ist von Parallelogrammen begrenzt. Je 2 sind parallel.
Verschiedene Formen. Die Grundbausteine (Elementarzelle) von Pyrit sind Würfel.
Da ist es leicht zu erklären, dass Pyrit–Kristalle würfelförmig sind, wie in Bild 7.5. Legt
man viele kleine Würfel nebeneinander, erhält man einen großen Würfel. Doch warum
sitzt der zweite Würfel schräg auf dem ersten, und nicht kantenparallel ? Und was ist mit
den Pyritkristallen in Bild 7.6 ? Sie sind (dort, wo sie frei wachsen konnten, ohne anderen
Kristallen in den Weg zu kommen) zwar von ebenen Flächen begrenzt, aber überhaupt
nicht würfelförmig. Statt dessen findet man fünfeckige Flächen. Kann man das erklären ?
Fluorit ist ein Mineral, dass häufig oktaederförmige Kristalle bildet, wie links in Bild 7.7
und in Bild 3.38. Andererseits findet man immer wieder würfel– oder quaderförmige Fluo2
3

Ein Rhomboeder ist ein geometrischer Körper, der von 6 Rauten (oder Rhomben) begrenzt ist. Je 2 Flächen
sind parallel. Alle Seiten sind gleichlang. Mehr über Rhomboeder erfahren Sie in Kapitel ??.
Er nannte sie „molécule intégrante“. Damit sind keine Moleküle im heutigen Sinn, wie ich sie in Kapitel 6
beschrieben habe, gemeint. Vielmehr ist molécule die Übersetzung des lateinischen Begriffs molecula, das
„kleine Masse“ bedeutet.
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ritkristalle, wie rechts in Bild 7.7. Wie werden wohl die Grundbausteine der Fluoritkristalle
aussehen ? Sie müssen ja beide Formen erzeugen können.
Fragen und Antworten. Gibt es die für jedes Mineral einheitlichen Grundbausteine, wie sie
Haüy postuliert hat, überhaupt ? Und wenn ja, wie
kann aus einer einzigen Sorte von Bausteinen eine
so große Vielfalt von Kristallformen entstehen, wie
man sie beobachtet ?
In der Anfangszeit der Kristallographie (im 18.
Jahrhundert) hatte man überhaupt keine Antwort
auf diese Fragen. Später konnte man Einflussgrößen identifizieren. Temperatur, Druck, Konzentration der Stoffe (dazu gehören die Hauptbestandteile des Minerals und die Verunreinigungen, die
sich im Kristall ablagern), Geschwindigkeit, mit der
die beteiligten Stoffe an die Flächen und Kanten
des Kristalls gebracht werden, an denen Wachstum stattfindet, gehören dazu, und es gibt noch
mehr. Doch warum bestimmte Umgebungsbedingungen das Entstehen einer bestimmten Kristallform fördern, blieb immer noch unklar.

Bild 7.5:
Pyritkristall,
Kantenlänge
großen Würfels ca. 2,9 cm

des

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts kennt man
nicht nur Atome und Moleküle, sondern auch die
Methode der Röntgenstrukturanalyse. Mit ihr kann
man sich ein exaktes räumliches Bild aller Atome,
Ionen und Moleküle in einem Kristall machen. Mit
ihr konnte man auch die Hypothese der Grundbausteine (von Haüy) bestätigen.
Mit dieser Methode kann man die oben gestellten Fragen beantworten. Will man es im Detail tun,
muss man sorgfältig argumentieren, und die Antworten fallen umfangreich aus. Jedoch ist das jenseits des Anspruchs dieses Buchs. Ich beschränke mich darauf, punktuell zu einzelnen Fragen der
Kristallform zu informieren.
Eines kann man sicher sagen : Die äußere Form
eines Kristalls wird immer von seinem mikroskopischen (atomaren) Aufbau bestimmt. Dies geschieht auf komplexe Weise.

Bild 7.6:
Pyritkristalle, Bildbreite ca. 1,0 cm

209

7 Kristalle

Äußere Form von Kristallen :
wird bestimmt vom atomaren Aufbau

Bild 7.7:
Fluoritkristalle. Der linke ist etwa 1,3 cm groß, die Bildbreite des rechten Bildes ist etwa
4,3 cm.

7.1.2 Über das Schwierige
In den folgenden Abschnitten geht es darum, Kristallstrukturen zu beschreiben.
Aber wie beschreibt man
eine Kristallstruktur am besBild 7.8:
ten ? Soll man sie exakt und
Kurven können gefährlich sein, sagt das Schild. Doch vieformal, aber unanschaulich
le fahren Passstraßen mit unzähligen „gefährlichen“ Kurbeschreiben ? Oder soll man
ven, und es macht ihnen Spaß.
über ihre Eigenschaften spreOb die Abschnitte über Elementarzelle und Co. wohl
chen und alles an schön
schwierig und öde sind, oder ob sie die Menschen klüaussehenden Bildern illusger machen und der Erfolg des Verstehens sie zufrieden
trieren, dabei aber auf vollmacht ?
ständige Exaktheit verzichBildnachweis ab Seite 382.
ten ? Oder soll man das beste aus beiden Welten vereinen, oder etwas ganz anderes machen ? Niemand kann hier
eine endgültige Entscheidung fällen, denn es kommt auf die Interessen der Leserinnen
und Leser an, und auf deren Vorkenntnisse. Sicher werden die Menschen unterschiedliche Wege gehen, um es für sich am besten zu verstehen.
Ich habe deshalb eine Handvoll Möglichkeiten ausgewählt, wie man Kristallstrukturen
beschreiben kann, und ich werde jede an 2 Beispielen erläutern. Das erste Beispiel ist

210

7.1 Beschreibung von Kristallen
der Natriumchloridtyp, eine der übersichtlichsten und am einfachsten zu verstehenden
Strukturen. Das andere Beispiel ist der Rutiltyp4 , der schon eine gewisse Komplexität
besitzt.
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über
− Elementarzelle und Atompositionen : Kap. 7.1.3
− Graphiken : Kap. 7.1.4
− Schnittsequenzen (engl. section sequences) : Kap. 7.1.5
− Atomumgebungen (engl. atomic environment) : Kap. 7.1.6
Ist es schwierig ?
xxxx
xxxx
Wu Cheng’en5 hat zu diesem Thema
eine klare Meinung. Es ist die Ansicht
des Buddhismus, die er vertritt, und die
besagt, dass Leid und Sorge subjektive
Empfindungen sind, die nur im Kopf der
einzelnen Menschen existieren.

xxxxxxxNichts in der Welt ist
xxxschwierig.
xxxxxxxEs sind nur die eigenen Gedanken,
xxxxxxxwelche den Dingen diesen
xxxAnschein geben.
xxxxxxxxxxxxWu Cheng’en

Und auch wenn Sie den Buddhismus weniger schätzen, sind es doch subjektive Einschätzungen, ob Sie diese Abschnitte als schwierig ansehen, ob es für Sie die Mühe
wert ist, diese Abschnitte zu verstehen, nur als Pflicht oder um Zufriedenheit und Freude
nach dem Erfolg des Klüger–Werdens zu genießen – genauso wie es eine subjektive
Einstellung ist, ob Sie das Befahren der kurvigen Straßen in Bild 7.8 und anderswo als
gefährlich oder als Spaßquelle betrachten.
Für das Verständnis der Abschnitte sind nur wenige Vorkenntnisse nötig. Auf eine tiefgründige mathematische Darstellung kann ich leicht verzichten, denn das wird zum weiteren Verständnis des Kapitels nicht gebraucht. Grundschulrechnen, Bruchrechnen, und
Sie sollten wissen, was Sinus und Cosinus sind – das reicht.
Hilfreich sind dagegen eine gewisse Hartnäckigkeit beim Lösen kniffliger Aufgaben, ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein Hang zum Tüfteln.

4

5

Mehr über den Natriumchloridtyp und den Rutiltyp erfahren Sie in den Kapiteln ?? und ??. An dieser Stelle
empfehle ich Ihnen, die Beispiele voraussetzungslos zu betrachten und auf sich wirken zu lassen. Sie werden das, was hier gesagt wird, verstehen, und es wird Ihnen helfen, die Texte in den Kapiteln ?? und ??
besser zu verstehen. Mehr darüber, was ein „Typ“ (gemeint ist ein Strukturtyp) überhaupt ist, erfahren Sie
in Kapitel ??.
Der chinesische Autor Wu Cheng’en lebte etwa von 1500 bis 1582. Von den meisten wird ihm die Autorschaft
an dem traditionellen, in China noch heute geschätzten Roman „Die Reise nach Westen“ zugeschrieben,
dessen Thema die Verbreitung des Buddhismus ist.
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7.1.3 Elementarzelle und Atompositionen
Eine gängige Methode, Kristallstrukturen zu beschreiben, ist, die Abmessungen der Elementarzelle und die Positionen aller Atome oder Ionen in einer Elementarzelle anzugeben.
7.1.3.1 Was ist eine Elementarzelle ?
Eine Elementarzelle ist die kleinste räumliche Einheit, aus der man durch vielfache Wiederholung in alle 3 Richtungen
des Raumes den gesamten Kristall aufbauen kann. Bei einfachen anorganischen
Stoffen umfasst sie oft nur eine Handvoll
Atome oder Ionen, kann aber bei komplexen Verbindungen über 100 Atome enthalten. Ist der Stoff aus Molekülen aufgebaut, enthält die Elementarzelle in der Regel nur wenige Moleküle.
Bild 7.9:
Zweidimensionales Modell einer Kristallstruktur mit Elementarzelle.

Bild 7.10:
Form einer Elementarzelle. Mehr Info im
Text.
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Bild 7.9 zeigt ein zweidimensionales
Modell (weil es übersichtlicher ist) einer
Kristallstruktur mit einer „Elementarzelle“.
Sie hat das Kennzeichen A.
Eigenschaften von Elementarzellen
(Exkurs) – Wie findet man die Elementarzelle einer Kristallstruktur ? Wie
unterscheidet man eine echte Elementarzelle von ähnlich aussehenden räumlichen Einheiten, die aber keine Elementarzellen sind ? Ist eine Elementarzelle eindeutig zu bestimmen ? Das sind interessante Fragen, die aber bei der Beschreibung von Kristallstrukturen nicht jeder und jede selbst beantworten muss.
Wir können uns darauf verlassen, dass
andere diese Arbeit gemacht haben. Deshalb habe ich die Antwort auf die Fragen
von oben in einen Exkurs verlagert.
Sie finden den Exkurs am Ende dieses Unterabschnittes in Kapitel 7.1.3.2 auf
Seite 214.
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Form von Elementarzellen – Elementarzellen real existierender Kristalle sind immer
nach demselben Schema aufgebaut. Es sind geometrische Körper, die von 6 Flächen
begrenzt werden. Alle 6 Flächen sind Parallelogramme. Jeweils 2 davon (vorn – hinten,
rechts – links, oben – unten) sind parallel, außerdem haben sie dieselben Kantenlängen und Winkel, das heißt, sie sind kongruent. Man kann es auch anders formulieren :
Die Elementarzelle besteht aus 3 Paaren kongruenter, paralleler Parallelogramme. Einen
solchen Körper nennt man Parallelepiped.
Die Parallelogramme müssen keine Rauten (Rhomben) sein. Sie können unterschiedliche, aber natürlich auch gleiche Seitenlängen haben. Die Winkel zwischen den Seiten
der Parallelogramme können 90° betragen, sie können aber auch andere Werte annehmen.
Bild 7.10 illustriert eine solche allgemeine Elementarzelle. Sie besitzt Seiten mit den
Längen a, b und c. Jede der 3 Seitenlängen kommt 4 mal vor. Die Winkel zwischen den
Seiten bezeichnet man mit α (Winkel zwischen b und c), β (zwischen a und c) und γ.
Beispiel Natriumchlorid
Beim Natriumchlorid (NaCl) haben alle Kanten die gleiche
Länge, und alle Winkel haben dieselbe Größe von 90°. Die
Elementarzelle ist also ein Würfel. Man nennt sie deshalb
auch kubisch. Ihre Daten finden Sie in Tabelle 7.1 oben.
Im Natriumchlorid–Strukturtyp kristallisieren viele Stoffe.
Alle haben mit dem Natriumchlorid gemein, dass ihre Elementarzelle ein Würfel ist. Der Unterschied liegt in der Größe des Würfels. So kristallisiert zum Beispiel auch Kaliumbromid (KBr) im Natriumchlorid–Strukturtyp. Weil aber die
Kalium–Ionen größer sind als die Natrium–Ionen und ebenso die Brom–Ionen größer als die Chlor–Ionen, ist auch die
Elementarzelle von Kaliumbromid größer als die von Natriumchlorid. Ihre Kantenlänge beträgt a = b = c = 660,0 pm.

Elementarzelle von
Natriumchlorid (NaCl)
xx a = 564,0 pm
xx b = 564,0 pm
xx c = 564,0 pm
xx α = 90° xxxxxxxxxxx
xx β = 90°
xx γ = 90°
Elementarzelle von
Rutil (TiO2)

Mehr über den Natriumchlorid–Strukturtyp erfahren Sie in
Kapitel ??.

xx a = 459,4 pm
xx b = 459,4 pm
xx c = 295,9 pm

Beispiel Rutil

xx α = 90° xxxxxxxxxxx
xx β = 90°
xx γ = 90°

Beim Rutil (TiO2) haben 2 Kanten die gleiche Länge, die dritte ist kürzer. 2 Begrenzungsflächen der Elementarzelle sind
also Quadrate, die anderen 4 sind Rechtecke. Weil auch alle
Winkel dieselbe Größe von 90° haben, ist die Elementarzelle ein Quader mit quadratischen Seitenflächen. Man nennt
ihre Form tetragonal. Ihre Daten finden Sie in Tabelle 7.1
unten.

Tabelle 7.1:
Daten von Elementarzellen
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Auch im Rutil–Strukturtyp kristallisieren viele Stoffe. Wieder haben alle gemeinsam,
dass ihre Elementarzelle tetragonal ist. Natürlich unterscheiden sich die Elementarzellen
der einzelnen Stoffe des Rutil–Typs in ihrer Größe, entsprechend der Größe der beteiligten Ionen. Hier und bei vielen anderen Typen von Elementarzellen kommt aber noch
etwas hinzu.
Bezogen auf die Abmessungen der Elementarzelle ist es so, dass bei den Stoffen, die
den gleichen Strukturtyp haben, die Winkel gleich sein müssen, ebenso die Verhältnisse
der Kantenlängen. Dabei sind kleine Abweichungen erlaubt. Beim Rutil selbst ist die
Länge der Kanten a und b etwa anderthalb mal so groß wie die Länge der Kante c. Das
genaue Längenverhältnis ist c/a = 1,55. Wenn bei anderen Stoffen dieses Verhältnis nur
wenig abweicht (vielleicht zwischen 1,50 und 1,60 liegt, oder so) und auch die Atome
oder Ionen an den gleichen Plätzen sind, wird man sie auch zum Rutil–Typ zählen.
Wichtiger als Zahlenwerte ist aber die Symmetrie. Um zum Rutil–Typ zu gehören, müssen alle Winkel exakt 90° betragen, und die Seiten a und b müssen exakt die gleiche
Länge haben. Hat zum Beispiel ein Winkel einen Wert von nur 89°, ist die Elementarzelle
kein symmetrischer Quader mehr, sondern ein, wenn auch nur wenig, schiefer Körper,
dem Symmetrien fehlen (einige Drehachsen). Unterscheiden sich die Längen a und b um
mehr als die Messgenauigkeit, ist die Elementarzelle nicht mehr tetragonal. Wieder sind
Symmetrien verloren gegangen, und man kann solche Stoffe nicht mehr zum Rutil–Typ
zählen.
7.1.3.2 Exkurs : Eigenschaften von Elementarzellen

Bild 7.11:
Links : Nur Quadrat A ist eine Elementarzelle des Musters. Mehr Info im Text.
Rechts : Aus dem Quadrat A kann man das gesamte Muster der Fläche aufbauen.

Ist es eine Elementarzelle oder nicht ? – Bild 7.11 illustriert die Definition der Elementarzelle aus dem vorigen Absatz an einem zweidimensionalen Modell (weil es übersichtlicher ist). Das Modell enthält 2 Arten von Atomen, die orange und blau gezeichnet
sind. Quadrat B im linken Bildteil ist die kleinste Einheit, die beide Atomsorten enthält,
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aber man kann daraus nicht die gesamte Fläche aufbauen. Würde man ein zweites Quadrat B an die rechte Seite des ersten legen, wäre es anders aufgebaut als das erste.
Es hätte links oben ein orangefarbenes Atom, und nicht wie beim ersten Quadrat, ein
blaues.
Ähnlich kann man bei den Flächen C und D argumentieren. Legt man eine Fläche C
rechts oder links an die vorhandene, wiederholt sich das Muster der Atome, nicht aber in
senkrechter Richtung. Bei Fläche D wiederholt sich das Muster schräg nach oben, aber
nicht in anderen Richtungen.
Nur Quadrat A im linken Teil von Bild 7.11 ist eine Elementarzelle der Atomanordnung .
Im rechten Teil ist gezeigt, wie man durch Aneinanderreihung des Quadrats das gesamte
Muster aufbauen kann.
Ist die Elementarzelle eindeutig ? – Nein.
Bild 7.12 zeigt 6 kleine Flächen, aus denen man
durch wiederholte Aneinanderreihung die Gesamtfläche aufbauen kann. Alle kann man mit
Recht Elementarzelle nennen. Pragmatisch, um
möglichst chaosfrei mit den Fachkollegen kommunizieren zu können, hat man Regeln aufgestellt, wie denn eine Elementarzelle aussehen
sollte, mit der man praktisch arbeiten kann. Jedoch werden diese Regeln nicht streng eingehalten, schon deshalb, weil sie sich zum Teil widersprechen. Eine historisch gewachsene Wahl gewinnt manchmal gegenüber einer begründeten.
Eine Elementarzelle sollte

ã möglichst klein sein
ã möglichst symmetrisch sein
ã die Symmetrie des Kristalls, den sie beschreibt, widerspiegeln
ã möglichst kurze Kanten haben, und die
Winkel zwischen den Kanten sollten nahe
bei 90° liegen

Bild 7.12:
Auswahl von 6 denkbaren Elementarzellen. Mehr Info im Text.

ã im Ursprung ein Symmetriezentrum besitzen
ã im Ursprung ein Atom besitzen. Diese letzte Forderung ist eher didaktisch begründet, denn sie macht es Ungeübten leichter, die Struktur zu verstehen.
Betrachten wir nun einige der denkbaren Elementarzelle in Bild 7.12.

ã Fläche A und die dazu äquivalente (gleichwertige) Fläche B sind, intuitiv gesehen,
sehr symmetrisch und leicht verständlich. Daher werden räumliche Einheiten, die
diesen Flächen entsprechen, gern als Elementarzellen gewählt.
ã Fläche C ist genauso groß wie A und daraus durch Scherung hervorgegangen. Sie
ist nur wenig sinnvoll als Elementarzelle.
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ã Auch Fläche D (durch Verschiebung aus A hervorgegangen) hat dieselbe Größe
wie A und ist sehr symmetrisch. Ihr Hauptproblem ist psychologischer Natur. Sie
schwebt frei, ihr fehlt die Bodenhaftung. Ohne Atom im Ursprung hat sie keine
Chance, Elementarzelle zu werden.
ã Fläche E hat (wie Fläche F) minimalen Flächeninhalt (sie ist halb so groß wie A)
und ist mindestens genauso symmetrisch wie A und B, ist aber für Anfänger weniger intuitiv. Eine räumliche Einheit, die aus Fläche E hervorgeht, wäre eine gut
begründete Elementarzelle.
ã Fläche F ist genauso klein wie E, aber weniger symmetrisch.
Zum Weiterlesen – Ich empfehle einen engagierten Text von Frank Hoffmann über die
Fallen, in die man bei der Wahl einer Elementarzelle tappen kann (Sprache Englisch –
Niveau Fortgeschritten) [54].
7.1.3.3 Kristallkoordinaten
In der Schule haben wir ein Koordinatensystem kennen gelernt, bei dem die 2 oder 3
Achsen senkrecht aufeinander stehen, und bei dem auf jeder Achse die Maßeinheiten
gleich lang sind. Dieses Koordinatensystem heißt nach seinem Erfinder, dem französischen Denker René Descartes, kartesisches System. Für die Arbeit mit Elementarzellen
taugt es nicht viel.
Hier benutzt man ein Koordinatensystem,
bei dem die 3 Achsen die Winkel α, β und
γ aus Bild 7.10 einschließen. Die Achsen heißen auch nicht mehr x–, y– und z–Achse,
sondern a–, b– und c–Achse. In Zeichnungen weist die a–Achse oft nach rechts, die
b–Achse nach hinten und die c–Achse nach
oben.

Bild 7.13:
Elementarzelle mit den Achsen a, b und
c, und mit einem Punkt mit den Koordinaten (0,5/0,8/0,623).

Die Längeneinheit ist auch nicht mehr auf allen 3 Achsen gleich. Statt dessen ist die Länge der Einheit (also die „1“) auf der a–Achse
genau die Länge der Kante a der Elementarzelle. Und genauso haben die Kanten b und c
im neuen Koordinatensystem gerade die Länge 1.

Dieser Trick erleichtert die Arbeit mit Elementarzellen ganz entscheidend. Liegt ein
Atom zum Beispiel auf der Mitte der a–Achse, hat es die a–Koordinate 0,5, ganz egal,
wie lang diese Achse ist.
Bild 7.13 illustriert die Situation. Dort ist der Punkt P(0,5/0,8/0,62) eingezeichnet. Es
ist nun egal, welche Längen die Kanten und welche Werte die Winkel der Elementarzelle
haben. Man findet P immer auf die gleiche Art, nämlich indem man vom Ursprung die
halbe Kante a entlanggeht (rot farbcodiert), dann parallel zur Kante b eine Strecke von
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0,8 mal der Länge von b (grün) und schließlich parallel zur Kante c eine Strecke von 0,62
mal der Länge von c (blau).
Kristallkoordinaten sind ein gut brauchbares Mittel, die Lage von Punkten, damit von
Atomen, in Elementarzellen zu beschreiben.
7.1.3.4 Randatome
Immer wieder stellt sich die Frage, welche Atome eigentlich zu einer Elementarzelle gehören. Es geht dabei um Atome, die ich hier Randatome nenne. Dazu gehören die Atome
in den Ecken und auf den Kanten der Elementarzelle.
Betrachten wir dazu noch einmal Bild 7.9, das erste Bild dieses Abschnitts. In einem
zweidimensionalen Modell einer Kristallstruktur ist dort eine Elementarzelle eingezeichnet. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass zu dieser Zelle 5 orangefarbene Atome
gehören (4 an den Ecken und eines in der Mitte) sowie 4 blaue Atome (auf den Kanten).
Aber ganz offensichtlich enthält die Struktur gleichviele Atome jeder Farbe. Wie kann
dann in der Elementarzelle (aus der ja die gesamte Struktur aufgebaut werden kann) ein
solches 5:4–Verhältnis entstehen ?
Tatsache ist, dass wir uns Gedanken machen sollten, welche Atome zu einer Elementarzelle gehören. Manchmal sagt man auch, es geht darum, welche Atome in der
Zelle liegen.
Man kann die Frage auf 2 unterschiedliche Arten beantworten. Natürlich haben beide
Vor– und Nachteile, und ich werde beide vorstellen.
Weg 1 – Formale Sicht
Bild 7.14 ist ähnlich zu Bild 7.9, jedoch sind hier in der zweidimensionalen Struktur 4 Elementarzellen eingezeichnet. Eine ist grün markiert, und die Atome an ihren 4 Ecken sind
nummeriert.
Was ist mit Atom 2 ? Die gesamte Struktur geht aus einer einzigen (hier der grün
markierten) Elementarzelle durch Wiederholung oder Aneinanderreihung hervor.
Verschieben wir also die grün markierte
Elementarzelle um eine Einheit (vgl. dazu Kapitel 7.1.3.3) nach oben, erhalten
wir eine weitere Elementarzelle. In dieser
nimmt Atom 2 dieselbe Rolle ein wie Atom
1 in der grünen. Es ist links unten. Man
sagt also, Atom 1 gehört zur markierten
Zelle. Atom 2 gehört nicht zu dieser, sondern zur oben angrenzenden Zelle.
Ähnlich kann man mit Atom 3 und Atom
4 argumentieren. Beide gehören nicht zur

Bild 7.14:
Zweidimensionales Modell einer Kristallstruktur mit mehreren Elementarzellen.
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grün markierten Elementarzelle, sondern zur rechts oben angrenzenden und zur rechts
angrenzenden.
In der Elementarzelle sind also 2 orangefarbige Atome, nämlich Atom 1 und das Atom
in der Mitte.
Für die blau gezeichneten Atome läuft die Argumentation analog. Das Atom auf der
linken Kante gehört zur grün markierten Zelle, das auf der rechten Kante nicht. Es gehört
zur rechts angrenzenden Zelle, es geht durch Verschiebung um eine Einheit aus dem
Atom auf der linken Kante hervor. Genauso gehört das Atom auf der unteren Kante zur
Elementarzelle, das auf der oberen nicht.
Insgesamt sind in der Elementarzelle 2 blaue Atome. Das macht uns zufrieden, denn
es sind gleichviele blaue und orangefarbige darin.
Und natürlich kann man alle Argumente auf dreidimensionale Elementarzellen übertragen.
Im nächsten Abschnitt und auch im gesamten Buch wird bei der Angabe von Atompositionen immer diese formale Sicht benutzt.
Weg 2 – Anschauliches Vorgehen
Betrachtet man ein Bild von einer Elementarzelle, so stellt man eine Anforderung an dieses Bild. Es sollen alle Atome zu sehen sein, die die Zelle berühren. Dass an einer Ecke
ein Atom ist und an den anderen 7 Ecken nicht (so wie es Weg 1 fordert), stellt niemand
zufrieden. Ist an einer Ecke ein Atom, so sind ja tatsächlich auch an den anderen 7 Ecken
Atome, obwohl sie formal zu benachbarten Elementarzellen gehören. Und das wollen wir
auch sehen.
Ein Bild von einer Elementarzelle kann also so
aussehen wie Bild 7.15.
In diesem Bild habe ich möglichst viele markante
Stellen der Zelle mit Kugeln belegt. An den Ecken
sind rote Kugeln, insgesamt 8. An den Kantenmitten sind grüne Kugeln, insgesamt 12. An den Flächenmitten sind blaue Kugeln, insgesamt 6. Und in
der Mitte ist eine weiße Kugel.
Wie kann man aus diesem Bild erkennen, wieviele Kugeln man begründet der Elementarzelle zuordnen kann ?
Ich fange mit den blauen Kugeln auf den Flächenmitten
an, denn hier ist alles am einfachsten.
Bild 7.15:
Jede
der
6
Kugeln
hat einen Radius, der größer als
Kubische Elementarzelle mit vielen
Null
ist.
Sie
hat
also
eine reale Ausdehnung. Und
Randatomen.
weil ihr Mittelpunkt genau auf der Fläche ist, ist die
eine Hälfte jeder Kugel in der gezeichneten Elementarzelle, die andere Hälfte in einer
benachbarten Zelle – darüber, darunter, davor, dahinter, rechts oder links davon. Von
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den 6 Kugeln sind also 6 Halbkugeln in der Elementarzelle. 6 halbe Kugeln entsprechen
3 vollen Kugeln. In der Elementarzelle sind 3 blaue Kugeln.
Ganz ähnlich kann man bei den grünen Kugeln in Bild 7.15 argumentieren. Von jeder
Kugel ist ein Viertel in der gezeichneten Elementarzelle, die anderen Drei Viertel sind
in 3 angrenzenden Zellen. Von den 12 gezeichneten Kugeln sind also 12 Viertelkugeln
in der Zelle. 12 Viertelkugeln entsprechen 3 Kugeln. In der Elementarzelle sind 3 grüne
Kugeln.
Von jeder roten Kugel ist ein Achtel in der gezeichneten Zelle, der Rest in 7 Nachbarzellen. Von den 8 gezeichneten Kugeln sind also 8 Achtelkugeln in der Zelle. Das
entspricht einer ganzen Kugel.

Beitrag von Randatomen zur Belegung der Elementarzelle :
in den Ecken – ein Achtel
auf den Kanten – ein Viertel
auf den Flächen – die Hälfte

Nicht–rechtwinklige Elementarzellen. – Die Elementarzellen vieler Stoffe sind kubisch oder zumindest quaderförmig, andere jedoch besitzen keine rechten Winkel zwischen ihren Kanten. Ein Beispiel ist die in den Bildern 7.10 und 7.13 vorgestellte Zelle.
Hier kann man nicht behaupten, dass die Atome an den Ecken und den Kantenmitten zu
einem Achtel bzw. Viertel in der Zelle enthalten sind (im Gegensatz zu den Atomen auf
den Flächenmitten, von denen weiter die Hälfte in der Zelle ist). Trotzdem gilt weiter, dass
die Summe der Atomteile in den 8 Ecken Eins beträgt, und die Summe der 12 Atomteile
auf den Kantenmitten Drei. Der Nachweis ist aufwendig und entfällt hier.
Natriumchlorid NaCl. – Im der Elementarzelle von Natriumchlorid (NaCl) besetzen die
Natrium–Ionen die Ecken (in Bild 7.15 rot gezeichnet) und die Flächenmitten (blau). Die
Zelle enthält also 4 Natrium–Ionen : 8 Achtel der roten Kugeln und 6 halbe blaue Kugeln.
Die Chlor–Ionen besetzen die Kantenmitten (grün) und das Zentrum (weiß) der Zelle. Sie
enthält also auch 4 Chlor–Ionen : 12 Viertel der grünen Kugeln und die weiße Kugel.
Wir sind zufrieden, dass gleichviele Ionen jeder Sorte in der Elementarzelle vorhanden
sind, so wie es die Zusammensetzung des Stoffes erfordert.
Ein Nachteil. – Einen Nachteil hat das anschauliche Vorgehen.
Die Ecken und Kanten dominieren das Geschehen.
Die 8 Kugeln an den Ecken besetzen die optisch auffälligsten Plätze und tragen doch
nur eine Kugel zur Gesamtbilanz bei, genauso wie die unnauffällige Zentrumskugel.
Die 12 Kugeln auf den Kantenmitten treten schon durch ihre Zahl in den Vordergrund,
im Gegensatz zu den 6 Kugeln auf den Flächenmitten, jedoch tragen beide gleichviel (3
Kugeln) zum Inhalt der Zelle bei.
Nun ja, damit muss man leben.
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7.1.3.5 Atompositionen
Jetzt ist es ganz einfach, die Struktur eines Kristalls zu beschreiben. Nachdem wir die
Abmessungen der Elementarzelle mitgeteilt haben, brauchen wir nur noch die Positionen
aller Atome und Ionen in Kristallkoordinaten anzugeben.
Methode für Laien – Hier machen wir wirklich das, was wir gesagt haben. Wir geben
für die 2 Beispiele die Positionen aller Ionen an.
Atompositionen von Natriumchlorid
Na :

Cl :

(0/0/0)
( 0 / 0,5 / 0,5 )
( 0,5 / 0 / 0,5 )
( 0,5 / 0,5 / 0 )
( 0,5 / 0,5 / 0,5 )
( 0,5 / 0 / 0 )
( 0 / 0,5 / 0 )
( 0 / 0 / 0,5 )

Atompositionen von Rutil
Ti :

(0/0/0)
( 0 / 0,5 / 0,5 )

O:

( 0,3048 / 0,3048 / 0 )
( 0,6952 / 0,6952 / 0 )
( 0,1952 / 0,8048 / 0,5 )
( 0,8048 / 0,1952 / 0,5 )

xxx
xxx

Tabelle 7.2:
Atompositionen in den Elementarzellen von Natriumchlorid (NaCl) und Rutil( TiO2).
Profimethode – Chemikerinnen und Chemiker (und darin sind sie sich mit vielen anderen Studierten einig) schreiben nur das hin, was wirklich notwendig ist. Und, ist es
notwendig, die Positionen von Atomen anzugeben, die sich alle, die Bescheid wissen,
aus den Positionen anderer Atome durch Anwendung von Symmetrieoperationen selbst
ausrechnen können ? Sicher haben Sie in den beiden Tabellen oben schon einige Regelmäßigkeiten entdeckt, und gleich, nach ein paar Zeilen, wissen Sie selbst Bescheid.
Der Ablauf geht so.

ã Man schreibt die Raumgruppe hin, in der der Stoff kristallisiert. Bei Wikipedia finden
Sie eine vollständige Liste der Raumgruppen (es gibt 230 davon) [55] mit ihren
Bezeichnungen.
ã Man schreibt nur die Abmessungen der Elementarzelle hin, die nicht schon durch
die Wahl der Raumgruppe klar sind, also keine 90–Grad–Winkel und keine gleichen
Kantenlängen.
ã Man lässt alle Atome und Ionen weg, deren Position man aus anderen durch
Anwendungen von Symmetrieoperationen berechnen kann. Die übrig bleibenden
nennt man die asymmetrische Einheit (engl. asymmetric unit).
ã Man schreibt für jedes Atom der asymmetrischen Einheit einen standardisierten
Code hin. Er heißt Wyckoff–Position, benannt nach dem US–amerikanischen Wissenschaftler Ralph Wyckoff. Mit seiner Hilfe kann man, zum Beispiel auf der Internetseite des Bilbao Crystallographic Servers [56] [57], die Regeln nachsehen, mit
denen man die übrigen Atompositionen berechnen kann.
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ã Wenn man will, berechnet man tatsächlich alle Atompositionen.
Auch die Profimethode wird an den 2 Beispielen ausgeführt (Tabellen 7.3 und 7.4).
Mindestangaben in
der Literatur

Ü

Was Sie daraus
ermitteln können

Raumgruppe

Nr. 225

Ý

Die Elementarzelle ist
kubisch.
a=b=c
α = β = γ = 90°

Parameter der
xxxElementarzelle

a = 564,0 pm

Ý

b = c = 564,0 pm

Wyckoff–Position Na

4a : ( 0 / 0 / 0 )

Ý

Na : ( 0 / 0,5 / 0,5 )
Na : ( 0,5 / 0 / 0,5 )
Na : ( 0,5 / 0,5 / 0 )

Wyckoff–Position Cl

4b : ( 0,5 / 0,5 / 0,5 )

Ý

Cl : ( 0,5 / 0 / 0 )
Cl : ( 0 / 0,5 / 0 )
Cl : ( 0 / 0 / 0,5 )

Tabelle 7.3: Beschreibung der Elementarzelle von Natriumchlorid (NaCl).

7.1.3.6 Zusammenfassung

Man kann Kristallstrukturen durch Angabe der Elementarzellen
und aller Atompositionen beschreiben.
Vorteil : exakt, vollständig
Nachteil : unanschaulich
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Mindestangaben in
der Literatur

Ü

Was Sie daraus
ermitteln können

Raumgruppe

Nr. 136

Ý

Die Elementarzelle ist
tetragonal.
a=b
α = β = γ = 90°

Parameter der
xxxElementarzelle

a = 459,4 pm
c = 295,9 pm

Ý

b = 459,4 pm

Wyckoff–Position Ti

2a
(0/0/0)

Ý

Ti
( 0,5 / 0,5 / 0,5 )

Wyckoff–Position O

4f
(x/x/0)
xxxx = 0,3048

Ý

O
( 0,3048 / 0,3048 / 0 )
( 0,6952 / 0,6952 / 0 )
( 0,1952 / 0,8048 / 0,5 )
( 0,8048 / 0,1952 / 0,5 )

Tabelle 7.4: Beschreibung der Elementarzelle von Rutil (TiO2).

7.1.4 Graphiken – statisch oder interaktiv
Bilder motivieren. – Es hat schon seinen Grund, dass
man einen Abschnitt eines Buches, der keine Bilder
enthält, eine Textwüste nennt. Deshalb finden Sie überall auf meinen Seiten neben ausführlichem Text (der
nun mal zum Verständnis nötig ist) reichlich Bilder.

Bild 7.16:
Elementarzelle von Natriumchlorid. Die Natrium–Ionen
sind violett gezeichnet, die
Chlor–Ionen grün.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. – Alle Menschen haben mehrere Eingangskanäle, mit denen sie
Informationen aufnehmen. Lesen, Hören, Sehen, Tun
sind wichtige. Ihre Effektivität steigt in der genannten
Reihenfolge. Das heißt, durch Selbermachen lernen die
meisten Menschen etwas am besten, durch Sehen am
zweitbesten, durch Hören oder Lesen nur schlecht. Das
ist Ihnen vielleicht nicht neu, aber es ist gut, das wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und weil wir durch Sehen
leichter lernen als durch Lesen, kann man in einem Bild
viel mehr Informationen auf wenig Raum unterbringen.

interaktive Graphiken. – Natürlich ist das Drehen
des Bildes eines Moleküls nicht mit dem Anfassen eines realen Gegenstandes zu vergleichen. Viele Menschen sind aber darin geübt, sich anhand einer flachen zweidimen-
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sionalen Darstellung den wirklichen dreidimensionalen Gegenstand vorzustellen (besonders die, die sich, angeblich zu viel, mit Computern und Spielen beschäftigen). Deshalb
finden Sie auf meiner Internetseite (www.chemie–verstehen.de) immer wieder interaktive
Visualisierungen von Molekülen und Kristallen.
Gibt es auch Nachteile ? – Ja.
Beispiel Natriumchlorid NaCl. – Die meisten Menschen sind darin geübt, Symmetrien zu erkennen, und
die Elementarzelle von Natriumchlorid ist eine der symmetrischsten überhaupt. Die Ionen sind anden Ecken
des Würfels, in der Mitte der Kanten, in der Mitte der
Flächen und in der Mitte des Würfels. In Bild 7.16 sehen wir das so, weil wir es genau so erwarten.
Beispiel Rutil TiO2. – Die meisten Menschen sind
darin geübt, Symmetrien zu erkennen, auch wenn keine da sind, und fallen beim Rutil auf die Nase. Sehen
Sie sich Bild 7.17 an und überlegen Sie sich, ob Sie
nur anhand des Bildes auf die richtigen Antworten gekommen wären. Ist die Elementarzelle genauso hoch
wie tief ? (Nein, obwohl es so aussieht. Die Perspektive führt uns in die Irre.) Ist die Elementarzelle genauso
breit wie tief ? (Ja, obwohl es nicht so aussieht. Die PerBild 7.17:
spektive führt uns schon wieder auf eine falsche FährElementarzelle von Rutil, erst
te.) Liegen die Sauerstoff–Ionen zwischen den Titan–
von der Seite, dann von oben.
Ionen A und B genau auf der Diagonalen ? (Ja.) TeiDie Titan–Ionen sind violett gelen Sie die Diagonale in 3 gleiche Teile ? (Nein, etwa
zeichnet, die Sauerstoff–Ionen
10 % Abweichung.) Haben alle 6 Sauerstoff–Ionen den
rot.
gleichen Abstand vom Titan–Ion in der Mitte der Elementarzelle ? (Nein, aber nicht, weil es im zweiten Teil von Bild 7.17 so aussieht. Das
Bild ist hier eine böse Falle. Die Sauerstoff–Ionen, die scheinbar ganz nah beim Titan–
Ion liegen, liegen in einer anderen Ebene und haben dadurch einen größeren Abstand.
Die wirklichen Abstände muss man ausrechnen, es geht nicht anders.)

Man kann Kristallstrukturen graphisch veranschaulichen.
Vorteil : motivierend, anschaulich
Nachteil : wenig exakt, Probleme durch Perspektive
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7.1.5 Schnittsequenzen (engl. section sequences)
Die Idee ist einfach, und sicher kennen Sie
sie schon. Stellen Sie sich einen Plan eines
Einkaufszentrums vor, in dem zuerst alle Geschäfte des Untergeschosses eingezeichnet
sind, darüber alle Läden vom Erdgeschoss,
und so weiter.

Bild 7.18:
Elementarzelle von NaCl mit 3 Schnittebenen.

Dasselbe machen wir mit der Elementarzelle. Wir legen mehrere Schnittebenen und können zuerst sehen, welche Atome oder Ionen
ganz unten in der Elementarzelle sind und wie
weit sie voneinander entfernt sind. Auf den
weiteren Ebenen sehen wir die Atome oder Ionen, die weiter oben, zum Beispiel in halber
Höhe der Elementarzelle liegen. Bald wird sich
zeigen, dass man noch mehr aus den Schnittebenen ablesen kann.
7.1.5.1 Beispiel Natriumchlorid NaCl
Betrachten wir Bild 7.18. Es zeigt die bekannte Elementarzelle von Natriumchlorid (NaCl),
dazu sind als rote Pfeile die Richtungen
der Koordinatenachsen eingezeichnet. Besonders die z–Achse wird gleich wichtig werden.
Die Natrium–Ionen sind violett gezeichnet,
die Chlor–Ionen grün. Weiter sind 3 Schnittebenen durch die Elementarzelle gelegt. Die
Schnittebene am unteren Rand habe ich rot
gezeichnet, die nächste, genau auf halber Höhe, blau, und die letzte, am oberen Rand, grün.
Die z–Achse zeigt nach oben, deshalb hat die
Ebene auf halber Höhe die Kristallkoordinate
z = 0,5, und entsprechend die Ebenen am unteren und oberen Rand z = 0,0 und z = 1,0.

Bild 7.19:
Schnittsequenz durch die Elementarzelle von NaCl.

Schnittebenen. – Bild 7.19 zeigt das Ergebnis des Schnittes der 3 Ebenen mit der
Elementarzelle. Eine solche Folge von Schnittebenen nennt man eine Schnittsequenz (engl.
section sequence).

Fangen wir, wie üblich, unten an. Dort, wo
die rote Ebene die Elementarzelle schneidet (also bei z = 0,0), sind an den Ecken
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Natrium–Ionen, ebenso in der Mitte der Schnittebene. Chlor–Ionen finden sich jeweils
in der Mitte der Kanten. Genau diese Situation sehen Sie im unteren Teil von Bild 7.19.
Für die mittlere, blaue Schnittebene bei z = 0,5 können wir ganz analog argumentieren.
Chlor–Ionen sind an den Ecken und in der Mitte, Natrium–Ionen auf den Kantenmitten.
Der mittlere Teil von Bild 7.19 spiegelt die Situation wider.
Für die obere, grüne Schnittebene bei z = 1,0 können wir uns die Argumentation leichter machen. Diese Ebene liegt am oberen Rand der gezeichneten Elementarzelle und
gleichzeitig am unteren Rand der darüberliegenden. Da sie am unteren Rand einer Elementarzelle liegt, muss sie gleich der roten Ebene am unteren Rand der gezeichneten
Zelle sein. Daher könnte man eigentlich den oberen Teil von Bild 7.19 weglassen, denn
er ist redundant. Wegen der besseren Anschaulichkeit lässt man ihn aber gewöhnlich
stehen.
Nächste Nachbarn. – Schnittsequenzen helfen, sich ein Bild über die Nachbarschaft
eines Atoms oder Ions zu machen. Betrachten wir das Ion B in Biild 7.19. Es ist ein
Natrium–Ion (violett). Sofort sieht man 3 Chlor–Ionen als nächste Nachbarn. Ein viertes
Chlor–Ion erschließt man sich leicht. Es liegt unterhalb von B (auf Bild 7.19) bzw. vor B
(auf Bild 7.18), hat also auch die Koordinate z = 0,5.
Der Vorteil der Schnittsequenzen ist, dass man schnell sieht, dass die Chlor–Ionen A
und C ebenfalls nächste Nachbarn von B sind. Sie liegen direkt unter bzw. über B, und
sie haben denselben Abstand wie die anderen 4 nächsten Nachbarn, nämlich eine halbe
Kantenlänge der Elementarzelle. Das Natrium–Ion B hat 6 nächste Nachbarn. Es sind
Chlor–Ionen, die es oktaedrisch umgeben.
Übernächste Nachbarn. – Die nächsten Nachbarn des Chlor–Ions M (in der Würfelmitte, z = 0,5) kann man wie eben herausfinden. Es sind 6 Natrium–Ionen. Aber was ist
mit den übernächsten Nachbarn ? Im mittleren Teil von Bild 7.19 sehen wir 4 Chlor–Ionen
an den Ecken der Schnittebene. Sie sind weiter als die Nachbar–Natrium–Ionen entfernt,
aber nach diesen die nächsten. Ihre Entfernung zu M beträgt eine halbe Flächendiagonale der Elementarzelle. Gibt es noch weitere Nachbarn im gleichen Abstand ? Ja, aber
nur sehr Geübte sehen es aus Bild 7.19, dass alle 8 Chlor–Ionen im unteren und im oberen Teil von Bild 7.19 ebenfalls den Abstand einer halben Flächendiagonale haben. Wir
brauchen zusätzliche Werkzeuge.
7.1.5.2 Beispiel Rutil TiO2
Betrachten wir Bild 7.20, dass die Elementarzelle von Rutil zeigt und gehen analog zum
Natriumchlorid vor. Wie dort sind 3 Schnittebenen durch die Elementarzelle gelegt, sie
liegen in gleichen Höhen und sind genauso farbcodiert. Dass die Titan–Ionen (violett) an
den Ecken und im Mittelpunkt des Quaders liegen, sieht man sofort, aber die Lage der
Sauerstoff–Ionen (rot) erschließt sich nicht von selbst. Bild 7.21 hilft weiter.
Schnittebenen. – Bild 7.21 zeigt das Ergebnis des Schnittes der 3 Ebenen mit der
Elementarzelle. Die Schnittebenen sind Quadrate. Jedoch ist die Elementarzelle kein
Würfel, sondern nur ein Quader. Deshalb liegen die Ebenen dichter übereinander als
beim Natriumchlorid.
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Bild 7.20:
Elementarzelle von Rutil mit 3 Schnittebenen.

In die untere (rot markierte) Ebene habe
ich Hilfslinien eingezeichnet. Sie sehen, dass
die beiden Sauerstoff–Ionen auf der Diagonalen liegen. 2 gestrichelte Linien teilen die Ebene in 3 gleiche Teile. Die Sauerstoff–Ionen liegen nicht auf diesen Linien, sondern sind etwas
nach außen gerückt. Sie teilen die Diagonale
also nicht in 3 gleiche Teile. Natürlich sind die
Titan–Ionen an den Ecken.
In der mittleren (blau markierten) Ebene bei
z = 0,5 ist exakt in der Mitte ein Titan–Ion. Auf
der Diagonalen sind weit außen, fast an den
Ecken, Sauerstoff–Ionen. Die obere (grün markierte) Ebene ist mit der unteren identisch.
Nachbarn. – Das Titan–Ion M hat 2 Sauerstoff–Ionen in der gleichen Ebene (z = 0,5)
als Nachbarn. Sie haben die gleiche Entfernung vom Titan–Ion. Aber was ist mit den insgesamt 4 Sauerstoff–Ionen in der unteren und
der oberen Ebene ? Man kann sich klarmachen,
dass sie gleichweit von M entfernt sind. Aber
ob die Entfernung dieser 4 zu M größer, kleiner
oder gleich der Entfernung von M zu den beiden Sauerstoff–Ionen in der gleichen Ebene ist,
kann man der Zeichnung nicht entnehmen. Wir
brauchen zusätzliche Werkzeuge.

Bild 7.21:
Schnittsequenz durch die Elementarzelle von Rutil.

Und wie sieht es mit den Nachbarn des
Sauerstoff–Ions B aus ? Klar, M ist nicht weit und
sicher ein Nachbar. Aber auch A und C liegen
nicht weit von B. Sie sind fast direkt unter bzw.
über B, nur etwas zur Seite verschoben. Sind sie
genauso weit von B entfernt wie M, oder näher,
oder weiter ? Die Grenzen der Schnittsequenzen werden immer deutlicher. Und zu den übernächsten Nachbarn kann man mit dieser Methode überhaupt nichts sagen. Wir brauchen zusätzliche Werkzeuge.

Schnittsequenzen sind Ebenen, die durch die
Elementarzelle gelegt werden.
Vorteil : anschaulich, zeigt Nachbar–Beziehungen
Nachteil : benötigt Erfahrung

226

7.1 Beschreibung von Kristallen

7.1.6 Atomumgebungen (engl. atomic environment)
Die Frage, wie die Nachbarschaft eines Atoms oder Ions in einem Kristall aussieht, ist
oft von großer Bedeutung. Zwischen dem Atom oder Ion und anderen solchen Teilchen,
die nah bei ihm liegen, wirken Kräfte. Es sind elektrostatische Kräfte, und sie sind die
Ursache der Bindungen. Will man also wissen, welche Bindungen zwischen den Atomen
oder Ionen in einem Kristall wirken (und das will man oft wissen), ist es nützlich, einige
Dinge zu wissen.

ã Die Art der Teilchen, die ein Atom oder Ion umgeben. Sind es Atome oder Ionen,
und von welchen Element ?
ã Die Zahl dieser Teilchen
ã Der Abstand dieser Teilchen vom Atom oder Ion, das sie umgeben
ã Bilden diese Teilchen einen einfachen geometrischen Körper, zum Beispiel einen
Tetraeder, ein Oktaeder oder einen Würfel ? Ist dieser Körper perfekt realisiert oder
nur näherungsweise ?
Die Schnittsequenzen aus dem vorigen Abschnitt konnten diese Fragen nur ansatzweise beantworten. Die Atomumgebung ist das zusätzliche Werkzeug, das ich dort in
Aussicht gestellt habe.
Wie geht man vor ? – Man wählt ein beliebiges Atom oder Ion aus der Elementarzelle. Dann berechnet man seinen Abstand zu anderen Atomen oder Ionen. Damit sind
nicht nur die Teilchen in der Elementarzelle gemeint, sondern auch weiter entfernte, bis
zu einer Grenze, die man letztenendes selbst setzt. Die Abstandsberechnung ist eine
langweilige und zeitaufwendige Arbeit, die ich einem Rechner überlasse. Die Ergebnisse
stellt man in einem Histogramm dar und zieht Folgerungen daraus.
Dieses Verfahren wiederholt man für alle Atome oder Ionen der Elementarzelle (genau
genommen, für alle Teilchen der asymmetrischen Einheit).
Wie liest man das Histogramm ? – Beispiel Natriumchlorid NaCl – In diesem Abschnitt wollen wir versuchen, das Histogramm zu verstehen und möglichst viele Informationen aus ihm heraus zu lesen. Damit das gelingt, habe ich ein Beispiel gewählt, mit dem
viele vertraut sein werden. Wir können also unsere Vermutungen (das, was wir glauben,
aus dem Histogramm heraus lesen zu können), sofort an der Realität (dem tatsächlichen
Aufbau des Natriumchlorid–Kristalls) messen.
Beginnen wir mit dem ersten Histogramm von Bild 7.22.

ã Im Ursprung ist ein grüner Kreis. Er zeigt, dass dieses Diagramm die Umgebung
eines Chlor–Ions beschreibt. Der Farbcode grün steht immer für Chlor–Ionen.
ã Bei einem x–Wert von 1,0 ist ein erster Balken. Es ist einfach praktisch, den Abstand eines Ions zu seinem nächsten Nachbarn auf 1 zu setzen. Durch diese Normierung brauchen wir uns keine Gedanken mehr über die Größe der Elementarzelle (in pm) zu machen. Wenn wir andere Stoffe ansehen, die im gleichen Strukturtyp
kristallisieren, hat deren Elementarzelle zwar eine andere Größe, aber die Entfernungen zu den Nachbarn stehen im gleichen Verhältnis und werden durch das
Histogramm in Bild 7.22 beschrieben.
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ã Der Balken bei 1,0 ist violett und hat die
Höhe 6. Die violette Farbe besagt, dass
sich dort Natrium–Ionen (der Farbcode
violett steht immer für Natrium–Ionen)
befinden. Die Höhe 6 besagt, dass
es 6 Natrium–Ionen sind. Die nächsten Nachbarn eines jeden Chlor–Ions
im Natriumchlorid sind also 6 Natrium–
Ionen.
Ob sie regelmäßig rund um das Chlor–
Ion angeordnet sind, können wir allein
aus diesem Balken noch nicht erkennen. Eine solche regelmäßige Anordnung würde bedeuten, dass die Abstände zwischen den 6 Natrium–Ionen gleich
sind. Weiter unten werden wir sehen,
dass genau das der Fall ist. Dann haben
wir bestätigt, dass die nächsten Nachbarn eines jeden Chlor–Ions im Natriumchlorid 6 Natrium–Ionen sind, die es oktaedrisch umgeben.
Das stimmt mit der Realität, wie Sie sie
Bild 7.22:
zum Beispiel in Bild 7.18 und 7.19 seUmgebung der Ionen in NaCl. Die Elehen, überein. Beim Ansehen der beimente sind farbcodiert.
den Bilder merken wir auch, dass der
l Chlor, l Natrium
Abstand 1,0 im Histogramm der halben
Kantenlänge der Elementarzelle entspricht.
ã Der nächste Balken ist bei gut 1,4, er ist grün und hat die Höhe 12. Die übernächsten Nachbarn eines jeden Chlor–Ions im Natriumchlorid sind also 12 weitere
Chlor–Ionen. In Bild 7.18 sehen Sie sie. Sie liegen auf den Kantenmitten der Elementarzelle. Es sind 12, nicht nur weil ein Würfel 12 Kanten hat, sondern weil
die Chlor–Ionen eine kubisch dichteste Kugelpackung bilden, und da hat jede Kugel (Chlor–Ion) 12 Nachbarn (Chlor–Ionen). Der Abstand zwischen dem zentralen
Chlor–Ion in Bild 7.18 und den Chlor–Ionen auf den Kantenmitten beträgt die Hälfte
einer Flächendiagonale, also das 1,414–fache (Wurzel aus 2) der halben Kantenlänge.
ã Der nächste Balken liegt bei knapp 1,8 (sicher ahnen Sie schon, dass der exakte Wert Wurzel aus 3, also 1,732 beträgt). In dieser Entfernung (es ist die halbe
Raumdiagonale der Elementarzelle) liegen 8 Natrium–Ionen. Wenn sie, was wir
bald bestätigen können, sich regelmäßig um das Chlor–Ion anordnen, bilden sie
einen Würfel. Es sind die 8 Natrium–Ionen an den Würfelecken.
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ã Einen Balken sehen wir uns noch an. In einer Entfernung von genau 2,0 (das ist die
Länge der Elementarzelle, denn 1,0 war ja die Hälfte davon) liegen 6 Chlor–Ionen.
Wundert Sie das ? Sicher nicht.
ã Alle Balken, die weiter rechts stehen, sind zu unübersichtlich für eine Auswertung.
Beim zweiten Histogramm von Bild 7.22 können wir uns kürzer fassen – zum Glück.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf 2 Punkte lenken.

ã Die beiden Histogramme sind identisch, außer dass die Farben grün und violett vertauscht sind. Das ist (jedenfalls beim Natriumchlorid) zu erwarten, denn die Chlor–
Ionen (grün) bilden eine kubisch dichteste Kugelpackung, und die Natrium–Ionen
(violett) besetzen deren Oktaederlücken – und die Oktaederlücken bilden selbst
eine kubisch dichteste Kugelpackung. Man kann im Natriumchlorid die beiden Ionensorten vertauschen.
ã Jedes Chlor–Ion hat 6 Natrium–Ionen als nächste Nachbarn (erster Balken im ersten Histogramm). Jedes Natrium–Ion hat 12 Natrium–Ionen als übernächste Nachbarn (zweiter Balken im zweiten Histogramm). Sie umgeben es in gleichem Abstand. Deshalb haben die 6 Natrium–Ionen aus dem ersten Satz gleichen Abstand
und bilden einen regelmäßigen Körper, ein Oktaeder. Eine analoge Argumentation
bestätigt die andere Behauptung von oben.
Wie liest man das Histogramm ? – Beispiel Rutil TiO2
Wenn wir uns die beiden Histogramme in Bild 7.23 ansehen, fallen schnell 3 Dinge auf.

ã Die beiden Histogramme sind, im Gegensatz zu den NaCl–Histogrammen, sehr
unterschiedlich. In gewisser Weise ist das zu erwarten, denn beim Rutil sind doppelt so viele Sauerstoff–Ionen wie Titan–Ionen vorhanden, nicht wie beim NaCl
gleichviele Ionen der beiden Arten.
ã Beide Histogramme sind recht chaotisch aufgebaut. Besonders das obere, das die
Umgebung der Sauerstoff–Ionen beschreibt, ist zerfasert.
ã Am oberen Rand der Balken stehen nicht nur ganze Zahlen (für die Zahl der Ionen
in einer bestimmten Entfernung), sondern Summen wie 2+1. Das bedeutet, dass
sehr nah nebeneinander 2 Balken liegen, einer mit der Höhe 2, der andere mit der
Höhe 1. Es haben also zum Beispiel 2 Ionen den relativen Abstand von 1,00, das
dritte von 1,02. Man kann diese 2 Balken zeichentechnisch nicht trennen.
Kann man trotzdem irgend etwas aus den Histogrammen herauslesen ? Ja, sicher.
Geschickt ist es, dabei die Bilder 7.20, 7.21 und 7.23 gemeinsam zu betrachten.
Die asymmetrische Einheit von Rutil umfasst ein Sauerstoff–Ion und ein Titan–Ion. Wir
brauchen uns also von jeder Ionensorte nur ein Ion anzusehen. Es ist egal, welches wir
wählen, denn durch die Symmetrie haben alle anderen dieselbe Umgebung. Wählen wir
also praktisch.
Zuerst das Sauerstoff–Ion. Wir wählen Ion B in Bild 7.21.

ã Im Abschnitt über Schnittsequenzen hatten wir gesehen, dass die Titan–Ionen M,
A und C nah bei B liegen. Offen geblieben war die Frage, ob sie gleichweit von B
entfernt sind. Das Histogramm zeigt bei 1,0 einen Balken der Höhe 3 und der Be-
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schriftung 2+1. A und C liegen gleichweit von B entfernt (aus Symmetriegründen),
und M liegt etwa 2 % weiter entfernt. xxxx
ã Es folgen im relativen Abstand von 1,30
bis 1,52 11 Sauerstoff–Ionen – oder soll
man die beiden bei 1,71 noch dazunehmen ? Dann wären es 13. Für abergläubische Menschen sind beides „schlechte“ Zahlen. Für die anderen sind es
Primzahlen, aus denen nicht wirklich
Symmetrie entstehen kann, und Symmetrie ist ein grundlegendes Ordnungsprinzip der Natur. Das ist schon seltsam
und bedarf einer Erklärung. Sie folgt im
Abschnitt über die tetragonal dichte Packung (Kapitel ??).

ã Alles, was noch weiter weg liegt, ist für
den Moment zu unübersichtlich.
Nun das Titan–Ion. Wir wählen Ion M in Bild
7.21.

Bild 7.23:
Umgebung der Ionen in Rutil (TiO2). Die
Elemente sind farbcodiert.
l Sauerstoff, l Titan

ã Im Abschnitt über Schnittsequenzen hatten wir die nächsten Nachbarn von M
identifiziert. Es sind 2 Sauerstoff–Ionen
in der gleichen Ebene und deren 4 in
den Ebenen darüber und darunter. Die
beiden in der gleichen Ebene sind 2 %
weiter von M entfernt als die anderen 4,
was man an der Beschriftung 4+2 sieht.
Sie bilden also keinen perfekten Oktaeder, sondern einen leicht verzerrten.

ã Bei 1,52 folgen 2 Titan–Ionen. Wo könnten sie nur liegen ? Auf Bild 7.21 findet man
sie nicht. Bild 7.20 gibt einen Hinweis. Die Elementarzelle ist eine flache quadratische Kiste, und die beiden Titan–Nachbarn liegen direkt über und unter M, in den
Nachbarzellen.
ã Auch die 8 Titan–Nachbarn bei 1,83 sind klar. Es sind die Ionen an den 8 Ecken
der Elementarzelle. A und C gehören dazu.
ã Den Rest klammern wir erst mal aus.

Atomumgebungen beschreiben Zahl und Abstand der Atome,
die sich um ein anderes Atom herum befinden.
Vorteil : exakt, zeigt Nachbar–Beziehungen
Nachteil : wenig anschaulich, benötigt Erfahrung
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7.2 Strukturtypen – Überblick
Zwei Definitionen
Kristallstruktur. In Kristallen sind die Atome oder Ionen regelmäßig angeordnet. Für
diese regelmäßige Anordnung gibt es viele Möglichkeiten. Die Anordnung der Atome
oder Ionen im Kristall eines Stoffes nennt man die Kristallstruktur dieses Stoffes.
Strukturtyp. Oft haben Stoffe dieselbe Kristallstruktur. Das heißt, Atome oder Ionen
eines Elements werden durch solche eines anderen Elements ersetzt. Solche Stoffe mit
gleicher Kristallstruktur fasst man zu einem Strukturtyp zusammen.
Der Begriff des Strukturtyps ist zentral für die folgenden Abschnitte. Er hilft, die Vielfalt
der Kristallstrukturen zu ordnen, Zusammenhänge zwischen ihnen aufzuzeigen und so
Übersichtlichkeit in dieses umfangreiche Gebiet zu bringen.

7.2.1 Informationen zu Strukturtypen
Isotypie. Haben 2 Stoffe denselben Strukturtyp, dann hat ihre Elementarzelle dieselben Winkel zwischen ihren Achsen und dieselben Achsenverhältnisse (und damit dieselben Symmetrieeigenschaften). Außerdem sind die Atome oder Ionen an den gleichen
Stellen der Elementarzelle (sie haben also dieselben Kristallkoordinaten). Jedoch kann
die Elementarzelle in alle 3 Achsenrichtungen gleichmäßig vergrößert oder verkleinert
(gestreckt oder gestaucht) sein.
Kleine Abweichungen bei Winkeln, Achsenverhältnissen und Atompositionen sind im
gleichen Strukturtyp erlaubt. Diese Abweichungen dürfen jedoch nicht dazu führen, dass
Symmetrieelemente verloren gehen (oder neu dazu kommen).
Man nennt Stoffe des gleichen Strukturtyps isotyp (engl. isostructural).

ã Mehr über Stoffe erfahren Sie in Kapitel 2.
ã Mehr über die Elementarzelle und wie sie hilft, Kristallstrukturen zu verstehen, erfahren Sie in Kapitel 7.1.3.
ã Mehr über Kristallkoordinaten erfahren Sie in Kapitel 7.1.3.3.
ã Die kleinen Abweichungen und verlorenen Symmetrien werden in Kapitel 7.1.3.1
ab Seite 213 an einem Beispiel erläutert.
Beschreibung. Wie beschreibt man eigentlich die Kristallstruktur eines Stoffes am
besten ? Mit Worten ? Oder mit Bildern, oder mathematisch ? Es gibt viele Möglichkeiten,
angepasst an die jeweilige Aufgabe.

ã Mehr über die Beschreibung von Kristallstrukturen erfahren Sie in Kapitel 7.1.3 und
in Kapitel 7.1.4.
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Überstrukturen (engl. superstructures.) Manchmal stehen Kristallstrukturen in einem besonders engen Zusammenhang. Man kann sich vorstellen, dass die eine aus der
anderen hervorgegangen ist, indem einige Atome oder Ionen nach bestimmten Regeln
ersetzt wurden. Man spricht dann von Überstrukturen.

ã Mehr über Überstrukturen erfahren Sie in Kapitel ??

7.2.2 Wie viele gibt es ?
Viele. Darunter sind sehr wichtige, weniger wichtige und ziemlich exotische. Mehr als 50
Strukturtypen findet man zum Beispiel im Lehrbuch zur Anorganischen Strukturchemie
von Müller [9] und im Holleman–Wiberg [1].

7.2.3 Großgruppen von Strukturtypen
Kugelpackungen. Die grundlegendsten Strukturtypen sind diejenigen, bei denen
nur eine einzige Sorte von Atomen (zum Beispiel Metallatome oder Edelgasatome) im
Kristall vorhanden ist. Dazu gehören die beiden dichtesten Kugelpackungen. Jedoch können Metalle auch anders als in dichtesten Kugelpackungen kristallisieren.
Binäre Kristallstrukturen. Bei anderen Strukturtypen kommen 2 Sorten von Atomen
oder Ionen im Kristall vor. Man nennt sie binäre Strukturtypen. Die davon abgeleiteten
Kristallstrukturen heißen binäre Strukturen. Viele dieser binären Kristallstrukturen kann
man gut verstehen, wenn man sich vorstellt, dass Tetraeder– oder Oktaederlücken einer
dichtesten Kugelpackung von anderen Atomen oder Ionen besetzt werden.

ã Einen Überblick über binäre Strukturtypen und ihre Entstehung aus dichtesten Kugelpackungen finden Sie in Kapitel ??.
Weitere Strukturen. Strukturtypen und Kristallstrukturen, die aus 3 oder mehr Sorten von Atomen oder Ionen bestehen, finden Sie nur vereinzelt im Buch.

7.2.4 Strukturtypen in diesem Buch
In den folgenden Abschnitten stelle ich eine immer größer werdende Zahl von Strukturtypen vor und beschreibe sie in der Regel ausführlich.
Derzeit können Sie mehr zu diesen Strukturtypen lesen.
Kugelpackungen
− die hexagonal–dichteste Kugelpackung : Kapitel 7.3.1
binäre Strukturtypen
−
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Worum geht es ?
Oft entsteht diese Situation : Ungeladene Atome einer einzigen Sorte bilden einen Kristall. Ein Beispiel ist ein Kristall, der nur aus Kupferatomen besteht. Bild 7.24 zeigt ein
Stück Kupfer, dass aus unzähligen solcher winziger Kupferkristalle besteht.
Um in dieser Situation die Anordnung der Atome zu beschreiben und zu erklären, benutzt man ein Modell, in dem die Atome
als starre, nicht verformbare Kugeln mit einem festen Radius angesehen werden (vgl. Kap. 3.7.2 und 3.7.3), die außer Dispersionskräften keinerlei Wechselwirkung6 mit ihrer Umgebung haben.
Packt man die als Stellvertreter der Atome angesehen Kugeln, so erhält man eine Kugelpackung. In diesem Sinn ist die
Überschrifft des Abschnitts instruktiv und treffend. Jedoch ist sie
ungenau, denn auch geladene Einzelatome (Ionen) und einige
andere Ensembles von kleinsten Teilchen kann man modellhaft
als Kugeln ansehen und ihre Anordnung als Kugelpackung beschreiben, und deshalb geht es auch an anderen Stellen dieses
Kapitels um Kugelpackungen.
In diesem Abschnitt beschreibe ich Kristallstrukturen, die aus
ungeladenen Atomen einer einzigen Sorte gebildet werden.
Zwei von ihnen werden als natürlich angesehen, während bei
den anderen das Auftreten besonderer Umstände bedarf.
In den Unterabschnitten erfahren Sie mehr zu diesen Kugelpackungen.

Bild 7.24:
Natürlich vorkommendes Kupfer, Michigan,
USA. Bildbreite ca.
2 cm.

− Die hexagonal dichteste Kugelpackung : Kap. 7.3.1
− Die kubisch dichteste Kugelpackung : Kap. ??
− Die tetragonal dichte Kugelpackung : Kap. ??
− Die kubisch innenzentrierte Kugelpackung : Kap. ??
− Die kubisch primitive Kugelpackung : Kap. ??
− Vergleich der Kugelpackungen : Kap. ??
Dichtes Packen. – Packt man Kugeln, so packt man sie intuitiv möglichst dicht. Packt
man Kugeln möglichst dicht, so bilden sie, ohne dass man etwas dazutun müsste, Anordnungen von hoher Regelmäßigkeit und Symmetrie.

6

Es scheint, als würde man Abstoßungskräfte unterschlagen. Betrachtet man Atome, ist das richtig. Ohne
die elektrostatischen Abstoßungskräfte zwischen den (negativ geladenen) Elektronenhüllen würden sich
die Atome einander beliebig nah annähern können (vgl. Kapitel ??). Betrachtet man ein Modell aus starren,
nicht verformbaren Kugeln, ist die Frage nach Abstoßungskräften wenig relevant.
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Solche regelmäßigen Anordnungen erklären zwanglos eine ganze Reihe von Phänomenen. Dazu gehören die geraden Kanten von Kristallen, wie Sie sie in den Bildern 7.3
bis 7.7 sehen können. Dazu gehören die für bestimmte Kristallarten immer gleichen Winkel und gleichen Formen, über die ich in Kapitel 7.1.1 geschrieben habe.
Packen sich Kugeln möglichst dicht ? – Doch sind sofort wieder zwei Fragen da, die
Sie in ähnlicher Form vielleicht schon mehrmals in diesem Buch gelesen haben. Stimmt
das überhaupt, dass sich die Kugeln (Atome) in Kristallen möglichst dicht packen ? Und
wie kann man es begründen ?
Die Antwort auf die erste Frage lautet : Manchmal, aber nicht immer. In den ersten
beiden hier besprochenen Packungen (hexagonal dichteste und kubisch dichteste) sind
die Kugeln möglichst dicht gepackt, in den anderen nicht. Auch im nächsten Abschnitt
über Ionenkristalle (Kapitel ??) werden Ihnen oft nicht–dicht gepackte Ensembles von
Kugeln begegnen.

Bild 7.25:
Annähernd dicht gepackte Salzkörner können ein Modell für dicht gepackte Atome sein, aber keine Begründung für die Entstehung dichtester Kugelpackungen.

Begründung – Die Antwort auf die zweite Frage
kann ich hier, wo ich noch gar nichts über Kugelpackungen geschrieben habe, nur sehr allgemein
geben. Zuerst möchte ich Sie vor der Analogiefalle
warnen. Vielleicht denken Sie an einen Sack Kartoffeln, an Tennisbälle oder Stahlkugeln, an Sandkörner oder an Salz im Salzstreuer. All diese Alltagsgegenstände sind annähernd dicht gepackt.
Der Grund ist die Schwerkraft, die im makroskopischen Bereich dominierend ist. Dazu kommen Reibungskräfte, die für Abweichungen von der dichtesten Packung verantwortlich sind. Andere Kräfte haben, von Ausnahmen abgesehen, keine Bedeutung. Der Berg aus annähernd dicht gepackten
Salzkörnern in Bild 7.25 taugt also nicht als Begründung für dicht gepackte Atome.

Im atomaren Bereich ist es genau umgekehrt. Die Schwerkraft bewirkt bei solch leichten Dingen, wie Atome es sind, fast gar nichts. Der Zusammenhalt und damit die Dichte
der Packung beruht bei Kugeln allein auf elektrostatischen Kräften. In Kapitel 5 habe ich
ihre Erscheinungsformen beschrieben : Von Atom– und Ionenbindungen über Dipolkräfte
bis hin zu Dispersionskräften. Bei den ungeladenen Kugeln, um die es hier gehen soll,
sind nur Dispersionskräfte vorhanden. Sie wirken gleichmäßig in alle Richtungen und
bewirken eine möglichst dichte Packung. Im Umkehrschluss kann man sagen : Sind die
Kugeln nicht so dicht wie möglich gepackt, müssen noch andere als nur Dispersionskräfte
vorliegen.
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7.3.1 Die hexagonal–dichteste Kugelpackung
Es geht darum, wie Metalle und Edelgase kristallisieren. Wir benutzen dazu ein einfaches Modell. Die Atome sind in diesem Modell feste, starre und gleichgroße Kugeln. Sie
können sie mit Tischtennisbällen oder den Kugeln eines Kugellagers vergleichen. In ein
gegebenes Volumen sollen möglichst viele solcher Kugeln hineingepackt werden. Wie
sind sie dann angeordnet, und welche Eigenschaften hat eine solche Anordnung von
Kugeln ?
Diese Fragen werde ich zuerst anschaulich beantworten und dann mathematisch unterlegen.
Dazu ist der Unterabschnitt in Teile gegliedert.
Verstehen durch Ansehen
− Aufbau der Kugelpackung
− Nachbarn
− Tetraederlücken
− Oktaederlücken
− Vertreter
Beschreibung mit Mathematik
− Elementarzelle und Atompositionen
− Tetraederlücken
− Oktaederlücken
− Atomumgebungen und Nachbarn
7.3.1.1 Aufbau der Kugelpackung
In diesem Abschnitt geht es darum, wie
man Kugeln möglichst dicht packt. Der
erste Schritt ist wirklich einfach. In eine
Ebene wird eine Schicht Kugeln hingelegt.
Das sieht dann so aus wie in Bild 7.26.
Sie sehen von oben auf die Kugelschicht.
Die Kugeln liegen in Reihen, die jeweils
um eine halbe Kugellänge gegeneinander
versetzt sind.
xxxx
xxxx
xxxx

Bild 7.26:
Blick von oben auf eine Schicht Kugeln.
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Auch der zweite Schritt ist einfach.
Auf die erste Schicht kommt eine zweite Schicht Kugeln. Natürlich legt man sie
in die Mulden, die aus jeweils 3 Kugeln
der ersten Schicht gebildet werden. Diese Mulden sind in Bild 7.27 markiert. Einige habe ich schwarz markiert, die anderen weiß. Und warum ?
huhu
Bild 7.27:
Blick von oben auf eine Schicht Kugeln mit
schwarz
huhu und weiß markierten Mulden.

Bild 7.28:
Auf einer schwarzen Markierung liegt die
erste Kugel der zweiten Schicht.

huhu
huhu
Das sehen Sie in Bild 7.28, wenn die
erste Kugel der zweiten Schicht gelegt
wird. Ich habe sie auf eine schwarze Markierung gelegt. Die neue Kugel ist durchsichtig, damit Sie die Kugeln darunter und
besonders die schwarze Markierung noch
sehen können. Auf die benachbarten weißen Markierungen kann man nun keine Kugeln mehr legen. Sie sind zu nah
an der schon liegenden Kugel. Erst auf
die nächstfolgenden schwarzen Markierungen können wieder Kugeln gelegt werden.
huhu
Reden wir nicht nur davon, tun wir es. In
Bild 7.29 sind 2 weitere Kugeln der zweiten Schicht angekommen. Wie die zuvor
dazugekommene Kugel sind auch die beiden neuen durchsichtig. Sie sehen, dass
sie auf den schwarzen Markierungen liegen. Und sicher ist Ihnen schon klar, dass
alle Kugeln der zweiten Schicht auf den
schwarzen Markierungen liegen werden,
und keine auf den weißen.

Bild 7.29:
Alle 3 Kugeln der zweiten Schicht liegen
über den schwarzen Markierungen.

huhu
huhu
huhu
huhu
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Die zweite Kugelschicht ist nun vollständig. Niemand wird es wundern : alle Kugeln dieser Schicht liegen in den Mulden zwischen jeweils 3 Kugeln der ersten
Schicht, und alle liegen auf den schwarzen Markierungen. Bild 7.30 zeigt die Situation.
huhu
Nun geht es an die dritte Schicht. Wo
können die Kugeln dieser Schicht liegen ?
Natürlich in den Mulden von jeweils 3 Kugeln der zweiten Schicht. Wie schon 4 Absätze weiter oben gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Entweder können die neuen
Kugeln über den weißen Markierungen
liegen, die auf den Bildern ja immer noch
sichtbar sind. Oder sie können in den
nicht markierten Mulden liegen, dort, wo
die Kugeln der ersten Schicht durchscheinen. Bei der hexagonal–dichtesten Kugelpackung wird die zweite Möglichkeit realisiert. (Die andere Möglichkeit finden Sie
in der kubisch–dichtesten Kugelpackung.)
Die Kugeln der dritten Schicht liegen genau über denen der ersten Schicht. In
Bild 7.31 ist erstmal eine einzige Kugel in
der dritten Schicht angekommen. Obwohl
sie wieder durchsichtig ist, können Sie die
darunterliegende Kugel der ersten Schicht
nicht wirklich gut sehen. Aber Sie wissen
ja, was die neue Kugel verdeckt.

Bild 7.30:
Alle Kugeln der zweiten Schicht liegen über
den schwarzen Markierungen.

Bild 7.31:
Von der dritten Schicht ist erst eine Kugel da.

huhu
Die dritte Schicht wächst. In Bild 7.32
umfasst sie nun 5 Kugeln. Alle 5 liegen
über den Kugeln der ersten Schicht. Die
Kugeln der dritten (und später der vierten)
Schicht haben eine rötliche Farbe. Der
Bild 7.32:
einzige Grund ist, sie optisch besser von
Alle 5 Kugeln der dritten Schicht liegen über
den Kugeln der anderen Schichten unterdenen der ersten Schicht.
scheiden zu können. In der Realität sind
es natürlich Atome desselben Elements, die sich nicht weiter unterscheiden.
huhu
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Die dritte Schicht ist nun vollständig. Jede Kugel dieser Schicht liegt über einer
Kugel der ersten Schicht, so dass alle Kugeln der ersten Schicht verdeckt sind. Bild
7.33 zeigt die Situation.

Bild 7.33:
Die dritte Schicht ist vollständig. Sie verdeckt
die erste Schicht.

Der Kristall ist um eine weitere Schicht
gewachsen. Ansichten von oben bringen
inzwischen wenig, denn die Kugeln der
unteren beiden Schichten wären vollständig verdeckt. Deshalb sehen Sie auf in
Bild 7.34 eine Ansicht von der Seite. Die
dritte Schicht liegt genau oberhalb der
ersten, und die vierte genau oberhalb der
zweiten.
Das Prinzip der hexagonal–dichtesten
Kugelpackung ist nun klar. Die nächsten
Schichten werden genauso auf die vorhandenen gelegt wie bisher. Über der ersten Schicht liegt die 3., die 5., die 7. und
so weiter. Über der zweiten Schicht liegen
die übrigen.

Schichtenfolge. – Das geordnete Aufeinanderfolgen von Kugelschichten nennt
man eine Schichtenfolge. Die Schichten
werden mit Großbuchstaben bezeichnet.
Bei der Benennung der Schichten beginnt
man unten und geht nach oben. Genau übereinander liegende Schichten bekommen
denselben Buchstaben. Die hexagonal–dichteste Kugelpackung hat also (vgl. Bild 7.34)
die Schichtenfolge ABABAB... , oder kurz AB.
Bild 7.34:
4 Schichten von Kugeln liegen übereinander.
Die Ansicht ist jetzt nicht von oben wie bei
den vorigen Bildern, sondern von der Seite.

7.3.1.2 Nachbarn
Oft möchte man wissen, wieviele Nachbarn eine Kugel in einer Kugelpackung hat. Unter
dem Begriff Nachbar soll hier verstanden werden, wieviele Kugeln eine gegebene Kugel
berührt7 .
Den ersten Teil der Antwort sehen Sie in Bild 7.35. Es ist Bild 7.26 ähnlich und zeigt
wie dieses eine Schicht Kugeln der hexagonal dichtesten Kugelpackung. Eine Kugel (ich
nenne sie im folgenden die gegebene Kugel) ist blau markiert. Sie sehen sofort, dass
in dieser Schicht 6 andere Kugeln die gegebene Kugel berühren. Wir haben also schon
6 Nachbarn gefunden.
Hat die gegebene Kugel noch mehr Nachbarn ? Und wo könnten sie liegen ?
7

An anderen Stellen kann Nachbar eine ganz andere Bedeutung haben. Ausführliche Informationen zum
Begriff des Nachbarn finden Sie in Kapitel ??.
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Den zweiten Teil der Antwort sehen Sie im linken Teil von Bild 7.36. Ich habe die gegebene (blau
gezeichnete) Kugel aus dem vorigen Bild von allen Nachbarn der gleichen Schicht getrennt und sie
dann (als einzelne Kugel) auf die darunter liegende Schicht gelegt. Bild 7.28 zeigt, was dabei passiert. Die Kugel kommt in einer Mulde aus 3 Kugeln
zu liegen. Die gegebene Kugel berührt also 3 Kugeln aus der Schicht darunter. Wir haben 3 weitere Nachbarn gefunden, insgesamt sind es nun
9 Nachbarn.
Weitere Nachbarn sollte man in der Schicht suBild 7.35:
chen, die über der gegebenen Kugel liegt. Der
Eine Schicht der hexagonal dichrechte Teil von Bild 7.36 zeigt, was man findet.
testen Kugelpackung. Die gegebe3 Kugeln (transparent gezeichnet und doch die gene Kugel ist blau markiert.
gebene Kugel fast verdeckend) liegen über den
schwarzen Markierungen. Bild 7.36 ist somit ähnlich zu Bild 7.29. Die 3 transparenten
Kugeln berühren die gegebene Kugel. Wir haben 3 weitere Nachbarn gefunden, insgesamt sind es nun 12 Nachbarn.

Bild 7.36:
Links liegt die gegebene Kugel (von den anderen Kugeln der eigenen Schicht getrennt)
auf der darunter liegenden Schicht. Rechts ist die gegebene Kugel zusammen mit den
anderen Kugeln der eigenen Schicht, darüber 3 Kugeln einer weiteren Schicht, die über
den schwarzen Markierungen liegen.
Fazit. – In der hexagonal dichtesten Kugelpackung hat jede Kugel 12 Nachbarn. 6 sind
in der gleichen Schicht wie die gegebene Kugel, 3 in der Schicht darüber, und 3 in der
Schicht darunter.

239

7 Kristalle
7.3.1.3 Tetraederlücken
Lücken zwischen den Atomen. Sie wissen jetzt, wie die Atome gepackt sind. Aber
was ist zwischen den Atomen ? Nichts ? Naja, darüber kann man diskutieren. In Kapitel
3.7.9 finden Sie die Diskussion, soweit sie in diesem Buch geführt werden kann. Sicher
kann man sagen : Dort, zwischen den Atomen, ist Platz. Man nennt den Raum zwischen
den Atomen eine Lücke. In der hexagonal–dichtesten Kugelpackung gibt es 2 Arten von
Lücken, nämlich die Tetraederlücken und die Oktaederlücken.
Sind Lücken wichtig ? Würde ich sonst darüber schreiben ? In diesem Abschnitt
geht es darum, Kugeln einer Sorte möglichst dicht zu packen. Da sind Lücken weniger
wichtig. Später wird es um die Kristallstrukturen von Verbindungen gehen. Dort werden
Kugeln mehrerer Sorten (zum Beispiel positiv und negativ geladene Ionen) gepackt. Um
solche Strukturen zu verstehen, ist es notwendig, Zahl, Lage und Größe der Lücken zu
verstehen.
Mehr über Strukturen, die durch das Füllen der Lücken in dichtesten Kugelpackungen entstehen, erfahren Sie in den Kapiteln ?? (Ionenkristalle), ?? (Fehlordnung und
verwandte Phänomene), ?? (Legierungen und Co) und 7.4 (Vielfalt der Kristalle).
Was ist eine Tetraederlücke ?
In Bild 7.28 (es ging um den Aufbau der zweiten Kugelschicht) haben Sie gesehen, dass
in einer Ebene Kugeln liegen, und dass in die Mulde, die 3 solcher Kugeln bilden, eine vierte gelegt wird. Aus der Mulde ist so ein räumliches Gebiet geworden, das von
4 Kugeln begrenzt wird. Es ist eine Lücke.
Bild 7.37 zeigt eine solche Gruppe aus 4 Kugeln.
Gemeint sind die 4 großen, blauen Kugeln. Sie sind
durchsichtig, damit Sie den Aufbau der Tetraederlücken besser erkennen können. Verbindet man
die Mittelpunkte der 4 Kugeln, erhält man einen
Tetraeder. Er ist mit eingezeichnet. Einige seiner
Kanten scheinen stärker durch, andere schwächer,
je nachdem, wie viele Kugeln zwischen ihm und
dem Beobachter sind. Konsequenterweise heißt
die Lücke im Innern des Tetraeders Tetraederlücke.

Bild 7.37:
4 Kugeln bilden einen Tetraeder,
in seinem Innern ist die Tetraederlücke, gefüllt mit einem rot gezeichneten Atom.
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Im Innern der Tetraederlücke befindet sich eine
kleine, undurchsichtige, rote Kugel. Der Grund ist
nicht nur, die Lücke deutlicher sichtbar zu machen,
sondern sie gibt auch einen Hinweis auf die Funktion von Lücken in Verbindungen.

7.3 Strukturtypen 1 – Kugelpackungen
Wie viele Tetraederlücken gibt es ?
Dazu werden wir untersuchen, zu wievielen Tetraedern (und damit auch Tetraederlücken)
eine gegebene Kugel gehört, das heißt, an wievielen Tetraedern sie beteiligt ist. Diese
Kugel ist auf den folgenden Bildern immer undurchsichtig und dunkelblau.
Im ersten Schritt, in Bild 7.38, liegt die
gegebene Kugel in der Mitte. Sie ist, wie
alle Kugeln dieser und der folgenden Szenen, verkleinert, da Sie nur so alle Kugeln und die Tetraeder gut erkennen können. Die Mittelkugel ist von ihren 6 Nachbarn in der gleichen Schicht umgeben.
Diese 6 Nachbarn sind mittelblau und undurchsichtig. In 3 Mulden, die von der Mittelkugel und je 2 Nachbarkugeln gebildet werden, liegt je eine weitere Kugel.
Diese 3 Kugeln liegen also in der oberen Schicht. Sie sind ebenfalls mittelblau,
aber durchsichtig. Dazu kommen (vergleichen Sie Bild 7.34) 3 Kugeln, die in der
Schicht unterhalb der Mittelkugel liegen,
genau unter den 3 mittelblauen, durchsichtigen Kugeln. Sie betrachten die Szene von oben.

Bild 7.38:
Die dunkelblaue Kugel und ihre Nachbarn,
von oben gesehen.

Bild 7.39 zeigt fast dieselbe Szene wie
das vorige, aber von vorn gesehen. Sie erkennen wieder die dunkelblaue Mittelkugel, die 6 blauen, undurchsichtigen Nachbarn derselben Schicht und je 3 blaue,
durchsichtige Nachbarn in der oberen und
der unteren Schicht.
Und die ersten 3 Tetraeder, an denen
die Mittelkugel beteiligt ist, sind dazugekommen. Jeder dieser Tetraeder hat die
Mittelkugel als Eckpunkt, ist ja klar. Jeder
dieser Tetraeder hat außerdem 2 Kugeln
der mittleren Schicht als Eckpunkte. Der
vierte Eckpunkt schließlich ist die Kugel,
die in der Mulde liegt, die die 3 vorigen Kugeln bilden, und die natürlich in der oberen Schicht liegt.
xxxx

Bild 7.39:
Dieselbe Szene wie im vorigen Bild, aber
von vorn gesehen und mit 3 Tetraedern erweitert.

xxxx
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Die Kugeln der unteren Schicht liegen
genau über denen der oberen Schicht.
Daraus lassen sich 3 weitere Tetraeder
konstruieren, die Sie in Bild 7.40 sehen.
Jeweils 3 Ecken jedes neuen Tetraeders
sind identisch mit 3 Ecken der vorhandenen, orangenen Tetraeder. Die vierte
Ecke liegt in einer der Kugeln der unteren Schicht, und es ergeben sich die 3
schokoladenbraunen, nach unten weisenden Tetraeder.

Bild 7.40:
Inzwischen enthält die Szene 6 Tetraeder,
an denen die Mittelkugel beteiligt ist.

Zwei hab ich noch. Bei einem der beiden restlichen Tetraeder bildet die Mittelkugel eine Ecke. Die Basis bilden
die 3 durchsichtigen Kugeln der oberen
Schicht. Der letzte ist spiegelverkehrt dazu. Seine Ecken sind die Mittelkugel und
die 3 durchsichtigen Kugeln der unteren
Ebene. Diese 2 Tetraeder sind in Bild 7.41
gelb eingezeichnet.
Die Anfangsfrage ist nun beantwortet.
Jede Kugel ist an 8 Tetraedern beteiligt.

Bild 7.41:
Nun ist es klar. Die Mittelkugel ist an 8 Tetraedern beteiligt.

Wir wissen aber noch nicht, wieviele Tetraederlücken es gibt. Das ist aber leicht
herauszufinden. Betrachten wir dazu eine
Gruppe aus n Kugeln. Da jede Kugel an
8 Tetraedern beteiligt ist, kann man 8n Tetraeder konstruieren. Nun müssen wir nur
noch beachten, dass wir jeden Tetraeder
4 mal konstruiert haben, denn er hat ja
4 Kugeln, und bei jeder dieser Kugeln haben wir ihn konstruiert. Die Gesamtzahl
der Tetraeder muss also durch 4 geteilt
werden, und wir erhalten 2n Tetraeder.
Eine Gruppe aus n Kugeln hat 2n Tetraederlücken. Es gibt also doppelt so viele

Tetraederlücken wie Kugeln (=Atome).
Wo liegen die Tetraederlücken ?
Es geht in diesem Abschnitt um die Frage, wie die Tetraederlücken in Bezug auf ein
gegebenes Atom angeordnet sind. Naja, sie liegen drumherum. Kann man Genaueres
sagen, wie sie um ein Atom herum angeordnet sind ? Ja, natürlich kann man das.
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Sehen Sie sich dazu Bild 7.41 an. Es enthält (neben dem gegebenen Atom und seinen
Nachbarn) 8 Tetraeder. In ihrem Innern sind die 8 Tetraederlücken, die das Atom umgeben. Im folgenden werden wir die Tetraederlücken durch kleine, rote Kugeln darstellen,
die jeweils im Schwerpunkt der Lücke liegen.
Fangen wir mit den 3 orangen Tetraedern an, die oberhalb des gegebenen
(blauen undurchsichtigen) Atoms liegen.
Ihre Schwerpunkte bilden ein gleichseitiges Dreieck. In Bild 7.42 können Sie es
sehen.
Spiegelsymmetrisch zur mittleren Kugelschicht liegen 3 weitere Tetraeder. In
den Bildern des vorigen Abschnitts sind
sie schokoladenbraun gefärbt. Bild 7.43
zeigt deren Schwerpunkte. Sie bilden
ebenfalls ein gleichseitiges Dreieck. Es
liegt exakt unterhalb des ersten Dreiecks.
Verbindet man die beiden Dreiecke, erhält
man ein dreiseitiges Prisma. Das Prisma ist recht flach. Die Verbindungslinien zwischen den gleichseitgen Dreiecken
sind viel kürzer als die Dreiecksseiten. Ihre Länge beträgt nur rund 40 % der Länge
der Dreiecksseiten.
Im letzten Schritt betrachten wir die
beiden Tetraeder, die (neben dem gegebenen Atom) je 3 Atome aus der oberen bzw. der unteren Kugelschicht enthalten und die im vorigen Abschnitt gelb
gezeichnet waren. Verbindet man den
Schwerpunkt eines dieser Tetraeder mit
den Ecken des nächstliegenden der eben
konstruierten Dreiecke, wie in Bild 7.44
gezeichnet, so erhält man eine dreiseitige
Pyramide – keinen Tetraeder. Die Länge
der Seiten von der Basis zur Spitze beträgt nur rund 70 % der Länge der Basisseiten.
xxxx
xxxx

Bild 7.42:
Die Mittelpunkte von 3 Tetraederlücken bilden ein gleichseitiges Dreieck.

Bild 7.43:
Die Mittelpunkte von 6 Tetraederlücken bilden ein flaches Prisma.

xxxx
xxxx
xxxx
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Bild 7.44:
Die Mittelpunkte aller 8 Tetraederlücken
rund um die dunkelblaue Kugel bilden ein
überkapptes dreiseitiges Prisma.

Insgesamt können wir festhalten : Jede Kugel der hexagonal–dichtesten Kugelpackung wird von 8 Tetraederlücken
umgeben. Die Lücken umgeben die Kugel in Form eines dreiseitigen Prismas
mit 2 aufgesetzten dreiseitigen Pyramiden (Man nennt diesen Körper auch ein
überkapptes Prisma.). Dies ist kein allzu
symmetrischer Körper und schon gar kein
regulärer Polyeder8 . Trotzdem haben alle
Schwerpunkte der Tetraederlücken denselben Abstand von der gegebenen Kugel, nämlich das 1,2247–fache des Radius dieser Kugel. Die Berechnung dieser
Zahl können Sie weiter unten nachlesen,
in der mathematischen Beschreibung der
Kugelpackung, auf Seite ??.
7.3.1.4 Oktaederlücken
Die Besprechung der Oktaederlücken erfolgt in Analogie zu den Tetraederlücken.
Sie werden hier wie dort dieselben Argumentationslinien finden. Ich werde aber
nicht auf den Abschnitt über die Tetraederlücken verweisen und einfach sagen
„Sehen Sie doch dort nach, wie die Zusammenhänge sind“, sondern auch die
Oktaederlücken in der gewohnten Detailtreue und Sorgfalt behandeln, und mich
damit zwangsweise öfter wiederholen.

Bild 7.45:
Die Kugeln der zweiten Schicht liegen über
den schwarzen Markierungen. Dort sind Tetraederlücken.

Was ist eine Oktaederlücke ?

Die Bildung der Oktaederlücken ist etwas
schwieriger zu verstehen als die der Tetraederlücken. Wir gehen daher kurz zum
Beginn des Abschnitts zurück. Dort haben wir eine Schicht Kugeln genauer angesehen.
Jeweils 3 Kugeln haben eine Mulde gebildet. Die Hälfte der Mulden hatten wir schwarz
markiert, die andere Hälfte weiß. In die Mulden mit der schwarzen Markierung hatten
8

Ein Polyeder (griechisch Vielflächner) ist ein Körper, der von ebenen Flächen begrenzt ist. Bei regulären Polyedern sind diese Flächen gleich. Die bekanntesten Beispiele für reguläre Polyeder sind Tetraeder, Würfel
und Oktaeder, weitere Beispiele sind Dodekaeder und Ikosaeder.
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wir die Kugeln der zweiten Schicht gelegt. Dadurch haben sich Lücken gebildet, die von
4 Kugeln umschlossen waren – dies waren die Tetraederlücken. Sie sehen die Situation
in Bild 7.45, das identisch mit Bild 7.28 ist. Aber was passiert mit den weiß markierten
Mulden ?
Um das herauszufinden, markieren wir
in der Kugelschicht 3 benachbarte Kugeln, indem wir sie undurchsichtig blau
lassen, während die anderen Kugeln
durchsichtig gezeichnet sind. Zwischen
den 3 markierten Kugeln ist eine weiße
Markierung (Bild 7.46).
Im nächsten Schritt legen wir auf die
Mulden mit der schwarzen Markierung,
die der weißen Markierung am nächsten
liegen, Kugeln. Es gibt 3 solcher Mulden,
also auch 3 neue Kugeln. Natürlich liegen
sie in der zweiten Schicht. Die 3 markierten Kugeln der ersten Kugelschicht und
die die 3 neuen Kugeln (auch sie sind
markiert, d.h. undurchsichtig) liegen rund
um die weiße Markierung. Die weiße Markierung ist also von 6 Kugeln umgeben
(Bild 7.47).
Um die Umgebung der weißen Markierungen zu verstehen, brauchen wir die
durchsichtigen Kugeln nicht mehr. Deshalb sehen Sie in Bild 7.48 nur noch die
6 markierten Kugeln. Sie sind jetzt durchsichtig gezeichnet, denn dann sehen Sie
die Verbindungslinien zwischen den Kugelmittelpunkten. Können Sie auf dem linken Bild schon erkennen, dass die 6 Kugelmittelpunkte einen Oktaeder bilden ?
Nein ? Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Drehen wir also das linke Bild ein wenig um
die x–Achse, und wir erhalten das rechte
Bild. Hier sehen Sie den Oktaeder deutlich.
Jede weiße Markierung ist ein Gebiet
zwischen Atomen. Sie ist von 6 Atomen
oktaederförmig umgeben. Daher nennt
man sie eine Oktaederlücke.
xxxx

Bild 7.46: 3 Kugeln sind markiert.

Bild 7.47: 6 Kugeln sind markiert.

Bild 7.48:
Links sehen Sie den Oktaeder von schräg
unten, rechts so, wie man Oktaeder kennt –
als Doppelpyramide.
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Wie viele Oktaederlücken gibt es ?
Dazu werden wir untersuchen, zu wievielen Oktaedern (und damit auch Oktaederlücken) eine gegebene Kugel gehört, das
heißt, an wievielen Oktaedern sie beteiligt
ist. Diese Kugel ist auf den Bildern der linken Spalte immer undurchsichtig und dunkelblau.

Bild 7.49:
Die gegebene Kugel ist an mindestens einem Oktaeder beteiligt.

Im Detail werden wir nun etwas anders
vorgehen als bei den Tetraederlücken. In
Bild 7.49 sehen Sie in der Mitte die gegebene Kugel, dunkelblau und undurchsichtig. Sie ist umgeben von 6 Kugeln der
gleichen Schicht, mittelblau und undurchsichtig. Darüber sind Kugeln der nächsten
Schicht, durchsichtig gezeichnet. Die Mittelpunkte von 3 Kugeln der oberen Schicht
bilden zusammen mit den Mittelpunkten
von 3 Kugeln der unteren Schicht einen
Oktaeder. Er ist rot eingezeichnet.

Im nächsten Schritt erinnern wir uns
daran, dass sich in der hexagonal–dichtesten Kugelpackungen die Lagen der einzelnen Kugeln alle 2 Schichten wiederholen. Dort, wo in der Schicht über der gegebenen Kugel Kugeln liegen, liegen auch
in der Schicht unter der gegebenen Kugel
Kugeln.Wir können also in die Schicht unter der gegebenen Kugel 3 Kugeln legen,
und zwar genau unter die 3 Kugeln der
Schicht über der gegebenen. Diese 3 KuBild 7.50:
Die gegebene Kugel ist an mindestens zwei geln bilden zusammen mit der gegebenen
Kugel und den 2 Nachbarn, die wir schon
Oktaedern beteiligt.
im vorigen Schritt kennengelernt hatten,
einen Oktaeder. Die gegebene Kugel ist
nun schon an 2 Oktaedern beteiligt. Sie sehen die beiden Oktaeder in Bild 7.50.
Der dritte und letzte Schritt ist einfach. In den vorigen beiden Schritten hatten wir
Oktaeder konstruiert, an denen die gegebene Kugel und 2 ihrer Nachbarn in der gleichen Schicht beteiligt waren. Die gegebene Kugel hat in der gleichen Schicht insgesamt
6 Nachbarn, also können wir die Schritte von eben noch zweimal wiederholen, und wir
erhalten 4 weitere Oktaeder, an denen die gegebene Kugel betetilgt ist. Bild 7.51 zeigt
alle 6 Oktaeder.
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Die Anfangsfrage ist nun beantwortet.
Jede Kugel ist an 6 Oktaedern beteiligt.
Wir wissen aber noch nicht, wieviele Oktaederlücken es gibt. Das ist leicht
herauszufinden. Betrachten wir dazu eine
Gruppe aus n Kugeln. Da jede Kugel an
6 Oktaedern beteiligt ist, kann man 6n Oktaeder konstruieren. Nun müssen wir nur
noch beachten, dass wir jeden Oktaeder
6 mal konstruiert haben, denn er hat ja
6 Kugeln, und bei jeder dieser Kugeln haben wir ihn konstruiert. Die Gesamtzahl
der Oktaeder muss also durch 6 geteilt
werden, und wir erhalten n Oktaeder.
Eine Gruppe aus n Kugeln hat n Oktaederlücken. Es gibt also genauso viele
Oktaederlücken wie Kugeln (=Atome).

Bild 7.51:
Die gegebene Kugel ist insgesamt an 6 Oktaedern beteiligt.

Wo liegen die Oktaederlücken ?
Sehen Sie sich zuerst Bild 7.51 an. Es enthält 6 Oktaeder. In ihrem Innern sind die
6 Oktaederlücken, die das Atom umgeben. Im folgenden werden wir die Oktaederlücken
durch grüne Kugeln darstellen, die jeweils im Schwerpunkt der Lücke liegen.
Die Schwerpunkte der oberen 3 Oktaederlücken bilden ein gleichseitiges Dreieck. Die Schwerpunkte der anderen 3 Oktaederlücken liegen 2 Schichten tiefer, auf
dem Bild also darunter. Ihre Schwerpunkte bilden ebenso ein gleichseitiges Dreieck. Verbindet man die Dreiecke, ergibt
sich ein dreiseitiges Prisma (Bild 7.52).
Insgesamt können wir festhalten : Jede Kugel der hexagonal–dichtesten Kugelpackung wird von 6 Oktaederlücken Bild 7.52:
umgeben. Die Lücken umgeben die Kugel Die Mittelpunkte der 6 Oktaederlücken bilin Form eines dreiseitigen Prismas. Alle den ein dreiseitiges Prisma.
Schwerpunkte der Oktaederlücken haben
denselben Abstand von der gegebenen Kugel, nämlich das 1,4142–fache des Radius
dieser Kugel. Die Berechnung dieser Zahl können Sie weiter unten nachlesen, in der mathematischen Beschreibung der Kugelpackung, auf Seite ??. Die Oktaederlücken sind
also viel größer als die Tetraederlücken.
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7.3.1.5 Vertreter
In der hexagonal–dichtesten Kugelpackung kristallisieren nur Metalle. Bei Normalbedingungen (T = 25 °C, p = 1 bar) gehören dazu die Folgenden.

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

2. Hauptgruppe (Gruppe 2): Beryllium, Magnesium
3. Nebengruppe (Gruppe 3): Scandium, Yttrium, Lanthan
4. Nebengruppe (Gruppe 4): Titan, Zirkonium, Hafnium
7. Nebengruppe (Gruppe 7): Technetium, Rhenium
8. Nebengruppe (Gruppen 8, 9 und 10): Kobalt, Ruthenium, Osmium
2. Nebengruppe (Gruppe 12): Zink, Cadmium
3. Hauptgruppe (Gruppe 13): Thallium
Lanthaniden : Praesodym, Neodym, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium,
Erbium, Thulium, Lutetium

ã Actiniden : Americium, Curium, Berkelium, Californium
Ich habe die Liste aus dem PSE von Mark Winter [58] zusammengestellt. Dort finden
Sie auch zu jedem Element Nachweise von Originalliteratur zur Kristallstruktur.
7.3.1.6 Elementarzelle und Atompositionen
Die Bilder in den vorigen Abschnitten haben Ihnen einen anschaulichen Eindruck von der
hexagonal–dichtesten Kugelpackung gegeben, und vielleicht können Sie sich nun diese
Packung ganz leicht vor Ihrem geistigen Auge vorstellen, ihren Aufbau aus Kugeln, und
den Tetraederlücken und Oktaederlücken dazwischen.
In den folgenden Unterabschnitten wird es um eine möglichst exakte Beschreibung der
hexagonal–dichtesten Kugelpackung gehen, entsprechend Kapitel 7.1. Diese Beschreibung erfolgt zwar mathematisch, aber immer graphisch unterstützt.
Als erstes werde ich die Elementarzelle vorstellen und die Atompositionen benennen
(mehr zu diesen Begriffen in Kapitel 7.1.3).
Wie sieht die Elementarzelle aus ?

Bild 7.53:
Hat die Elementarzelle eine solche sechseckige Grundfläche ?
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Die Sechseck–Idee. Sehen Sie sich
Bild 7.53 an. Um ein Atom in einer Schicht
gruppieren sich 6 weitere Atome. Verbindet man ihre Mittelpunkte, erhält man ein
Sechseck. Mit solchen Sechsecken kann
man eine Fläche lückenlos ausfüllen, und
durch endlose Aneinanderreihung von Säulen mit einer solchen sechseckigen Grundfläche (sie sehen dann aus wie Bienenwaben) kann man die hexagonal–dichteste
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Kugelpackung beschreiben. Und überhaupt, warum heißt die Packung denn hexagonal ?
Ein Hexagon ist ein Sechseck, und bestimmt haben wir eben die Elementarzelle gefunden.
Ja, diese Gedanken sind verführerisch.
Und ja, man kann mit solchen bienenwabenförmigen Gebilden die hexagonal–
dichteste Kugelpackung beschreiben.
Nur, es ist keine Elementarzelle. Im Exkurs in Kapitel 7.1.3.2 habe ich erläutert,
dass die Elementarzelle möglichst klein
sein muss. Und diese Zelle ist zu groß.
Die Grundfläche der Elementarzelle.
Bild 7.54 zeigt, wie die Grundfläche der
Elementarzelle wirklich aussieht. Es ist eine Raute (Rhombus). Sie ist nur ein Drittel so groß wie das Sechseck in Bild 7.53,
und sie sehen sofort, dass man durch
endlose Aneinanderreihung solcher Rauten die Kugelschicht konstruieren kann.
Die Winkel in der Raute betragen 60° und
120°.

Bild 7.54:
Eine Schicht Kugeln und eine Raute. Die
Raute ist die Grundfläche der Elementarzelle.

Die Höhe der Elementarzelle. Im
Abschnitt über den Aufbau der hexagonal–
dichtesten Kugelpackung haben Sie gesehen, dass sich der Aufbau der Packung
nach 2 Kugelschichten wiederholt. Bild
7.55 zeigt die Situation noch einmal.
Bild 7.55:
Die Elementarzelle hat also eine rau- Nach 2 Kugelschichten wiederholt sich der
tenförmige Grundfläche und eine Höhe Aufbau der Kugelpackung.
von 2 Atomschichten. Ihre Form ist ein
Prisma. In Bild 7.56 können Sie sehen,
einmal von der Seite, dann von oben.
Wieviele Atome enthält die Elementarzelle ?
In Bild 7.56 sehen Sie, dass an jeder der 8 Ecken des Prismas ein Atom sitzt. Daraus
ergibt sich, dass die Elementarzelle erst mal ein Atom enthält. Eine Begründung für diese
Folgerung finden Sie in Kapitel 7.1.3.4.
Ein weiteres Atom hat seinen Platz im Innern des Prismas.
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Bild 7.56:
Elementarzelle der hexagonal dichtesten Kugelpackung, erst von vorn, dann von oben.

Insgesamt enthält die Elementarzelle der hexagonal–dichtesten Kugelpackung also
2 Atome.
Atompositionen – anschaulich
Die Rolle der Kristallkoordinaten. Wenn man Kristallkoordinaten benutzt, wie ich
sie in Kapitel 7.1.3.3 beschrieben habe, ist es leicht, die Positionen der Atome anzugeben. Falls Ihnen dieses Hilfsmittel vertraut ist, können Sie 2 Absätze überspringen und
dann weiterlesen. Andernfalls sehen Sie sich Bild 7.57 an. Es ist Bild 7.56 ähnlich, jedoch
habe ich dort die Koordinatenachsen eingezeichnet und die Koordinaten einiger Atome
angegeben.
Die Einheiten auf der a–Achse und der b–Achse sind gleich groß. Sie sehen das gut
im rechten Teil des Bildes, der eine Ansicht von schräg oben zeigt. Diese gleiche Größe
erstaunt niemanden, denn die Einheiten haben ja gerade die Länge der Kanten a und
b der Elementarzelle, und weil die Grundfläche der Elementarzelle eine Raute, also ein
Viereck mit 4 gleich langen Seiten, ist, müssen die beiden gleich lang sein.
Die Einheit auf der c–Achse hat die Länge der Kante c der Elementarzelle. Sie ist deutlich größer als die Einheiten auf der a– und der b–Achse, denn ihre Länge beträgt ja 2
Kugelschichten, und nicht nur den Abstand zweier Nachbaratome. Das genaue Zahlenverhältnis kann man berechnen – mehr dazu weiter unten.
Das erste Atom. Die Position eines Atoms der Elementarzelle ist nun klar. Es hat die
Koordinaten (0/0/0).

250

7.3 Strukturtypen 1 – Kugelpackungen

Bild 7.57:
Koordinatensystem der hexagonal dichtesten Kugelpackung, mit seinen Achsen und Einheiten, erst von vorn, dann von oben.

Die anderen 7 Atome an den Ecken der gezeichneten Zelle gehören formal zu anderen, benachbarten Elementarzelle (mehr dazu in Kapitel 7.1.3.4). Ihre Koordinaten sind
(0/0/1), (0/1/0), (0/1/1), (1/0/0), (1/0/1), (1/1/0) und (1/1/1).
Das zweite Atom. Doch welche Position nimmt das zweite Atom der Elementarzelle
ein ? Es liegt genau auf halber Höhe der Zelle, denn es gehört zu einer Kugelschicht, die
genau in der Mitte zwischen den Schichten liegt, die die Elementarzelle oben und unten
begrenzen. Seine c–Koordinate ist also 0,5.
Um die a– und b–Koordinaten herauszufinden, gibt es 2 Wege. Beim ersten betrachten
Sie noch einmal Bild 7.54. Das Atom liegt in einer der beiden Mulden, die sich in der
markierten Raute befinden. Zum Beispiel kann es in der weißen Mulde sein. Sicher liegt
sie auf der langen Diagonalen der Raute. Damit sind a– und b–Koordinate gleich (Geht
man auf der a–Achse ein Stück und dann parallel zur b–Achse genauso weit, kommt man
auf der Diagonalen an, man hat dann eine verkleinerte Version der Raute bekommen.).
Doch wie groß sind die Koordinaten ? Es sieht so aus, als würden die beiden Mulden die
Diagonale in 3 gleiche Teile teilen. Aber stimmt das ?
Beim zweiten Weg betrachten Sie die Elementarzelle exakt von oben (Bild 7.58). In die
Zelle habe ich Hilfslinien eingezeichnet, die parallel zu den Achsen a und b verlaufen,
und die die Zelle jeweils in 3 gleiche Teile teilen. Das Atom liegt genau auf einem der
Kreuzungspunkte.

251

7 Kristalle
Die Position des zweiten Atoms der Elementarzelle ist nun klar9 . Es hat die Koordinaten
( 1/3 / 2/3 / 0,5 ).
Das Verhältnis von Höhe zu Breite. Einiges
habe ich zur Größe der Grundfläche der Elementarzelle und zu ihrer Höhe gesagt. Jedoch haben Sie noch nichts zum Verhältnis der Längen der
Achsen a und c erfahren.
In einer dichtesten Kugelpackung liegen die Kugeln, ganz klar, dicht an dicht, das heißt, sie berühren sich so oft wie möglich. Daher können wir einfache geometrische Argumente benutzen, um das
Verhältnis der Achsenlängen zu berechnen.
Aus Bild 7.54 sehen Sie, dass die Länge a der
a–Achse (und damit auch b) gleich dem doppelten
Radius r der Kugeln ist.

a = 2r
Die Länge c der c–Achse (und damit die Höhe
der Elementarzelle) beträgt 2 Kugelschichten (Sie
sehen es in Bild 7.55.). Genau : c ist gleich dem
Abstand einer Ebene E1 , die durch die Kugelmittelpunkte der unteren Kugelschicht geht, zu einer
Ebene E3 , die durch die Kugelmittelpunkte der
oberen Kugelschicht geht (in Bild 7.55). Und dieser Abstand ist doppelt so groß wie der Abstand h der Ebene E1 zu einer Ebene E2 , die
durch die Kugelmittelpunkte der mittleren Kugelschicht geht.
Bild 7.58:
Die Elementarzelle hat ein Raster
mit Dritteln bekommen. Sie sehen
sie von oben und können die Position des Atoms im Innern gut erkennen.

h kann man leicht berechnen. Sehen Sie sich dazu Bild 7.37 an. Die unteren 3 Kugeln
liegen in der Ebene E1 . Die obere Kugel liegt in der Mulde, die die unteren 3 bilden.
Sie liegt also in der Ebene E2 . Die 4 Kugeln bilden einen Tetraeder. Der Abstand des
Mittelpunktes der oberen Kugel zu der Ebene durch die Mittelpunkte der 3 unteren Kugeln
ist gerade die Höhe des Tetraeders. Seine Höhe findet man in einer Formelsammlung.
Es gilt
p
h=

2/3 a .

Dabei ist a die Seitenlänge des Tetraeders und damit auch die Länge der a–Achse.

9

Wenn man genau ist, ist die Atomposition überhaupt nicht klar. Wir haben sie durch genaues Hinsehen
gewonnen. Diese Methode ist zwar wissenschaftlich (das heißt, viele Wissenschaften gewinnen viele Erkenntnisse durch genaues Hinschauen), aber sie ist nicht exakt. Es wäre förderlich, wenn man die Position
beweisen oder messen könnte. Beides geht. Der mathematische Beweis benutzt Methoden der Geometrie und ist lang und umständlich. Er würde auch das Buch unnötig lang machen und entfällt daher. Eine
Messung würde durch Röntgenstrukturanalyse erfolgen. Ihr Ergebnis ist lange bekannt. Es bestätigt unsere
Vermutung.
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Da h die halbe Höhe der Elementarzelle ist, bekommt man für die Länge c der c–Achse
(und damit auch für die Höhe der Elementarzelle)

p
c = 2 2/3 a ≈ 1, 633 a .
Das ideale Verhältnis und die Realität. Zu Beginn des Abschnitts über die hexagonal–dichteste Kugelpackung (Kapitel 7.3.1, auf Seite 235) habe ich geschrieben, dass
wir ein einfaches Modell aus festen, starren und gleichgroßen Kugeln (die man sich als
Tischtennisbälle oder Kugellagerkugeln vorstellen kann) benutzen, um den Aufbau eines
Metallkristalls zu beschreiben.
Im weiteren Verlauf haben Sie viele Details zu diesem Modell erfahren, und wir sind
immer, ohne viele Worte darum zu machen, davon ausgegangen, dass dieses Modell
Metallkristalle exakt und perfekt beschreibt.
Doch ist das wirklich so ? Beschreibt das Modell wirklich den Aufbau von Metallkristallen ?
Ja, mit einer Ausnahme10 .
Ja heißt, die Elementarzelle der Kristalle vieler Metalle (zum Beispiel der in Kapitel
7.3.1.5 genannten) ist so aufgebaut wie bis jetzt beschrieben : Sie hat eine rautenförmige
Grundfläche, sie hat eine Prismenform, die Winkel zwischen den Achsen sind 60°, 90°
und 90°.
Die Ausnahme ist das Verhältnis zwischen den Längen der Achsen c und a. Es ist
höchstens zufällig 1,633. Meist hat es andere Werte. Eine, weder systematische noch
repräsentative, Auswahl finden Sie in Tabelle 7.5.
c/a > 1,633. – Bei einigen Metallen ist das Verhältnis der beiden Achsen größer als der
Idealwert 1,633. Das heißt, die Kugelschichten selbst sind ideal aufgebaut, die Kugeln
berühren sich, wie zum Beispiel in Bild 7.26. Jedoch liegen die Schichten nicht direkt
aufeinander wie zum Beispiel in Bild 7.34, sondern zwischen ihnen ist ein gewisser Abstand.
Bild 7.59 (auf Seite 255) zeigt den Aufbau eines Cadmium–Kristalls, einmal von oben,
dann von vorn. Cadmium hat die größte Abweichung von der idealen Packung. Sie sehen
im linken Teil von Bild 7.59 eine Schicht von Cadmium–Atomen, in der sich die Atome berühren. Rechts sind mehrere Schichten von Cadmium–Atomen übereinander. Die Atome
der einen Schicht liegen nicht mehr in den Mulden der nächsten Schicht. Statt dessen
sind die Schichten voneinander getrennt, so als ob man zwischen sie ein Blatt Papier
gelegt hätte.
c/a < 1,633. – Ob die Schichten nun wohl zusammengequetscht sind, und aus den
Kugeln eher Plattpfirsiche geworden ? Sicher nicht. Die Schichten liegen direkt aufeinander, aber innerhalb der Schichten berühren sich die Kugeln nicht, sondern haben einen
gewissen Abstand.
10

Genau genommen gibt es noch viel mehr Einschränkungen. Zum Beispiel führen Atome thermische Schwingungen aus, und jeder Kristall hat Baufehler. Mehr zu thermischen Schwingungen erfahren Sie in Kapitel
3.7.5 auf Seite 54 und in Kapitel 4.1.2.3. Mehr zu Baufehlern erfahren Sie in Kapitel ??
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Stoff

Länge der Achse c (in pm)

Länge der Achse a (in pm)

Verhältnis c/a

Abweichung
vom Idealwert
(in Prozent)

Idealkristall

<1,633>

<1,0>

1,6330

0

Beryllium

358,4

228,6

1,5678

–4,00

Yttrium

573,1

364,7

1,5714

–3,77

Osmium

431,7

273,4

1,5790

–3,31

Titan

468,6

295,1

1,5879

–2,76

Thallium

552,5

345,7

1,5982

–2,14

Kobalt

407,0

250,7

1,6235

–0,61

Magnesium

521,0

320,9

1,6236

–0,57

Zink

494,7

266,5

1,8563

13,67

Cadmium

561,9

297,9

1,8862

15,51

Tabelle 7.5:
Einige Metalle, die in der hexagonal–dichtesten Kugelpackung kristallisieren. Alle Daten
sind aus [58].

Die Begründung habe ich gleich am Anfang von Kapitel 7.3 schon genannt. Die Modellvoraussetzung „keine anderen Kräfte außer (ungerichteten) Dispersionskräften“ ist
nicht erfüllt. Es wirken noch andere, gerichtete Kräfte. Welche das sind, ist jenseits des
Anspruchs dieses Buches.
Neue Nachbarschaft. – Es hat Konsequenzen, wenn die Elementarzelle in Richtung
der c–Achse gestreckt ist (das ist der Fall, wenn c/a > 1,633) oder wenn sie in dieser
Richtung gestaucht ist (im anderen Fall.) Dazu gehört, dass sich die Zahl der Nachbarn
ändert.
In Kapitel 7.3.1.2 haben Sie erfahren, dass jede Kugel der idealen hexagonal–dichtesten Kugelpackung 12 Nachbarn hat. Das heißt, es gibt 12 Kugeln, die eine gegebene
Kugel berühren und von ihr den gleichen Abstand (doppelter Kugelradius) haben.
Betrachten Sie nun die Bilder 7.26 und 7.34, am besten gleichzeitig.
Im ersten Fall (c/a > 1,633) berühren die 6 Kugeln der gleichen Kugelschicht die gegebene Kugel, die 6 Kugeln aus der darüber und der darunter liegenden Schicht sind
etwas weiter entfernt. Wenn man ganz genau ist, sagt man, jede Kugel hat 6 nächste
Nachbarn und 6 etwas weiter entfernte Nachbarn, und man benutzt eine Schreibweise
wie 6+6. Ist man nicht so genau, spricht man weiter von 12 Nachbarn, besonders wenn
die Abweichung von c/a vom Idealverhältnis nur gering ist.
Im zweiten Fall (c/a < 1,633) berühren die 6 Kugeln aus der darüber und der darunter
liegenden Schicht die gegeben Kugel, die 6 Kugeln der gleichen Schicht sind etwas weiter
entfernt. Wieder kann man die Zahl der Nachbarkugeln mit 6+6 bezeichnen, oder mit 12.
Es sind nur andere Kugeln als vorhin.
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Bild 7.59:
Kristallstruktur von Cadmium. Cadmium–Atome sind violett farbcodiert. – Links : Atome
einer Schicht berühren sich. – Rechts : Die Schichten sind voneinander getrennt. Man
könnte ein Blatt Papier dazwischen schieben. Bildnachweis ab Seite 383.

Der gleiche Strukturtyp. – Auch wenn das c/a–Verhältnis stark vom Idealwert abweicht, sind noch alle Symmetrieelemente vorhanden. Man zählt daher auch Stoffe mit
solchen Elementarzellen zum Strukturtyp der hexagonal–dichtesten Kugelpackung.
Elementarzelle und Atompositionen – formal
Zum Schluss gebe ich (in Tabelle ??) die Beschreibung der Elementarzelle und der Atomposition an, so wie es in Kapitel 7.1.3.5 beschrieben ist.
Die Atompositionen weichen von den bisher genannten ab. Die Positionen in der Tabelle lassen Symmetrien deutlicher erkennen und werden daher in der Literatur oft benutzt,
jedoch haben sie den Nachteil geringerer Anschaulichkeit. Im Ursprung ist kein Atom.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.
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7.4 Vielfalt der Kristalle
Hinweis : Derzeit ist dieser Abschnitt noch nicht systematisiert. Es erscheinen hier Einträge, wie es sich aus der Arbeit an anderen Kapiteln ergibt.

7.4.1 Dibenzolchrom
Dibenzolchrom (C12H12Cr) besteht aus Molekülen. Diese Moleküle haben eine Sandwich–
Struktur : zwischen 2 ebenen Benzolringen liegt ein Chromatom. Bild 6.24 auf Seite 193
zeigt ein solches Molekül und seine Strukturformel. Mehr Informationen zum Dibenzolchrom–Molekül finden Sie in Kapitel 6.2.2 ab Seite 192.
Die Elementarzelle des Dibenzolchrom–Kristalls ist kubisch, und die Chromatome besetzen die Positionen einer kubisch flächenzentrierten Kugelpackung. Bild 7.60 zeigt links
einen Ausschnitt, der etwas größer ist als eine Elementarzelle. Ich habe die Vorderseite
des Würfels ausgeweitet11 , und im gezeichneten Ausschnitt habe ich nur Chromatome
gezeichnet.
Eine naive Sichtweise
Die Chromatome besetzen die Positionen der Kugelpackung, da werden es die vollständigen Moleküle natürlich auch tun. Und sie werden neben– und übereinander stehen wie
die Türme im Schachspiel. In Bild 7.60 habe ich rechts ein paar Dibenzolchrom–Moleküle
auf diese Art gezeichnet. Jedoch entspricht das nicht der Realität. Der Grund ist, dass
ich hier (mit Absicht) ein paar Dinge übersehen habe.
Prinzipien
Schon in der Anfangszeit der Kristalluntersuchungen mittels Röntgenstrukturanalyse hat
man festgestellt, dass sich die Einheiten (Atome, Ionen, Moleküle), aus denen ein Kristall
besteht, unter den gegebenen Bedingungen möglichst dicht packen. Warum tun sie das ?
Freie Enthalpie – Eine eher allgemeine Aussage weist auf die Antwort auf die „wichtigste Frage“ hin : Die Freie Enthalpie eines möglichst dicht gepackten Ensembles von
Teilchen ist geringer als die Freie Enthalpie anders gepackter Ensembles (vgl. Kapitel
??). Aber was beeinflusst hier die Freie Enthalpie ?
Wie immer, Entropie und Enthalpie.
Entropie – Dibenzolchrom–Moleküle sind nicht kugelförmig. Sie sind auch nicht turmförmig (wie ein Zylinder aussehend). Wir müssen also nicht darüber nachdenken, wie
sich Türme anordnen. Ihre Form erinnert eher an eine Sanduhr. Zum Erreichen niedriger Freier Enthalpie ist eine hohe Entropie förderlich. Die Moleküle werden sich, soweit

11

Genauer : Ich habe in der x–y–Ebene, die die Vorderseite des gezeichneten Würfels enthält, ein paar Chromatome außerhalb der Elementarzelle gezeichnet.
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Bild 7.60:
Links : Elementarzelle von Dibenzolchrom. 4 Chromatome auf der Vorderseite sind eingezeichnet, dazu 4 Chromatome in derselben Ebene.
Rechts : Dibenzolchrom–Moleküle an denselben Stellen wie die Chromatome links, alle
aufrecht stehend. Diese Darstellung entspricht nicht der Realität. Info im Text.
Bildnachweis ab Seite 383.

möglich, eher unregelmäßig anordnen. Und eine unregelmäßige Anordnung ist bei sanduhrförmigen Molekülen leicht möglich.
Enthalpie – Die Enthalpie des Systems Dibenzolchrom–Kristall sollte niedrig sein. Betrachte die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken. Wie bei neutralen Molekülen üblich, sind weder Atom– noch Ionenbindungen vorhanden, auch keine Wasserstoffbrücken–
oder gar Metallbindungen. Es sind wieder die Ameisen unter den Bindungskräften, die
van–der–Waals–Kräfte, die hier entscheidend sind (vgl. Kapitel ??). Besonders von den
Benzolringen mit ihren großen delokalisierten Orbitalen gehen sie aus.
Kristallstruktur
Die Dibenzolchrom–Moleküle sind unterschiedlich ausgerichtet.
Um die Kristallstruktur von Dibenzolchrom [59] verstehen zu können, sehen wir uns
erst noch einmal die Elementarzelle der kubisch flächenzentrierten (=kubisch dichtesten)
Kugelpackung an. Sie enthält 4 Atome. Im linken Teil von Bild 7.61 habe ich sie mit 4
Farben markiert.

ã Ein Atom ist an einer Ecke der Zelle. Es ist schwarz gezeichnet. Da die Elementarzelle 8 Ecken hat, sind 8 schwarze Atome zu sehen, Jedes ist zu einem Achtel in
der Elementarzelle, insgesamt also ein Atom.
ã Ein Atom ist in der Mitte der Vorderseite. Es ist rot gezeichnet. Zu sehen sind 2 rote
Atome, an der Vorder– und der Rückseite. Jedes ist zur Hälfte in der Elementarzelle, insgesamt also ein Atom.
ã Je ein Atom ist in der Mitte der linken Seite (grün gezeichnet) und in der Mitte der
Unterseite (blau gezeichnet). Es gilt das Analoge zum vorigen Punkt.
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Bild 7.61:
Links : Elementarzelle der kubisch flächenzentrierten Kugelpackung, mit unterschiedlich
gefärbten Kugeln.
Rechts : 4 Dibenzolchrom–Moleküle, unterschiedlich ausgerichtet, Die Chromatome liegen an den Positionen der Kugelpackung links mit gleicher Farbcodierung.
Bildnachweis ab Seite 383.

Diese farbigen Atome stehen für Chromatome, und sie sind das Zentrum der Dibenzolchrom–Moleküle. Im rechten Teil von Bild 7.61 sehen Sie 4 solcher Moleküle. Die Benzolringe sind schwarz, rot, grün und blau. Es sind natürlich immer Kohlenstoffatome, die
farbig gezeichnet sind, aber so sieht man schnell, welches Molekül zu welcher Position
in der Elementarzelle gehört. Und Sie sehen sofort, dass alle 4 Moleküle unterschiedlich
ausgerichtet sind.
Art der Ausrichtung – Kann man etwas darüber sagen, wie die Moleküle ausgerichtet
sind ? Ja. Sehen Sie sich den linken Teil von Bild 7.62 an. Es scheint dort kein Würfel zu
sein, sondern 6 tortenartig angeordnete Segmente. Tatsächlich ist es wieder der Würfel
der Elementarzelle. Sie betrachten ihn in Richtung einer Raumdiagonale.
Und noch etwas scheint seltsam. Bei einem der Dibenzolchrom–Moleküle sieht man
nur einen Benzolring. Der Grund ist, dass Sie das Molekül senkrecht von oben betrachten, und der zweite Benzolring ist vom ersten verdeckt. Das Dibenzolchrom–Molekül ist
also exakt in Richtung einer Raumdiagonale der Elementarzelle ausgerichtet.
Jeder Würfel hat 8 Ecken und somit 4 Raumdiagonalen. Die Elementarzelle enthält
4 Chromatome, damit 4 Dibenzolchrom–Moleküle, die alle unterschiedlich ausgerichet
sind. Passt ! Jedes der 4 Moleküle in den 4 Farben ist an einer der 4 Raumdiagonalen
ausgerichtet.
Raumerfüllung – Stellt man 2 Sanduhren nebeneinander, füllen sie den Raum nur zu
einem geringen Teil aus. Geschickter ist es, die dünnen Stellen in der Mitte aneinander zu
legen. Es sollen aber nicht nur zwei, sondern sehr viele sanduhrförmige Dibenzolchrom–
Moleküle in alle 3 Richtungen des Raums möglichst dicht gepackt werden, und neben
der Geometrie soll auch die Freie Enthalpie optimal (niedrig) sein. Wie das geht, zeigt
uns die Natur. Im rechten Teil von Bild 7.62 können Sie es sehen. Ich habe die Molekü-
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Bild 7.62:
Links : 4 Dibenzolchrom–Moleküle, längs einer Raumdiagonalen betrachtet. Sie blicken
auf eines der Moleküle von oben, so dass nur einer der beiden Benzolringe sichtbar ist.
Rechts : 16 Dibenzolchrom–Moleküle in einer Kalottendarstellung. Die scheinbar chaotische Anordnung ist doch optimal.
Bildnachweis ab Seite 383.

le in einer Kalottendarstellung gezeichnet, die ihren tatsächlichen Platzbedarf zeigt. Sie
sehen, dass die Moleküle den zur Verfügung stehenden Raum optimal nutzen. Die unterschiedliche, im ersten Moment chaotisch aussehende, aber doch sehr symmetrische
Ausrichtung längs der Raumdiagonalen ist der Schlüssel dazu.

7.4.2 Die Zinn–IV–Halogenide – Fallstudie
Im Studium sollte ich einmal mit Zinn–IV–chlorid arbeiten. Die Metallhalogenide sind Salze, und so erwartete ich, einen kristallinen Feststoff zu bekommen, vermutlich wie so oft,
von weißer Farbe. Zu meinem Erstaunen gab mir der Laborant eine kleine braune Flasche und dazu den guten Rat : „Sei vorsichtig damit.“. Als ich die Flasche öffnete, kam
ein weißer, beißender, nach Salzsäure riechender Rauch (oder Dampf ?) heraus. Das
Zinn–IV–chlorid hatte mit der Luftfeuchtigkeit reagiert, und ein Produkt dieser Hydrolyse
war HCl.
Später überlegte ich mir, warum Zinn–IV–chlorid sich so seltsam verhält, warum es bei
Raumtemperatur flüssig ist, warum es sich in Wasser nicht löst, sondern damit reagiert,
alles Dinge, die sich für ein ordentliches Salz einfach nicht gehören. Einige sagten, es ist
eben kein Salz, aber das war keine Antwort auf meine Fragen, warum es sich so verhält,
sondern nur Namensgebung.
Ich hatte dann auch noch andere Fragen. Was ist mit den anderen drei Zinn–IV–
halogeniden ? Verhalten die sich wenigstens so wie man es von Salzen kennt, oder auch
wie das Chlorid, oder noch anders ?
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Hier will ich die 4 Zinn–IV–halogenide vergleichen und ihre Eigenschaften begründen.
7.4.2.1 Zahlen und Daten
Wie immer, fange ich mit dem an, was ich schon weiß oder leicht nachschlagen kann.
Hier sind es die physikalischen Eigenschaften der 4 Stoffe. Ich habe sie in Steckbrief 8
auf Seite 260 zusammengestellt.

Steckbrief Zinn–IV–halogenide
Sublimationspunktxxxxxxx
Schmelzpunkt in °C
Siedepunkt in °C
Sublimationspunkt in °C
Dichte bei 20 °C in g/cm3
CAS–Nr.

SnF4 xxxx

705
4,78
7783–62–2

SnCl4 xxxx
–33
114

SnBr4 xxxx
031
205

SnI4 xxxx
143
364

2,23
7646–78–8

3,34
7789–67–5

4,46
7790–47–8

Steckbrief 8: Die Zinn–IV–halogenide. Alle Werte aus [15].
In Bild 7.63 habe ich die Zahlenwerte übersichtlich in 2 Diagrammen dargestellt.
Beobachtungen – Ein kurzer Blick, und Sie sehen, was los ist. Drei der 4 Halogenide
bilden einen Trend aus, wie er kaum perfekter sein kann. Nur das Fluorid spielt eine
Außenseiterrolle.
Ein zweiter, gründlicher Blick, zeigt mehr. Zinn–IV–fluorid hat keinen Schmelz– oder
Siede–, sondern nur einen Sublimationspunkt. Er liegt in einem Bereich, in dem man ihn
für Salze erwartet, also recht hoch.
Bei den anderen 3 Halogeniden fallen 2 Dinge auf. Erstens liegen alle Schmelz– und
Siedepunkte in einem eher niedrigen Bereich. Die Kräfte, die zwischen den kleinsten
Teilchen wirken, sind also niedriger als beim Fluorid. Zweitens ist die Abhängigkeit der
Schmelz– und Siedepunkte von der relativen Molekülmasse fast exakt linear.
Gibt es Strukturen, die die Beobachtungen an den 3 höheren Halogeniden erklären
können ? Ja, sicher. Die zwischen Molekülen wirkenden Kräfte sind eher schwach (van–
der–Waals–Kräfte und Dipolkräfte, vgl. Kapitel ?? und 5.6), und die Schmelz– und Siedepunkte von Stoffen, die aus Molekülen bestehen, sind annähernd linear von der relativen
Molekülmasse abhängig (vgl. Kapitel ?? und ??).
Es entsteht der Eindruck, dass Zinn–IV–fluorid aus Ionen aufgebaut ist, so wie Natriumchlorid und viele andere Salze, während die anderen 3 Stoffe aus Molekülen bestehen.
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Temperatur in °C

400

Dichte in g/cm3

380
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Bild 7.63:
Schmelzpunkte (linkes Diagramm, untere Reihe) und Siedepunkte (links, obere Reihe) von Zinn–IV–halogeniden, Sublimationspunkt von Zinn–IV–fluorid (linkes Diagramm,
blauer Punkt) sowie Dichte bei 20 °C der Zinn–IV–halogenide (rechtes Diagramm).
Farbcodes : l Fluorid, l Chlorid, l Bromid und l Iodid

Und, stimmt das ?
Erster Test, die Dichte – Das rechte Diagramm von Bild 7.63, in dem die Werte der
Dichte der 4 Stoffe bei 20 °C eingetragen sind, habe ich noch gar nicht beachtet. Kann
man diese Werte vielleicht mit der Vermutung erklären ? Falls ja, hätte sie einen Test
bestanden, und ihre Richtigkeit wäre wahrscheinlicher.
Ionenverbindungen sind oft aus dichtesten Kugelpackungen (vgl. Kapitel 7.3) aufgebaut, in denen zusätzlich ein Teil der Lücken gefüllt ist. Natürlich erwartet man dafür eine
eher hohe Dichte, und die Dichte von Zinn–IV–fluorid ist die höchste der 4 Stoffe.
Zwischen Molekülen wirken nur geringe Kräfte, die Packung sollte eher locker sein,
und damit die Dichte gering. Tatsächlich ist die Dichte der 3 höheren Halogenide niedrig.
Iodteilchen sind zwar größer als Bromteilchen, aber auch schwerer. Der Einfluss der
Masse ist der größere. Sollten die Iod–, die Brom– und die Chlorverbindung gleich aufgebaut sein (wovon ich solange ausgehe, bis ich etwas anderes sicher weiß), sollte die
Dichte in der Reihenfolge Cl – Br – I zunehmen. Tatsächlich ist das auch so.
Die Auswertung der Dichtewerte bestätigt die Vermutung, dass Zinn–IV–fluorid eine
Ionenverbindung ist, die anderen aber Moleküle bilden.
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Zweiter Test, die Elektronegativität – Zwischen der Differenz der Elektronegativitäten der an einer Bindung beteiligten Atome (∆ EN) und dem Charakter dieser Bindung
(kovalent – ionisch) besteht ein enger Zusammenhang.
Ich habe die ∆ EN–Werte und den Ionencharakter der Bindungen (nach der Formel
von Pauling, vgl. Kapitel ?? auf Seite ??) berechnet und in Tabelle 7.6 eingetragen.
EN

∆ EN (Bindung)

Ionencharakter

Sn

EN(Sn) = 1,96

SnF4

EN(F) = 3,98

2,02

0,64

SnCl4

EN(Cl) = 3,16

1,20

0,30

SnBr4

EN(Br) = 2,96

1,00

0,22

SnI4

EN(I) = 2,66

0,70

0,12

Tabelle 7.6: Ionencharakter der Bindungen in den Sn–IV–halogeniden
Das Ergebnis bringt Klarheit. In den 3 höheren Zinn–IV–halogeniden (Chlorid, Bromid,
Iodid) liegt der Ionencharakter bei niedrigen 12 bis 30 %. Die Bindungen sind schwach
bis mäßig polar, und es liegen Moleküle vor. Zwischen den Molekülen werden Dipolkräfte
wirken. Solche Bindungen als ionisch zu bezeichnen, wäre Unsinn.
Die Bindung im Zinn–IV–fluorid zu charakterisieren, ist schwierig, Sie ist nicht Fisch
und nicht Fleisch, keine richtige Ionenbindung und auch nichts, was man ohne Ja–aber–
Einschränkungen eine kovalente Bindung nennen könnte. Wir sollten akzeptieren, dass
sich die Natur nicht in Schubladen einsortieren lässt und den Grauzonencharakter dieser
Bindung hinnehmen.
Die Vermutung, dass Zinn–IV–fluorid eine Ionenverbindung ist, die anderen Halogenide
aber Moleküle bilden, wird teilweise bestätigt, teilweise unentschieden gelassen, aber
sicher nicht widerlegt.
Ultimativer Test, die Kristallstruktur – Hier werden sich endgültige und ausführliche Antworten auf unsere Fragen finden. Jedoch muss auch die Untersuchung und die
Beschreibung der Kristallstrukturen der 4 Stoffe und schließlich die Argumentation sorgfältig und ausführlich sein. Dies wird in den nächsten Unterabschnitten geschehen.
7.4.2.2 Die Kristallstruktur von Zinn–IV–fluorid
Sie wurde 1962 bestimmt [60] und 1996 noch einmal bestätigt [61].
Elementarzelle – Sie sehen die Elementarzelle von Zinn–IV–fluorid in Bild 7.64 (links).
Es scheint, dass sie eine quadratische Grundfläche hat und doppelt so hoch wie breit
ist. Stimmt das ? Tatsächlich ist die Grundfläche quadratisch, aber die Höhe beträgt nur
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Bild 7.64:
Links : Elementarzelle von Zinn–IV–fluorid (SnF4). Zinnatome sind violett, Fluoratome cyan gezeichnet.
Rechts : Dieselbe Elementarzelle mit rot markiertem Fast–Würfel.
Bildnachweis ab Seite 383.

das 1,96–fache der Breite. Diese kleine Abweichung hat natürlich Ursachen, die Sie bald
kennen lernen werden.
Die Positionen der Zinnatome (violett) sind schnell klar. An den Ecken der Elementarzelle und in ihrem Zentrum sitzt je eines.
Doch was ist mit den Positionen der Fluoratome (cyan) ? In der Mitte der kurzen Kanten ist je eines, auf den langen Kanten liegen zwei, in den Zentren der großen Flächen
scheint je eines zu sein, und die letzten zwei liegen irgendwo. Ob da wohl ein System zu
finden ist ? Sicher. Von „Zentren der Flächen“ ist es nicht weit zu den Ideen der flächenzentrierten Anordnung und der kubisch dichtesten Kugelpackung. Bilden die Fluoratome
etwa eine solche Packung ?
Die rechte Hälfte von Bild 7.64 gibt Auskunft. Ich habe dort einen geometrischen Körper rot markiert, und bestimmt ist es ein Würfel. Nun ja, fast. Die im Bild senkrechten
Seiten haben die 1,03–fache Länge der anderen. Oh, die gesamte Elementarzelle ist
nur knapp 2 mal so hoch wie breit, und dieser Ausschnitt ist ein wenig höher als breit.
Er nimmt also mehr als die Hälfte der Elementarzelle ein. Sieht aus wie ein Fehler oder
Widerspruch, ist aber keiner. Die Gründe werde ich bald zeigen. Jetzt will ich erst mal
festhalten, dass an den Ecken und auf 4 der 6 Flächenmitten je ein Fluoratom ist. Die
restlichen beiden Fluoratome liegen nicht auf den Flächenmitten, sondern sind ein wenig
nach innen gerutscht. Gründe ? Kommen bald.
Insgesamt kann man sagen, dass der rot markierte Fast–Würfel einen Ausschnitt aus
einer kubisch dichtesten Kugelpackung (flächenzentrierten Anordnung) darstellt. jedoch
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mit kleinen Abweichungen. Man nennt so etwas eine leicht verzerrte dichteste Kugelpackung.
Und auch die gesamte Elementarzelle lässt sich als leicht verzerrte flächenzentrierte Anordnung beschreiben. Setzen Sie doch mal in Gedanken das oberste Viertel der
Elementarzelle (über dem rot markierten Teil) mit dem unteren Viertel der folgenden Elementarzelle zusammen. Sie werden ein Gebilde ähnlich dem rot markierten erhalten.
Die Fluoratome im Zinn–IV–fluorid–Kristall bilden eine leicht verzerrte kubisch dichteste Kugelpackung.

Bild 7.65:
Links : Elementarzelle von Zinn–IV–fluorid (SnF4). Zinnatome sind violett, Fluoratome cyan gezeichnet. Ein Oktaeder aus Fluoratomen rund um ein Zinnatom ist grün gezeichnet.
Rechts : Dieselbe Elementarzelle, zusätzlich sind alle Fluoratome mit 2 Zinn–Nachbarn
hell gezeichnet.
Bildnachweis ab Seite 383.

Umgebung der Zinnatome – Sehen Sie sich noch einmal Bild 7.64 an. Das Zinnatom im Zentrum der Elementarzelle ist (im Bild rechts, links, vorn, hinten, oben, unten)
von 6 Fluoratomen umgeben. Genauso sind die Zinnatome an den Ecken der Elementarzelle von 6 Fluoratomen umgeben. Drei sehen Sie jeweils, die anderen 3 gehören zu
Nachbarzellen.
In Bild 7.65 (linker Teil) habe ich den Oktaeder um das zentrale Zinnatom markiert.
Langsam wird das Bild vollständiger. Die Fluoratome bilden eine (leicht verzerrte) dichteste Kugelpackung. Die Zinnatome sind oktaedrisch von Fluoratomen umgeben. Zusammen gesehen heißt das, Zinnatome belegen Oktaederlücken der Kugelpackung.
Gleich stellt sich wieder eine Frage. Besetzen die Zinnatome alle Oktaederlücken, oder
nur einen Teil ? Diese Frage kann man schnell beantworten. Im Abschnitt über die ku-
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bisch dichteste Kugelpackung (Kapitel ??) haben Sie erfahren, dass auf jedes Atom der
Packung genau eine Oktaederlücke entfällt. Da im Zinn–IV–fluorid (SnF4) auf je 4 Fluoratome nur ein Zinnatom kommt, können die Zinnatome nur ein Viertel der Oktaederlücken
besetzen. Welche das sind, erkläre ich weiter unten.
Umgebung der Fluoratome – Sehen Sie sich noch einmal Bild 7.64 an. Einige
Fluoratome liegen genau in der Mitte zwischen 2 Zinnatomen. Sie haben also 2 Zinnatome als Nachbarn. Alle Fluoratome auf dem Boden oder dem Dach der Elementarzelle
gehören zu dieser Gruppe, und ebenfalls alle Fluoratome auf halber Höhe der Elementarzelle. Bei den letztgenannten sehen Sie nur eines der Zinnatome, das andere gehört zu
einer Nachbarzelle.
Doch was ist mit den anderen Fluoratomen ? In Bild 7.65 sehen Sie an der oberen und
der unteren Spitze des Oktaeders jeweils ein Fluoratom, das nur ein einziges Zinnatom
als Nachbar hat. Auch alle anderen Fluoratome auf der Höhe dieser beiden haben nur
einen Zinn–Nachbarn.
Im rechten Teil von Bild 7.65 habe ich die Fluoratome mit 2 Zinn–Nachbarn hell gezeichnet, die anderen cyan belassen.
Warum ist die Packung verzerrt ? – Sehen Sie sich noch einmal den rechten Teil
von Bild 7.65 an. Einige Fluoratome (hell gezeichnet) haben 2 Zinnatome als Nachbarn.
Die Nachbarn liegen einander gegenüber, beide üben elektrostatische Anziehungskräfte
(Coulomb–Kräfte) auf das Fluoratom aus. Es wird eine Gleichgewichtslage einnehmen,
das heißt seine Position wird genau in der Mitte zwischen den beiden Zinnatomen sein
(denn die Anziehungskräfte beider sind gleich groß), und es wird sich ein gewisser Abstand einstellen.
Andere Fluoratome (im Bild weiter cyan gezeichnet) haben nur ein Zinnatom als Nachbarn. Dieses eine Zinnatom übt natürlich die gleiche Kraft auf das cyanfarbene Fluoratom
aus wie auf die anderen, aber da keine Gegenkraft vom anderen Zinnatom wirkt, kann es
seinen Fluor–Nachbarn mehr anziehen, und die beiden liegen näher beieinander. Insgesamt entsteht ein leicht verzerrter, etwas abgeflachter Oktaeder.
Fast eine Würfelfrage – In Bild 7.64 hatte ich im rechten Teil ein annähernd würfelförmiges Gebilde rot markiert. Seine Höhe war das 1,03–fache der Breite, und da die
Höhe der Elementarzelle nur das 1,96–fache ihrer Breite ist, nimmt er 52,6 % der Elementarzelle ein.
Kann das sein ? Alle Zinnatome haben doch die gleiche Umgebung, und die Elementarzelle enthält 2 davon. Wie kann da jedes einen Fast–Würfel von über der Hälfte des
Raumes für sich beanspruchen ? Wie sollen die beiden Fast–Würfel in die Elementarzelle hineinpassen ?
Oder haben wir wieder vorschnell und unbewusst eine Annahme ausgepsrochen, die
gar nicht stimmt ?
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Bild 7.66:
Ausschnitt aus dem Zinn–IV–fluorid–Kristall. Um 2 Zinnatome sind die annähernd würfelförmigen Umgebungen der übernächsten Fluor–Nachbarn eingezeichnet. Die beiden
Umgebungen überschneiden sich ein wenig. Bildnachweis ab Seite 383.

Sehen Sie sich Bild 7.66 an. Ich habe dort genauso einen Fast–Würfel (diesmal magenta) um ein anderes Zinnatom gezeichnet. Es ist eine halbe Raumdiagonale vom Zinnatom
im Zentrum der Elementarzelle entfernt, in den Bildern 7.64 und 7.65 liegt es auf der hinteren oberen rechten Ecke. Sie sehen, dass sich die beiden Würfel überschneiden. Vielleicht sehen Sie es nicht allzu deutlich, es sind ja nur ein paar Prozent Überschneidung,
aber der Oktaeder macht es einfacher.
Insgesamt erkennt man, dass alle Zinnatome als übernächste Fluor–Nachbarn (die
nächsten bilden den Oktaeder) 8 Fluoratome besitzen, die annähernd würfelförmig angeordnet sind, und dass sich diese Fast–Würfel überschneiden.
Gleiche Ionen als Nachbarn – Zinn – Das ist doch einfach. Ein Blick auf Bild 7.64,
und alle sehen sofort, dass das Zinnatom 8 Zinn–Nachbarn an den Ecken der Elementarzelle hat. Haben Sie auch im ersten Moment so gedacht ?
Was für ein Unsinn. Natürlich muss man die Zinnatome an den Ecken der Elementarzelle betrachten, und die Zinn–Nachbarn sind an den Nachbarecken, viel näher als im
vorigen Absatz. Haben Sie im zweiten Moment auch so gedacht ?
Mit etwas Ruhe macht man sich klar, dass alle Zinnatome dieselbe Umgebung haben.
Alle sind quadratisch von 4 Zinnatomen umgeben. Bei den in den Ecken sieht man sie,
bei denen im Zantrum liegen sie in den 4 Nachbar–Elementarzellen.
Und alle Zinnatome sind quaderförmig von 8 Zinnatomen umgeben. Bei dem im Zentrum sieht man alle 8, bei den anderen liegen sie in den 8 Nachbar–Elementarzellen, an
denen das Eck–Zinnatom beteiligt ist. Bild 7.67 zeigt einen solchen Quader. Sein Mittel-
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Bild 7.67:
Ausschnitt aus dem Zinn–IV–fluorid–Kristall. 8 um ein Zinnatom quaderförmig angeordnete Zinnatome sind markiert. All die bunten Linien sind keine Bindungen, sondern Markierungen. Bildnachweis ab Seite 383.

punkt ist das Zinnatom, von dem die gelben Linien zu den Quaderecken ausgehen. Auch
die 4 quadratisch um dieses Zinnatom angeordneten sehen Sie auf diesem Bild gut.
Die Abstände sind allerdings unterschiedlich. Nennt man die Länge der kurzen Kante der Elementarzelle a, so ist der Abstand der 4 Quadrat–Nachbarn natürlich a. Der
Abstand der 8 Quader–Nachbarn beträgt eine halbe Raumdiagonale. Ihre Länge ist

d = 0, 5

p
a2 + a2 + (1, 96a)2 = 1, 21a

(7.1)

Die 8 Quader–Nachbarn sind also gut 20 % weiter vom Zinnatom entfernt als die 4
Quadrat–Nachbarn.
Man kann die Ansicht vertreten, jedes Zinnatom hat nur 4 Zinn–Nachbarn. Genauso
gut kann man sagen, es hat eine 4 + 8–Koordination. Eine 12–Koordination (12 als gleich
angesehene Nachbarn) sollte man ihm nicht zuschreiben, und ganz sicher ist es nicht Teil
einer dichtesten Kugelpackung.
Gleiche Ionen als Nachbarn – Fluor – Zu Beginn dieses Abschnitts hatte ich die
Anordnung der Fluoratome als leicht verzerrte kubisch dichteste Kugelpackung beschrieben. Da muss jedes wohl 12 andere Fluoratome als Fluor–Nachbarn haben. Weiter hatte
ich darauf hingewiesen, dass es 2 Arten von Fluoratomen gibt, solche mit einem Zinnatom als Nachbar und solche mit zweien. Es sollten also beide Arten 12 Fluor–Nachbarn
besitzen. Da die Packung leicht verzerrt ist, werden nicht alle 12 Fluoratome exakt den
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Bild 7.68:
Links : Ausschnitt aus dem Zinn–IV–fluorid–Kristall. Rund um ein Fluoratom (mit einem
Zinnatom als Nachbar) sind 12 Fluoratome in annähernd gleichem Abstand angeordnet.
Sie sind rot, blau und grün gezeichnet und liegen auf der roten, der blauen und einer
nicht gezeichneten Ebene.
Rechts : Dieselbe Situation für ein Fluoratom mit 2 Zinnatomen als Nachbarn.
Bildnachweis ab Seite 383.

gleichen Abstand haben, sondern es werden minimale Abweichungen auftreten (bis zu
etwa 6 %).
In Bild 7.68 sehen Sie, dass es tatsächlich so ist.
Der linke Teil zeigt ein Fluoratom der ersten Art (ein Zinnatom als Nachbar). Es befindet
sich auf der Schnittgeraden der roten und der blauen Ebene. 4 Fluor–Nachbarn sind auf
der roten Ebene. Ich habe sie rot gezeichnet, und ihr Abstand vom Bezugs–Fluoratom
beträgt eine halbe Flächendiagonale des roten Fast–Würfels. 4 weitere Fluoratome sind
auf der blauen Ebene. Ich habe sie blau gezeichnet, und auch ihr Abstand vom Bezugsatom ist eine halbe Flächendiagonale des Fast–Würfels. Sicher ahnen Sie schon, wo
die letzten 4 Fluoratome liegen sollten, nämlich auf einer Fläche, die senkrecht auf den
beiden vorigen steht. Ich habe diese Fläche nicht eingezeichnet, da das Bild sonst zu
unübersichtlich würde, sondern nur die 4 Atome (grün gezeichnet). Sie haben denselben
Abstand wie die 8 anderen.
Der rechte Teil von Bild 7.68 zeigt dieselbe Situation für ein Fluoratom der zweiten Art
(zwei Zinnatome als Nachbarn). Die Umgebung ist (wie immer in der Zinn–IV–fluorid–
Struktur mit den minimalen 5–Prozent–Abweichungen) identisch.
Eine andere Sichtweise – Netzwerk – Weiter oben wurde gesagt, dass jedes Zinnatom oktaedrisch von 6 Fluoratomen umgeben ist.
Wie sind diese Oktaeder angeordnet ?
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Bild 7.69:
Ausschnitt aus dem Zinn–IV–fluorid–Kristall.
Links : Eine Schicht des Netzwerks aus Oktaedern, von schräg oben gesehen.
Rechts : 5 Schichten des Netzwerks, von der Seite gesehen.
Bildnachweis ab Seite 383.

Bild 7.69 zeigt im linken Teil, dass jeder Oktaeder an 4 seiner 6 Ecken mit einer Ecke eines weiteren Oktaeders verknüpft ist. 2 gegenüberliegende Ecken sind nicht mit anderen
Oktaedern verknüpft.
Während der linke Teil des Bildes die Szene von schräg oben zeigt, können Sie sie im
rechten Teil von der Seite betrachten (Sie können das anhand der Elementarzelle, die ich
in beide Bildteile eingezeichnet habe, nachvollziehen.).
Aus der Seitenansicht können Sie erkennen, dass die 9 Oktaeder des linken Bildteils
eine Schicht bilden. Auch alle anderen Oktaeder bilden Schichten. Die Schichten sind
eben, die Oktaeder einer Schicht sind gegenüber denen aus der Nachbarschicht versetzt. Die eingezeichnete Elementarzelle vermittelt einen Eindruck von den Größenverhältnissen.
Wie halten die Schichten zusammen ? Ja, das ist ein Schwachpunkt dieser Struktur.
Die Außenseiten der Schichten sind mit negativ geladenen Fluorionen belegt, und es
gibt keine positiven Ladungen zwischen den Schichten, die zum Zusammenhalt beitragen
können. Sicher besitzen die Zinn–Fluor–Bindungen, ähnlich wie bei den Cadmiumchlorid–
und Cadmiumiodid–Strukturtypen (mehr dazu in Kapitel ??), stark kovalente Anteile, und
sicher leisten auch die van–der–Waals–Kräfte ihren Beitrag, doch letzenendes ist zu erwarten, dass Zinn–IV–fluorid aufgrund seiner Schichtstruktur nicht allzu beständig ist.
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Tatsächlich reagiert es sehr leicht mit vielen Stoffen, zum Beispiel mit Wasser. Bereits
mit der üblichen Luftfeuchtigkeit reagiert es, denn die polaren Wassermoleküle können
leicht in den Zwischenschichtbereich eindringen.
Vorkommen – Der Zinn–IV–fluorid–Strukturtyp kommt nur selten vor. Es gibt ja auch
nur wenige Stoffe mit der Summenformel AB4, die ionische oder stark polare Bindungen
besitzen.
PbF4 hat dieselbe Kristallstruktur wie SnF4, außerdem NbF4 [62].

Bild 7.70:
Schnittsequenz des Zinn–IV–fluorid–Kristalls.
Links : Elementarzelle mit 5 parallelen Schnittebenen, Ansicht von der Seite
Rechts : 3 der Schnittebenen, von oben gesehen. Die Farbcodierung der linken Seite (rot,
grün, blau) finden Sie rechts wieder.
Bildnachweis ab Seite 383.

Schnittsequenzen – Der linke Teil von Bild 7.70 zeigt eine Elementarzelle des Zinn–
IV–fluorid–Kristalls, durch die ich, wie in Kapitel ?? beschrieben, 5 parallele Schnittebenen gelegt habe.
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Genau auf halber Höhe der Elementarzelle liegt die blaue Ebene. Sie ist auch eine
Spiegelebene. Entsprechend sind die beiden roten Ebenen an Boden und Dach der Elementarzelle identisch, und auch die beiden grünen Ebenen (sie liegen auf einem Viertel
und drei Vierteln der Höhe der Zelle) sind, abgesehen von einem Fluoratom, das (um die
Symmetrie zu wahren) einmal ein wenig über der Ebene, und einmal ein wenig unter der
Ebene liegt, identisch.
Die zugehörige Schnittsequenz finden Sie im rechten Teil von Bild 7.70. Oben ist
die oberste (rote) Schnittebene mit einem roten Rand, darunter die zweite (grüne) und
schließlich die mittlere (violette) Ebene, immer mit einem Rand in gleicher Farbe.
Was fällt auf ?
Zuerst vielleicht die Symmetrie. Zinn– und Fluoratome, manchmal abwechselnd in einer Ebene, manchmal abwechselnd von Ebene zu Ebene. Jedoch fehlen viele Atome zu
wirklicher Regelmäßigkeit.
Was passiert, wenn Sie sich die passenden Atome in die Lücken hinzudenken ? Perfekt abwechselnde Anordnung von Zinn– und Fluoratome innerhalb der Ebenen und zwischen den Ebenen, wie in Bild ??. Und Bild ?? beschreibt den Natriumchlorid–Strukturtyp.
Die Struktur des Zinn–IV–fluorid–Kristalls ist also dieselbe wie im Natriumchlorid–Kristall,
nur dass Zinnatome (genau gesagt, drei Viertel der Zinnatome) fehlen. Die Zinn–IV–
fluorid–Struktur ist eine Defektstruktur12 der Natriumchloridstruktur.
Atomumgebungen – Bild 7.71 zeigt die Atomumgebungen der Atome in der asymmetrischen Einheit der Elementarzelle des Zinn–IV–fluorid–Kristalls, so wie ich es in Kapitel ?? beschrieben habe.
Schon weiter oben haben Sie gesehen, dass es 2 Arten von Fluoratomen mit unterschiedlicher Zahl von Zinn–Nachbarn gibt. Die asymmetrische Einheit enthält also 3 Atome (ein Zinn– und 2 Fluoratome), und daher besteht Bild 7.71 aus 3 Teilen.
Die Zinnatome sind wieder violett farbcodiert, die Fluoratome mit nur einem Zinn–
Nachbarn heißen F1 und sind cyan codiert, die anderen heißen F2 und sind hell codiert.
Vieles von dem, was im Verlauf dieses Unterabschnitts gesagt wurde, finden Sie im
Bild wieder, konzentriert und anschaulich.
Im linken Teil von Bild 7.71 sehen Sie die Atomumgebung der Zinnatome. Gleich fallen
4 Zinn–Nachbarn und, etwas weiter entfernt, weitere 8 Zinn–Nachbarn (violette Balken)
auf. Man sollte die Koordination wirklich als 4 + 8 bezeichnen. Am nächsten bei den Zinnatomen liegen 6 Fluoratome (von den beiden Sorten F1 und F2) in leicht unterschiedlichem Abstand. Hier spiegelt sich die oktaedrische Koordination der Fluoratome um das
Zinnatom wider (vgl. Bild 7.65). Weiter rechts finden sich 8 Fluoratome. Sie bilden den
Fast–Würfel aus Bild 7.64 (dort rot markiert).
Im rechten Teil von Bild 7.71 sehen Sie die Atomumgebungen der beiden Arten von
Fluoratomen.
Bei den Zinn–Nachbarn unterscheiden sich beide, nicht nur für die nächsten Nachbarn, sondern auch für die Nachbarn der zweiten Koordinationssphäre (die übernächs12 Mehr

über Defektstrukturen erfahren Sie in Kapitel ??.
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Zahl der Ionen
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Zahl der Ionen
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2+4
4

8+8+8

4+4+4
4+4
2+4
2
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1,4 1,8 2,2 2,6
Abstand von einem Atom

Bild 7.71:
Atomumgebungen im Zinn–IV–fluorid–Kristall
Links : Umgebung der Zinnatome
Rechts oben : Umgebung der Fluoratome mit einem Zinn–Nachbarn
Rechts unten : Umgebung der Fluoratome mit zwei Zinn–Nachbarn
Bildnachweis ab Seite 383.

ten Nachbarn also). Sie können versuchen, diese Unterschiede an den anderen Bildern
festzumachen, aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt.
Bei den Fluor–Nachbarn unterscheiden sich die beiden Bilder des rechten Teils kaum,
und beide erinnern an die Darstellung der Chlor–Nachbarn der Chloratome im Natriumchlorid (Bild ??). Das ist auch nicht verwunderlich, denn sowohl die Fluoratome im
Zinn–IV–fluorid als auch die Chloratome im Natriumchlorid bilden eine (zumindest angenäherte) kubisch dichteste Kugelpackung.
formale Beschreibung – In Tabelle 7.7 folgt die formale Beschreibung der Elementarzelle entsprechend Kapitel ??.
Zusammenfassung – Die Kristallstruktur von Zinn–IV–fluorid zeigt die Eigenschaften einer Struktur, wie sie bei Ionenverbindungen oder Stoffen mit stark polaren Bindungen auftritt. Es ist eine (minimal verzerrte) dichteste Kugelpackung mit Besetzung einiger
Lücken.
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Mindestangaben in
der Literatur

Ü

Was Sie daraus
ermitteln können

Raumgruppe

Nr. 139

Ý

Die Elementarzelle ist
tetragonal.
a=b
α = β = γ = 90°

Parameter der
xxxElementarzelle

a = 405 pm
c = 793 pm

Ý

b = 405 pm

Wyckoff–Position Sn

2a : ( 0 / 0 / 0 )

Ý

Sn : ( 0,5 / 0,5 / 0,5 )

Wyckoff–Position F1

4e : ( 0 / 0 / 0,237 )

Ý

F : ( 0 / 0 / 0,763 )
F : ( 0,5 / 0,5 / 0,737 )
F : ( 0,5 / 0,5 / 0,263 )

Wyckoff–Position F2

4c : ( 0 / 0,5 / 0 )

Ý

F : ( 0,5 / 0 / 0 )
F : ( 0,5 / 0 / 0,5 )
F : ( 0 / 0,5 / 0,5 )

Tabelle 7.7:
Beschreibung der Elementarzelle von Zinn–IV–fluorid. F1 sind die Fluoratome mit nur
einem Zinn–Nachbarn, F2 die anderen. Daten aus [61].

Dies erklärt problemlos den hohen Sublimationspunkt und die hohe Dichte.
Auch wenn die Betrachtung der Elektronegativität einen nur teilweisen Ionencharakter
aufzeigte und die Bindungen im Zinn–IV–fluorid in eine Grauzone zwischen ionischer
und kovalenter Bindung einordnete, setzt sich doch der Eindruck durch, dass man diese
Bindungen, wenn auch mit Einschränkungen, als Ionenbindung bezeichnen kann.

Zinn–IV–fluorid–Strukturtyp :
F : kubisch dichteste Kugelpackung
Sn : ein Viertel der Oktaederlücken
Koordination Sn : 6 F, oktaedrisch
Koordination F : 1 oder 2 Sn
übernächste Nachbarn Sn : 4 + 8 Sn
übernächste Nachbarn F : 12 F
Netzwerk aus eckenverknüpften Oktaedern
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7.4.2.3 Die Kristallstruktur von Zinn–IV–chlorid und Zinn–IV–bromid
Beide haben dieselbe Kristallstruktur. Da Zinn–IV–bromid einfacher zu untersuchen ist,
hat man zuerst dessen Struktur bestimmt und als Zinn–IV–bromid–Strukturtyp benannt.
Die Kristallstruktur von Zinn–IV–bromid wurde erstmals 1963 bestimmt [63], diejenige
von Zinn–IV–chlorid im gleichen Jahr [64] als ähnlich vermutet.
Im Jahr 2000 wurde die Kristallstruktur von Zinn–IV–chlorid erstmals exakt bestimmt
[65] und 2001 die von Zinn–IV–bromid bestätigt [66].

Bild 7.72:
Ausschnitt aus dem Zinn–IV–chlorid–Kristall, etwas mehr als 8 Elementarzellen umfassend
Links : Ansicht von vorn. Zinnatome sind violett, Chloratome grün gezeichnet.
Rechts : Dieselbe Ansicht von oben.
Bildnachweis ab Seite 383.

Elementarzelle – Sie ist monoklin. Das heißt, sie hat die Form eines Quaders, der in
eine der Achsenrichtungen geschert ist. Dadurch sind 2 der Begrenzungsflächen Rhomben (und zwar die, die in der x–z–Ebene liegen oder zu ihr parallel sind13 ), die anderen
Rechtecke.
Bild 7.72 zeigt etwas mehr als 8 Elementarzellen, einmal von vorn (in Richtung der
z–Achse), dann von oben (in Richtung der y–Achse) gesehen. Es sind 2 x 2 x 2 Zellen,
dazu kommen einige Zinn– und Chloratome ganz oben auf dem Bild (im linken Bildteil).
Im linken Bildteil beeindrucken die Chloratome (grün gezeichnet) durch ihre Anzahl.
Man kann, wenn man möchte, auch Regelmäßigkeiten in der Anordnung wahrnehmen,
13

Die Innenwinkel der Rhomben betragen etwa 77° und 103°. Der Rautencharakter ist also nicht sonderlich
stark ausgeprägt, und durch die perspektivische Verzerrung sieht man ihn nur im rechten Teil von Bild 7.72
gut. Im linken Teil sind Boden– und die Deckfläche rautenförmig.
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aber liegen diese nur im Auge der Betrachtenden, oder liegt tatsächlich ein symmetrischer Bau vor ? Der rechte Bildteil zeigt eindeutig die offensichtliche Symmetrie. Aber ist
das Offensichtliche auch das wirklich Vorhandene oder ist es nur die Betrachtung aus
der passenden Richtung, die uns an etwas glauben lässt ? Liegt eine Schichtstruktur vor,
oder gar eine dichteste Kugelpackung ?
Für die Zinnatome (violett gezeichnet) gilt dasselbe. Füllen sie vielleicht Lücken in einer
dichtesten Kugelpackung, oder scheint es nur so ?
In jeder Elementarzelle sind 4 Zinnatome und 16 Chloratome. Die kann man zu Ensembles (1 Sn plus 4 Cl) zusammenfassen, aber liegen tatsächlich SnCl4–Moleküle vor,
so wie man es überall liest ? Natürlich kann man Striche zwischen den Zinnatomen und
ihren Chlor–Nachbarn zeichnen, aber fördert das nur durch Suggestion unseren Glauben
an die Molekülnatur der Ensmbles, oder bildet es physikalische und chemische Realität
ab ?
All diese Fragen kann man nicht durch Anschauen der Elementarzelle beantworten,
und daher werde ich im Folgenden eher unkoventionell vorgehen.
Dabei wird es im Wesentlichen um 2 Fragen gehen.

ã Wie kann man die Anordnung der Atome beschreiben ?
ã Wie kann man die Bindungen zwischen den Atomen beschreiben ?
Zahl der Ionen
14
12
10
8
6
4
2

Zahl der Ionen

SnCl4
2+6
7
3+2

9
4
1
1,0

1

1,4 1,8 2,2 2,6
Abstand von einem Atom

14
12
10
8
6
4
2

SnCl4
8
4
1
1,0

2+6
2+1

1 1
1,4 1,8 2,2 2,6
Abstand von einem Atom

Bild 7.73:
Atomumgebungen im Zinn–IV–chlorid–Kristall. Links Umgebung der Zinnatome. Rechts
Umgebung einer Art von Chloratomen. Bildnachweis ab Seite 383.

Atomumgebungen – Mehr Klarheit erhält man, wenn man sich die Atomumgebungen der Atome in der asymmetrischen Einheit der Elementarzelle des Zinn–IV–chlorid–
Kristalls betrachtet, so wie ich es in Kapitel ?? beschrieben habe.
Diese asymmetrische Einheit besteht aus 5 Atomen, einem Zinnatom und 4 Chloratomen. Streng genommen müsste ich nun alle 5 Atomumgebungen vorstellen. Jedoch
unterscheiden sich die der 4 Chloratome nur wenig, und ich beschränke mich auf eine
Chlor–Umgebung, und natürlich die Zinn–Umgebung.
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Alle Atomabstände innerhalb der Elementarzelle sind unterschiedlich, jedoch oft nur
minimal. In Bild 7.73 fasse ich immer mehrere Atome des gleichen Elements zusammen.
Die Auswahl der zusammengefassten Atome ist subjektiv, trotzdem aber sinnvoll – so
hoffe ich. Atomgruppen habe ich (abweichend von der Beschreibung in Kapitel ??) immer
nur mit einer Zahl versehen. Zum Beispiel steht 4 immer für 1 + 1 + 1 + 1.
Die Umgebung des Zinnatoms – Jedes Zinnatom hat als nächste Nachbarn 4 Chloratome. Die Ensembles aus einem Zinn– und 4 Chloratomen, die ich weiter oben nur
formal postuliert hatte, sind also tatsächlich vorhanden, Mehr kann man aus Bild 7.73
nicht herauslesen. Ob die Chloratome das Zinnatom tetraedrisch umgeben, sieht man
erstmal nicht. Später werden Sie erkennen, dass es wirklich Tetraeder sind. Und auch
die Frage, ob die SnCl4–Einheiten Moleküle sind, können wir noch nicht beantworten.
Betrachtet man die weitere Umgebung des Zinnatoms (über die 4 Chloratome hinaus),
fällt auf, das sich ein Stück weit gar keine Atome befinden. Die SnCl4–Einheiten sind
also gut abgegrenzt von anderen Ensembles. Im weiteren Verlauf wird das Diagramm
unübersichtlich, und es lohnt nicht, die Details zu untersuchen.
Die Umgebung eines Chloratoms – Die Chloratome haben als nächsten Nachbarn
ein einzelnes Zinnatom. Nachdem eben gut voneinander abgegrenzte SnCl4–Einheiten
als physikalische Realität erkannt worden sind, verwundert das nicht. Betrachtet man das
Diagramm weiter, sieht es eher unübersichtlich aus. Trotzdem lassen sich als nächste
Chlor–Nachbarn 12 Chloratome erkennen, und im weiteren Verlauf noch einmal 6 Chloratome. So sieht die Nachbarschaft in dichtesten Kugelpackungen aus. Die Chloratome
bilden (jedenfalls näherungsweise) eine dichteste Kugelpackung. Es ist (hier nicht erklärt)
eine hexagonal dichteste Packung.
Nehmen wir an dieser Stelle schon einmal als gegeben hin, dass die Chloratome tetraedrisch um die Zinnatome angeordnet sind, kann man festhalten, dass die Zinnatome
tetraedrische Lücken in der Kugelpackung besetzen. In dichtesten Kugelpackungen kommen auf jedes Atom der Packung 2 Tetraederlücken (Kapitel ??). Das heißt, hier wird nur
ein Achtel der Tetraederlücken besetzt.
Eine andere Sichtweise – Netzwerk – Ich will die etwas pedantisch wirkende Frage,
ob die SnCl4–Einheiten wirklich Tetraeder sind, nicht endlos vor mir her schieben.
Es gibt (mindestens) 3 Möglichkeiten, eine begründete Antwort zu finden.
Die erste ist, in der Literatur (hier [65]) nachzusehen. Dort sind die Winkel zwischen
den Sn–Cl–Bindungen angegeben. Alle liegen zwischen 108,6° und 110,1°. Es ist also
(von minimalen Abweichungen abgesehen) ein Tetraeder.
Die zweite ist, es selbst zu berechnen. Das ist einfach, aber mühselig. Der Cosinussatz
hilft. Mehr dazu in Kapitel ??.
Die dritte Möglichkeit ist, in Bild 7.72 oder einer ähnlichen Ansicht die SnCl4–Einheiten
zu markieren und eine anschauliche Vorstellung ihrer Form zu erhalten.
Diese habe ich in Bild 7.74 realisiert. Im linken Teil sind nur wenige Tetraeder eingezeichnet (magenta), und Sie sehen, dass sie isoliert sind. Das heißt, sie haben keine
keine gemeinsamen Ecken, Kanten oder Flächen. Genau genommen, ist es gar kein
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Bild 7.74:
Ausschnitt aus dem Zinn–IV–chlorid–Kristall. Links wenige Tetraeder, rechts ein großer
Ausschnitt mit vielen Tetraedern, von oben (in Richtung der y–Achse) gesehen. Bildnachweis ab Seite 383.

Netzwerk mehr. Im rechten Teil sehen Sie einen größeren Ausschnitt aus der Menge der
Tetraeder. Sie betrachten die Szene aus Richtung der y–Achse, und zur Verdeutlichung
habe ich eine Elementarzelle eingezeichnet. Alle 4 Tetraeder innerhalb der Zelle haben
unterschiedliche Ausrichtung, und insgesamt entsteht der Eindruck einer lockeren, aber
symmetrischen Ansammlung von tetraedrischen Ensembles, so wie man sich einen Kristall aus Molekülen vorstellt.
Doch sind es Moleküle ?
Bindungen – Weiter oben in diesem Unterabschnitt habe ich
über SnCl4–Ensembles gesprochen und sie als Moleküle bezeichnet. Diese Benennung war nicht weiter begründet und ist somit als
vorläufig anzusehen.
Jetzt geht es um die Frage : Sind die SnCl4–Einheiten im Kristall
Moleküle ?
So gestellt, ist die Frage plakativ, das heißt, alle wissen, worum
es geht. Doch präzise ist sie nicht.
Ganz am Anfang von Kapitel 6 (auf Seite 169) habe ich erklärt, dass Moleküle über Bindungen definiert sind. Innerhalb des
Moleküls sind starke Bindungen vorhanden, zwischen ihnen nur
schwache.
Eine präzise Fragestellung lautet nun : Welche Arten von Bindungen sind innerhalb der Ensembles vorhanden, welche zwischen ihnen ?

Bild 7.75:
Abstände im SnCl4–
Molekül. Mehr Info
im Text. Bildnachweis ab Seite 383.
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Bindungen in den Ensembles – In Tabelle 7.8 finden Sie Angaben zu den Radien der
kleinsten Teilchen der beteiligten Elemente14 , außerdem die experimentell bestimmten
Bindungslängen15 . In Bild 7.75 ist eine Sn–Cl–Bindung mit ihrer Länge (0,228 nm = 228
pm) eingezeichnet.
Stoff
SnCl4
SnCl4
SnCl4
SnBr4
SnBr4
SnBr4

Radien

Summe
4+

–

4+

–

Ionenradien : Sn 69 pm – Cl 167 pm
kovalente Radien : Sn 140 pm – Cl 99 pm

Bindungslänge

236 pm
239 pm
228 pm

Ionenradien : Sn 69 pm – Br 182 pm
kovalente Radien : Sn 140 pm – Br 114 pm

251 pm
254 pm
239 pm

Tabelle 7.8:
Bindungen zwischen Zinn– und Halogen–Teilchen in den Kristallen der Zinn–IV–
halogenide. Die Bindungslängen sind Durchschnittswerte.
Die realen Bindungslängen stimmen mit den Summen der Radien gut überein. Zwischen den Zinn–Teilchen und den Chlor– bzw. den Brom–Teilchen liegen also starke
Bindungen vor. Die Frage, von welcher Art die Bindungen sind (ionisch oder kovalent),
habe ich weiter oben schon beantwortet, auf Seite 261. Die Bindungen zwischen dem
Zinnatom und den Chloratomen sind mäßig stark polare Atombindungen. Ihr Ionenanteil beträgt etwa 30 %. Zwischen dem Zinnatomen und den Bromatomen verlaufen nur
schwach polare Atombindungen mit einem Ionenanteil von etwa 22 %.
Bindungen zwischen den Ensembles – In Bild 7.75 ist ein Abstand zwischen 2 Chlorteilchen, die zu verschiedenen Ensembles gehören, eingetragen. Er beträgt 0,377 nm,
das sind 377 pm. Natürlich habe ich 2 möglichst nah beieinander liegende Chlorteilchen
ausgewählt. Auch alle anderen Abstände zwischen Chlorteilchen und ihren nächsten
Chlor–Nachbarn in anderen Molekülen liegen in einem Bereich von 370 bis 380 pm.
Der van–der–Waals–Radius von Chlor ist ein wenig variabel, je nach der Umgebung
der Chlorteilchen. Er beträgt 170 bis 190 pm. Die Abstände zwischen 2 Chlorteilchen,
zwischen denen nur van–der–Waals–Kräfte wirken, sollten also 340 bis 380 pm betragen. Der experimentell bestimmte Abstand von 377 pm (und alle vergleichbaren Abstände) liegt in diesem Bereich. Man kann also mit Sicherheit und ohne Einschränkung
sagen, zwischen verschiedenen SnCl4–Ensembles wirken nur van–der–Waals–Kräfte,
sonst nichts.
14

15

Mehr Informationen über die unterschiedlichen Radien, die ein Atom annehmen kann (kovalenter Radius,
Ionenradien, evtl. mehrere, van–der–Waals–Radius), finden Sie in Kapitel 3.7.3. An derselben Stelle erfahren Sie auch, wie man diese Radien benutzt. Mehr Informationen zur Elektronegativität finden Sie in Kapitel
??.
Die 4 an ein Zinnatom gebundenen Chlor– bzw. Bromatome sind kristallographisch unterschiedlich. Entsprechend unterscheiden sich die Bindungslängen minimal, das heißt um etwa 1 – 2 Prozent. Die Werte
der Tabelle sind Durchschnittswerte aus diesen 4 Bindungslängen.
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Die SnCl4–Ensembles sind ohne Zweifel SnCl4–Moleküle.
Vorkommen – Der Zinn–IV–bromid–Strukturtyp kommt nur selten vor. Es gibt ja auch
nicht allzu viele Stoffe mit der Summenformel AB4.
Zu den Stoffen, die dieselbe Kristallstruktur wie SnBr4 haben, gehören neben SnCl4
noch TiCl4 [64], TiBr4 und CCl4 III, eine bei 10 kbar stabile Hochdruckmodifikation16 [67].
Mehr über Tetrahalogenide anderer Elemente der 14. Gruppe (früher 4. Hauptgruppe)
des Periodensystems können Sie in Kapitel ?? lesen.
Formale Beschreibung – In Tabelle 7.9 folgt die formale Beschreibung der Elementarzelle entsprechend Kapitel ??.
Die Daten der Tabelle sind aus [65] entnommen. Cl1 bis Cl4 der Tabelle sind die 4 kristallographisch unterschiedlichen Chloratome in der asymmetrischen Einheit.
Die Atomkoordinaten für die Wyckoff–Position 4e ermittelt man so : Neben der gegebenen Position ( x / y / z ) sind die Positionen ( -x / y+0,5 / 0,5-z ), ( -x / -y / -z ) und
( x / 0,5-y / z+0,5 ) vorhanden, ggf. durch Addition oder Subtraktion von 1 in das Intervall
[0,1] verschoben.
Zusammenfassung – Die Kristallstrukturen von Zinn–IV–bromid und –chlorid zeigen die Eigenschaften von Strukturen, wie sie bei Stoffen, die aus Molekülen bestehen,
auftreten. SnBr4– bzw. SnCl4–Moleküle sind, unterschiedlich ausgerichtet, im Raum verteilt. Dabei bilden die Halogenatome eine (wenig verzerrte) dichteste Kugelpackung mit
Besetzung einiger Lücken.
Das Auftreten von Molekülen erklärt problemlos die vergleichsweise niedrigen Schmelz–
und Siedepunkte und die niedrigen Dichten.
Innerhalb der Moleküle liegen mäßig (SnCl4) bzw. schwach (SnBr4) polare kovalente
Bindungen vor. Zwischen den Molekülen sind nur van–der–Waals-Kräfte vorhanden.

Zinn–IV–bromid–Strukturtyp :
Br : hexagonal dichteste Kugelpackung
Sn : ein Achtel der Tetraederlücken
Koordination Sn : 4 Br, tetraedrisch
Koordination Br : 1 Sn
übernächste Nachbarn Br : 12 Br
„Netzwerk“ aus unverbundenen Tetraedern

16

Mehr über Modifikationen und ihre Stabilität erfahren Sie in Kapitel ??.
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Mindestangaben in
der Literatur

Ü

Was Sie daraus
ermitteln können

Ý

Die Elementarzelle ist
monoklin.
α = γ = 90°

Raumgruppe

Nr. 14

Parameter der
xxxElementarzelle

a = 986,4 pm
b = 668,0 pm
c = 993,8 pm
β = 102,95°

Wyckoff–Position Sn

4e
( 0,248 / 0,578 / 0,370 )

Ý

4e
( 0,061 / 0,574 / 0,186 )

Ý

Wyckoff–Position Cl1

Sn
( 0,752 / 0,078 / 0,130 )
( 0,752 / 0,422 / 0,630 )
( 0,248 / 0,922 / 0,870 )
Cl
( 0,939 / 0,074 / 0,314 )
( 0,939 / 0,426 / 0,814 )
( 0,061 / 0,926 / 0,686 )

Wyckoff–Position Cl2

4e
( 0,311 / 0,899 / 0,429 )

Werte entfallen
xxxaus Platzmangel

Wyckoff–Position Cl3

4e
( 0,429 / 0,415 / 0,308 )

Werte entfallen
xxxaus Platzmangel

Wyckoff–Position Cl4

4e
( 0,192 / 0,417 / 0,552 )

Werte entfallen
xxxaus Platzmangel

Tabelle 7.9: Beschreibung der Elementarzelle von Zinn–IV–chlorid. Mehr Info im Text.
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7.4.2.4 Die Kristallstruktur von Zinn–IV–iodid
Die Kristallstruktur von Zinn–IV–iodid ist der von Zinn–IV–bromid ähnlich, jedoch regelmäßiger. Es liegen SnI4–Moleküle vor.
7.4.2.5 Zusammenfassung
Zu Beginn des Abschnitts hatte ich mich über die Tatsache gewundert, dass Zinn–IV–
chlorid nicht, wie andere Metallhalogenide, bei Raumtemperatur fest ist, sondern flüssig,
und nach einer Erklärung gesucht. Und ich hatte mich gefragt, ob die anderen Zinn–IV–
halogenide in ihrem Verhalten dem Chlorid ähneln oder davon abweichen.
Nachdem ich ausführlich (manchen vielleicht zu ausführlich) über die Kristallstrukturen
der Zinn–IV–halogenide geschrieben habe, lassen sich die Fragen leicht beantworten.
Voraussetzung 1 – Plätze – Die Halogenteilchen nehmen in allen 4 Fällen die Plätze einer verzerrten dichtesten Kugelpackung ein. Die Zinnteilchen besetzen im Fluorid
Oktaederlücken, in den anderen 3 Halogeniden Tetraederlücken. Bis hier ist alles unauffällig.
Voraussetzung 2 – Bindungen – Im Fluorid tragen die Teilchen elektrische Ladungen. Es sind keine ganzzahligen Ladungen, sondern (beim Fluor–Teilchen) weniger als
eine Elementarladung, beim Zinn natürlich zum Ladungsausgleich entsprechend mehr.
Entsprechend liegen zwischen Zinn und Fluor Bindungen mit einem starken ionischen
Anteil vor.
Bei den anderen 3 Halogeniden liegen mäßig bis schwach polare Bindungen vor. Man
kann die SnX4–Einheiten (X steht für Cl, Br, I) als Moleküle bezeichnen.
Voraussetzung 3 – Abstände – Hier geht es um die Abstände der Halogen–Teilchen
untereinander. Tabelle 7.10 gibt Informationen.
Element

vdW–Radius

Ionenradius

experimentell

F
Cl

150 – 160 pm
170 – 190 pm

119 pm
167 pm

140 pm
190 pm

Tabelle 7.10:
Radien von Halogen–Teilchen. In den 3 hinteren Spalten sind der van–der–Waals–
Radius, der Ionenradius des Ions X– und der halbe experimentell bestimmte Abstand
der Halogen–Teilchen in den SnX4–Kristallen angegeben.
Im Zinn–IV–chlorid–Kristall haben die Chlorteilchen einen Abstand, der dem van–der–
Waals–Radius entspricht. Es sind ja SnCl4–Moleküle, und da ist genau das zu erwarten.
Im Zinn–IV–fluorid haben die Fluorteilchen einen Abstand, der deutlich kürzer ist als
die Werte im Bereich der van–der–Waals–Abstände, aber größer als der Ionenradius.
Auch das steht in Übereinstimmung mit dem Grauzonencharakter der SnF4–Ensembles,
die keine Moleküle sind, aber auch nicht wirkliche Ionenkristalle bilden.
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Folgerung 1 – Dichte – Die Vermutungen, die ich für Dichte, Schmelz– und Siedepunkte ab Seite 261 aufgestellt habe, lassen sich bestätigen.
Die Halogen–Teilchen bauen die Kristallpackung auf, schon allein durch ihre Zahl, aber
auch weil sie in allen 4 Stoffen eine annähernd dichteste Kugelpackung bilden. Die Zinn–
Teilchen füllen nur Lücken.
Die Dichte der Stoffe wird also in erster Linie dadurch bestimmt, wie nah die Halogen–
Teilchen nebeneinander liegen. In Tabelle 7.10 sehen Sie, dass die Fluor–Teilchen den
geringsten Abstand haben, also muss im Zinn–IV–fluorid die Dichte am größten sein.
Sicher werden Sie jetzt einwenden, dass die Fluor–Teilchen kleiner sein müssen als
Chlor–Teilchen, denn sie haben weniger Orbitale / Elektronenschalen, und auch ihre
Masse ist geringer. Und natürlich haben Sie Recht. Doch auch wenn ich diese Effekte
herausrechne (hier nicht gemacht), liegen die Fluor–Teilchen immer noch dichter als die
Chlor–Teilchen. Ihr Abstand ist geringer als der van–der–Waals–Radius, im Gegensatz
zum Abstand der Chlor–Teilchen.
Damit ist gezeigt, dass Zinn–IV–fluorid eine höhere Dichte hat als Zinn–IV–chlorid.
Dass die Dichte des Bromids und des Iodids gegenüber dem Chlorid wieder steigt,
habe ich bereits auf Seite 261 erklärt.
Folgerung 2 – Schmelz– und Siedepunkte – Im Zinn–IV–fluorid–Kristall wirken zwischen den Teilchen relativ starke Kräfte. Es sind Anziehungskräfte zwischen den geladenen Zinn–Teilchen und den Fluor–Teilchen, die eine Teilladung tragen. Dazu kommen,
wie immer, die van–der–Waals–Kräfte. Da die Teilchen näher zusammen liegen als bei
der Chlorverbindung, sind diese Kräfte auch stärker als dort. Die Abstoßungskräfte zwischen den teilgeladenen Fluor–Ionen sind zwar auch größer als bei der Chlorverbindung,
können die gewachsenen Anziehungskräfte aber nicht kompensieren.
Damit ist erklärt, dass der Sublimationspunkt des Fluorids deutlich über dem Schmelz–
und Siedepunkt des Chlorids liegt.
Dass Schmelz– und Siedepunkt des Bromids und des Iodids nochmals höher liegen
als beim Chlorid, habe ich bereits auf Seite 260 besprochen.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.
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8 Im Zwischenland – zwischen
Kristallen und Flüssigkeiten
Alle Menschen kennen Kristalle und Flüssigkeiten,
und alle Menschen mit Chemiekenntnissen haben
eine klare Vorstellung von deren Aufbau. In Kristallen sind die kleinsten Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) wohlgeordnet an festen Plätzen. In Flüssigkeiten bewegen sie sich regellos umher, wie die Fische im Wasser.
Jedoch gibt es Stoffe, die nicht in dieses schöne Bild einer heilen Stoffwelt passen. Sie bevölkern ein Land, das zwischen der Welt der Kristalle und der Welt der Flüssigkeiten liegt – ein Zwischenland eben. Es sind Feststoffe, deren kleinste Bild 8.1:
Teilchen nicht oder nur wenig geordnet sind, und Bernstein, ein amorpher Stoff
es sind Flüssigkeiten, deren kleinste Teilchen zumindest teilweise geordnet sind.
Solche Stoffe sind das Thema dieses Kapitels.
In Tabelle 8.1 gebe ich eine Übersicht über die Kategorien der Stoffe, die ich hier
besprechen werde und nenne idealisierte Unterscheidungskriterien zwischen diesen Kategorien. Diese sind

ã Positionsfernordnung oder Translationsfernordnung (engl. positional order) – Das
ist etwas, was man von Kristallen erwartet. Die Positionen der kleinsten Teilchen
(Atome, Ionen, Moleküle) werden nur in einem sehr kleinen Bereich, der Elementarzelle, festgelegt. Die Ordnung entsteht, indem sich diese Positionen in alle 3 Raumrichtungen endlos wiederholen.
ã Orientierungsfernordnung oder Richtungsfernordnung (engl. orientational order) –
Sie kann nur bei Ionen, die aus mindestens 2 Atomen bestehen, und bei Molekülen
auftreten. In der Elementarzelle haben diese Teilchen eine bestimmte Ausrichtung
im Raum. Die Ordnung entsteht, wenn sich diese Ausrichtungen in alle 3 Raumrichtungen endlos wiederholen.
ã Formstabilität – Das ist etwas, was man bei Feststoffen erwartet. Formstabile Stoffe
passen ihre Form nicht der Umgebung oder dem Gefäß, in dem sie sich befinden,
an. Flüssigkeiten erkennt man daran, dass sie genau dies tun.
Ich werde in diesem Kapitel zuerst die amorphen und glasartigen Stoffe besprechen,
da sie in ihrer äußeren Erscheinung den Kristallen aus dem vorigen Kapitel am nächsten
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positionsgeordnet

orientierungsgeordnet

formstabil

Kristall

ja

ja

ja

amorphe und
glasartige Stoffe

nein

nein

ja

Flüssigkristalle

nein / teilweise

ja

nein

plastische
Kristalle

ja

nein

ja

Flüssigkeiten

nein

nein

nein

Tabelle 8.1: Kategorien von Stoffen und ihre gemeinsamen Eigenschaften, idealisiert
stehen. Es folgen, wegen ihrer großen Bedeutung, die Flüssigkristalle, und schließlich
die plastischen Kristalle.

8.1 Flüssigkristalle
Flüssigkristalle – das Wort hört sich wie ein Widerspruch in sich an.
Vielleicht dachte sich das der österreichische Botaniker Friedrich Reinitzer auch, als
er 1888 Cholesterylbenzoat erhitzte und eine seltsame Beobachtung machte. Der Stoff
wurde bei 145,5 °C flüssig, war aber trübe. Erst bei weiterem Erhitzen auf 178,5 °C wurde
er klar, wie man es von Flüssigkeiten kennt. Nachdem er Fehlerquellen ausgeschlossen
hatte (zum Beispiel Verunreinigungen, zu schnelles Erhitzen oder Zersetzung des Stoffes) und auch seine Kollegen den Stoff untersucht hatten, wurde klar, dass er etwas
Neues gefunden hatte.
Es ist ein Zustand, der Eigenschaften des kristallinen Feststoffs und gleichzeitig einer
Flüssigkeit besitzt. Man nennt diesen Zustand einen Flüssigkristall, eine flüssigkristalline
Phase oder eine Mesophase (denn die griechische Vorsilbe meso bedeutet „mitten“).

Flüssigkristall
= flüssigkristalline Phase
= Mesophase

In den folgenden Abschnitten bespreche ich zuerst einige Themen, die für alle Flüssigkristalle, oder zumindest für die meisten, wichtig sind. Es beginnt in Abschnitt 8.1.1 mit
einer kurzen Charakterisierung der Flüssigkristalle. Dann folgt in Abschnitt 8.1.2 ein Überblick über wichtige, wenn auch nicht alle, Arten von Flüssigkristallen. In Abschnitt 8.1.3
geht es darum, wie man flüssigkristalline Phasen (Mesophasen) beschreiben kann, und
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danach in Abschnitt 8.1.4 um die vielleicht wichtigste Frage : Warum bilden sich überhaupt Flüssigkristalle ? In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über einzelne
Arten von Flüssigkristallen. Dort geht es um deren Struktur und einige Eigenschaften,
und Sie lernen für jede Art einige Beispiele kennen.

8.1.1 Charakterisierung
Man kann alle Flüssigkristalle mit einem einzigen Begriff beschreiben und sie damit von
allen anderen Stoffarten unterscheiden. Flüssigkristalle sind anisotrope Flüssigkeiten.
Flüssigkristalle sind nicht formstabil. Das heißt, sie fließen, wie man es von Flüssigkeiten gewohnt ist.
Die meisten Flüssigkeiten (denken sie an Wasser, Ethanol oder Schwefelsäure) sind
isotrop (siehe Kap. ??). Das heißt, ihre Eigenschaften sind nicht richtungsabhängig. Im
Gegensatz dazu sind einige Eigenschaften der Flüssigkristalle anisotrop, also richtungsabhängig. Mehr dazu erfahren Sie in Kap. ??.

Flüssigkristalle sind anisotrope Flüssigkeiten.

Alle flüssigkristallinen Phasen zeigen Orientierungsfernordnung. Diese Ordnung ist unterschiedlich stark ausgeprägt, abhängig vom Stoff und dem Zustand des Systems, zum
Beispiel seiner Temperatur. Sie ist nicht so strikt wie bei Kristallen, vielmehr besitzen die
einzelnen Moleküle eine wenig voneinander abweichende Ausrichtung. Sie ist auch nicht
statisch wie in Kristallen, sondern dynamisch. Das heißt, jedes einzelne Molekül ändert
ständig seine Orientierung.
Ein Teil der flüssigkristallinen Phasen zeigt einen gewissen Grad an Positionsfernordnung. Auch diese Ordnung ist abhängig vom Stoff und dem Zustand des Systems, und
sie ist durchweg schwach ausgeprägt.

8.1.2 Arten von Flüssigkristallen
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Arten der Flüssigkristalle, ihre Klassifikation und ihre Namen. In Bild 8.2 ist er graphisch gezeigt.
Art der Entstehung Man kann die Flüssigkristalle auf verschiedene Weise einteilen.
Eine ist die nach der Art ihrer Entstehung. Thermotrope Flüssigkristalle entstehen durch
Erwärmen eines Feststoffes. Es sind, historisch gesehen, die ersten Stoffe, an denen
man die Flüssigkristall–Eigenschaft entdeckt hat. Sie sind die wichtigste und am besten
untersuchte Klasse von Flüssigkristallen.
Lyotrope Flüssigkristalle entstehen durch Auflösen eines Feststoffes in einem Lösungsmittel. Die Bedeutung dieser Klasse nimmt zu.
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Flüssigkristalle

thermotrop

lyotrop

Art der Entstehung

andere

kalamitisch

nematisch

diskotisch

andere

diskotisch nematisch

cholesterisch

diskotisch cholesterisch

smektisch oder ähnlich

Form der Moleküle

Organisation
der Moleküle

diskotisch kolumnar

Bild 8.2: Klassifikation der Flüssigkristalle

In diesem Buch werde ich nur über thermotrope Flüssigkristalle schreiben.
Form der Moleküle Anfangs kannte man als Flüssigkristall–Bildner ausschließlich
stabförmige Moleküle, und man glaubte, alle Flüssigkristalle wären aus solchen aufgebaut. Erst 1977 wurde entdeckt, dass sich flüssigkristalline Phasen auch aus scheibenförmigen Molekülen bilden können.
Man unterscheidet diese Molekülformen durch die Bezeichnungen kalamitisch (die
stabförmigen) und diskotisch (die scheibenförmigen). Inzwischen ist man noch einen
Schritt weiter und kennt auch andere Moleküle, die flüssigkristalline Phasen bilden. Dazu gehören bananenförmige (eigentlich sind es gewinkelte, manchmal heißen sie auch
keilförmige) und kegelförmige Moleküle.
In diesem Buch werde ich nur über kalamitische und diskotische Moleküle schreiben.
Organisation der Moleküle Sowohl in gewöhnlichen Flüssigkeiten als auch in Flüssigkristallen beeinflussen sich die Moleküle gegenseitig.
In gewöhnlichen Flüssigkeiten können sich, zum Beispiel durch Wasserstoffbrückenbindungen, van–der–Waals–Kräfte oder vergleichbare Wechselwirkungen Cluster (Zusammenballungen) von Molekülen bilden. Diese Wechselwirkungen sind nur schwach,
und so nehmen die Cluster keine bestimmte Richtung im Raum ein, genausowenig wie
die Moleküle selbst. Moleküle und Cluster sind nicht richtungsabhängig angeordnet. Eine solche Anordnung heißt isotrop. Daher heißen die gewöhnlichen Flüssigkeiten ab jetzt
isotrope Flüssigkeiten.
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Im Gegensatz dazu beeinflussen sich die Moleküle der Flüssigkristalle so stark, dass
sie, zumindest über weite Strecken, eine ähnliche Orientierung besitzen. In einem, wenn
auch begrenzten Rahmen, sind auch bei der Lage (Position) der Moleküle Regelmäßigkeiten zu finden. Diese beiden Phänomene will ich hier nur nennen. Ich werde im Lauf
dieses Kapitels die wichtigsten Organisationsformen der Moleküle ausführlich beschreiben, mit Beispielen belegen und begründen, warum sich Moleküle eines bestimmten
Stoffes gerade so organisieren, wie sie es tun, und nicht anders.
Kalamitische Moleküle können nematisch, cholesterisch und smektisch organisiert sein.
Die smektischen Phasen bilden eine ganze Familie, dazu kommen noch Organisationsformen, die den smektischen ähnlich sind. Diskotische Moleküle können diskotisch nematisch, diskotisch cholesterisch oder diskotisch kolumnar organisiert sein.
Bei den Begriffen diskotisch und kolumnar existiert einige Verwirrung. Als man die ersten flüssigkristallinen Phasen aus scheibenförmigen (diskotischen) Molekülen entdeckte,
waren diese immer säulenförmig (kolumnar) organisiert, und man benannte sie mal mit
dem einen Begriff, mal mit dem anderen. Erst die Entdeckung nicht kolumnarer, aber
doch diskotischer Phasen brachte die Notwendigkeit, sich klar auszudrücken. In diesem
Buch benutze ich den Begriff diskotisch für eine bestimmte Molekülform (scheibenförmig), den Begriff kolumnar für eine bestimmte Organisation der Moleküle (säulenförmig).
Polymere Neben den bisher genannten kleinen Molekülen (darunter versteht man in
der Chemie Moleküle mit bis zu einigen Hundert Atomen) gibt es auch Polymere (Moleküle mit mehreren Tausend bis zu Millionen Atomen), die flüssigkristalline Phasen bilden.
Über diese schreibe ich nicht.

8.1.3 Beschreibung von Mesophasen
Flüssigkristalline Phasen sind anisotrop. Das ist keine Aussage über die Form der Moleküle, sondern über den Flüssigkristall selbst.
Flüssigkristalle (Mesophasen) bestehen aus Aggregaten (man kann sie auch Zusammenballungen, Cluster, Domänen, Ensembles oder noch anders nennen), in denen eine
gewisse Anzahl von Molekülen eine gewisse Zeitlang zusammenbleibt. Mit Absicht habe
ich eine solch vage Formulierung gewählt, denn die Größe und zeitliche Beständigkeit
kann sehr unterschiedlich sein. Sicher aber ist die Größe der Aggregate so klein, dass
man sie nicht mit dem bloßen Auge sehen kann, und sie werden sich schneller, als wir
blinzeln können, neu formieren.
Innerhalb der Aggregate sind die Moleküle nicht völlig regellos angeordnet, dann wäre
die Phase ja isotrop. Sie sind auch nicht völlig regelmäßig angeordnet, dann wäre es
ein Kristall, sondern irgendwie dazwischen. Wie kann man diesen Zwischenzustand gut
beschreiben ? Ich will 2 Größen vorstellen, die das leisten.
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8.1.3.1 Der Director
Sowohl kalamitische (stabförmige) als auch diskotische (scheibenförmige) Moleküle kann
man auf dieselbe Art beschreiben. Die Ausdehnung des Moleküls ist in 2 Raumrichtungen annähernd gleichgroß, in der dritten dagegen entweder viel größer (bei den stabförmigen) oder viel kleiner (bei den scheibenförmigen) als in den anderen beiden. Diese
Richtung der abweichenden Ausdehnung nutzt man für die Beschreibung.
Die Ausrichtung der Moleküle innerhalb eines Aggregats erfolgt entlang einer Vorzugsrichtung.

n

Bild 8.3:
Aggregat aus kalamitischen Molekülen, schematisch, und ihr Direktor

n

kalamitische Moleküle Die Stäbe der kalamitischen Moleküle richten sich annähernd parallel
aus. Betrachtet man 2 beliebige Stäbe im gleichen
Aggregat, so wird zwischen den beiden „Stabrichtungen“ in der Regel nur ein kleiner Winkel
sein. Es gibt also eine „Durchschnittsrichtung“ aller
Stäbe im Aggregat. Man kann diese Richtung mit
einem Vektor beschreiben. Er heißt Direktor (engl.
director). Bild 8.3 zeigt ein solches Aggregat kalamitischer Moleküle (als grüne Ellipsen gezeichnet)
zusammen mit ihrem Direktor. Die meisten haben
eine ähnliche Richtung wie der Direktor, nur wenige weisen deutlich in andere Richtungen. Dass der
Direktor nach oben zeigt, ist Zufall. Es gefiel mir,
ihn so zu zeichnen. Jedenfalls richtet er sich nicht
nach der Schwerkraft aus.
diskotische Moleküle Die Ausrichtung diskotischer Moleküle beschreibt man völlig analog. Sie
sind scheibenförmig und haben daher in einer
Richtung eine viel kleinere Ausdehnung. Man kann
sagen, es ist jeweils die Richtung der „kurzen Achse“. Nun betrachtet man diese Richtungen der kurzen Achse und bildet den Mittelwert. Als Ergebnis
erhält man den Direktor eines Aggregats diskotischer Moleküle. Bild 8.4 zeigt ein solches Aggregat
diskotischer Moleküle (als grüne Ellipsen gezeichnet) zusammen mit ihrem Direktor. Die meisten haben eine ähnliche Richtung wie der Direktor, nur
wenige weisen deutlich in andere Richtungen.

Haben Sie den Eindruck, die Bilder 8.3 und 8.4
Bild 8.4:
sehen sich ähnlicher als erwartet ? Über Ihre ErAggregat aus diskotischen Moleküwartungen kann ich nicht urteilen, aber die Unterschiede zwischen den beiden Bildern
len, schematisch, und ihr Direktor
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sind tatsächlich marginal. Das eine ist entstanden, indem ich die Ellipsen des anderen
um 90° gedreht habe. Das ist auch in Ordnung so, denn der Querschnitt eines ellipsoid–
förmigen „Stabes“ ist identisch mit dem einer ellipsoid–förmigen Scheibe.
Geht das immer ? Kann man das Konzept des
Direktors auch auf andere Phasen, Stoffe oder Moleküle anwenden, oder ist es auf flüssigkristalline
Phasen beschränkt ?
Formal gesehen, kann man sagen, ja, es geht
immer. Zum Beispiel kann man eine isotrope Flüssigkeit aus kalamitischen Molekülen betrachten.
Sie entsteht, wenn man die entsprechende Mesophase weiter erhitzt. In ihr sind die Moleküle völlig
regellos ausgerichtet.
Bild 8.5 zeigt eine Simulation einer solchen Flüssigkeit aus stabförmigen Molekülen. Deren Richtungen sind ganz zufällig verteilt. Natürlich kann Bild 8.5:
man einen Mittelwert aus all diesen Richtungen bil- Isotrope Flüssigkeit aus kalamitiden, und irgendwohin wird der Vektor schon zei- schen Molekülen, Simulation
gen. Wartet man einen Moment, haben die Moleküle ihre Ausrichtung, wieder zufällig, geändert,
und der Direktor wird, ebenfalls zufällig, in irgendeine andere Richtung zeigen. Eine physikalisch oder chemisch bedeutsame Aussage kann man daraus nicht ableiten. Man kann
in gewöhnlichen Flüssigkeiten einen Direktor definieren, aber es bringt nichts, und das
gilt für alle Stoffe.
Noch weniger Sinn macht der Direktor in kristallinen Feststoffen. Alle Ausrichtungen
sind in der Elementarzelle festgelegt, und man braucht keinen Mittelwert über viele Moleküle zu bilden. Sie sind ja alle gleich ausgerichtet.
Einen Direktor zu benutzen, ist nur in Mesophasen sinnvoll, denn hier haben alle Moleküle über relativ lange Zeit eine ähnliche Ausrichtung, die man mit einem Mittelwert
einfach beschreiben kann.

Direktor :
Mittelwert der Molekülrichtungen

8.1.3.2 Der Ordnungsparameter
Das Bild, das ich im vorigen Abschnitt gezeichnet habe, ist rein qualitativ. Der Direktor ist
der Mittelwert der Molekülausrichtungen. Die meisten Moleküle weichen nur wenig von
seiner Vorgabe ab, und nur wenige weichen stärker ab.
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Kann man das auch mit Zahlen ausdrücken ? Und kann man es mit einer einzigen Zahl
ausdrücken, nicht mit einer Zahlenreihe, einer Funktion oder etwas ähnlich Komplexen ?
Ja, sicher kann man das.

Θ
Θ
n

n

Bild 8.6:
Aggregat aus kalamitischen Molekülen, schematisch, mit Direktor
und Winkel Θ

Die erste Frage, die man sich stellen sollte,
heißt : Wie will man die Abweichung beschreiben ?
Eine Antwort finden Sie in Bild 8.6. Es ist Bild
8.3 sehr ähnlich, jedoch habe ich die Ausrichtung
zweier Moleküle durch einen Pfeil gekennzeichnet.
Sinnvoll ist es, die Winkel Θ zwischen den einzelnen Molekülen und dem Direktor zu betrachten.
Die zweite Frage heißt : Wie sollte man aus den
unzähligen Winkeln Θ der unzähligen Moleküle eine Zahl gewinnen, die die Abweichungen im gesamten Aggregat beschreibt ? Eine schnelle Antwort lautet, den Mittelwert der Winkel zu nehmen.
Aber schnelle Antworten sind selten gute Antworten, so auch hier.

Die meisten Moleküle haben nicht nur eine ähnliche Ausrichtung wie der Direktor, sondern sie
sorgen mit dieser Ähnlichkeit für die besonderen
Eigenschaften der Mesophasen. Eine kleine Zahl
von Molekülen hat nicht nur eine stark abweichende Ausrichtung, sondern sorgt damit
auch für Instabilität der Mesophase. Die beschreibende Zahl sollte diese Konsequenzen
widerspiegeln.
Diese beschreibende Zahl, man nennt sie den Ordnungsparameter S der Mesophase,
wurde so konstruiert, dass sie eine Reihe von Eigenschaften hat.

ã Sind alle Moleküle gleich ausgerichtet wie in einem Kristall, so ist das Aggregat
vollständig geordnet, und es gilt S = 1.
ã Sind die Moleküle völlig regellos ausgerichtet wie in einer isotropen Flüssigkeit, so
ist das Aggregat vollständig ungeordnet, und es gilt S = 0.
ã Moleküle, deren Ausrichtung nur wenig vom Direktor abweicht, sollten mit einem
Wert in die Berechnung von S eingehen, der nahe bei 1 liegt. Er sollte sogar näher
bei 1 liegen als es der Ausrichtung entspricht. Man kann es kurz so sagen : kleine
Abweichung vom Direktor ⇒ ganz kleine Abweichung von 1.
ã Moleküle, deren Ausrichtung stark vom Direktor abweicht, sollten mit einem Wert in
die Berechnung von S eingehen, der stark von 1 abweicht. Er sollte sogar stärker
von 1 abweichen als es der Ausrichtung entspricht. Man kann es kurz so sagen :
große Abweichung vom Direktor ⇒ größere Abweichung von 1.
Eine Größe, die beiden letzten Punkte erfüllt, ist der Cosinus des Winkels Θ. Kleine
Winkel haben Cosinuswerte, die ganz nah bei 1 liegen. Je größer der Winkel, umso
schneller fällt der Cosinus. Der eben beschriebene Effekt verstärkt sich, wenn man das
Quadrat der Cosinuswerte benutzt. Zusätzlich verschwinden dadurch negative Zahlen.
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Ein zusätzlicher Faktor und ein Summand sorgen dafür, dass auch die ersten beiden
Punkte erfüllt werden.
Der Ordnungsparameter S wird deshalb so definiert.

3
1
S = Mittelwert des Faktors ( cos2 Θ − ) über alle Moleküle
2
2
oder mathematisch exakt geschrieben
S=

N
1 X 3
1
( cos2 Θ − )
N i=1 2
2

(8.1)

(8.2)

Dabei ist N die Zahl der Moleküle im Aggregat.
Benutzt man oft Formeln, in denen Mittelwerte vorkommen, kürzt man seine Berechnung durch die spitzen Klammern ab.

1E
(8.3)
2
2
Die Formeln 8.2 und 8.3 haben dieselbe Bedeutung.
Um den Ordnungsparameter S besser zu verstehen, berechne ich einige Zahlenwerte
des Ausdrucks 23 cos2 Θ − 12 .
S=

D3

cos2 Θ −

Θ in Grad

3
2
2 cos Θ

0
10
20
30

1
0,955
0,825
0,625

−

1
2

Tabelle 8.2: In den Ordnungsparameter S eingehende Werte, für einige Winkel
Der Ausdruck bleibt nur für kleine Winkel in der Nähe von 1 und fällt dann schnell
ab. Hat zum Beispiel der Ordnungsparameter S für ein Aggregat von Molekülen den
Wert 0,825, heißt das nicht, dass alle Moleküle in ihrer Ausrichtung um 20° vom Direktor abweichen. Es heißt genausowenig, dass die Molekülausrichtungen im Durchschnitt
um 20° von ihm abweichen. Es heißt auch nicht, dass genausoviele Moleküle weniger
als 20° abweichen, wie mehr als 20° abweichen, denn jedes Molekül geht mit seinem
„persönlichen“ Gewicht (nämlich 32 cos2 Θ − 21 ) in die Rechnung ein. Ein Molekül mit der
Abweichung 30° benötigt etwa 1,5 Moleküle mit der Abweichung 10° zur Kompensation.
8.1.3.3 Beschreibung der Phasenübergänge
Ein Teil der Flüssigkristalle bildet nur eine einzige Mesophase (flüssigkristalline Phase),
während andere mehrere verschiedene Mesophasen bilden. Für die Beschreibung der
Phasenübergänge hat sich ein einfacher Formalismus etabliert.
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Man schreibt in eine Reihe die Namen aller Phasen, die der Stoff bildet, angefangen von der kristallinen Phase über die Mesophase oder die Mesophasen bis hin zur
isotropen Flüssigkeit. Zwischen die Phasen schreibt man die Temperatur des Phasenübergangs, in der Regel in °C.
Das sieht dann so aus :
Crystal 101 smectic(C) 108 nematic 147 isotropic liquid
K 101 Sc 108 N 147 IL

oder

oder

krist 101 SmC 108 N 147 isoFl
Es ist egal, ob man deutsche oder englische Bezeichnungen benutzt, ob man die Phasen mit Abkürzungen oder ausführlich benennt, wenn es nur die Adressaten verstehen.
Das Beispiel besagt, dass der Stoff bei 101 °C vom festen Zustand in eine smektische Phase übergeht (sie hat die Kurzform Sc), bei 108 °C von der smektischen in eine
nematische Phase, und schließlich bei 147 °C von dieser in den flüssigen Zustand.
In diesem Buch werde ich mich an der dritten Schreibweise orientieren. Die Abkürzungen haben folgende Bedeutungen.
Abkürzung

Bedeutung

krist

kristalliner Stoff

SmA, SmC

smektische Phase A bzw. C

N

nematische Phase

isoFl

isotrope Flüssigkeit

Tabelle 8.3: Kurzbezeichnungen für Phasenübergänge von Mesophasen
unterkühlte Schmelzen Mesophasen haben die Tendenz, beim Abkühlen nicht (wie
man das erwartet und wie es bei den meisten Stoffen üblich ist) bei der selben Temperatur
zu kristallisieren, bei der sie auch geschmolzen sind. Stattdessen bleibt die Mesophase
oft flüssig. Bei weiterem Abkühlen passiert es bei manchen Stoffen, dass sich (in der unterkühlten Schmelze, also unterhalb des Schmelzpunkts) eine andere Mesophase bildet,
die man also beim Erhitzen nicht beobachten kann.
Man kann den Formalismus von oben auf diese Phänomene erweitern.
Erhitzen : krist 86 SmA 96 N 119 isoFl
Abkühlen : isoFl 119 N 96 SmA 78 SmC 76 krist
Oft beschreibt man dieses Phänomen kürzer, indem man die Phasenübergänge, die
nur beim Abkühlen in unterkühlten Schmelzen auftreten, in Klammern schreibt.
krist 86 (SmC 78) SmA 96 N 119 isoFl
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8.1.4 Warum bilden sich Mesophasen ?
Warum schmelzen manche Stoffe nicht so wie alle anderen ? Warum entsteht beim
Schmelzen nicht einfach eine gewöhnliche Flüssigkeit wie bei den anderen Stoffen, sondern eine seltsame Zwischenphase, die ein wenig geordnet ist, aber doch nicht richtig
wie ein Kristall ?
Es gibt 3 Gründe.
Die ersten beiden sind solche, die immer für die Struktur von Stoffen verantwortlich
sind. Zwischen den kleinsten Teilchen wirken Kräfte. Allzu stark werden sie nicht sein,
denn sonst würde die Kristallstruktur bestehen bleiben.
Tatsächlich sind es 2 Arten von gut bekannten, schwachen Bindungen, die hier in einer Weise zusammenspielen, die überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Es sind einmal die
van–der–Waals–Kräfte, die ich in Kapitel 5.10 die Ameisen unter den Bindungskräften
genannt habe. Auch hier werden sie ihrer Ameisenrolle wieder gerecht. Sie sind zwar
sehr schwach und nehmen mit zunehmender Entfernung sehr schnell ab (mit der Potenz
1/r6 ). Sie wirken aber zwischen vielen Atomen (10 bis über 30 Atome ist oft eine brauchbare Schätzung), denn ihre Ursache ist die Polarisierbarkeit von Atomen, und allein durch
ihre Zahl bewirken sie eine Menge.
Zum anderen enthalten die meisten Moleküle, die Flüssigkristalle bilden, polare Gruppen (vgl. Kapitel ??), und es können sich polare Bindungen bilden.
Diese beiden Effekte allein können aber nicht ausreichend sein, denn Polarität und
Polarisierbarkeit sind Erscheinungen, die immer wieder auftreten, auch bei Stoffen, die
keine Mesophasen bilden. Es muss noch einen weiteren Grund geben.
Dieser letzte Grund ist einer, der die Struktur eines Stoffes in vielen Fällen beeinflusst.
Es ist die Geometrie. Sie werden gleich sehen, dass nur Moleküle mit bestimmten, recht
speziellen Formen Mesophasen bilden.

Gründe für Mesophasenbildung :
Polarisierbarkeit
Polarität
Geometrie

8.1.4.1 Mesophasen aus Stäbchen
Als man die ersten Stoffe entdeckte, die Mesophasen bilden, fiel bald eine Gemeinsamkeit auf. Die Moleküle dieser Stoffe sind stabförmig.
Bild 8.7 zeigt den Aufbau solcher Moleküle. Sie bestehen aus einem näherungsweise starren, annähernd zylinder– oder lattenförmigen Grundkörper (grün gezeichnet). Die
Länge dieses Molekülteils sollte mindestens das Vier– bis Sechsfache des Durchmessers betragen. Der Grundkörper wird oft durch Ringstrukturen (zum Beispiel Benzol–
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Bild 8.7: Aufbau eines stabförmigen (kalamitischen) Moleküls, schematisch

oder Cyclohexanringe) realisiert. Diese sind manchmal direkt miteinander verbunden. In
anderen Fällen sind sie durch Atomgruppen verbunden, bei denen keine freie Drehbarkeit um Einfachbindungen (vgl. Kap. ??) möglich ist, und es findet keine Verformung des
Moleküls statt. Oft aber sind sie durch Atomgruppen verbunden, bei denen eine eingeschränkte Drehbarkeit möglich ist. Das Molekül kann sich dann in gewissen Grenzen
verformen.
An den Enden des starren Teils befinden sich oft weitere Atomgruppen. Es können
unpolare, bewegliche Gruppen sein, zum Beispiel mittlere bis längere Alkylketten, aber
auch polare Gruppen (cyan). Sie heißen Endgruppen.
Manchmal können am starren Teil Atomgruppen zur Seite herausragen (violett). Man
nennt sie Seitengruppen.
Interaktionen Im folgenden soll es darum gehen, welche Kräfte zwischen solchen
Molekülen wirken, und wie das Zusammenspiel dieser Kräfte mit der eigenartigen Geometrie der Moleküle bewirkt, dass sich flüssigkristalline Phasen (Mesophasen) bilden.

Bild 8.8:
Wie zu erwarten, ist dieser Versuch, 2 Streichhölzer an den Enden
„auf Stoß“ zu verkleben, danebengegangen. Die Schwerkraft, die auf
das rechte Streichholz wirkt, ist größer als die Kohäsionskräfte an der
Verbindungsstelle.

Ende–an–Ende–Interaktionen Alle, die handwerklich tätig sind, wissen es: Holz– oder Metallstäbe sollte man niemals „auf Stoß“ verbinden. Die
Berührungsfläche ist sehr klein, und auf dieser kleinen Fläche können nur geringe Kräfte für den Zusammenhalt sorgen. Kräfte, die in anderen Bereichen des Stabes, entfernt von der Verbindungsstelle, angreifen, sind, schon durch die Hebelwirkung, viel stärker. Das Folge ist, die Verbindung
wird nicht halten. Versucht man es trotzdem, erhält
man ein Ergebnis wie in in Bild 8.8.
Zwischen dem makroskopischen Beispiel der
geklebten Streichhölzer und den Flüssigkristallmolekülen gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Die Gemeinsamkeit ist die winzige Berührungsfläche. Eventuelle elektrostatische Anziehungskräfte zwischen 2 Molekülen, die sich an
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den Enden berühren, können also auch nur gering sein und nur wenig bis fast gar nichts
zum Zusammenhalt beitragen.

Bild 8.9: 2 kalamitische Moleküle treffen sich an den Enden, schematisch
Bild 8.9 zeigt eine Situation, in der sich 2 kalamitische Moleküle, wie sie in Bild 8.7
gezeichnet sind, an den Enden treffen. Die Chancen auf nennenswerte Interaktionen
sind minimal.
Zu den Unterschieden gehört die Art der Kräfte, die im gesamten Bereich der Stäbe angreifen. Bei den Streichhölzern ist es die Schwerkraft. Bei den Molekülen sind es
Stöße von anderen Molekülen, die aufgrund der thermischen Bewegung immer wieder
stattfinden. Diese Stöße üben eine Kraft auf das gestoßene Molekül aus, die größer ist
als die elektrostatischen Anziehungskräfte an der kleinen Berührungsfläche.
Seite–an–Seite–Interaktionen Die Situation ist hier genau umgekehrt zu der im vorigen Abschnitt.

Bild 8.10:
kalamitische Moleküle berühren sich an den Seiten, schematisch. Die Moleküle sind gegenüber Bild 8.7 um 90° gedreht, so dass die Seitengruppen vorn und hinten liegen.
Bild 8.10 zeigt kalamitische Moleküle, die sich an den Seiten berühren. Die Berührungsfläche ist viel größer als bei der Ende–an–Ende–Berührung, so dass wesentlich
stärkere Interaktionen stattfinden können.
Für diese Interaktionen sind einmal van–der–Waals–Kräfte verantwortlich. Sie wirken
zwischen allen Atomen im starren Grundkörper eines Moleküls (grün) und allen benachbarten Atomen im Grundkörper des Nachbarmoleküls. Damit wirken sie über eine relativ
große Fläche und bewirken so relativ starke Interaktionen, die 2 Nachbarmoleküle relativ
fest aneinander halten.
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Aber auch zwischen den (in Bild 8.10 cyan gezeichneten) Endgruppen wirken van–
der–Waals–Kräfte. Da die Endgruppen in der Regel beweglich sind, bewirken sie nur
einen schwachen Zusammenhalt.
Durch Länge und Aufbau des Grundkörpers einerseits und Größe und Art der Endgruppen andererseits kann man die Stärke der Interaktionen steuern.
Der andere Akteur sind die polaren Bindungen.

stabförmige Moleküle :
haften an den Enden kaum aneinander
haften an den Seiten gut aneinander

Stellschrauben Was ich bis jetzt gezeichnet habe, ist ein Schwarz–Weiß–Bild mit
nur wenigen Grautönen. Die eine Interaktion geht, die andere nicht, fertig. Wenn das
alles wäre, wäre das Kapitel über Flüssigkristalle kurz. Zum Glück gibt es eine Reihe von
Faktoren, mit denen man die Form kalamitischer Moleküle, ihre Polarisierbarkeit und die
Verteilung der polaren Gebiete beeinflussen kann – und damit auch ihre Eigenschaften.
Hier stelle ich einige dieser Möglichkeiten kurz vor. In den folgenden Abschnitten werde
ich sie an Beispielen ausführlich erläutern.

ã Das Verhältnis zwischen der Länge des Grundkörpers und der Länge der Endgruppen – Je größer der Grundkörper im Vergleich zu den Endgruppen ist, umso
stärker können die van–der–Waals–Kräfte zwischen benachbarten Grundkörpern
wirken.
ã Die Zylinderform des Grundkörpers – Haben Sie sich auch schon gefragt, welche
Moleküle wohl perfekt zylindrisch sein mögen ? Nun ja, der Zylinder ist ein einfaches Modell der Form des Grundkörpers. Abweichungen, gewollt oder ungewollt,
werden zu geringeren Auswirkungen der van–der–Waals–Kräfte führen.
ã Die Starrheit des Grundkörpers – Man kann in den Grundkörper, wie schon oben
gesagt, die eine oder andere Atomgruppe einbauen, die eine freie Drehbarkeit um
Einfachbindungen ermöglicht, so dem Grundkörper eine gewisse Flexibilität gibt
und die Wirkung der van–der–Waals–Kräfte zurückdrängt. Bei der technischen Anwendung von Flüssigkristallen in Bildschirmen (LCD) werden Stoffe benötigt, bei
denen sich der Existenzbereich der flüssigkristallinen Phase über die gesamte Betriebstemperatur des Bildschirms erstreckt. Stoffe mit eingeschränkter Starrheit und
wenig perfekter Zylinderform erfüllen diese Anforderungen.
ã Die Art der Endgruppen – Sind es unpolare Alkylgruppen oder sind es polare Gruppen, zum Beispiel die Cyanidgruppe ? Sind es lineare Gruppen, oder sind sie verzweigt ? Ist an beiden Enden dieselbe Gruppe vorhanden, oder sind es verschiedene ?
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ã Die Art der Seitengruppen – Sind sie überhaupt vorhanden ? Das kommt eher selten vor, oft fehlen sie. Wenn sie vorhanden sind, sind es dann kleine Gruppen (die
die Zylinderform des Moleküls nur wenig beeinträchtigen), oder sind sie groß ? Sind
es polare oder unpolare Gruppen ? Sind es kleine, kaum polarisierbare Atome (zum
Beispiel Fluoratome), oder sind es große, gut polarisierbare Atome oder Gruppen ?
8.1.4.2 Mesophasen aus Scheiben
Bis zum Jahr 1977 waren alle bekannten Moleküle, die flüssigkristalline Phasen bildeten,
stabförmig, und man glaubte, das müsse so sein. 1977 entdeckte der indische Physiker
Sivaramakrishna Chandrasekhar die ersten scheibenförmigen Moleküle, die Mesophasen bilden.
Die Frage, warum auch scheibenförmige Moleküle Mesophasen bilden, kann man genauso beantworten wie bei den stabförmigen.

von der Seite

von oben

Bild 8.11: Aufbau eines scheibenförmigen (diskotischen) Moleküls, schematisch
Bild 8.11 zeigt den Aufbau scheibenförmiger (diskotischer) Moleküle. Sie bestehen aus
einem flachen, näherungsweise kreisförmigen Grundkörper (grün gezeichnet). Er wird
meist durch ein System aus kondensierten Benzolringen realisiert1 . Ein solches System
ist von Natur aus starr.
An den Seiten des Grundkörpers befinden sich Atomgruppen, die unpolar oder schwach
polar, aber beweglich sind, zum Beispiel längere Alkylketten (cyan). Ihre Zahl ist unterschiedlich, es müssen nicht 4 wie im Bild 8.11 sein. Sie heißen Endgruppen.
1

Der Begriff „kondensierte Benzolringe“ hat nichts mit der Kondensation gasförmiger Stoffe zu flüssigen zu
tun. Vielmehr hat sich aus mehreren Benzolringen ein neues, größeres Molekül gebildet. Beispiele finden
Sie in Kap. ??.
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von der Seite

Bild 8.12:
Scheibenförmige (diskotische) Moleküle, die sich an den Seiten berühren, erfahren starke
Interaktionen

Interaktionen Ähnlich wie in Bild 8.9 sind auch bei diskotischen Molekülen nur sehr
schwache Ende–an–Ende–Interaktionen möglich. Der Grund ist wieder derselbe. Die Berührungsfläche ist zu gering. Scheibenförmige Moleküle haften genausowenig wie stabförmige an den Endgruppen aneinander.
Ähnlich wie in Bild 8.10 sind auch bei diskotischen Molekülen starke Seite–an–Seite–
Interaktionen möglich. In einem Stapel diskotischer Moleküle, den man sich wie einen
Stapel Münzen vorstellen kann und der wie in Bild 8.12 aussieht, wirken zwischen den
Atomen benachbarter Moleküle van–der–Waals–Kräfte. Wieder macht es die Menge der
Atome (der Grundkörper enthält oft etwa 10 bis 40 Atome), dass diese schwachen Kräfte
einen Zusammenhalt bewirken.
Die Stellschrauben zum Feintuning der Moleküleigenschaften sind bei den diskotischen Molekülen nicht so ausgeprägt wie bei den kalamitischen. Neben der Größe des
Grundkörpers ist es die Art und Länge der Seitengruppen.

8.1.5 Nematische Phasen
In diesem Abschnitt geht es um nematische Phasen, die von kalamitischen (stabförmigen) Molekülen gebildet werden. Über nematische Phasen aus diskotischen (scheibenförmigen) Molekülen schreibe ich in Kapitel ??.
8.1.5.1 Überblick
Die nematischen Phasen sind unter allen flüssigkristallinen Phasen die am wenigsten
geordneten.
orientational order Die Orientierungsfernordnung der Moleküle ist hier nur schwach
ausgeprägt. Betrachtet man die Ausrichtung der langen Achsen (längs der Stäbe) der
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Moleküle, so zeigen sie alle ungefähr in dieselbe Richtung. Der Mittelwert dieser Ausrichtungen wird durch den Director beschrieben, die Abweichungen der einzelnen Moleküle
durch den Ordnungsparameter S . Mehr über den Director und den Ordnungsparameter
erfahren Sie in Kapitel 8.1.3.
Die Orientierungsfernordnung ist von der Temperatur abhängig. Einen typischen Verlauf des
Ordnungsparameters zeigt Bild 8.13. Am Schmelzpunkt (das ist die Temperatur des Übergangs
von der kristallinen in die nematische Phase, im
Bild mit TS bezeichnet) ist er nicht weit von 1
entfernt. Mit steigender Temperatur fällt er. Hat
er einen Wert von etwa 0,4 erreicht, bricht die
Orientierungsfernordnung vollständig zusammen.
Grund ist, dass die Ausrichtung der Moleküle nun
so stark vom Director abweicht, dass nur noch wenige Moleküle Seite an Seite liegen können (wie in
Bild 8.10). Als Folge nehmen die van–der–Waals–
Wechselwirkungen zwischen den Molekülen ab,
und die nematische Phase geht in die isotrope
Flüssigkeit über. Diese Temperatur ist im Bild mit
TC (Klärpunkt) bezeichnet.

Ordnungsparameter S
0,8
0,6
0,4
0,2
Temperatur in K
TS

TC

Bild 8.13:
typischer Verlauf des Ordnungsparameters S einer nematischen Phase. TS ist ihr Schmelzpunkt, TC ihr
Klärpunkt.

positional order In nematischen Phasen ist
überhaupt keine Positionsfernordnung vorhanden.
Das heißt, die Moleküle liegen zwar eng zusammen, wie es bei Flüssigkeiten üblich ist. Davon abgesehen sind die Moleküle (genau: die Mittelpunkte der Moleküle) völlig zufällig im Raum verteilt.
Der Grund für die kaum vorhandene Fernordnung sind die schwachen Interaktionen zwischen
den Molekülen. Die Gründe für die schwachen Interaktionen werde ich in den folgenden Abschnitten
genauer besprechen.
Bild 8.14:
Simulation Bild 8.14 zeigt die Simulation einer Nematische Phase aus kalamitinematischen Phase aus kalamitischen (stabförmi- schen Molekülen, Simulation.
gen) Molekülen. Die Moleküle sind alle annähernd
in dieselbe Richtung (von oben nach unten) ausgerichtet. Die meisten zeigen nur eine
geringe Abweichung, nur wenige eine größere. Das ist die Orientierungsfernordnung.
Die fehlende Positionsfernordnung erkennen Sie daran, dass die Moleküle ganz zufällig auf dem Bild verteilt sind. Hier und da liegen mal 2 Moleküle direkt nebeneinander.
Die Anziehungskräfte reichen gerade für solche einzelnen, nur kurzzeitig existierenden,
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Paarbildungen aus, sind aber zu schwach, um größere Cluster von Molekülen zusammen
zu halten.
Haben Sie bei der Betrachtung des Bildes den Eindruck, die Moleküle sind gar nicht
wirklich zufällig verteilt, sondern würden fast schon Schichten bilden ? Nun ja, vielleicht
haben Sie Recht, und die nematische Phase aus dieser Simulation ist schon nah an
einer schichtenbildenden smektischen Phase, wie sie in Kapitel 8.1.6 beschrieben wird.
Vielleicht wird hier auch nur sichtbar, dass zufällig weder gleichmäßig noch chaotisch
heißt2 .
Viskosität Sicher ist die Viskosität nicht die bedeutendste Eigenschaft von Stoffen. Sie ist aber einfach zu verstehen und wichtig. In technischen Anwendungen (LCD–
Displays) müssen Flüssigkristalle schnell ihre Ausrichtung ändern, und dazu müssen sie,
zumindest ein wenig, fließen. Eine niedrige Viskosität ist also Voraussetzung für technische Brauchbarkeit.
In nematischen Phasen sind die Interaktionen zwischen den Molekülen nur schwach
ausgeprägt. Das heißt, es wirken nur schwache Anziehungskräfte, die das Fließen nur
wenig behindern. Die Viskosität wird, im Vergleich zu anderen Mesophasen, gering sein.
Sicher aber ist sie höher als bei Wasser.
8.1.5.2 Ein typischer Vertreter
Zu Beginn des Abschnitts will ich einen typischen Vertreter der nematischen Phasen
vorstellen, an dem Sie Eigenschaften solcher Phasen kennen lernen können. Danach
werde ich die Vielfalt der Stoffe, die nematische Phasen bilden, zeigen.
N–(4–methoxybenzyliden)–4’–butylanilin (11) wurde 1969 erstmals hergestellt und bildet eine nematische Phase. Es hat die Summenformel C18H21ON. Wie sehr viele Flüssigkristalle hat es eine Abkürzung für den Handels– und Alltagsgebrauch : MBBA. Seine
Phasenübergänge können so beschrieben werden : krist 22 N 47 isoFl3 . Es bildet
seine nematische Phase also in einem experimentell leicht zugänglichen Temperaturbereich.
Bild 8.15 zeigt seine Strukturformel und zwei Ansichten des Moleküls.
Der Grundkörper besteht aus 2 Benzolringen, die durch ein Kohlenstoff– und ein Stickstoffatom verbunden sind. Er ist starr. Zwar kann sich jeder der beiden Benzolringe aus
der Ebene des anderen Ringes herausdrehen, aber sonst ist keine freie Drehbarkeit um
Bindungen möglich, und der Grundkörper kann sich nicht verformen.
2

3

Auch in zufällig verteilten Dingen können sich (eben durch den Zufall!) durchaus Muster bilden. Sehen Sie
sich im Internet eine Lottozahlenstatistik an. Obwohl die gezogenen Zahlen, zumindest näherungsweise,
zufällig sind, sind Muster darin vorhanden, die gesucht und gefunden werden. Vielleicht haben Sie von
Ihrer Bank einen TAN–Generator bekommen. Er erzeugt sehr gute Zufallszahlen, das heißt solche, deren
Abweichung von perfektem Zufall nur mit fortgeschrittenen mathematischen Methoden nachzuweisen ist.
Trotzdem wird er immer wieder musterbehaftete, aber doch zufällige Zahlen produzieren, zum Beispiel
384858 oder gar 345888.
Die Bedeutung dieses Codes ist in Kapitel 8.1.3 erklärt.
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O

N

Bild 8.15:
MBBA : N–(4–methoxybenzyliden)–4’–butylanilin (11) – Formel und 2 Molekülansichten

Der Grundkörper ist, im Vergleich zu vielen anderen Flüssigkristallmolekülen, nicht allzu groß. Die in Kapitel 8.1.4 beschriebenen Seite–an–Seite–Interaktionen können daher
nur in begrenztem Maß stattfinden. Die dabei wirkenden Kräfte reichen nicht aus, Moleküle dauerhaft zusammen zu halten, es kann keine Positionsfernordnung entstehen und
sich nur eine nematische Phase bilden.
Betrachtet man das Molekül von der Seite, ist es, besonders aber der Grundkörper,
sehr flach, dazu lang und schmal, wie ein Brett oder eine Latte (engl. lath). Man nennt
diese Molekülgestalt lattenförmig (engl. lath–like). In Bild 8.15c können Sie die Lattenform
gut sehen.
Durch die thermische Energie wird sich das Molekül bewegen. Aber wie ? Vor und
zurück ? Oder hoch und runter ? Nein, das leichteste für das Molekül ist es, zu rotieren.
Der Grund ist, dass die Anwesenheit anderer Moleküle einer Rotation den geringsten
Widerstand entgegensetzt. Sicher ist Ihnen schon klar geworden, dass es nicht wie die
Zeiger einer klassischen Uhr rotiert (Widerstand der anderen Moleküle wäre zu groß),
sondern um seine Längsachse. Wenn das lattenförmige Molekül so rotiert, nimmt es
einen annähernd zylinderförmigen Raum ein. Man sollte auch davon ausgehen, dass
Wechselwirkungen mit anderen Molekülen an der gesamten Oberfläche des Zylinders
stattfinden.
Eine der Endgruppen ist eine Butylgruppe. Sie ist unpolar, es wirken also nur van–
der–Waals–Kräfte. Sie ist, absolut gesehen, nur relativ kurz. Im Vergleich zur Länge des
Grundkörpers ist sie relativ lang. Ihr Einfluss lässt sich nicht leicht abschätzen. Sie ist
nicht starr wie der Grundkörper, sondern beweglich, denn an allen Bindungen ist freie
Drehbarkeit möglich. Auch die Konsequenzen dieser Eigenschaft lassen sich nicht leicht
abschätzen.
Die andere Endgruppe ist eine Methoxygruppe. Sie besitzt ein Sauerstoffatom, ist also
polar. Alle bisher besprochenen Wechselwirkungen waren van–der–Waals–Kräfte, die
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schwache Bindungen bewirken. Das teilweise negativ geladene Sauerstoffatom dagegen
wird die gleich geladenen Sauerstoffatome anderer Moleküle abstoßen.
Damit habe ich alle wichtigen Akteure beschrieben, aber nicht, wie sie zusammenspielen. Die Frage warum MBBA eine nematische Phase bildet, warum es den oben
genannten Schmelz– und Klärpunkt hat, kann ich noch nicht beantworten.

MBBA :
lattenförmige Geometrie
kurzer starrer Grundkörper
eine unpolare, kurze Endgruppe
eine sehr kurze, polare Endgruppe

8.1.5.3 Einflussgrößen
In den vorigen Abschnitten habe ich Einflussgrößen genannt, und es sind viele. Kann
man etwas darüber sagen, wie diese Einflussgrößen die Eigenschaften der Mesophase beeinflussen ? Kann man etwas sagen, welchen Einfluss jede einzelne hat, und wie
ihr Zusammenspiel ist ? Gibt es Synergieeffekte, oder heben sich Einflüsse gegenseitig auf ? Und, wenn man vom Beschreiben zum Gestalten gehen will, kann man einen
Flüssigkristall „nach Maß“ konstruieren, der bestimmte gewünschte Eigenschaften hat ?
Ja, das alles kann man, aber hier kann ich nur einen kleinen Einblick in dieses sehr
umfangreiche Thema geben. Weitergehende Informationen finden Sie zum Beispiel in
der modernen, verständlich geschriebenen Monographie von Collings und Goodby [68]
oder auch in dem schon etwas älteren, auf Fortgeschrittenen–Niveau stehenden Buch
von Singh [69].
In den folgenden Abschnitten werde ich einzelne Einflussgrößen beleuchten und ihren
Einfluss auf die Eigenschaften der Mesophasen zeigen. Die Methode, dies zu tun, ist
nicht neu. Ich werde Moleküle betrachten, die sich nur in einer Einflussgröße unterscheiden, bei denen also alle anderen unverändert bleiben. Oft ist das tatsächlich so möglich,
manchmal aber nicht, und man muss sich irgendwie behelfen.
8.1.5.4 Einflussgröße Länge des Grundkörpers
Das ist eine einfach zu verstehende und einfach zu untersuchende Einflussgröße, also
das Richtige für den Anfang. Ich sehe dazu Moleküle an, die keine Endgruppen und keine Seitengruppen besitzen. Von daher kann also überhaupt kein Einfluss kommen. Der
Grundkörper soll auch völlig starr sein. Solche Moleküle gibt es. Die para–Polyphenyle
sind Beispiele dafür. Bei diesen Molekülen sind mehrere Benzolringe durch Bindungen
verbunden.
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Bild 8.16:
p–Quinquephenyl – Formel und 2 Molekülansichten. In der ersten Molekülansicht liegen
alle Ringe in einer Ebene. In der zweiten sind die Ringe um unterschiedliche Winkel
aus dieser Ebene herausgedreht. Dabei wurde um die Bindungen, die in der Formel mit
einem roten Pfeil markiert sind, gedreht.

p–Polyphenyle Eine Strukturformel für ein solches Molekül sehen Sie in Bild 8.16a.
Es ist p–Quinquephenyl, bei dem 5 Benzolringe in einer Kette verbunden sind. Seine
Summenformel lautet C30H22. Analog aufgebaut sind Biphenyl (2 Benzolringe) bis p–
Sexiphenyl (6 Ringe). Diese Moleküle sind starr in dem Sinn, das sie sich nicht verbiegen
können, so wie man einen dünnen Ast biegen kann. Jedoch haben sie nicht die Form
eines Bretts oder einer Latte. In Bild 8.16b zeige ich ein solches unrealistisches Lattenmolekül. Sie sehen, dass sich die Wasserstoffatome benachbarter Ringe sehr nah
kommen. Um dieser energetisch ungünstigen Situation auszuweichen, drehen sich die
einzelnen Benzolringe um die Längsachse des Moleküls so, dass Nachbarringe in verschiedenen Ebenen liegen4 . Das Molekül nimmt daher einen zylinderförmigen Raum ein.
Bild 8.16c zeigt ein Molekül p–Quinquephenyl in einer realen Konformation.
Und was hat diese Verlängerung des Grundkörpers für Auswirkungen ? Sehen Sie sich
dazu Tabelle 8.4 an.
Auftreten nematischer Phasen Bei den ersten 3 Molekülen der Tabelle treten überhaupt keine Mesophasen auf. Die Grundkörper (und damit die gesamten Moleküle) sind
kurz. Sie sind zu kurz, um mit den Grundkörpern der Nachbarmoleküle nennenswerte
Interaktionen ausführen zu können. p–Quinquephenyl hat einen längeren Grundkörper.
Er ist lang genug für schwache Interaktionen, und es kann sich zumindest eine kaum ge4

Diese Rotationen sind leicht möglich, denn die Rotationsbarriere (vgl. dazu Kapitel ??) ist so niedrig, dass
solche Drehungen um die Einfachbindung bei Raumtemperatur ungehindert erfolgen können. Die Bindungen, um die die Drehungen erfolgen, sind in Bild 8.16a mit einem roten Pfeil markiert.
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Name

Zahl der
Ringe

Phasenübergänge (in °C)

Biphenyl

2

krist 69 isoFl

p–Terphenyl

3

krist 210 isoFl

p–Quaterphenyl

4

krist 320 isoFl

p–Quinquephenyl

5

krist 386 N 415 isoFl

p–Sexiphenyl

6

krist 434 SmA 464 N ca. 500 Zersetzung

Tabelle 8.4: p–Polyphenyle und ihre Phasenübergänge

ordnete nematische Phase bilden. Das p–Sexiphenyl–Molekül ist noch länger, und durch
die nun stärkeren Interaktionen kann sich erst eine stärker geordnete smektische Phase
ausbilden. Bei weiterer Erwärmung reichen die Interaktionen zwischen den Molekülen
(sie werden ja nur durch van–der–Waals–Kräfte bewirkt) nicht mehr aus, um gegen die
thermische Energie zu bestehen, und eine nematische Phase entsteht.
Hohe Temperaturen Die Temperaturen, bei denen Mesophasen auftreten, sind für
organische Stoffe sehr hoch. Der Grund ist, dass die Schmelzpunkte sehr hoch sind. Der
Grund dafür ist, dass bereits im Kristall starke Interaktionen zwischen den Molekülen
stattfinden5 . Erst wenn diese Interaktionen überwunden sind, können sich Mesophasen
bilden. p–Polyphenyle sind daher für technische Anwendungen ungeeignet. Es wird also
darum gehen, zu verstehen, wie sich Mesophasen schon bei niedrigeren Temperaturen
bilden. Schwächere Interaktionen werden eine Schlüsselrolle spielen.
Länge oder Länge zu Breite In der Reihe der p–Polyphenyle wird die Länge der
Moleküle immer größer, während die Breite (des lattenförmigen Moleküls) und der Radius
(des zylinderförmigen, vom Molekül eingenommenen Raums) gleich bleibt. Es ändert
sich also nicht nur die Länge der Moleküle, sondern auch das Verhältnis von Länge zu
Breite. Und, ist das wichtig ? Man müsste es untersuchen. Aber das ist nicht so leicht.
Im Baumarkt kann man 2 Bretter gleicher Länge kaufen, von denen das eine doppelt so
breit ist wie das andere. Aber kann man auch ein Molekül herstellen, dass doppelt so
breit ist wie ein anderes ?
Einen Versuch stelle ich vor (nach [68], S. 155). Es ist der Vergleich von p–Sexiphenyl
(12) und 2’,3””–Dimethyl–p–Sexiphenyl6 (13). Bild 8.17 zeigt einmal die Strukturformeln
der beiden Moleküle, darunter ihre Kalottendarstellungen, die die Raumerfüllung besonders gut veranschaulichen. Sie können leicht sehen, dass 13 nicht auf seiner gesamten
Länge breiter ist als 12. Bedenkt man jedoch, dass diese stabförmigen Moleküle sich
5
6

Und der Grund dafür ist, dass diese Moleküle einen zylinderförmigen Raum einnehmen, und dass sich
solche Zylinder leicht stapeln lassen, fast wie die Streichhölzer in der Schachtel.
Die hochgestellten Striche im Namen beziehen sich auf den Abstand des Benzolringes, an dem sich die
jeweilige Methylgruppe befindet, vom linken (ersten) Benzolring.
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12

H3C

CH3

13

Bild 8.17:
p–Sexiphenyl (12) und 2’,3””–Dimethyl–p–Sexiphenyl (13) – Formeln und Molekülansichten. In den Molekülansichten (oben 12, unten 13) sind die Benzolringe um unterschiedliche Winkel gedreht, um ein realistisches Bild des Moleküls zu erhalten. Die zylinderförmigen Räume, die die beiden Moleküle einnehmen, sind grün markiert. Der Radius des
einen ist fast 50 % größer als der des anderen.

schnell um ihre Längsachse drehen, wird klar, dass der zylinderförmige Raum, den 13
einnimmt, deutlich größer ist als der von 12. Dadurch sind die Grundkörper zweier benachbarter Moleküle bei 13 weiter voneinander entfernt als bei 12. Als Folge sind sind
die gegenseitigen Anziehungskräfte zwischen den Grundkörpern bei 13 geringer als bei
12. Die Anziehungskräfte zwischen den Seitengruppen (denn das sind die beiden Methylgruppen ja) können das nicht ausgleichen, und man erwartet bei 13 einen niedrigeren
Schmelzpunkt7 und einen niedrigeren Klärpunkt als bei 12. Und, trifft das zu ?
Hier sind die Phasenübergänge.
p–Sexiphenyl : krist 434 SmA 464 N ca. 500 Zersetzung
2’,3””–Dimethyl–p–Sexiphenyl : krist 263 N 350 Zersetzung
2’,3””–Dimethyl–p–Sexiphenyl hat tatsächlich einen wesentlich niedrigeren Schmelzpunkt als p–Sexiphenyl, und es hat sicher auch einen niedrigeren Klärpunkt, obwohl
7

Grund für den niedrigeren Schmelzpunkt sind natürlich die Verhältnisse im Kristall. Die Argumentation ist
aber dieselbe. Schon im Kristall werden die Grundkörper durch die Methylgruppen auf Distanz gehalten,
und die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen sind geringer.
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dieser von der thermischen Zersetzung verdeckt wird. Ob Sie dabei der Begründung von
Collings und Goodby in [68] folgen, sollten Sie selbst entscheiden. Ich halte meine Begründung aus dem vorigen Absatz für stichhaltig.
8.1.5.5 Einflussgröße Variabilität des Grundkörpers
Im vorigen Abschnitt waren die Grundkörper eine mehr oder weniger lange Reihe von
Benzolringen. Eine recht langweilige Angelegenheit ist das, und wenn Grundkörper immer so aussehen würden, wäre das Kapitel über Flüssigkristalle kurz.
Also haben die Forschenden begonnen, Grundkörper aus unterschiedlichen Bausteinen aufzubauen. Eine große Vielfalt von Bausteinen haben sie gefunden, und allein darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben. Aber ich will mich beschränken.
Der Maßstab für den Vergleich Ich habe 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl gewählt und
werde diesen Stoff mit einer Reihe anderer, im Grundkörper ähnlich aufgebauter, Stoffe vergleichen. 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl ist relativ lange bekannt und gut untersucht.
Seine Kurzbezeichnung ist 5CB, seine Summenformel lautet C18H19N und seine Strukturformel und eine Molekülansicht finden Sie in Bild 8.18.

C

N

14

Bild 8.18: Formel und Molekülansicht von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (5CB) (14)

Seine Moleküle bestehen aus mehreren Bausteinen :

ã Pentylgruppe : Es ist eine aliphatische Gruppe, relativ kurz, völlig unpolar und nicht
polarisierbar, aber recht beweglich.
ã 2 Benzolringe : Sie sind starr miteinander verbunden, aber um die Bindung zwischen ihnen drehbar. Damit sich die Wasserstoffatome benachbarter Ringe nicht
gegenseitig behindern, sind sie auch tatsächlich verdreht, so wie ich es schon im
vorigen Abschnitt bei den Polyphenylen beschrieben habe. Wichtiger sind die delokalisierten π–Orbitale, die, wie in Bild 3.21 zu sehen, oberhalb und unterhalb
des Ringes liegen (dort gelbbraun gezeichnet). In diesen Orbitalen sind natürlich
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Elektronen. Das heißt, die Benzolringe sind polarisierbar, und zwischen den π–
Orbitalen der Benzolringe benachbarter Moleküle wirken van–der–Waals–Kräfte.

ã Cyanogruppe : Sie ist stark polar.
Die Phasenübergänge von 14 will ich hier nicht begründen, sondern als gegeben hinnehmen und später mit anderen Stoffen vergleichen. Alle Phasenübergänge der Stoffe
dieses Abschnitts habe ich in Tabelle 8.5 zusammengefasst. Für 14 selbst sind sie
5CB (14) : krist 24 N 35 isoFl.
14 hat nur einen kleinen Temperaturbereich, in dem es eine Mesophase bildet, gerade
mal 11 °C. Er liegt etwa bei Raumtemperatur, was für technische Anwendungen sicher
ein Vorteil ist.
Varianten Hier werde ich die beiden Benzolringe von 14 in einer systematischen
Weise (entsprechend den untersuchten Stoffen und orientiert an [68], S. 158 und [69], S.
97) durch 2 andere Strukturen ersetzen.
Diese beiden Strukturen sind

ã Der Cyclohexan–Ring. Er ist ein aliphatischer Sechsring. Durch die fehlende Aromatizität entfallen die van–der–Waals–Wechselwirkungen aufgrund der π–Orbitale,
und der Ring ist kaum polarisierbar. Seine Form ist nicht mehr scheibenförmig flach
wie der Benzolring, sondern linsenförmig. Damit nimmt er eine Zwischenstellung
zwischen dem Benzolring und dem im nächsten Punkt folgenden Ring ein.
ã Der Bicyclo–octan–Ring. Er ist wie der Cyclohexan–Ring aliphatisch, kaum polarisierbar und zeigt nur wenige Wechselwirkungen mit Ringen benachbarter Moleküle. Seine Form ist annähernd kugelförmig8 . In Bild 8.19 sehen Sie Form und
Raumerfüllung der beiden Ringe.
Ersetzt man schrittweise die Benzolringe von 14 durch die anderen beiden Ringe, erhält man die Moleküle 15, 16, 17 und 18, bei Ersetzung in anderer Ordnung 19. Ihre
Strukturformeln finden Sie in Bild 8.20, die Phasenübergänge in Tabelle 8.5.
Überraschung Was ist wohl von diesen Molekülen zu erwarten ? Statt 2 Benzolringen ist nur noch einer oder gar keiner mehr vorhanden. Die van–der–Waals–Wechselwirkungen zwischen Benzolringen benachbarter Moleküle werden schwächer oder fallen
ganz weg. Zwischen den unpolaren und Cyclohexan– und Bicyclo–octan–Ringen benachbarter Moleküle gibt es so gut wie keine Wechselwirkungen. Die Ordnung der nematischen Mesophase (vgl. Bild 8.14) bricht also bereits bei niedrigeren Temperaturen als
bei 14 zusammen. Die Übergänge zwischen nematischer Phase und isotroper Flüssigkeit sollten also niedriger liegen. Und, tun sie das ? Nein, von einer Ausnahme abgesehen
(19). Tabelle 8.5 zeigt viermal Übergänge bei immer höherer Temperatur.

8

Die Strukturformeln in Bild 8.20 führen in die Irre, denn sie suggerieren ein eher ebenes Molekül. Tatsächlich
ist seine Form kaum mit irgend etwas aus dem Alltag vergleichbar, am ehesten vielleicht noch mit einem
dreiflügeligen Propeller.
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Bild 8.19:
3 Ringe mit unterschiedlicher Raumerfüllung, die in diesem Abschnitt vorkommen. Von
links nach rechts ist es der Benzolring, der Cyclohexanring in der Sesselform und schließlich der Bicyclo–2,2,2–octanring.
Nummer

Summenformel

Ringe

Phasenübergänge (in °C)

14

C18H19N

Phenyl Phenyl

krist 24 N 35 isoFl

15

C18H25N

Cyclohexan Phenyl

krist 31 N 55 isoFl

16

C18H31N

Cyclohexan Cyclohexan

krist 62 N 85 isoFl

17

C18H27N

Bicyclooctan Phenyl

krist 62 N 100 isoFl

18

C18H33N

Bicyclooctan Cyclohexan

krist 104 N 129 isoFl

19

C18H25N

Phenyl Cyclohexan

krist ?? N –25 isoFl

Tabelle 8.5: Einige mesophasenbildende Stoffe und ihre Phasenübergänge

Ist die eben beschriebene einfache und leicht zu verstehende Erklärung also falsch ?
Einmal erklärt sie die Phänomene, viermal nicht. Man sollte die Möglichkeit in Betracht
ziehen, dass mehrere Einflüsse gegeneinander spielen, und mal gewinnt der eine, mal
der andere. Die Erklärung wäre dann nicht komplett falsch, nur unzureichend, wie oft bei
komplexen Situationen.
Richtung und Orientierung Stehen mehrere Menschen nebeneinander, sind die
Köpfe ungefähr auf der gleichen Höhe, ebenso die Füße. Das ist eigentlich immer so,
und deshalb ist unser Gehirn seit der Kindheit darauf programmiert, sich nebeneinander stehende Menschen so vorzustellen, Kopf neben Kopf, Fuß neben Fuß. Niemandem
käme es in den Sinn, etwas anderes anzunehmen, und schon die Idee, dass es einmal
nicht so sein könnte, ruft Heiterkeit hervor. Und ganz automatisch, ohne nachzudenken,
legt man diese Moleküle, die so aussehen, als hätten sie Kopf und Beine, genauso nebeneinander. Auch ich habe das im ersten Moment getan.
Unausgesprochene und unbewusste Annahmen sind immer, nicht nur in der Wissenschaft, eine Quelle von Fehlern.
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C

N

15

C

N

C

N

16

17

C

N

18

C

N

19
Bild 8.20: Formeln einiger von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (5CB) abgeleiteter Moleküle

Macht man sich die Annahme bewusst, sieht man das Ergebnis in Bild 8.21a. Die Benzolringe der beiden Moleküle liegen nebeneinander und ziehen sich durch die van–der–
Waals–Kräfte an. Die beiden Cyanogruppen liegen ebenfalls nebeneinander. Aufgrund
der höheren Elektronegativität tragen die beiden Stickstoffatome eine negative Teilladung (durch einen roten Kreis markiert). Obwohl diese Teilladungen auf dem Bild recht
weit voneinander entfernt erscheinen, ist die abstoßende Kraft doch so groß, dass diese
Lage nicht stabil ist.
Die tatsächliche Situation zeigt Bild 8.21b. Die beiden Moleküle liegen immer noch
nebeneinander, haben also die gleiche Richtung. Jedoch haben sie verschiedene Orientierung, so dass die Cyanogruppen weit voneinander entfernt sind. Man nennt diese
Ausrichtung antiparallel (im Gegensatz zur Ausrichtung von Bild 8.21a, die parallel heißt).
Die Varianten Der Rest ist nun einfach. Man muss nur die Moleküle 15 bis 18, und
natürlich auch die Ausnahme 19, antiparallel nebeneinander legen und genau betrachten. Die Bilder 8.22 und 8.23 zeigen solche Situationen.
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Bild 8.21:
Zwei Moleküle von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (5CB) lagern sich in einer nematischen
Phase aneinander. Die leicht polarisierbaren π–Orbitale der Benzolringe habe ich durch
einen Farbverlauf von schwach rot (wenig negativ geladen) zu schwach blau (wenig positiv) markiert. Dieser Farbverlauf ist eine reale Momentaufnahme der Ladungsverteilung und veranschaulicht die Anziehungskräfte. Die Stickstoffatome sind von einem roten Kreis (deutlich negative Ladung) überlagert, so dass ihre blaue Färbung nur noch
schwach sichtbar ist.
a.) Die gezeigte parallele Ausrichtung der beiden Moleküle ist unrealistisch, da sich die
Stickstoffatome zu sehr abstoßen.
b.) tatsächlich vorhandene antiparallele Ausrichtung.

Molekül 15 – Cyclohexanring und Benzolring 15 unterscheidet sich von 14 durch
einen Cyclohexanring, der die Stelle eines Benzolrings einnimmt (Bild 8.22). Dieser Ring
ist nicht polar und nur wenig polarisierbar. Van–der–Waals–Kräfte wirken hauptsächlich
zwischen dem verbliebenen Benzolring des einen Moleküls und seinem Gegenpart im
anderen Molekül. Da sich nur diese beiden Ringe anziehen, liegen nur diese beiden
nebeneinander. Als Konsequenz wird das Ensemble aus 2 Molekülen länger. Die Konsequenzen einer größeren Moleküllänge haben Sie im vorigen Unterabschnitt (Kap. 8.1.5.4)
kennen gelernt. Schmelzpunkt und Klärpunkt liegen höher, und das wurde beobachtet.
Beide liegen nicht allzuviel höher, denn auch das andere Argument gilt noch immer :
Geringere durch den Cyclohexanring verursachte van–der–Waals–Kräfte resultieren in
niedrigen Schmelz– und Klärpunkten. Die beiden Effekte (Moleküllänge, wenig polarisier-
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barer Cyclohexanring) wirken gegeneinander, der erste gewinnt, aber nicht allzu hoch,
beim Fußball wäre es vielleicht 3 : 2.

C
N

N

C

Bild 8.22:
Zwei Moleküle von 15 lagern sich in einer nematischen Phase aneinander. Die π–Orbitale
des Benzolrings habe ich wie in Bild 8.21 markiert. Das Dimer (Paar aus 2 Molekülen) ist
länger als bei 5CB.

Molekül 17 – Bicyclooctanring und Benzolring 17 unterscheidet sich vom vorigen
Molekül 15 nur dadurch, dass statt dem Cyclohexanring ein Bicyclooctanring vorhanden
ist. Lineares Weiterdenken hilft, das Verhalten dieses Moleküls zu verstehen. Der Bicyclooctanring ist dicker als der Cyclohexanring (Bild 8.19). Die Entfernung zwischen ihm
und allem, was in seine Nähe kommt (Nachbarmoleküle), ist geringer als beim Cyclohexanring, die van–der–Waals–Kräfte stärker, Schmelz– und Klärpunkt höher als bei 15.
Molekül 16 – Cyclohexanring und Cyclohexanring 16 ist 15 am ähnlichsten. 15
hat einen Cyclohexanring und einen Benzolring. Bei 16 ist der Benzolring durch einen
zweiten Cyclohexanring ersetzt. Auch um das Verhalten dieses Moleküls zu verstehen,
braucht man nur linear weiterdenken.
5CB hatte 2 Benzolringe, deren π–Orbitale Wechselwirkungen mit den beiden Benzolringen eines zweiten gleichen Moleküls eingehen konnten. Bei 15 war nur noch ein
solcher Ring vorhanden. Bild 8.22 zeigt die Auswirkungen : Längeres Dimer, dadurch höherer Schmelz– und Klärpunkt als erster Effekt, weniger Wechselwirkungen, da nur noch
ein Benzolring, dadurch Absenkung von Schmelz– und Klärpunkt als zweiter Effekt. Der
erste gewinnt.
16 besitzt überhaupt keinen Benzolring mehr, es gibt also überhaupt keine Wechselwirkungen durch π–Orbitale mehr. Zur Bildung von Dimeren tragen nur noch die beiden
Cyanogruppen bei, deren Atome (Stickstoff und Kohlenstoff) polar sind. Bild 8.23 zeigt
den Aufbau des Dimeren. Es ist lang. Dadurch steigen Schmelz– und Klärpunkt, auch
gegenüber 15. Das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt sind die nochmals geringeren
van–der–Waals–Kräfte. Deren Auswirkung ist die Absenkung von Schmelz– und Klärpunkt. Wieder gewinnt der erste Effekt. Schmelz– und Klärpunkt von 16 liegt höher als
der von 15 (Tabelle 8.5).
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N

C

C

N

Bild 8.23:
Zwei Moleküle von 16 lagern sich in einer nematischen Phase aneinander. Das Dimer
(Paar aus 2 Molekülen) ist länger als bei 5CB und länger als das Dimerenpaar von 15 in
Bild 8.22.

Molekül 18 – Bicyclooctanring und Cyclohexanring Man kann 18 mit 16 und 17
vergleichen.
Vergleicht man es mit 16 (2 Cyclohexanringe), so wurde ein Cyclohexanring durch
einen Bicyclooctanring ersetzt. Man kann die Argumentation übernehmen, die ich bei 17
benutzt habe, denn dort wurde gegenüber 15 ebenfalls ein Cyclohexanring durch einen
Bicyclooctanring ersetzt. Hier wie dort ergibt sich ein höherer Schmelz– und Klärpunkt.
Vergleicht man es mit 17 (Bicyclooctanring und Benzolring), so wurde ein Benzolring
durch einen Cyclohexanring ersetzt. Man kann die Argumentation aus dem Abschnitt
über Molekül 16 übernehmen. Es ergab sich ein höherer Schmelz– und Klärpunkt.
Insgesamt ist zu erwarten, dass 18 den höchsten Schmelz– und Klärpunkt aller 4 verglichenen Moleküle (15, 16, 17 und 18) hat. Tatsächlich ist die Erwartung eingetreten.
Molekül 19 – Benzolring und Cyclohexanring 19 hat wie 15 einen Cyclohexanring
und einen Benzolring. Es unterscheidet sich nur in der Reihenfolge der beiden Ringe
(Bild 8.20). Trotzdem ist sein Klärpunkt 80 °C niedriger als der von 15 (Tabelle 8.5).
Warum ist das so ? Die Reihenfolge der beiden Ringe ist der einzige Unterschied,
und da liegt es nahe, zu vermuten, dass er auch der Grund für das unterschiedliche
Verhalten ist. Die nächste Frage wäre, welche Auswirkungen eine solch unterschiedliche
Reihenfolge zweier Ringe haben könnte. Bei sehr vielen Fragen in diesem Buch spielen
elektrische Ladungen eine große Rolle. Ob das auch hier so ist ?
Die Frage kann jetzt so formuliert werden : Ändert sich das Zusammenspiel der elektrischen Ladungen in 19 gegenüber dem in 15 aufgrund der anderen Reihenfolge der
Ringe ?
Ja, das tut es. Die π–Orbitale des Benzolrings sind polarisierbar. Das heißt, sie können
einen Dipolcharakter annehmen. Sie können das, wenn elektrische Ladungen in ihrer
Nähe sind. Bei 15 hat die stark polare Cyanogruppe (Kohlenstoffatom mit positiver, Stickstoffatom mit negativer Teilladung) diese Aufgabe übernommen. Dadurch konnten sich
Dimere, wie in Bild 8.22 gezeigt, entstehen. Bei 19 ist die Cyanogruppe zu weit vom
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Benzolring entfernt, um das leisten zu können. Der Benzolring ist so gut wie gar nicht
polarisiert, es wirken nur sehr geringe Kräfte zwischen 2 Molekülen, es bilden sich keine
Dimere, und der Klärpunkt ist niedrig.
8.1.5.6 Einflussgröße Flexibilität des Grundkörpers
In den vorigen Abschnitten waren die Grundkörper aus starren Ringen aufgebaut, die
starr miteinander verbunden waren. Müssen Grundkörper so aussehen, oder geht es
auch flexibler ? Die Frage enthält schon die Antwort, und sie heißt ja.
In diesem Abschnitt werde ich wieder von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (14, vorgestellt
in Kap. 8.1.5.5) mit der Summenformel C18H19N ausgehen. Ich werde einige Brückengruppen (engl. bridging groups oder linking groups) beschreiben, die man zwischen die
beiden Benzolringe von 14 einfügen kann und über die Auswirkungen dieses Tuns nachdenken.
Die Strukturformeln der entstehenden Moleküle (20, 21 und 22) habe ich in Bild 8.24
zusammengestellt, die Phasenübergänge in Tabelle 8.6.

C

N

14

C

N

20

C

O
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C

C

N
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C
22

Bild 8.24:
Formeln einiger von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (5CB) abgeleiteter Moleküle mit flexiblem Grundkörper

Wie beeinflussen die Brückengruppen die Eigenschaften der Moleküle ? Zur Antwort
auf diese Frage brauche ich nur Bausteine aus vorhergehenden Abschnitten zu suchen
und zusammen zu stellen.

313

8 Im Zwischenland – zwischen Kristallen und Flüssigkeiten
Nummer

Summenformel

Brückengruppe

Phasenübergänge (in °C)

14

C18H19N

keine

krist 24 N 35 isoFl

20

C20H21N

C–C–Doppelbindung

krist 55 N 101 isoFl

21

C19H19O2N

Estergruppe

krist 64,5 (N 55,5) isoFl

22

C20H19N

C–C–Dreifachbindung

krist 79,5 (N 70,5) isoFl

Tabelle 8.6: Einige mesophasenbildende Stoffe und ihre Phasenübergänge

Ethengruppe (C–C–Doppelbindung)

ã Die Moleküle von 20 sind länger als die von 14. Der Klärpunkt sollte höher liegen
(vgl. Kap. 8.1.5.4 ).
ã Die Moleküle von 20 sind breiter als die von 14, denn die Ethengruppe baut eine
Stufe ins Moleküle ein. Der Klärpunkt sollte niedriger liegen (vgl. Kap. 8.1.5.4).
ã Die Moleküle von 20 sind genauso linear und genauso starr wie die von 14, denn
an der Ethengruppe ist keine freie Drehbarkeit möglich. Kein Einfluss auf den Klärpunkt.
ã Das konjugierte Sysrtem ist in 20 größer als in 14. Es sollte ein wesentlich höherer
Klärpunkt vorliegen, und das Intervall, in dem die nematische Phase gebildet wird,
sollte größer sein (vgl. Kap. 8.1.5.5).
Die Vorhersage ist eingetroffen. Der Klärpunkt ist deutlich höher, und das nematische
Intervall ist groß.
Estergruppe

ã Die Moleküle von 21 sind länger als die von 14. Der Klärpunkt sollte höher liegen.
ã Die Moleküle von 21 sind breiter als die von 14. Der Klärpunkt sollte niedriger
liegen.
ã Das konjugierte System aus 14 ist in 2 Teile zerbrochen (linker Benzolring zusammen mit der C–O–Doppelbindung einerseits, rechter Benzolring andererseits). Es
sollte ein wesentlich niedrigerer Klärpunkt vorliegen.
ã Die C–O–Doppelbindung ist polar, das Sauerstoffatom hat eine negative Teilladung
und beeinflusst die Bildung der nematischen Phase.
Die Einflüsse sind komplex. Das Ergebnis ihres Zusammenspiels ist nicht einfach vorhersagbar. Tatsächlich ist der Klärpunkt von 21 höher als der von 14, das nematische
Intervall gering.
Ethingruppe (C–C–Dreifachbindung)

ã Die Moleküle von 22 sind länger als die von 14. Der Klärpunkt sollte höher liegen.
ã Die Moleküle von 22 sind genauso breit wie die von 14. Kein Einfluss auf den
Klärpunkt.
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ã Die Moleküle von 22 sind genauso linear und genauso starr wie die von 14. Kein
Einfluss auf den Klärpunkt.
ã Das konjugierte System ist in 22 weniger ausgeprägt als in 20 (Eigenschaft der
Dreifachbindung). Das Molekül ist weniger polariserbar. Der Klärpunkt von 22 sollte
niedriger liegen als der von 20.
Tatsächlich liegen die Werte für Klärpunkt und nematisches Intervall von 22 zwischen
denen von 14 und 20.
8.1.5.7 Einflussgröße Endgruppen
Endgruppen können verschiedene Eigenschaften besitzen, mit denen sie auf unterschiedliche Weise Einfluss auf das Verhalten nematischer Moleküle nehmen können.

ã Länge – Endgruppen können unterschiedliche Länge besitzen. Dadurch vergrößert sich die Länge des gesamten Moleküls. Gleichzeitig vergrößert sich das Verhältnis zwischen Länge und Breite. Den Einfluss dieser beiden Größen auf die
Eigenschaften des Moleküls habe ich in einem früheren Abschnitt (Kap. 8.1.5.4)
beschrieben. Kurz gesagt, der Klärpunkt sollte steigen.
ã Beweglichkeit – Sollen die Endgruppen eine gewisse Länge haben, benutzt man
oft Alkylgruppen9 . Diese sind (aufgrund der freien Drehbarkeit um die C–C–Einfachbindung, vgl. Kap. ??) sehr beweglich. Daher liegen sie nicht dauerhaft nebeneinander, sondern können nur kurzzeitig interagieren. Die Interaktionen (van–der–
Waals–Kräfte) sind also nur schwach, der Klärpunkt sollte niedriger sein.
ã Polarität – Oft benutzt man stark polare Endgruppen. Denken Sie an 4–Pentyl–
4’–cyano–biphenyl (5CB, 14) und seine Varianten, auf die ich in einem früheren
Abschnitt (Kap. 8.1.5.5) eingegangen bin. Dort haben Sie gesehen, dass der Einfluss der Polarität komplex und nicht leicht vorherzusagen ist.
ã Polarisierbarkeit – Je stärker polarisierbar eine Endgruppe ist, umso stärker sind
die van–der–Waals–Kräfte, die zwischen ihr und anderen Molekülen wirken. Der
Klärpunkt sollte steigen.
ã Breite – Benutzt man voluminöse Endgruppen, die das Molekül breiter machen,
verringert sich sein Verhältnis von Länge zu Breite. Wie im ersten Punkt dieser
Liste beschrieben, sollte der Klärpunkt sinken.
Alkylgruppen verschiedener Länge Im ersten Beispiel gehe ich vom bekannten
5CB (14) aus. Es trägt als Endgruppe (neben der Cyanogruppe) eine Pentylgruppe, das
heißt eine Alkylgruppe mit 5 C–Atomen. Was ist zu erwarten, wenn man die Pentylgruppe
durch Alkylgruppen mit 1, 3 oder 7 C–Atomen10 ersetzt ?
9
10

Alkylgruppen sind lineare (unverzweigte) Ketten aus Kohlenstoffatomen, die durch eine Einfachbindung verbunden sind.
Mit Absicht habe ich nur Ketten mit einer ungeraden Zahl von C–Atomen gewählt, da ein odd–even–Effekt
auftritt. Das heißt, Ketten mit einer geraden Zahl von C–Atomen verhalten sich anders als solche mit einer
ungeraden Zahl.
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Die Eigenschaften Länge und Polarisierbarkeit sollten für steigenden Klärpunkt (bei
steigender Kettenlänge) sorgen, die Beweglichkeit der länger werdenden Alkylgruppen
für sinkenden. Die Beweglichkeit langer Alkylketten ist wirklich bemerkenswert, und ihr
Effekt kompensiert die anderen beiden. Die Klärpunkte sinken, ausgenommen bei der
Heptyl–Endgruppe (25). Der geringe Längenzuwachs von 14 zu 25 bewirkt nur eine wenig vergrößerte Beweglichkeit, während die van–der–Waals–Kräfte (Länge und Polarisierbarkeit) linear wachsen. Bild 8.25 zeigt die Formeln, Tabelle 8.7 die Temperaturen
der Phasenübergänge der beteiligten Stoffe ([68], S. 146 und [69], S.106).

C

N

C

N

C

N

C

N

23

24

14

25
Bild 8.25:
Formeln einiger von 4–Pentyl–4’–cyano–biphenyl (5CB) abgeleiteter Moleküle mit unterschiedlich langen Endgruppen

Nummer

Summenformel

Endgruppe

Phasenübergänge (in °C)

23

C14H11N

Methyl

krist 109 (N 45) isoFl

24

C16H15N

Propyl

krist 66 (N 25,5) isoFl

14

C18H19N

Pentyl

krist 24 N 35 isoFl

25

C20H23N

Heptyl

krist 30 N 43 isoFl

Tabelle 8.7: Einige mesophasenbildende Stoffe und ihre Phasenübergänge
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unterschiedliche Halogenatome Im zweiten Beispiel betrachte ich einen größeren Grundkörper (26). Er besteht, wie schon oft in diesem Abschnitt, erstmal aus einer Biphenyl–Einheit. Daran ist über eine Ethan–Einheit erst ein Cyclohexanring und
schließlich eine Propylgruppe gebunden. Der Grundkörper ist also länger und durch die
Ethan–Einheit beweglicher als 5CB (14).
Die Endgruppen sind einmal ein Wasserstoffatom, dann Halogenatome (Fluor, Chlor,
Brom)11 .
Vom Wasserstoff zum Brom hin werden die Endgruppen immer leichter polarisierbar.
Man erwartet also einen steigenden Klärpunkt. Die Halogenatome werden vom Fluor zum
Brom immer größer, und vielleicht wird das Molekül dadurch so breit, dass der Klärpunkt
sinkt. Allzu schlagkräftig ist dieses Argument aber nicht, denn auch ein relativ großes
Bromatom ist klein gegenüber dem Restmolekül.
Bild 8.26 zeigt die Formeln, Tabelle 8.8 die Temperaturen der Phasenübergänge und
der Viskosität der beteiligten Stoffe ([69], S.10712 ).

X
26
Bild 8.26:
Formeln einiger Moleküle, die als Endgruppe unterschiedliche Halogenatome besitzen

Nummer

Summenformel

Endgruppe

Phasenübergänge (in °C)

Viskosität (in
10-3 N s / m2 )

26a

C23H30

X=H

krist 67 N 82 isoFl

22,7

26b

C23H29F

X=F

krist 76 N 125 isoFl

25,1

26c

C23H29Cl

X = Cl

krist 100 N 158 isoFl

46,6

26d

C23H29Br

X = Br

krist 125 N 163 isoFl

63,0

Tabelle 8.8:
Phasenübergänge und Viskosität einiger Stoffe, deren Moleküle als Endgruppe Halogenatome besitzen

11

12

Der Name des Brom enthaltenden Stoffes ist 1–(trans–4’–n–propylcyclohexyl)–2–(4”–bromobiphenyl–4’–
yl)ethan. Bei den anderen ist der passende Halogenname einzusetzen, oder beim Wasserstoff wegzulassen.
Die Formel in [69] enthält einen Tippfehler. Der Vergleich mit der Originalliteratur ([70]) zeigt, dass tatsächlich
eine Propylgruppe gemeint ist (C3H7).
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Tabelle 8.8 zeigt, dass die Erwartungen eingetreten sind. Die Klärpunkte steigen in der
Endgruppenreihenfolge H – F – Cl – Br.
Zusätzlich gibt die Tabelle noch die Viskosität der 4 Stoffe an. Sie steigt. Das ist nicht
weiter verwunderlich. Aufgrund der steigenden Polarisierbarkeit der Reihe H–F–Cl–Br
treten immer stärkere van–der–Waals–Kräfte auf, die die Moleküle immer stärker zusammenhalten. Man braucht mehr Energie, um die Moleküle gegeneinander zu verschieben,
und diese Verschiebung ist ja gerade die innere Reibung, die Viskosität.
Endgruppen sind einfach zu verstehen.
8.1.5.8 Einflussgröße Seitengruppen
Wie die Endgruppen sind auch Seitengruppen einfach zu verstehen. Seitengruppen können verschiedene Eigenschaften besitzen, mit denen sie auf unterschiedliche Weise Einfluss auf das Verhalten nematischer Moleküle nehmen können.

ã Form und Größe – Seitengruppen können unterschiedliche Form und Größe besitzen. Dadurch vergrößert sich nicht nur die Breite des gesamten Moleküls, sondern
gleichzeitig das Verhältnis zwischen Länge und Breite. Den Einfluss dieses Verhältnisses auf die Eigenschaften des Moleküls habe ich bereits in einem früheren
Abschnitt (Kap. 8.1.5.4) beschrieben. Kurz gesagt, der Klärpunkt sollte sinken.
ã Schlüssel–Schloss–Situationen – Seitengruppen benachbarter Moleküle können so gut zueinander passen, wie ein Schlüssel ins Schloss, dass stärkere Interaktionen (van–der–Waals–Kräfte) stattfinden. Der Klärpunkt sollte steigen.
ã Polarität und Polarisierbarkeit – Die Einflüsse dieser Eigenschaften der Seitengruppen sind komplex. Ihre Ausswirkungen sind nicht leicht vorherzusagen.
2 kleine Methylgruppen Ein Beispiel zum Einfluss von Seitengruppen wurde schon
vorgestellt. In Kap. 8.1.5.4 habe ich p–Sexiphenyl (12) und 2’,3””–Dimethyl–p–Sexiphenyl
(13) miteinander verglichen. 12 und 13 unterscheiden sich nur in ihren Seitengruppen.
Das eine trägt 2 Methylgruppen, das andere nicht. Der Unterschied in den Eigenschaften
ist beeindruckend. Das eine (natürlich 12) geht bei 464 °C in eine nematische Phase
über, das andere 200 °C tiefer, bei 263 °C. Entscheidend ist hier, dass sich das Verhältnis von Länge zu Breite deutlich ändert. Schlüssel–Schloss–Situationen, Polarität und
Polarisierbarkeit spielen eher keine Rolle.
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8.1.5.9 Zusammenfassung

Nematische Phasen :
sind die am wenigsten geordneten Mesophasen
– positional order : fehlt völlig
– orientational order : begrenzt, am Director orientiert
Temperaturbereich der Mesophase (Lage und Ausdehnung)
hängt ab von
– Länge des Moleküls
– Verhältnis Länge zu Breite im Molekül
– Bausteine im Grundkörper
– Flexibilität des Grundkörpers
– Endgruppen
– Seitengruppen

8.1.6 Smektische Phasen
8.1.6.1 Chaos und Ordnung
Bei den nematischen Phasen war die Lage übersichtlich. Fernordnung war kaum vorhanden und mit wenigen Worten zu beschreiben. Der Temperaturbereich der Mesophase
hing von einer Handvoll Einflussgrößen ab, die separiert und getrennt untersucht werden
konnten.
Bei den smektischen Phasen ist das anders.
Es geht schon damit los, dass es nicht nur eine Art von smektischen Phasen gibt, sondern eine ganze Großfamilie. 14 solcher Phasen kann man ohne Probleme finden, und
einige davon werden manchmal noch weiter unterteilt. Eine ganze Reihe dieser Phasen
ist nicht wirklich flüssigkristallin (also flüssig und geordnet), sondern wird nur traditionell
zu den smektischen Phasen gezählt.
Die Positionsfernordnung kann zwischen kaum wahrnehmbar und gut ausgeprägt liegen, ist also, im Gegensatz zu den nematischen Phasen, immer vorhanden. Die Orientierungsfernordnung liegt zwischen gering und fast perfekt.
Einige Stoffe nehmen nur eine der smektischen Phasen an, andere, abhängig von der
Temperatur, mehrere.
Vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck, hier regiert das Chaos. Nun ja, vielleicht. Oder
auch nicht.
In diesem Abschnitt will ich versuchen, ein geordnetes Bild eines kleinen Ausschnitts
der Welt, der smektischen Mesophasen nämlich, entstehen zu lassen.
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Zuerst werde ich die einflussnehmenden Prinzipien und Größen benennen. Dann werde ich auf Strukturprinzipien der smektischen Phasen eingehen und die Zusammenhänge zu den Prinzipien aufzeigen. Schließlich werde ich einige Mitglieder aus der Großfamilie der smektischen Phasen vorstellen und deren Eigenschaften in Verbindung zur
Struktur setzen.
Zum Abschluss will ich über einige Stoffe schreiben, die smektische Phasen bilden.
Eine detaillierte Erklärung, warum Stoff X gerade die Phase Y bildet, liegt jenseits des
Anspruchs des Buches.
8.1.6.2 Einflussnahme
Eine globale Erklärung dagegen, warum Stoff X gerade die Phase Y mit ihrer ganz eigenen Struktur bildet, ist einfach zu geben. Und ich kann diese Antwort geben, ohne
auf spezielle Eigenschaften der beteiligten Moleküle zurückgreifen zu müssen – mit einer
Ausnahme. Es sind kalamitische (stabförmige) Moleküle.
Es ist wieder die „wichtigste Frage“ (Kap. 4, S. 69), die hier gestellt wird, und die Antwort ist dieselbe, die ich schon in Kap. ?? gegeben habe. Die Freie Enthalpie G des
Stoffes X ist am niedrigsten, wenn er Phase Y bildet (bei gegebener Temperatur und
Druck).
Für die Freie Enthalpie gilt (S. 94)

∆G = ∆H − T ∆S

(4.15)

Enthalpie und Entropie Die Einflussnahme der beiden Größen können Sie aus Gleichung (4.15) oder anschaulich aus Bild 8.27 entnehmen.

Bild 8.27:
Größen, die Einfluss auf die Stabilität einer Phase nehmen. Das dunkelblaue statische
Bild links symbolisiert eine stabile Phase, das feurig–dynamische rechts eine instabile
Phase.
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Vorteilhaft für die Stabilität einer bestimmten Phase ist zum einen eine niedrige Enthalpie. Die Enthalpie ist der Wärmeinhalt der Phase, und (wie in Kap. ?? erklärt) eine Phase
hat einen niedrigen Wärmeinhalt, wenn sie starke Bindungen innerhalb der Moleküle und
zwischen den Molekülen besitzt.
Andererseits ist eine hohe Entropie, besonders bei hoher Temperatur, günstig für die
Stabilität der Phase. Hohe Entropie aber bedeutet wenig Ordnung. Das heißt, Unordnung
(fehlende oder geringe Ordnung) stabilisiert die Phase.
Ordnung und Unordnung Stellen Sie sich nun eine große Gruppe kalamitischer
(stabförmiger) Moleküle vor. Bild 8.28 zeigt die Zusammenhänge zwischen Ordnung/Unordnung und Enthalpie/Entropie.

Bild 8.28:
Ordnung und Unordnung bei kalamitischen Molekülen. Geordnete Phasen haben eine
niedrige Entropie, und, da sie bei niedrigen Temperaturen auftreten, eine niedrige Enthalpie.
Hinweis 1 : Obwohl ich mir Mühe gegeben habe, die Streichhölzer durcheinander zu bringen, ist nie „perfekte Unordnung“ aufgetreten, und Sie finden auch im Bild rechts kleine
geordnete Bereiche.
Hinweis 2 : Die Streichhölzer sind eine symbolische Darstellung. In keiner der smektischen Phasen sind die Moleküle genauso angeordnet wie auf einem der 2 Bilder.

Maximale Ordnung ist vorhanden, wenn die Moleküle, wie die Streichhölzer in der
Schachtel, exakt nebeneinander liegen. Dann können leicht Wechselwirkungen zwischen
den Molekülen stattfinden. Wechselwirkungen und Bindungen aber bedeuten einen niedrigen Wärmeinhalt. Deshalb treten geordnete Phasen bei niedrigerer Temperatur auf als
ungeordnete. Hohe Ordnung ist also mit geringer Enthalpie korreliert.
Die gegenteilige Situation zeigt der rechte Bildteil. Bei steigender Temperatur steigt die
Enthalpie (der Wärmeinhalt) des Systems. Die Wechselwirkungen (sehr schwachen Bin-
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dungen) zwischen den Molekülen werden gelöst, die Moleküle liegen ungeordnet herum,
und das heißt, die Entropie des Systems ist gestiegen.
Wer gewinnt ? Für die Moleküle, die smektische Phasen bilden, gibt es viele Möglichkeiten, sich zu größeren Einheiten mit stufenweise immer größerer Ordnung zusammenzuschließen. Gleichzeitig mit immer größerer Ordnung besitzen diese Einheiten immer niedrigere Enthalpie, denn sie bestehen ja aus stabförmigen Molekülen, die sich wie
die Streichhölzer nebeneinander legen können und dann Wechselwirkungen (schwache
Bindungen) ausbilden können.
Auch bei nur geringen Temperaturdifferenzen haben so immer andere Phasen die niedrigste Freie Enthalpie.
Somit ist die Vielfalt der smektischen Phasen im Prinzip erklärt.
Ladungen und Geometrie Enthalpie und Entropie sind die übergeordneten Prinzipien, die für das Auftreten einer so großen Zahl von smektischen Phasen verantwortlich
sind. Aber auch die Moleküle selbst müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, denn
wenn man die Gesamtheit aller Stoffe betrachtet, bilden nur wenige überhaupt eine smektische Phase.
Es stellt sich also eine Frage. Welchen Bau, welche Struktur müssen kalamitische
Moleküle haben, um sich in kleinen Schritten immer anders ordnen zu können und dabei
ihre Freie Enthalpie immer weiter zu erniedrigen ?
In der Antwort finden wir nur alte Bekannte.

ã Zuerst ist die Länge der Moleküle und das Verhältnis ihrer Länge zur Breite wichtig.
ã Dazu kommen Eigenschaften des Grundkörpers : seine Flexibilität, seine Polarisierbarkeit und seine Polarität an bestimmten Stellen.
ã Eine besonders wichtige Rolle spielen jetzt die Endgruppen : ihre Länge, absolut
und im Verhältnis zur Länge des Grundkörpers, ihr Verzweigungsgrad, ihre Polarität
und Polarisierbarkeit.
ã Schließlich sollte man der Geometrie der Moleküle und dem Auftreten von Schloss–
Schlüssel–Situationen Aufmerksamkeit schenken.
8.1.6.3 Strukturprinzip Schichtenbildung
In allen smektischen Phasen sind die Moleküle in Schichten (engl. layers) angeordnet.
So liest man es in jedem Lehrbuch. Und alle, die das lesen, werden sofort und intuitiv,
also ohne bewusstes Nachdenken, eine Vorstellung davon haben, wie diese Schichten
aussehen. Diese Vorstellung ist subjektiv. Ob sie richtig ist, ist eine andere Frage.
In diesem Abschnitt werde ich nach einer kurzen Vorrede ausführlich ideale und realistische Modelle der Schichtstruktur smektischer Phasen beschreiben.
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Eine Schicht – Was ist das ? In der Geologie kennt man Schichten, die von Gesteinen gebildet werden. Bild 8.29 zeigt solche Gesteinsschichten13 . Sie besitzen eine
klare Struktur. Jede Schicht hat eine Ober– und eine Unterseite, die sie eindeutig von
den Nachbarschichten trennt.
In einigen Stoffen bilden die kleinsten Teilchen
Schichtstrukturen aus. Eines der bekannten Beispiel ist Graphit. Wieder haben die Schichten (vgl.
Bild 8.30) eine klare Struktur und sind eindeutig
von ihren Nachbarschichten getrennt.
Im Alltag denken Sie vielleicht an ordentlich gestapelte Bücher oder Handtücher, und immer gibt
es eine klare Trennung zwischen den einzelnen
Schichten.
Warum sollte es bei smektischen Phasen von
Flüssigkristallen anders sein ?
Schichten in smektischen Phasen – eine intuitive Vorstellung Wie wird wohl eine Molekülschicht in einer smektischen Phase ausehen ? In
Bild 8.31 sehen Sie eine erste Vorstellung.
Die Moleküle sind stabförmig (kalamitisch). Ich
habe sie als grüne Stäbe gezeichnet. In der Mitte
trägt jedes Molekül einen roten Punkt. Er hat keine chemische oder physikalische Bedeutung und
dient nur zur Markierung der Molekülmitte.

Bild 8.29:
Gesteinsschichten in der Wuthaer Verwerfung in der Gemeinde
Wutha–Farnroda / Thüringen. Sie
sind in einem ehemaligen Steinbruch zutage getreten und etwa
240 Millionen Jahre alt.

Die Moleküle sind nicht alle gleich ausgerichtet, und sie stehen nicht alle senkrecht. Ihre mittlere Richtung ist tatsächlich senkrecht zur Ebene
der Schichten, und die Richtung der einzelnen Moleküle zeigt eine, meist geringe, manchmal auch
größere, Abweichung von der Senkrechten. Das
ist die Orientierungsfernordnung, die man, wie in
Kap. 8.1.3 erklärt, durch den Director und den Ordnungsparameter beschreiben kann.
Die Moleküle sind perfekt in Schichten angeordnet. Sie sehen das an den roten Punkten, die in
jeder Schicht exakt in gleicher Höhe liegen. Ich habe 4 Schichten gezeichnet, und sie sind vollständig
voneinander getrennt, kein Molekül bricht aus seiner Schicht aus.
13

Bild 8.30:
Schichtstruktur im Graphitkristall.

Gesteinsschichten bilden sich, indem im Verlauf geologischer Zeiträume (bis zu vielen Millionen Jahren)
immer wieder anderes Material abgelagert wird.

323

8 Im Zwischenland – zwischen Kristallen und Flüssigkeiten
So wie in Bild 8.31 oder ähnlich wird der Aufbau
smektischer Phasen oft in Büchern dargestellt. Als
ich solche Bilder ein paarmal gesehen habe, kamen Fragen auf. Ein Flüssigkristall ist flüssig und
hat damit ein sehr dynamisches Verhalten. Die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen sind gering. Dann ist klar, dass sich die Moleküle relativ
zueinander bewegen. Sie werden sich innerhalb einer Schicht frei bewegen, im Bild nach rechts und
links, nach vorn und hinten bewegen. Aber warum
nicht nach oben und unten ? Was ist das für eine
Wand, die zwischen den Schichten ist und jeden
Austausch verhindert ?

Bild 8.31:
4 Molekülschichten einer smektischen Phase, idealisiert und schematisch.

Die Antwort erscheint nur auf den ersten Blick
überraschend. Es gibt keine Wand zwischen den
Schichten. Die Moleküle bewegen sich auch von
einer Schicht zur nächsten.
Die Darstellung in Bild 8.31 kann man idealisiert
oder schematisch nennen. Sie ist ein Modell des
Aufbaus smektischer Schichten, das einige Details
ausblendet.
Das heißt auch, keine einzige der vielen smektischen Phasen ist exakt genauso aufgebaut wie
eben beschrieben und in Bild 8.31 gezeichnet.
Trotzdem gibt es smektische Phasen, in denen die
Schichtstruktur sehr deutlich ausgeprägt ist, fast
wie im Bild.

Bild 8.32:
4 Molekülschichten einer smektischen Phase, mit Ausreißern.

Schichten in smektischen Phasen – nicht
mehr ganz perfekt Die Moleküle sind nicht in
den Schichten gefangen, sondern können... . Ja,
wie werden sich die einzelnen Moleküle verhalten ? Werden sie völlig frei zwischen den Schichten wechseln ? Aber dann wären es keine Schichten mehr. Oder werden nur einzelne Moleküle ihre
Schicht verlassen ? Oder werden sie nur ein wenig
über den Rand ihrer Schicht hinausragen ?

Bild 8.32 zeigt eine solche Situation. Es sind wieder 4 Molekülschichten vorhanden. Die meisten Moleküle sind exakt in einer der Schichten angeordnet. Sie sehen das an den roten Punkten, die die Molekülmitte markieren.
Fast alle roten Punkte sind auf einer der 4 Schichtmitten. Nur wenige sind ein kleines
Stück nach oben oder unten versetzt. Die zugehörigen Moleküle ragen ein kleines Stück
aus ihrer Schicht heraus.
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Auch wenn dieses Modell genauso wenig realistisch ist wie das vorige, so bereitet es
doch vor auf ein Modell, das komplexer und ausgefeilter, und damit auch näher an der
Realität ist.
Dichtewellen in smektischen Phasen In diesem Abschnitt erkläre ich, was man bei
smektischen Phasen unter Dichtewellen (engl. density waves) versteht. Das ist sinnvoll,
denn es beschreibt die Struktur einiger der wichtigen smektischen Phasen realistisch.
Zuerst will ich kurz über eine Eigenschaft der smektischen Phasen schreiben, um die
es im Modell der Dichtewellen nicht geht. Es macht keine Aussage über die Orientierungsfernordnung. Da ich aber in den folgenden Bildern die Moleküle irgendwie orientiert zeichnen muss, werde ich sie so zeichnen, wie ich es in allen vorigen Abschnitten
gemacht habe. Die Moleküle besitzen Orientierungsfernordnung, die man mit einem Director und dem Ordnungsparameter beschreiben kann (vgl. Kap. 8.1.3). Sie sind auf der
Zeichenfläche im Mittel senkrecht angeordnet (das ist also die Richtung des Directors)
und zeigen eine, meist geringe, Abweichung von der Senkrechten.
In einigen Gebieten von Chemie und Physik beschreibt man mit dem Begriff Dichtewelle einen Zustand, bei dem Materie (oder Ladung oder etwas anderes) in einem, meist
räumlich begrenzten, Bereich unterschiedliche Dichte hat, und dass sich diese Dichteunterschiede periodisch wiederholen.
Auch hier, in den smektischen Phasen, ist das so.
Jedoch hat nicht die Materie selbst eine periodisch unterschiedliche Dichte. Die Dichte
in der smektischen Phase ist überall gleich.
Vielmehr sind es die Mittelpunkte der Moleküle, deren Dichte (das heißt in diesem Fall
die Anzahl pro Volumeneinheit) sich periodisch ändert.
Was mit dieser Aussage gemeint ist, kann man leicht verstehen, wenn man sich Bild
8.33 ansieht. Es ist eine Computersimulation eines kleinen Ausschnitts einer smektischen
Phase, ähnlich den Bildern 8.31 und 8.32.
Wieder sind die Moleküle als grüne Stäbe und deren Mittelpunkte als rote Punkte dargestellt. In einigen Gebieten häufen sich die roten Punkte. Es sind auf dem Bild 4 waagrecht verlaufende Zonen, die ich mit M markiert habe. Dort ist also deren Dichte (Zahl
pro Volumeneinheit) groß.
In anderen Gebieten sind fast gar keine roten Punkte zu finden. Dies sind 3 waagrecht
verlaufende, mit Z markierte, Zonen. Die Zonen Z verlaufen genau zwischen den Zonen
M. In den Zonen Z ist die Dichte der roten Punkte (Molekülmittelpunkte) fast Null.
Zwischen den Zonen Z und M nimmt die Dichte der Molekülmittelpunkte kontinuierlich
zu (oder ab), auch wenn man es auf dem kleinen Ausschnitt in Bild 8.33 nicht gut sieht.
Geht man in Bild 8.33 waagrecht von links nach rechts oder von vorn nach hinten,
bleibt die Dichte der Molekülmittelpunkte (im Rahmen zufälliger Schwankungen) gleich.
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Bild 8.33:
Dichtewellen in einer smektischen Phase, Computersimulation. Mehr Info im Text.

Dichtewellen in smektischen Phasen : Die Dichte der Molekülmittelpunkte
(das heißt, deren Anzahl pro Volumeneinheit) ändert sich periodisch. Diese periodische Änderung findet nur in einer Dimension statt, in den anderen
beiden Dimensionen ist diese Dichte (abgesehen von zufälligen Schwankungen) konstant.
Die rechte Seite von Bild 8.33 zeigt die Dichtewellen anschaulich, der vorhergehende
Text beschreibt sie qualitativ. Kann man auch quantitative Aussagen über die Dichtewellen machen ?
Ja. Sehen Sie sich die linke Seite von Bild 8.33 an. Es ist der Graph einer Funktion, so
wie man ihn in der Schule kennen lernt. Nur ist er hier um 90 Grad gedreht. Die x–Achse
zeigt nach oben, die y–Achse nach links. So ist die x–Achse gerade in der Richtung, in
der die Dichtewellen verlaufen. Auf der y–Achse ist die Häufigkeit der Molekülmittelpunkte
an der Stelle x (genau : in einem kleinen Bereich um x) aufgetragen.
Die Funktion im Graphen ist die Sinusfunktion. Im gezeichneten Bereich hat sie 4 Maxima, immer dort, wo ganz rechts ein M steht. In diesen waagrechten Zonen M hat die
Dichte der Molekülmittelpunkte ein Maximum. Außerdem hat sie im gezeichneten Bereich
3 Minima, immer an den Markierungen Z. In den waagrechten Zonen Z ist die Dichte der
Molekülmittelpunkte minimal, das heißt, dort sind nur wenige.
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Dichtewellen vs. Schichten Auch wenn ich die Dichtewellen sehr ausführlich beschrieben habe, bleibt vielleicht noch eine Frage. Bestehen die smektischen Phasen nun
aus Schichten, wie oft beschrieben, oder nicht ?
Wenn Sie als Antwort entweder ja oder nein erwarten, muss ich Sie enttäuschen.
In Bild 8.33 kann man, wenn man es möchte, durchaus Schichten sehen. Es sind
keine perfekten Schichten wie in Bild 8.31, es sind eher Schichten, die in Auflösung
begriffen sind. Dichtewellen sind keine Schichten mit klarer Ober– und Unterkante wie die
Gesteinsschichten in Bild 8.29, sondern Schichten, die fließend ineinander übergehen.
Kann man auch die Dicke einer Schicht angeben ? Sinnvoll ist, die Dicke einer Schicht
als den Abstand zweier Minima der Sinusfunktion, die die Dichtewelle beschreibt, zu
bezeichnen. Genauso ist der Abstand zweier Schichten der Abstand zweier Maxima der
Dichtewellenfunktion.
Dichtewellen sind dynamisch Niemand wird erwarten, dass die Meereswelle in Bild 8.34 auch nur eine Zehntelsekunde so bestehen bleibt. Sie ist ein sehr
dynamisches Gebilde, dass ständig seine Form ändert. Sie tut dies, indem die
einzelnen Wassertropfen, aus denen sie
besteht, sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in unterschiedliche
Richtung bewegen.

Bild 8.34:
Dichtewellen können Sie sich genauso Meereswellen sind so dynamisch wie Dichvorstellen. Bild 8.33 ist eine Momentauf- tewellen in smektischen Phasen.
nahme, wie ein Foto. Ein paar Millisekunden später sind die Moleküle ganz anders angeordnet. Alle bewegen sich unterschiedlich.
Sie können sich innerhalb der Schichten bewegen (auf dem Bild zum Beispiel von links
nach rechts oder von vorn nach hinten). Das passiert häufig. Sie können sich von einer
Schicht in die Nachbarschicht bewegen (von oben nach unten). Diese Bewegung kann
schnell oder langsam, über eine weite oder eine kurze Strecke erfolgen. Sie können um
ihre Längsachse rotieren, und sie können ihre Orientierung ändern (Kippen zur Seite,
oft oder selten, stärker oder schwächer, bald wieder zurückkippend oder länger gekippt
bleibend). Auch diese Bewegungen sind sehr häufig.
8.1.6.4 Strukturprinzip Molekülausrichtung
In Bild 8.31 habe ich die Moleküle so gezeichnet, dass sie senkrecht zu den Schichten
stehen – oder senkrecht in den Schichten.
Man kann diese Anordnung genauer so beschreiben : Die Moleküle bilden Schichten,
und zwischen den Schichten sind (parallele) Ebenen. Der Director (der die mittlere Ausrichtung der Moleküle beschreibt) steht senkrecht auf diesen Ebenen. Auch wenn sich
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die Schichten in Dichtewellen aufgelöst haben (vgl. Bild 8.33), kann man an dieselben
Stellen Ebenen legen und den Director senkrecht darauf stellen.
Der Director kann senkrecht auf den Schichten
stehen, muss es aber nicht. Bild 8.35 zeigt eine
Anordnung, bei der der Director um etwa 30 Grad
gekippt (engl. tilted) zu den Schichtebenen steht.
Die Moleküle weichen von dieser mittleren Richtung mehr oder weniger ab, sind also stärker oder
weniger stark gekippt.
Beachten Sie, dass in Bild 8.35 die Moleküle in
allen Schichten in dieselbe Richtung gekippt sind.
Das kann so sein, muss aber nicht.

Bild 8.35:
4 Molekülschichten einer smektischen Phase, idealisiert und schematisch. Die Moleküle sind gekippt.

8.1.6.5 Strukturprinzip
Reichweite der Ordnung

Scheinbar ist die Situation klar, und ich hatte sie
in Tabelle 8.1 auf Seite 284 beschrieben. In Flüssigkristallphasen liegt überhaupt keine Positionsfernordnung vor. Orientierungsfernordnung ist eingeschränkt vorhanden. Sie kann durch Director und Ordnungsparameter beschrieben
werden (Kap. 8.1.3 auf S. 287).
In nematischen Phasen, den am wenigsten geordneten Flüssigkristallphasen, ist dieses Verhalten ohne wenn und aber verwirklicht. Vielleicht werden die nematischen Phasen deshalb als die typischen Flüssigkristalle und als Stellvertreter für alle anderen angesehen.
Jetzt, bei den smektischen Phasen, müssen wir uns von dieser Anschauung verabschieden. Schon in Kap. 8.1.6.3, bei der Schichtenbildung und den Dichtewellen, haben
Sie gesehen, dass Positionsfernordnung in einem gewissen Maß auftreten kann.
Im folgenden werde ich systematisch vorgehen und die anzutreffenden Ordnungszustände in 3 Gruppen einteilen.
Positionsordnung innerhalb der Schichten

Schon oft habe ich gesagt, dass in Flüssigkristallen keine Positionsfernordnung auftritt.
Damit ist Nahordnung nicht ausgeschlossen, und, falls es etwas zwischen Nah– und
Fernordnung gibt, auch das nicht.
Nur Nahordnung in der gesamten Schicht – In Kapitel ?? werde ich ausführlich
darauf eingehen, dass in Flüssigkeiten immer Nahordnung vorliegt und diesen Begriff
erklären.
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Auch in smektischen Mesophasen ist es möglich, dass in einer Schicht nur Nahordnung (engl. short range order) vorliegt. Rund um ein Molekül ordnen sich die Nachbarn
fast regelmäßig an, aber je weiter man sich vom Anfangsmolekül entfernt, umso mehr
gewinnt der Zufall die Oberhand und die Anordnung wird zunehmend unregelmäßig. Es
ist das, was man von einem Flüssigkristall erwartet, er ist ja flüssig.

Bild 8.36:
Eine Schicht einer smektischen Mesophase, links von oben, rechts von vorn. In dieser
Schicht ist nur Nahordnung vorhanden.

Bild 8.36 zeigt eine Schicht, in der nur Nahordnung vorliegt, rechts von der Seite (hier
ähnelt das Bild einem Ausschnitt von Bild 8.31), links von oben. In der Ansicht von oben
sieht man die stabförmigen Moleküle nur als Kreis, und die Kreise sind unregelmäßig
angeordnet.
Lokale Ordnung – In smektischen Mesophasen ist es möglich, dass innerhalb einer Schicht zwar eine lokale Ordnung vorliegt, über größere Entfernungen aber keine
Ordnung besteht.
Wie kann man sich eine solche lokale Ordnung vorstellen ? In Bild 8.37 habe ich versucht, sie graphisch zu veranschaulichen. Die Ansicht von oben ist die instruktivere der
beiden.
Ich habe die stabförmigen Moleküle meist zu Siebener–Gruppen zusammengesetzt.
Ein zentrales Molekül ist jeweils von 6 anderen umgeben. Damit ist gewiss in einem
kleinen Bereich, also lokal, eine Ordnung vorhanden. Manchmal habe ich auch größere
oder kleinere Gruppen gebildet. Die Gruppen habe ich zufällig in der Schicht angeordnet,
wie in einer Flüssigkeit. Damit ist gewiss über weite Entfernung keine Ordnung mehr
vorhanden.
Ist diese Darstellung plausibel ? Man kann auch fragen, ob sie mit den Gesetzen der
Physik vereinbar ist. Würde das Bild diesen Gesetzen widersprechen, wäre es falsch.
Sehen Sie sich zum Vergleich die Situation im Wasser (Kapitel ??) an. Dort bilden sich
Cluster aus Wassermolekülen. Die anziehenden Kräfte zwischen den Wassermolekülen
(Wasserstoffbrückenbindungen) reichen aus, um eine Handvoll Moleküle aneinander zu
binden, nicht aber mehr. Der Unterschied zu smektischen Schichten mit lokaler Ordnung
ist, dass die Cluster im Wasser ungeordnet sind, hier aber geordnet. Grund für die Ordnung ist, dass die relativ großen Flüssigkristallmoleküle eine größere Berührungsfläche
haben und sich so mehr (schwache) Bindungen ausbilden können.
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Bild 8.37:
Eine Schicht einer smektischen Mesophase, links von oben, rechts von vorn. In dieser
Schicht ist lokale Ordnung vorhanden.

Ist diese Darstellung realistisch ? Ja und nein. Als schematische, idealisierte Veranschaulichung ist sie gut. Doch wie sieht es im Detail aus ?
Dass ein Molekül ringförmig von 6 weiteren umgeben ist, ist die am häufigsten vorkommende Situation. So wie man um einen Kreis 6 gleichgroße Kreise herumlegen kann,
können sich auch um ein stabförmiges Molekül 6 gleiche herum legen.
Jedoch sind die Siebener–Gruppen von Bild 8.37 nicht die einzige Möglichkeit. So wie
man im Wasser eine durchschnittliche Clustergröße angeben kann, ist auch hier die Zahl
7 eine Durchschnittsgröße. Es können größere und kleinere Ensembles auftreten. Deshalb sind die Gruppen meist Siebener–Gruppen, jedoch sind einige größer oder kleiner.
Bild 8.37 zeigt eine in vielerlei Hinsicht statische Situation, denn ein Bild ist immer
statisch. Und auch beim Wort Ordnung denken viele Menschen an eine unbewegliche,
statische Situation. Das muss aber nicht sein. Ordnung kann durchaus dynamisch sein,
so auch hier.
Zum einen bleiben die Ensembles (aus 7, oder mehr oder weniger Molekülen) nicht
unbeweglich an ihrem Platz, sondern bewegen sich, wie Teilchen in einer Flüssigkeit.
Zum zweiten ist die Größe der Ensembles variabel, so wie die Größe der Cluster im
Wasser. Ensembles können einzelne Moleküle verlieren, andere gewinnen diese Moleküle neu hinzu, oder anders gesagt, Moleküle können von einem Ensemble zum anderen
wandern. Vorn rechts könnte es sein, dass 3 Siebener–Gruppen zusammengestoßen
sind, und eine (die mittlere) hat Moleküle an ihre Nachbarn verloren.
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Weiter habe ich die Abstände zwischen den Ensembles unrealistisch groß gezeichnet,
zur besseren Übersichtlichkeit.
Schließlich sind im Bild alle Ensembles gleich ausgerichtet. Das ist leicht zu zeichnen,
hat aber nichts mit Positionsordnung zu tun. Bei der Besprechung der Orientierung werde
ich darauf zurückkommen.
Fernordnung in der Schicht – In smektischen Mesophasen ist es möglich, dass
innerhalb einer Schicht Fernordnung vorliegt.
Bild 8.38 zeigt eine solche Schicht mit Fernordnung.

Bild 8.38:
Eine Schicht einer smektischen Mesophase, links von oben, rechts von vorn. In dieser
Schicht ist Fernordnung vorhanden.

Ist diese Darstellung plausibel ? Ja, es gibt keine Widersprüche zu den Gesetzen der
Physik. Je nachdem, wie die Moleküle gebaut sind, können mehr oder weniger, stärkere
oder schwächere Kräfte zwischen den Molekülen wirken. Sie können gerade mal für
Nahordnung ausreichen, oder sie können stark genug zur Ausbildung lokaler Ordnung
sein, oder sie können noch stärker sein und Fernordnung bewirken.
Ist diese Darstellung realistisch ? Ja, es gibt tatsächlich smektische Mesophasen mit
Fernordnung in den Schichten.
Ist das, was hier beschrieben wird, überhaupt noch ein Flüssigkristall ? Es macht eher
den Eindruck eines Kristalls, wie in Kapitel 7.
Dazu kann ich 2 Argumente vorbringen und eine Aussage, die kein Argument ist.
Erstes Argument : Ich habe nur über einzelne Schichten in einer Mesophase geschrieben, nicht aber über die gesamte Phase. Denkbar ist, dass die Schichten gegeneinander
verschiebbar sind, so wie man aus einem Bücherstapel ein Buch herausziehen kann.
Mehr dazu ein paar Seiten weiter unten.
Zweites Argument : Innerhalb der Schichten sind die Moleküle zwar geordnet, aber
nicht unbeweglich. Sie können im Kristall um ihre Längsachse rotieren, sogar um die
Querachse, und Moleküle in benachbarten Schichten können unterschiedlich angeordnet
sein.
Aussage, die kein Argument ist : Man zählt Mesophasen, in deren Schichten Fernordnung besteht, traditionell zu den Flüssigkristallen.
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Positionsordnung zwischen den Schichten
Bisher haben Sie die Schichten in einer Mesophase als abgegrenzte Einheiten kennen
gelernt, und auch wenn Dichtewellen vorlagen, habe ich dieses Bild gezeichnet. Tatsächlich können sich Nachbarschichten gegenseitig beeinflussen.
Nur Nahordnung zwischen den Schichten – Auf Seite 328 habe ich Nahordnung
innerhalb der Schichten einer smektischen Mesophase beschrieben. Das ist recht einfach zu verstehen, denn die nahgeordneten Moleküle liegen nebeneinander. Aber wie
soll man sich das zwischen den Schichten vorstellen ? Die Moleküle haben ja so gut wie
keine Berührungsfläche.
Ich gehe von einem einzelnen (stabförmigen)
Molekül aus. Wie sieht die Umgebung dieses Moleküls in seiner Nachbarschicht aus ? Dort sind
auch Moleküle, und sie sind gegenüber dem ersten Molekül zufällig angeordnet. Einige werden
nur einen geringen Abstand zu ihm haben, andere einen größeren.

Bild 8.39:
2 Schichten einer smektischen Mesophase (Ausschnitt), links von oben,
rechts von vorn. Zwischen den
Schichten ist nur Nahordnung vorhanden.

Bild 8.39 zeigt die Situation. Das einzelne Molekül in der ersten Schicht habe ich diesmal
blau gezeichnet, seine Nachbarn in der Nachbarschicht (also die Moleküle, die ihm in der
Nachbarschicht am nächsten kommen) wie üblich grün. Links ist die Szene von oben zu sehen,
rechts von der Seite.

Sie sehen überhaupt keinen Zusammenhang
zwischen den Positionen, keine Beeinflussung,
alles ist zufällig. So sollte man sich Nahordnung
zwischen den Schichten vorstellen. Die Moleküle nehmen gegenseitig zufällige Positionen ein. Im Abschnitt über die Schichtenbildung
(Kapitel 8.1.6.3) habe ich immer Nahordnung zwischen den Schichten gezeichnet.
Quasi–Fernordnung zwischen den Schichten – In smektischen Mesophasen ist
es möglich, dass zwischen den Schichten zwar eine Positionsordnung besteht, dass dies
aber keine echte Positionsfernordnung wie in Kristallen ist, sondern eine schwächere
Ordnung.
Diese schwächere Ordnung wird in englischsprachigen Texten als quasi–long–range
order bezeichnet. Ein deutscher Begriff ist Quasi–Fernordnung.
Es ist keine perfekte Ordnung, nur eine teilweise Ordnung. Je weiter 2 Schichten voneinander entfernt sind, umso geringer ist die Übereinstimmung der Molekülpositionen,
umso geringer also die Ordnung. Die Ordnung nimmt nicht exponentiell ab (das würde
man als schnelle Abnahme ansehen), sondern nach einem Potenzgesetz (zum Beispiel
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linear, quadratisch oder mit einer anderen Potenz, was man im Vergleich zur exponentiellen Abnahme als langsam ansieht).
Fernordnung zwischen den Schichten – In smektischen Mesophasen ist es möglich, dass zwischen den Schichten Positionsfernordnung vorhanden ist.
Sicher werden Sie sofort fragen : Ist das nun ein Kristall ? Oder andersherum : Wie
kann es sein, dass es in einem Nicht–Kristall Positionsfernordnung gibt ?
Vielleicht von immer wieder derselben Frage genervt, hat man in englischsprachigen
Texten für dieses Phänomen den Begriff true long range order eingeführt. Im Deutschen
könnte man es als wahre, wirkliche oder echte Positionsfernordnung bezeichnen. Ich
werde, wenn es zur Klarheit nötig ist, von echter Fernordnung sprechen.
Ist es fest oder flüssig ? Wenn in einem Stück Materie Positionsfernordnung vorliegt,
bedeutet das, dass die Positionen der Moleküle über einen großen räumlichen Bereich
festgelegt sind. Das heißt auch, dass sie unveränderlich sind. Ein solches Stück Materie
wird also nicht fließen wie andere flüssigkristalline Phasen oder gar wie isotrope Flüssigkeiten, sondern es wird nach außen fest erscheinen, wie ein Kristall.
Ist es ein Kristall, wie in Kapitel 7 beschrieben ? Wenn in einem Stück Materie Positionsfernordnung vorliegt, sind die Positionen der Moleküle festgelegt, nichts weiter. So
können sich zum Beispiel die Moleküle an ihren Positionen bewegen. Sie können um ihre lange Achse und sogar um andere Achsen rotieren. So etwas ist nicht ungewöhnlich.
Es kommt immer wieder vor, dass Moleküle an ihren Positionen im Kristall rotieren. Oft
spricht man dann von einem plastischen Kristall (vgl. Kap. ??). Hier zählt man es zu den
Mesophasen.
Außerdem habe ich nichts über die Orientierung gesagt. Auch wenn Positionsfernordnung vorhanden ist, muss das nicht für Orientierungsfernordnung gelten.
Ein experimenteller Befund unterstützt die Sicht, dass es kein echter Kristall ist. Beim
Phasenübergang zwischen einer Mesophase mit Positionsfernordnung und einer kristallinen Phase treten große Änderungen in Volumen und Entropie auf. Das ist leicht zu verstehen. In solchen Mesophasen liegt keine Orientierungsfernordnung vor. Die Ordnung
insgesamt ist also geringer als in kristallinen Phasen (die immer Orientierungsfernordnung besitzen). Geringere Ordnung bedeutet höhere Entropie (vgl. Kapitel 4.1.6.4). Und
auch, dass Moleküle mit unterschiedlicher Orientierung mehr Platz benötigen als solche,
die in gleicher Richtung nebeneinander liegen, ist schnell klar.
Orientierungsordnung
Nicht nur die Positionsfernordnung kann in smektischen Mesophasen in unterschiedlichem Ausmaß und in verschiedenen Ausprägungen auftreten, auch bei der Orientierungsordnung ist das möglich.
Keinerlei Ordnung in der Orientierung – Wie ich bereits ganz am Anfang des
großen Abschnitts über Flüssigkristalle bemerkt hatte (in Kapitel 8.1.1 auf Seite 285),
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ist Orientierungsfernordnung in Mesophasen immer vorhanden. Es gibt keine Mesophasen ohne Orientierungsfernordnung14 .
Orientierung, die um einen Mittelwert streut – In Abschnitt 8.1.3 auf Seite 287
habe ich erklärt, dass Moleküle in Mesophasen eine Durchschnittsrichtung ihrer Orientierung besitzen, von der sie mehr oder (meist) weniger abweichen. Man kann dieses
Phänomen mit dem Director und dem Ordnungsparameter beschreiben.
Natürlich gibt es auch smektische Mesophasen, in denen die Moleküle in einer solchen Weise angeordnet sind. Es ist sogar so, dass in den häufigsten und wichtigsten
Mesophasen diese Form der Orientierungsfernordnung auftritt.
In den Bildern 8.31 bis 8.36 ging es um Positionsfernordnung, aber irgendwie musste
ich die Moleküle orientieren. Ich habe sie in allen diesen Bildern immer so gezeichnet,
wie eben beschrieben, mit einer Orientierung, die um einen Mittelwert streut.
Doch sollte man sich bewusst machen, dass es eine eher schwache Ordnung ist. Gibt
es auch Mesophasen, die bezüglich ihrer Orientierung stärker geordnet sind ?
Ja.
Bond orientational order – Sehen Sie
sich Bild 8.40 an. Es ist einem Ausschnitt
von Bild 8.37 ähnlich. Dort ging es um die
Positionen der Moleküle. Jetzt geht es um
ihre Orientierung. Und das erste, was auffällt, ist, dass alle Moleküle gleich orientiert
sind. Das heißt, sie zeigen alle in die gleiche
Richtung.
Als man diese Ordnung das erste Mal
gesehen hatte, war schnell die Idee da,
dass es Bindungen sind, die für die Gleich–
Orientierung sorgen. Und mit den Kenntnissen, die Sie im Verlauf dieses Abschnitts
erhalten haben, wird genauso schnell klar,
dass es wohl van–der–Waals–Kräfte sind, die hier wieder einmal wirken.

Bild 8.40:
Alle Moleküle sind in die gleiche Richtung
orientiert, so als ob eine Bindung zwischen
ihnen verlaufen würde. Es liegt bond orientational order vor.

Man bezeichnet diese Art der Orientierungsfernordnung als bond orientational order.
Einen deutschen Begriff dafür kenne ich nicht.
Ist das Bond–orientational–order–Modell realistisch ? – Ist es realistisch, anzunehmen, dass in einer flüssigkristallinen Phase eine so stark ausgeprägte Ordnung vorhanden ist ? Wenn man immer wieder gehört hat, dass in Flüssigkristallen kaum Ordnung
herrscht, will man es kaum glauben. Formuliert man die Frage anders und will wissen,
ob in einem Stoff eine so ausgeprägte Ordnung vorhanden sein kann, wird man leichter
ja sagen.
14

Fehlende Orientierungsfernordnung ist vielmehr charakteristisch für isotrope Flüssigkeiten (Kapitel ??), Gase (Kapitel ??), amorphe Stoffe und Gläser (Kapitel ??).
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Sehen Sie sich Bild 8.41 an. Im
oberen Teil sind 2 kalamitische (stabförmige) Moleküle. Sie sind relativ
kurz (ihr Länge–Breite–Verhältnis ist
relativ klein) und deshalb können sich
nur wenige Bindungen zwischen benachbarten Molekülen ausbilden. Ich
habe 4 schwache Bindungen (mattrot) und eine etwas stärkere (rot) gezeichnet. Deren Bindungskräfte reichen gerade aus, dass sich die Mole- Bild 8.41:
küle für einen kurzen Moment parallel Zwischen den langen Molekülen unten bilden
nebeneinander anordnen, aber bald sich mehr Bindungen aus als zwischen den
wieder trennen. Durch solche kurz- kurzen oben. Nur die unteren können bond–
en Molekültreffen entsteht in einem orientational–order–Phasen bilden.
großen Bereich eine lockere Ähnlich–
Orientierung, die um einen Mittelwert streut.
Haben die Moleküle ein größeres Länge–Breite–Verhältnis (sind also länger), können
an mehr Stellen van–der–Waals–Kräfte wirken, und wenn polare oder polarisierbare Stellen vorhanden sind, können auch mehr stärkere Dipol–Wechselwirkungen auftreten. Solche Moleküle sehen Sie im unteren Teil von Bild 8.41. Diese Moleküle bleiben, sobald
sie sich treffen, über wesentlich längere Zeit parallel nebeneinander liegen und bilden
Ensembles wie zum Beispiel die Siebener–Ensemble in Bild 8.40. Gewiss sind solche
Ensembles nicht stabil. Die Bindungskräfte sind zu schwach, sie dauerhaft zusammen
zu halten, sondern nur eine gewisse Zeit. Dann zerfallen die Ensembles und bilden sich
wieder neu, wie beispielhaft in Bild dargestellt. Mesophasen sind sehr dynamische Gebilde, auch wenn bond orientational order vorhanden ist.
Aufrecht oder gekippt ? – In Bild 8.37 stehen die Ensembles aus Molekülen senkrecht
auf der Ebene, die die Schichten trennt. In Bild 8.40 sind sie gekippt.
Ist das Zufall ?
Dass ich die Moleküle mal so, mal anders gezeichnet habe, mag Zufall sein. Dass
sich reale kalamitische Moleküle manchmal senkrecht, in anderen Fällen gekippt zur
Schichtenebene anordnen, hat physikalische Gründe.
In Bild 8.42 betrachte ich 5 Moleküle, die an jeweils 2 Stellen eine positive Teilladung
tragen (diese Stellen sind blau gezeichnet) und an 2 anderen Stellen eine negative Teilladung (rot). Würden sich die Moleküle nebeneinander legen, so wie im linken / oberen
Teil, würden Stellen mit gleicher Ladung (2 mal positiv, 2 mal negativ) direkt nebeneinander liegen. Es würden Abstoßungskräfte (Coulomb–Kräfte) wirken, die Anrodnung wäre
instabil.
Tatsächlich nehmen Moleküle mit einer solchen Ladungsverteilung eine gekippte Lage
ein, so wie im rechten / unteren Bildteil. Dadurch kommen Stellen mit positiver Ladung
direkt neben solche mit negativer Ladung zu liegen, und es wirken Anziehungskräfte. Die
Anordnung ist stabil.
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Schichtenübergreifend oder
nicht ? – In den Bildern 8.37
und 8.40 habe ich immer nur
eine Molekülschicht gezeichnet.
Dehnt sich die bond orientational order nur über eine einzige
Schicht aus, oder ist sie schichtenübergreifend ?

Bild 8.42:
Kalamitische Moleküle, die Stellen mit positiver (blau)
und negativer (rot) Teilladung besitzen. Sie werden
sich nicht wie links anordnen, wegen der Abstoßungskräfte, sondern wie rechts. So können sich unterschiedliche Ladungen anziehen.

Die kristallographischen Achsen (und damit auch die Orientierung der Moleküle) bleiben
über viele Schichten gleich. Bond
orientational order ist schichtenübergreifend.

Ist es flüssig ? – Bond orientational order ist eine Ordnung
der Orientierung, nicht der Position. Tritt in einer Mesophase nur
bond orientational order auf (und keine Positionsfernordnung), sind die Schichten gegeneinander verschiebbar, und die betreffende Mesophase ist flüssig. Tritt zusätzlich zur
bond orientational order noch Postionsfernordnung auf, wird es anders aussehen.
8.1.6.6 Großfamilie
Schon zu Beginn des Unterabschnitts über smektische Phasen (auf Seite 319) hatte ich
geschrieben, dass es eine ganze Reihe solcher smektischer Phasen gibt (mindestens
14). Einige sind sich sehr ähnlich, andere haben weniger Gemeinsamkeiten, so wie auch
bei den Mitgliedern einer großen Familie sein kann.
Im folgenden werde ich einige Familienmitglieder genauer beschreiben. Den Schwerpunkt setze ich bei solchen Phasen, die häufig vorkommen oder besondere Bedeutung
haben.
Phasen ohne Fernordnung
smektisch A – smA Diese Mesophase gehört zu den am häufigsten vorkommenden
smektischen Phasen. Es ist die am wenigsten geordnete smektische Phase. Folglich
geht die smA–Phase eines Stoffes beim Erwärmen in die nematische Phase (falls diese
existiert) über, sonst in die isotrope Flüssigkeit.
Hier sind ihre wichtigsten Eigenschaften.

ã Sie bildet Dichtewellen aus, keine scharf abgegrenzten Schichten.
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ã Der Director steht senkrecht auf den Schichtgrenzen15 . Das heißt, die Moleküle
sind im Mittel senkrecht zur Schichtengrenze angeordnet.
ã Orientierungsordnung : Es ist nur Nahordnung vorhanden, wie in der nematischen
Phase. Man kann sie mit Director und Ordnungsparameter beschreiben.
ã Positionsordnung : Sowohl innerhalb der Schichten als auch zwischen den Schichten ist nur Nahordnung vorhanden.
Bild 8.43 zeigt einen Ausschnitt aus einer smA–
Phase. Im unteren Teil sehen Sie 4 Dichtewellen (Schichten) übereinander. Außerdem können
Sie erkennen, dass der Director senkrecht auf den
Schichtgrenzen steht und dass bezüglich der Orientierung nur Nahordnung vorhanden ist.
Der obere Teil zeigt die Positions–nur–Nahordnung deutlich. Ich habe dort aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur eine einzige Schicht gezeichnet. Mehrere Schichten würden sich gegenseitig
verdecken.
Kommen Ihnen die beiden Bilder bekannt vor ?
Das obere ist Bild 8.36 ähnlich, das untere ein Ausschnitt aus Bild 8.33. Bild 8.36 sollte eine Situation illustrieren, in der nur Positionsnahordnung vorliegt, aber irgendwie musste ich die Moleküle orientieren und in Schichten anordnen, und ich habe
es wie der smA–Phase getan. Sie ist ja die häufigste smektische Phase. Ähnlich ist es mit Bild
8.33. Es illustriert die Dichtewellen, und ich habe Positions– und Orientierungsordnung der smA–
Bild 8.43:
Phase benutzt.
Moleküle der Phase smA. Oben
smektisch C – smC Diese Mesophase ist der
smA–Phase sehr ähnlich. Formal gesehen, ist der
einzige Unterschied, dass die Moleküle nicht mehr
senkrecht auf den Schichtgrenzen stehen, sondern
gekippt sind.

ist eine Molekülschicht in der Ansicht von oben gezeigt, darunter
4 Schichten von vorn.

Hier sind die wichtigsten Eigenschaften der smC–Phase.

ã Sie bildet Dichtewellen aus, keine scharf abgegrenzten Schichten.
ã Der Director steht nicht mehr senkrecht auf den Schichtgrenzen, sondern ist um
einen Winkel Θ (den Kippwinkel, engl. tilt angle) gekippt.

15

In der smA–Phase sind keine Schichten vorhanden, also auch keine Grenzen zwischen den Schichten. Es
sind aber Ebenen vorhanden, in denen die Dichte der Molekülmittelpunkte ein Minimum hat (vgl. Kapitel
8.1.6.3 auf Seite 325). Der Einfachheit halber nenne ich diese Ebenen Schichtgrenzen.
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ã Orientierungsordnung : Es ist nur Nahordnung vorhanden, wie in der nematischen
Phase. Man kann sie mit Director und Ordnungsparameter beschreiben.
ã Positionsordnung : Sowohl innerhalb der Schichten als auch zwischen den Schichten ist nur Nahordnung vorhanden.
Wie kann man sich die Anordnung der
Moleküle in einer smC–Phase vorstellen ?
Sehen Sie sich Bild 8.44 an. In dieser
Computersimulation habe ich versucht,
die Situation realistisch darzustellen.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.

8.1.7 Der Rest, der übrigbleibt

Bild 8.44:
Moleküle der Phase smC. Oben ist eine Molekülschicht in der Ansicht von oben gezeigt,
darunter 4 Schichten von vorn. Mehr Info im
Text.

In großer Ausführlichkeit habe ich in
diesem Abschnitt über Mesophasen geschrieben. Ich habe die Gründe und Bedingungen ihrer Entstehung erläutert, und
ich habe einige Gruppen von Mesophasen vorgestellt.
Über andere Themen im Zusammenhang mit Mesophasen werde ich nichts
schreiben. Dazu gehören

ã Lyotrope Mesophasen. Sie kommen
in Seifen und Detergentien sowie in
biologischen Strukturen vor.
ã Polymere Mesophasen.
ã Blaue Phasen (engl. blue phases).
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Dritter Teil
Beobachtungen erklären
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Das erste Kapitel dieses Teils ist den Aggregatzuständen und Phasen gewidmet. Obwohl ich dazu schon an vielen Stellen des Buches Einzelheiten erwähnt habe, will ich die
Gelegenheit nutzen, hier einen Überblick zu geben über einiges, was aller Materie eines
Aggregatzustands oder einer Phase gemeinsam ist.
Schmelzen und Sieden sind die Vorgänge, bei denen sich die Struktur eines Stoffes am
radikalsten ändert. Das nächste Kapitel beschäftigt sich deshalb in großer Ausführlichkeit
mit Fragen rund um das Schmelzen, besonders damit, warum die Schmelzpunkte von
Substanzen so unterschiedlich hoch sind. Im darauf folgenden Kapitel geht es analog
um das Sieden.
Danach kommt ein „elektrisches Kapitel“. Es wird nicht um elektromagnetische Wechselwirkungen gehen – das ist jenseits der Intention des Buches. Vielmehr geht es Phänomene, die sich mit elektrostatischen Kräften und Gleichstrom beschreiben lassen. Neben
der bekannten elektrischen Leitfähigkeit ist das die Ionenleitung fester Stoffe.
Es folgt eine Reihe von Kapiteln zu mechanischen Eigenschaften. Dazu gehören Härte
und Viskosität.
Einige weitere Kapitel erklären chemische Eigenschaften von Stoffen aus ihrer Struktur, zum Beispiel Säurestärke und Löslichkeit.
Den Abschluss bildet eine Reihe von Kapiteln, die jeweils einem bestimmten Stoff gewidmet sind. Beobachtungen nd Eigenschaften und ihr Zusammenhang mit der Struktur,
als Molekül oder Kristall, in verschiedenen Aggregatzustönden, kann ich hier im Zusammenhang erklären.
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Schon als Kind haben Sie den Unterschied zwischen festen und flüssigen Dingen kennen
gelernt. Später haben Sie Worte gehört, die beschreiben, was mit festen und flüssigen
Dingen passieren kann : Schmelzen und Gefrieren, Verdampfen, Verdunsten, Kochen
und Sieden, Festwerden und Flüssigwerden, Erstarren und Kondensieren.
Vielleicht haben Sie in der Schule einen Versuch gesehen, bei dem ein Becherglas
Wasser erhitzt wurde. Zuerst hat seine Temperatur zugenommen, dann ist sie gleich
geblieben, das Wasser ist zu einem Gas geworden, und Sie sollten sich über dieses
Verhalten wundern. Bestimmt ist das Wort Aggregatzustand gefallen.
Damals war Wasser der Stoff, an dem alle Tatsachen über die Aggregatzustände festgemacht wurden.
Das ist ja auch am einfachsten, und Wasser spielt eine
überragende Rolle in unserem Leben. Aber auch andere Stoffe zeigen unterschiedliche Aggregatzustände.
Denken Sie an das Schmelzen von Eisen und das Herstellen von gusseisernen Gegenständen, bei dem man
geschmolzenes Eisen in eine Form gießt. Oder denken Sie an einen Versuch (Bild 9.1), bei dem Iod vom
festen direkt in den gasförmigen Zustand übergeht und
von diesem wieder direkt in den festen.
In diesem Kapitel will ich zuerst einfache Modelle
der Aggregatzustände vorstellen und mit diesen Eigenschaften erklären, die allen Stoffen eines Aggregatzustandes gemeinsam sind. Dann werde ich über
Phasendiagramme schreiben. Das sind graphische Beschreibungen, aus denen man erkennen kann, bei welchen äußeren Bedingungen ein Stoff einen bestimmten
Aggregatzustand annimmt, und unter welchen Bedingungen Übergänge zwischen den Aggregatzuständen
stattfinden.

Bild 9.1:
Iod geht vom festen direkt
in den gasförmigen Zustand
über.

Bei einigen Stoffen kann man im festen Zustand verschiedene Kristallstrukturen unterscheiden. Es sind Phasen, und sie lassen sich leicht
mit dem Phasendiagramm beschreiben. Zum Schluss werde ich also einige Beispiele
von Phasendiagrammen zeigen.
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Inhalt des Kapitels
nen Themen.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den einzel-

− Der feste Zustand : Kap. 9.1
− Der flüssige Zustand : Kap. 9.2
− Der gasförmige Zustand : Kap. 9.3
− Phasendiagramme : Kap. ??
− Phasenübergänge : Kap. ??
− Tripelpunkte : Kap. ??
− Der kritische Punkt : ??
− Beispiele : Kap. ??

9.1 Der feste Zustand
Hier herrscht Ordnung.
Die kleinsten Teilchen (Atome, Ionen oder Moleküle) sind unverrückbar und fest an
ihren Plätzen, und sie sind in regelmäßiger, sich endlos wiederholender Anordnung in
alle 3 Raumrichtungen aneinandergereiht. Es liegt Fernordnung vor.
Nein, ganz so ordentlich geht es auch bei den kleinsten Teilchen nicht zu. Die Regeln,
wie sie im vorigen Absatz aufgezeigt wurden, bilden aber ein Modell, das die Wirklichkeit
sehr gut beschreibt. Man nennt es den idealen Festkörper. Eine weitere wichtige Aussage
dieses Modells ist, dass die Lage der Teilchen durch die gegenseitigen Anziehungskräfte
festgelegt ist.

idealer Festkörper :
Teilchen sind unbeweglich an festen Plätzen.
Anordnung der Teilchen wiederholt sich regelmäßig.

Der Unterschied zwischen Modell und Wirklichkeit
Thermische Schwingungen – Die kleinsten Teilchen sind (oberhalb des absoluten Nullpunktes) niemals unbeweglich an ihren Plätzen. Sie führen Schwingungen um ihre Mittelpunktslage aus. Diese Schwingungen sind umso stärker, je höher die Temperatur ist.
Daher heißen sie thermische Schwingungen. Mehr über thermische Schwingungen erfahren Sie in Kap. 3.7.5 und 4.1.2.3.
Diffusion – Die kleinsten Teilchen besitzen unterschiedlich viel Energie. Ich habe in
Kap.?? erklärt, wie es dazu kommt und wie man den Energiegehalt mathematisch und
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anschaulich beschreiben kann. Oberhalb des absoluten Nullpunkts ist es immer so, dass
einige Teilchen genug Energie haben, um die Anziehungskräfte zu ihren Nachbarn zu
überwinden. Sie bewegen sich also von ihrem bisherigen Platz weg, hin zu einem anderen in der Nähe. Die Häufigkeit, mit der sie ihren Platz verlassen und die Entfernung, die
sie dann zurücklegen, sind vom Stoff und der Temperatur abhängig.
Der Vorgang heißt Diffusion, und die Anordnung der Teilchen ändert sich dabei. Die
perfekte, sich endlos wiederholende regelmäßige Ordnung der Teilchen wird zerstört.
Baufehler – Überlässt man einen Festkörper einige Zeit sich selbst, läuft Diffusion
ab. Einige der kleinsten Teilchen sind dann nicht mehr an ihrem im Modell des idealen
Festkörpers vorgesehenen Platz.
Menschen, die die Regeln über die Realität stellen, sagen, es liegt ein Fehler vor und
nennen ihn Baufehler. Doch in der Realität gibt es niemals ideales Verhalten, immer nur
reales. Reale Festkörper zeigen also keine ideale Anordnung der Teilchen, sondern so
genannte „Baufehler“. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in Kap. ??.

9.1.1 Fernordnung
Im idealen Festkörper sind die kleinsten
Teilchen regelmäßig angeordnet. Diese
regelmäßige Anordnung tritt nicht nur in
der Umgebung eines Teilchens auf, sondern sie setzt sich endlos fort. Dadurch
sind auch in einer Entfernung von vielen
Tausend oder Millionen Teilchen die Teilchen noch in genau derselben Weise angeordnet wie beim Ausgangsteilchen. Die
Ordnung pflanzt sich also von einem Teilchen aus in die Ferne fort.
Bild 9.2 zeigt das Prinzip der Fernordnung schematisch.

Bild 9.2:
Fernordnung im idealen Festkörper, schematisch.

Mehr über Details und Arten der regelmäßigen Anordnung erfahren Sie in den Kapiteln
über dichteste Kugelpackungen (Kap. 7.3) und Strukturtypen (Kap. ??).

9.1.2 Welche Beobachtungen kann man mit dem Modell des idealen
Festkörpers erklären ?
Festkörper bilden Kristalle
Kristallbildung ist die Konsequenz der Fernordnung. Die Fernordnung bewirkt, dass Teilchen reihenweise nebeneinander liegen. Es bilden sich glatte Flächen aus, die das Kennzeichen von Kristallen sind. Die Bilder 9.3 und 9.5 zeigen einige Kristalle.
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Festkörper sind anisotrop
Festkörper sind anisotrop, das heißt, ihre Eigenschaften sind richtungsabhängig. Beispiele für solche Eigenschaften sind Härte, elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit,
Lichtbrechung, thermische Ausdehnung und viele andere.
Das lässt sich auch leicht einsehen. Betrachten Sie dazu in der schematischen Darstellung
des Festkörpers in Bild 9.4 die beiden Pfeile. In
Richtung des waagrechten Pfeils haben die kleinsten Teilchen einen viel größeren Abstand als in
Richtung des schrägen Pfeils. Ebenso berührt der
waagrechte Pfeil nur blaue Teilchen, während der
schräge Pfeil braune und blaue Teilchen (die hier
für verschiedene Arten von Atomen oder Ionen stehen) berührt.

Bild 9.3:
Amethystkristall,
2 cm

Der Kristall wird also in Richtung des waagrechten Pfeils andere Eigenschaften haben als in Richtung des schrägen Pfeils. Natürlich können Sie entsprechende Überlegungen auch für Pfeile in allen
anderen Richtungen durchführen.
Bildbreite

etwa

Härte und elektrische Leitfähigkeit von Graphit
(Kap. ?? und ??) gehören zu den Eigenschaften,
bei denen Anisotropie von besonderer Bedeutung
ist.

Festkörper haben eine feste Form
Die Lage der kleinsten Teilchen ist unveränderlich, und das im gesamten Kristall. Wie
sollte sich da die Form des Körpers verändern können ?
Festkörper sind kaum kompressibel
Nur unter sehr hohem Druck findet eine geringe Volumenänderung statt. Das ist leicht
zu verstehen, denn die Teilchen befinden sich schon dicht beieinander und können kaum
noch näher zusammenrücken. Das Argument ist dasselbe wie bei Flüssigkeiten.

9.1.3 Welche Beobachtungen kann man mit dem Modell des idealen
Festkörpers nicht erklären ?
Festkörper dehnen sich bei Erwärmung aus
Das Modell des idealen Festkörpers besagt, dass die kleinsten Teilchen unbeweglich an
ihren Plätzen angeordnet sind, und zwar unabhängig von der Temperatur. Sie sollten
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also beim absoluten Nullpunkt dieselben Positionen einnehmen wie direkt unterhalb des
Schmelzpunktes.
Die Beschreibung thermischer Schwingungen (sie sind der Grund für die Ausdehnung) gehört also nicht zu dem, was
das Modell des idealen Festkörpers leistet.
Festkörper
haben nicht immer eine feste Form
Viele Festkörper lassen sich unter geringem Kraftaufwand verformen. Denken Sie
zum Beispiel an Gummi oder nicht allzu
dicken Metalldraht. Bei einer Verformung
des Gegenstandes ändern natürlich auch
die kleinsten Teilchen ihre gegenseitige
Lage. Das sollte im idealen Festkörper unmöglich sein, denn dort sind sie ja unverrückbar an ihren Plätzen.
In realen festen Gegenständen liegen
also keine idealen Festkörper vor. Es können Baufehler im Kristall auftreten, ein
Gegenstand kann aus vielen kleinen Kristallen zusammengesetzt sein, und anderes mehr. Hier liegen die Gründe für die
Verformbarkeit.

Bild 9.4:
Anisotropie in
schematisch

Festkörpern

(Kristallen),

Bild 9.5:
2 kleine Kupfersulfat–Kristalle. Der linke ist
etwa 8 mm groß.

Gläser und amorphe Stoffe
Gläser und amorphe Stoffe sind dem Anschein nach fest. Jedoch liegt in ihnen keine
Fernordnung, sondern nur Nahordnung vor.
Mehr über Gläser und amorphe Stoffe erfahren Sie in Kapitel ??.

9.2 Der flüssige Zustand
Die Lage ist unübersichtlich.
Die kleinsten Teilchen befinden sich nicht wie im festen Zustand unverrückbar an ihrem
Platz, wo man sie in Ruhe untersuchen kann. Es sind auch nicht wie im Gas so wenige,
dass man sie mit einem einfachen Modell mathematisch beschreiben kann.
In einer Flüssigkeit sind die kleinsten Teilchen nah beieinander und ständig in Bewegung. Die gegenseitigen Abstände und die relative Lage verändern sich ständig.
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9.2.1 Nahordnung
So chaotisch, wie man jetzt denken könnte, ist die Struktur von Flüssigkeiten aber doch
nicht.
Es tritt Nahordnung auf. Das heißt, rund um ein kleinstes Teilchen (z.B. ein Molekül)
gruppieren sich weitere Teilchen. Diese Teilchen gruppieren sich aber nicht regelmäßig
wie in einem Kristall.

*

*

*

Sehen Sie sich einmal ein Teilchen an,
zum Beispiel eines der mit einem schwarzen Stern markierten Teilchen in Bild 9.6.
Rund um das Teilchen herum ordnen sich
weitere Teilchen fast regelmäßig an. In der
Nähe des markierten Teilchens sind die
Teilchen annähernd geordnet, und die Abweichungen von einer regelmäßigen Anordnung sind klein.

Rund um diese Teilchen ordnen sich
weitere Teilchen annähernd regelmäßig
an. In Bezug auf das markierte Teilchen werden die Abweichungen von einer regelmäßigen Anordnung immer größer, und irgendwann (in einer Entfernung von etwa 3 – 5 Molekülen) sind die Teilchen (in
Bezug auf das markierte Teilchen) ganz zufällig angeordnet.
Bild 9.6:
Nahordnung in einer Flüssigkeit, schematisch.

Eine solche, fast regelmäßige Ordnung ist aber nicht überall in der Flüssigkeit zu finden. Zum Beispiel ist die Situation rund um das gelb markierte Teilchen in Bild 9.6 ganz
anders. Wieviele Nachbarn hat es eigentlich ? Man könnte sagen, es hat 2 Nachbarn,
denn 2 andere Teilchen berühren es. Man kann aber auch sagen, es hätte 3, 4 oder gar
7 Nachbarn.
Außerdem bleiben die Teilchen in einer Flüssigkeit nicht an ihrem Platz. Sie bewegen
sich relativ zueinander. Ihre Anordnung wechselt ständig, so dass die Nachbarn ständig
wechseln und sich nie eine perfekte regelmäßige Ordnung herausbilden kann.
In der Nähe des markierten Teilchens herrscht fast perfekte Ordnung, weiter entfernt
gar keine. Das ist die Nahordnung.
Weshalb tritt Nahordnung auf ?
Der Grund für die Nahordnung sind Anziehungskräfte, die zwischen den kleinsten Teilchen wirken. Es sind dieselben Kräfte wie in Festkörpern. Im Kapitel über Bindungen
(Kapitel 5) sind sie ausführlich beschrieben.
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Nahordnung bei polaren Stoffen
Je polarer ein Molekül ist, umso mehr treten Wasserstoffbrückenbindungen und Dipol–
Dipol–Wechselwirkungen in den Vordergrund, und es bilden sich Gruppen oder Cluster
von Teilchen.
Die Teilchen dieser Gruppen bleiben längere Zeit zusammen, aber nicht dauernd. Teilchen können den Cluster verlassen, neue hinzukommen. Die Teilchen eines Clusters
ändern ihre relative Position, wenn auch langsam. Die Cluster bewegen sich relativ zueinander.

9.2.2 Welche Beobachtungen kann man mit dem Modell der
Nahordnung erklären ?
Flüssigkeiten haben keine feste Form
Die Teilchen bewegen sich relativ zueinander. Da ist es leicht, sich einer äußeren Form
anzupassen.
Flüssigkeiten sind kaum kompressibel
Nur unter sehr hohem Druck findet eine geringe Volumenänderung statt. Das ist leicht
zu verstehen, denn die Teilchen befinden sich schon dicht beieinander und können kaum
noch näher zusammenrücken.
Flüssigkeiten sind isotrop
Flüssigkeiten sind isotrop, das heißt, ihre Eigenschaften sind richtungsunabhängig. (Es
gibt aber Ausnahmen, z.B. Flüssigkristalle (mehr dazu in Kapitel 8.1).)
Die Teilchen bewegen sich unabhängig voneinander in alle Richtungen. Damit sind
auch alle Eigenschaften, die ja vom Zusammenwirken der kleinsten Teilchen abhängen,
unabhängig von der Richtung.
Flüssigkeiten haben eine geringere Dichte als Feststoffe
Um genau zu sein : Ein Stoff hat im flüssigen Zustand eine geringere Dichte als im festen. Die kleinsten Teilchen einer Flüssigkeit sind unregelmäßig angeordnet. Dazwischen
ist immer etwas Platz. Im Feststoff sind die Teilchen regelmäßig, meist möglichst dicht
angeordnet. In einem gegebenen Volumen sind also im festen Zustand mehr Teilchen als
im flüssigen, und die Dichte ist größer.
In der schematischen Darstellung in Bild 9.7 können Sie erkennen, dass die 44 Kugeln links, die den flüssigen Zustand veranschaulichen, mehr Platz einnehmen als die
45 Kugeln rechts, die regelmäßig wie im festen Zustand angeordnet sind.
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*

*

*

Bild 9.7: Dichte im flüssigen (links) und im festen Zustand, schematisch.

Manche Stoffe haben im flüssigen Zustand eine größere Dichte als im festen
In Bild 9.8 ist im rechten Becherglas
2–Methyl–propanol–2 (ein anderer Name
dafür ist tert.–Butanol). Es hat im festen Zustand eine größere Dichte und
schwimmt daher nicht. Das ist das Verhalten der meisten Stoffe – auch wenn man
es nur selten sieht.
Die schwimmenden Eiswürfel im linken
Becherglas in Bild 9.8 kennt jeder. Wasser hat im flüssigen Zustand die größere
Dichte. Dieses Verhalten zeigen nur sehr
wenige Stoffe.
Bild 9.8:
Links Wasser, fest und flüssig. Rechts 2–
Methyl–propanol–2, fest und flüssig.

Auch die Ausnahmen lassen sich leicht
erklären. Im festen Zustand sind die
kleinsten Teilchen eben nicht platzsparend angeordnet. Über die Gründe erfahren Sie mehr in Kapitel ??.
Die Viskosität von Flüssigkeiten
nimmt mit steigender Temperatur ab
Steigt die Temperatur, steigt auch die
durchschnittliche Energie der kleinsten
Teilchen. Immer mehr Teilchen können
die gegenseitigen Anziehungskräfte in einem Cluster überwinden. Die Cluster werden im Durchschnitt kleiner. Damit wird
auch der Widerstand der Verschiebung

Bild 9.9: Sirup, bei 30 °C und bei 6 °C.
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von Clustern gegeneinander kleiner. Das heißt, die innere Reibung (nichts anderes ist
die Viskosität) wird geringer. Mehr über die Viskosität erfahren Sie in Kapiel 10.
Obwohl Bild 9.9 keine normgerechte Viskositätsmessung zeigt, ist der Effekt deutlich
zu erkennen. Im linken Teil wird handelsüblicher Zuckerrübensirup auf ca. 30 °C erwärmt
und auf einen Löffel genommen. In weniger als einer halben Minute läuft fast alles herunter. Im rechten Teil wird der Versuch mit dem gleichen Zuckerrübensirup bei Kühlschranktemperatur (6 °C) wiederholt. Nach einer Minute bildet der Zuckerrübensirup immer noch
einen unförmigen Klumpen. Nichts ist herunter gelaufen.

9.2.3 Flüssig oder nicht – das ist hier die Frage
Ein Stoff ist entweder fest, flüssig oder gasförmig – und damit basta. Nein, so einfach
ist es nicht. Es gibt eine Grauzone von Stoffen, die sich nicht so recht für einen Zustand
entscheiden können. Sie haben sowohl Eigenschaften des festen als auch des flüssigen
Zustands.

ã amorphe Stoffe sind scheinbar fest, denn sie ändern nur unter Krafteinwirkung
ihre Form. Sie sind aber isotrop, und es liegt wie in Flüssigkeiten Nahordnung vor.
Von ihrem Aufbau her sind sie Flüssigkeiten ähnlich.
ã Gläser sind ohne Zweifel fest – wer schon einmal gegen eine Glastür gerannt ist,
kann es bestätigen. Aber auch Gläser sind isotrop, und es tritt nur Nahordnung
auf. Gläser sind also amorph. Man bezeichnet den Zustand glasartiger Stoffe auch
als unterkühlte Schmelze. Mehr über Gläser und amorphe Stoffe erfahren Sie in
Kapitel ??. Bild 9.10 zeigt amorphe Stoffe und Gläser.
ã Flüssigkristalle sind zwar flüssig, aber nicht isotrop. Die Moleküle sind über größere Bereiche ähnlich wie im Festkörper geordnet. Mehr über Flüssigkristalle erfahren
Sie in Kapitel 8.1.

Bild 9.10:
Der Mörser und der Pistill bestehen aus Achat, einem amorphen Stoff. Sowohl das Uhrglas als auch die darauf liegenden zylindrischen Formstücke aus Polystyrol befinden sich
im Glaszustand. Beide sind also amorph.
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9.3 Der gasförmige Zustand
Hier ist die Welt noch in Ordnung. Die Verhältnisse sind einfach und übersichtlich.
Wirklich ganz einfach und übersichtlich ? Nein, das nicht. Aber man kann sich ein einfaches Modell machen, das die Wirklichkeit für die meisten Zwecke hinreichend genau
beschreibt und Vorhersagen erlaubt.

9.3.1 Das ideale Gas
Dieses Modell heißt „ideales Gas“.
In einem idealen Gas befinden sich Teilchen (Atome oder Moleküle) in einem vorgegebenem Raum (Volumen). Die Zahl der Teilchen in diesem Raum ist sehr groß, ihr
Volumen im Vergleich zum Raum, in dem sie sich befinden, sehr gering.

Häufigkeit N der Gasteilchen
mit einer bestimmten Geschwindigkeit

Geschwindigkeit v der Gasteilchen
Bild 9.11:
Graph der Maxwell–Funktion, die die Geschwindigkeitsverteilung der Gasteilchen beschreibt.

Die Teilchen bewegen sich in
diesem Raum geradlinig, regellos
und mit großer Geschwindigkeit.
Zwischen den Teilchen sind keine (Anziehungs–)Kräfte wirksam. Zusammenstöße zwischen den Teilchen
(und mit den Behälterwänden) verlaufen elastisch, d.h. es geht keine kinetische Energie verloren. Wohl aber
werden Energie und Impuls zwischen
den Teilchen ausgetauscht.
Dadurch haben nicht alle Gasteilchen die gleiche Geschwindigkeit.
Man kann die Verteilung der Geschwindigkeit der Teilchen mit dem
Verteilungsgesetz von Maxwell und
Boltzmann beschreiben. Seine Gleichung lautet

N (v) = c v 2 e−kv

2

(9.1)

In Bild 9.11 ist es graphisch dargestellt.

9.3.2 Welche Beobachtungen kann man mit dem Modell des idealen
Gases erklären ?
Gase füllen ein gegebenes Volumen vollständig aus
Die Teilchen bewegen sich schnell und regellos im zur Verfügung stehenden Raum. Da
fällt es ihnen leicht, sich gleichmäßig im gesamten Raum zu verteilen. Sie können das in
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Bild 9.12 gut erkennen. Die Gasteilchen haben den Behälter verlassen und sich auf der
ganzen Seite verteilt.
Gase sind leicht komprimierbar
Das Volumen der Gasteilchen ist sehr klein im Vergleich zum Volumen des Raumes, in dem sie sich
befinden. Zwischen den Teilchen ist also viel Platz,
in dem sich nichts befindet. Da ist es leicht, die Teilchen etwas näher zusammenrücken zu lassen.
Alle
Gase sind unbegrenzt miteinander mischbar
Die Gasteilchen bewegen sich unabhängig voneinander, denn es wirken ja keine Kräfte zwischen ihnen. Da fällt es den Teilchen der einen Sorte leicht,
zwischen den Teilchen der anderen Sorte herumzufliegen.

Bild 9.12:
Die Gasteilchen in diesem Behälter
haben sich inzwischen auf der ganzen Seite gleichmäßig verteilt.

Gase sind isotrop
Gase sind isotrop, das heißt, ihre Eigenschaften sind richtungsunabhängig. Das ist leicht
einzusehen, denn die Gasteilchen bewegen sich regellos, also in alle Richtungen.

9.3.3 Welche Beobachtungen kann man nicht mit dem Modell des
idealen Gases erklären ?
Gase kondensieren
In Feststoffen und Flüssigkeiten reicht die Energie des Systems nicht aus, die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen zu überwinden. Im idealen Gas gibt es aber gar keine
solchen Anziehungskräfte, die überwunden werden müssten. Ein ideales Gas dürfte nie
in den flüssigen oder gar den festen Zustand übergehen.

9.3.4 Reale Gase
Ideale Gase gibt es nicht. Zwischen den Gasteilchen wirken Anziehungskräfte, und auch
das Volumen der Gasteilchen kann man nicht vernachlässigen. Die tatsächlich vorkommenden Gase (Luft, Wasserdampf, usw.) nennt man reale Gase.
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Alles im grünen Bereich...
Bei hohen Temperaturen und niedrigen Drucken
beschreibt das Modell des idealen Gases das Verhalten des realen Gases ziemlich gut. Das ist nicht
verwunderlich.

ã Bei niedrigem Druck sind in einem gegebenem Volumen weniger Gasteilchen als
bei hohem Druck. Ihr Volumen kann gegenüber dem Gesamtvolumen eher vernachlässigt werden.
ã Bei hohen Temperaturen kann man die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen im
Vergleich zur kinetischen Energie eher vernachlässigen. Anziehungskräfte zwischen
Teilchen (zum Beispiel van–der–Waals–
Kräfte) treten immer auf, ihre Stärke ist unabhängig von der Temperatur. Die kinetische
Energie dagegen steigt mit der Temperatur.
Bild 9.13:
3 reale Gase – neben Wasserstoff
und Stickstoff ist auch Luft auf dem
Bild.

...aber nicht immer

Bei niedrigen Temperaturen (das heißt in der Nähe
des Siedepunktes) und bei hohen Drucken werden
die Abweichungen zwischen idealem und realem Gas größer.
Ein Beispiel : Bei Kohlendioxid (T=20 °C, p=10 atm) betragen diese Abweichungen
etwa 5 %.

Demnächst bearbeite ich diesen Abschnitt weiter.
Es kann aber noch etwas dauern.
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Fließendes Wasser kennen alle. Und natürlich hat
man auch schon Stoffe gesehen, deren Fließverhalten anders ist als das von Wasser. Öl gehört dazu. Das Leinöl auf Bild 10.2 ist zähflüssiger (dickflüssiger) als Wasser. Man sieht, das der Strahl des
ausfließenden Öls anders geformt ist als ein Wasserstrahl (er ist oben breiter), und man weiß, dass
das Öl langsamer aus der Flasche fließt als Wasser. Man sagt, das Öl hat eine höhere Viskosität als
Wasser.
Eine noch höhere Viskosität hat das handelsübliche Shampoo auf Bild 10.1. Wird es in eine Schale
gegossen, bilden sich erst kleine schichtenartige
Erhebungen, und es dauert eine zeitlang, bis es
gleichmäßig breit geflossen ist.

Bild 10.1: Shampoo

Sicher kennt man noch weitere Stoffe mit einer
hohen Viskosität. Farben und Lacke gehören dazu.
Und wer schon mal auf einem Weihnachtsmarkt
einem „Glasbläser“ bei der Arbeit zugesehen hat,
hat einen Stoff mit sehr hoher Viskosität kennengelernt : Glas. Bei der Temperatur, bei der es dort
verarbeitet wird, ist es so zähflüssig, das es von
selbst fast gar nicht fließt, aber der Handwerker
kann durch Drücken mit einem Werkzeug dem Fließen nachhelfen, dass eine bestimmte Form entsteht.

Die Viskosität beschreibt
das Fließverhalten von
Stoffen.

Bild 10.2: Leinöl
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Inhalt des Kapitels In den Abschnitten dieses Kapitels geht es um
−
−
−
−
−

die Erklärung der Viskosität mit den Gesetzen der Physik : Kap. 10.1
Einflüsse, von denen die Viskosität abhängt : Kap. 10.2
Phänomene rund um die Viskosität : Kap. 10.3
die Einheiten der Viskosität : Kap. 10.4
Zahlenwerte für Viskosität von Stoffen (5 Tabellen) : Kap. 10.5

10.1 Wie kann man die Viskosität physikalisch erklären ?
Zuerst will ich erklären, warum einige Stoffe (zum
Beispiel Wasser) dünnflüssig sind, während andere (zum Beispiel Öl) zähflüssig sind. Schlichtes Ansehen der fließenden Stoffe bringt uns nicht weiter.
Ich werde also auf der Ebene der kleinsten Teilchen argumentieren müssen.
Jede Flüssigkeit besteht aus Atomen oder Molekülen, die sich regellos und relativ unabhängig voneinander hin und her bewegen. Dabei behindern
sich die Teilchen gegenseitig.
Warum ist das so ? Der eine Grund ist rein mechanischer Natur. Die Teilchen sind sich im Weg.
In Bild 10.3 können Sie das gut sehen. Alle Teilchen wollen die Schräge bergab fließen und dann
Bild 10.3:
Moleküle (ich habe bananenförmi- nach unten abtropfen. Im Bereich der Markierung
ge Moleküle gewählt und sie grün „1“ sind einige Teilchen gleich ausgerichtet. Diegezeichnet) fließen in einer Flüssig- se wenigen Teilchen können sich ohne gegenseikeit eine Schräge hinab. Sie behin- tigen Widerstand bewegen. Bei den meisten andedern sich gegenseitig beim Fließen ren Teilchen auf dem Bild ist das anders. Sie behin– es entsteht Reibung. Mehr Erläu- dern sich durch ihre bananenartige Form gegenseitig und kommen nur langsam voran. Sie können
terungen im Text.
das mit einem vollen Bus oder einer vollen U–Bahn
vergleichen. Einige Leute wollen stehen bleiben, andere zum Ausgang gehen. Jeder steht
anderen im Weg. Das Fließen einer Flüssigkeit kann man in mancher Hinsicht mit dem
einfachen Modell der Leute im Bus beschreiben.
Der zweite Grund ist, dass zwischen den kleinsten Teilchen Kräfte wirken. Es sind
Wasserstoffbrückenbindungen, Dipolkräfte oder van–der–Waals–Kräfte (mehr über diese
Kräfte in Kap. 5), also elektrostatische Anziehungskräfte. Sie sorgen dafür, dass sich
die Teilchen nicht wirklich unabhängig voneinander bewegen können, sondern ein wenig
aneinander hängen. Auch durch diese Kräfte wird das schnelle und gleichmäßige Fließen
eingeschränkt.
Die kleinsten Teilchen in einer Flüssigkeit behindern sich also gegenseitig bei ihren Bewegungen. Man kann sagen, es tritt Reibung auf. Da diese Reibung im Innern der Flüs-
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sigkeit stattfindet, nennt man sie auch „innere Reibung“. Diese innere Reibung hindert
die Flüssigkeit am schnellen Fließen, bei manchen Stoffen mehr, bei anderen weniger.
Wir haben somit die Ursache der Viskosität erkannt und erklärt.

Viskosität entsteht durch Reibung der
kleinsten Teilchen einer Flüssigkeit aneinander.

10.2 Von welchen Einflüssen hängt die Viskosität ab ?
10.2.1 Temperatur
Die Viskosität einer Flüssigkeit hängt von
der Temperatur ab. Das ist leicht einzusehen.
Eine der wichtigsten Ursachen für
die Viskosität sind Anziehungskräfte zwischen den kleinsten Teilchen. Dabei handelt es sich um elektrostatische Kräfte,
z.B. Wasserstoffbrückenbindungen oder
van–der–Waals–Kräfte. Um diese Kräfte
und damit die Anziehung zu überwinden,
benötigt man Energie. Ja, und genau diese Energie ist bei höherer Temperatur in
steigendem Maß vorhanden.

Bild 10.4:
Abhängigkeit der Viskosität von Ethanol von
der Temperatur. Im Bereich von 0 °C bis zum
Siedepunkt bei 78°C sinkt die Viskosität um
über 75 %.

Die Abnahme der Viskosität bei steigender Temperatur ist stark. In Bild 10.4
sehen Sie den Zusammenhang für Ethanol. Seine Viskosität nimmt bei einer Temperaturänderung von 0 °C auf 78 °C (entsprechend einer Änderung von 273 K auf 351
K) um über 75 % ab, und für viele andere Stoffe gilt Ähnliches.
Bei einigen Stoffen ist diese Änderung noch stärker ausgeprägt. So nimmt zum Beispiel bei Glycerin die Viskosität im Intervall von 0 °C bis 50 °C um mehr als 98 % ab.
Eine Erklärung dieses extremen Verhaltens finden Sie in Abschnitt 10.3, Zahlenwerte in
Abschnitt 10.5.

Die Viskosität nimmt bei steigender Temperatur stark ab.
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10.2.2 Eigenschaften des Stoffes
Dass unterschiedliche Stoffe auch unterschiedliche Eigenschaften haben, ist nichts Neues. Schmelzpunkt, Dichte und viele andere Eigenschaften sind von Stoff zu Stoff verschieden, und bei der Viskosität ist es auch nicht anders.
Man kann sich natürlich darauf beschränken, eine Reihe von Stoffen zusammen mit
deren Viskosität zu nennen. Das ist das reine Zusammentragen von Beobachtungen, und
so hat Wissenschaft immer angefangen. Später kommt der Wunsch nach Erklärungen
dazu. Mir fallen hier 3 Fragen ein, die man sich stellen kann.

ã Ein Stoff und seine Viskosität sind gegeben. Wie kann man erklären, dass Stoff X
gerade die Viskosität hat, die er hat ? Das ist eine wichtige Frage, und sie wird auf
dieser Seite immer wieder angesprochen.
ã Ein Stoff ist gegeben, und seine Viskosität ist gesucht. Wir wollen also eine Voraussage über seine Viskosität machen. Das ist ein schwieriges Geschäft – nichts
für diese Seite.
ã Eine Viskosität ist gegeben (zumindest qualitativ), und Stoffe sind gesucht, die diese Viskosität haben. Für mich ist es die interessanteste der 3 Fragen. Mal sehen,
ob wir es hinbekommen.
Ich gehe vom Bekannten aus. Etwas anderes habe ich ja nicht. Die Viskosität hängt
von der Form der kleinsten Teilchen, und der durch die Form verursachten Behinderung
beim Fließen, ab, und sie hängt von den Kräften ab, die zwischen den kleinsten Teilchen
wirken.
Form – Als nächstes könnte ich im Detail besprechen, welchen Einfluss die Form
der kleinsten Teilchen auf die Viskosität hat. Sie könnten es lesen und mir – vielleicht –
zustimmen. Ich will aber versuchen, es geschickter zu machen und werde Ihnen 3 Gegenstände aus der makroskopischen Welt vorstellen. Diese Gegenstände haben eine
wesentlich verschiedene Form und dadurch ein sehr unterschiedliches Fließverhalten.
Das zweite kann ich ganz leicht aus dem ersten herleiten.
Das Fließverhalten und damit die Viskosität von Flüssigkeiten, deren kleinste Teilchen
eine ähnliche Form wie einer der 3 Gegenstände haben, können Sie nun ebenso leicht
verstehen, durch Analogiebildung. Natürlich sollten Sie sich dabei immer der Tatsache
bewusst sein, dass solche Analogien ihre Grenzen haben und immer nur einen Teil der
Phänomene erklären können.

Einschub
Feste Stoffe als Modelle für Flüssigkeiten unterschiedlicher
Viskosität.
3 Feststoffe, deren makroskopische Teilchen verschiedene Form besitzen,
werden vorgestellt. Sie veranschaulichen das Fließverhalten und damit die Viskosität von Flüssigkeiten, deren kleinste Teilchen (Atome oder Moleküle) eine
ähnliche Form haben.
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huhu

Bild 10.5 zeigt Kristalle (ca.
1 mm groß) der Saccharose (des Haushaltszuckers). Sie
kommen, auch mit ihren abgerundeten Ecken, der Kugelform
recht nahe (oberer Bildteil). Sie
„fließen“, ohne sich gegenseitig nennenswert zu behindern,
leicht und fast unabhängig voneinander aus dem Vorratsgefäß
(unterer Bildteil) und stehen für
eine Flüssigkeit niedriger Viskosität. (Dort sind die Moleküle annähernd kugelförmig und fließen
leicht.)
Die Steine in Bild 10.6 liegen auf der Insel Helgoland
und gehören zu einer Ufersicherung. Das heißt, sie sollen einer Sturmflut standhalten. Sie
tun das nicht nur durch ihre Masse, sondern auch durch ihre tetraederartige Form und die unregelmäßige, ineinander verhakte Anordnung. Selbst wenn das
Meer bei einer Sturmflut mit sehr
großer Energie angreift, kann es
die Steine kaum gegeneinander
verschieben. Genauso ist es bei
einer Flüssigkeit, deren kleinste Teilchen unregelmäßige Form
haben. Sie können sich kaum
gegeneinander verschieben. Die
Flüssigkeit wird relativ hohe Viskosität haben.

Bild 10.5: Zuckerkristalle

Bild 10.6: Ufersicherung

Bild 10.7: Spaghetti
Versuchen Sie mal, die eine
Hälfte der Spaghetti auf dem Teller in Bild 10.7 nach links, die andere nach
rechts zu verschieben. Ein schwieriges Unterfangen – die einzelnen Spaghetti
lassen sich nur sehr schwer unabhängig voneinander bewegen. Verantwortlich
dafür sind einmal die lange Form der Nudeln und die dadurch entstehende Verknäuelung, zum anderen die Kohäsionskräfte zwischen den einzelnen Nudeln,
hervorgerufen durch Stärke. Stoffe mit sehr langen Molekülen, die sich noch dazu durch Wasserstoffbrückenbindungen gegenseitig anziehen, haben eine sehr
hohe Viskosität.
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Nun ist es einfach, Aussagen über den Zusammenhang von Molekülform und Viskosität eines Stoffes zu machen.
Die Frage ist also : Welche Form sollten Teilchen haben, damit sie sich beim Fließen
möglichst wenig gegenseitig behindern ?
Natürlich die Kugelform. Aber auch die Scheibenform ist günstig. Denken Sie an einen
Berg Münzen, die Sie aus einer Schale auskippen wollen. Sie ordnen sich bevorzugt flach
übereinander an und können so gut rutschen. Ich erwähne das, weil scheibenförmige
Moleküle recht häufig sind, zum Beispiel die Aromaten.
Ungünstig sind Moleküle mit Ausbuchtungen, „Nasen“ und andere unförmige (unregelmäßig geformte) Teilchen.
Günstig sind linear aufgebaute Moleküle, ungünstig sind verzweigte. Je stärker verzweigt, umso ungünstiger.
Spielt auch die Größe der Teilchen eine Rolle ? Es ist zu vermuten.
Kräfte Welche Kräfte sollten zwischen den Teilchen wirken, damit sie sich beim Fließen möglichst wenig gegenseitig beeinflussen ? Gar keine, was sonst. Günstig sind also
ganz unpolare Teilchen. Je stärker polar die Teilchen sind, umso ungünstiger ist die Situation. Werden die Teilchen so stark polar, dass sich Wasserstoffbrücken ausbilden können,
ist die gegenseitge Beeinflussung richtig groß. Bei einer H–Brücke geht es noch, aber je
mehr es werden, umso größer.
Die niedrigsten Viskositäten sollten also bei kleinen, kugelförmigen, unpolaren Molekülen zu finden sein. Die höchsten Viskositäten sind bei großen, verzweigten, unregelmäßig
geformten Molekülen mit sehr vielen Wasserstoffbrückenbindungen zu erwarten. Sehen
Sie in den Tabellen in Abschnitt ?? nach, ob diese Gedanken richtig waren.

Die Art der kleinsten Teilchen eines Stoffes bewirkt
steigende Viskosität nach den Kriterien...
kugelförmig – scheibenförmig – unregelmäßig
linear – verzweigt
klein – groß
unpolar – stark polar
keine – einige – viele Wasserstoffbrücken
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10.3 Phänomene rund um die Viskosität
10.3.1 Flüssigkeiten mit möglichst geringer Viskosität
Wo sollten wir suchen, wenn wir die Flüssigkeit mit der geringsten Viskosität finden wollen ? Den größten Einfluss auf die Viskosität hat die Polarität des Moleküls. Es sollte also
ein völlig unpolares Molekül sein, und es sollte auch nicht polarisierbar sein. Weitere Einflussgrößen sind Größe und Form des Moleküls. Insgesamt sollte das gesuchte Molekül
klein, kugelförmig und unpolar sein. Methan vielleicht ? Leider ist es bei 20 °C gasförmig.
Der niedrigste Wert, den ich gefunden habe, beträgt 0,102 · 10−3 N s / m2 für Propan bei
20 °C im flüssigen Zustand (unter Druck).

10.3.2 Flüssigkeiten mit möglichst großer Viskosität
Hier will ich nicht systematisch untersuchen, denn die Einflüsse von Molekülgröße und
Bindungen sind zu unübersichtlich. Statt dessen möchte ich die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser auf einen besonders hochviskosen Stoff lenken. Ein Experiment zur
Untersuchung dieses Stoffes begann im Jahr 1927 an der Universität von Queensland
in Australien und wird dort bis heute kontinuierlich fortgeführt, und die Experimentatoren
bekamen einen Nobelpreis – wie kaum anders zu erwarten, war es der Ig–Nobel–Prize.
Geduld gehört also zu den Naturwissenschaften, und nachdem Sie geduldig bis hier
gelesen haben, erfahren Sie, dass es um Pech (den Stoff Pech natürlich, nicht das kein–
Glück) geht, der im Pechtropfenexperiment untersucht wurde.
Seit 1927 sind 9 Tropfen Pech aus dem Trichter gefallen (nicht geflossen), und man
konnte die Viskosität des Pechs zu etwa 2,3 · 108 N s / m2 bestimmen [71].

10.3.3 Glycerin fällt aus der Rolle
Die Viskosität von Flüssigkeiten sinkt bei steigender Temperatur. Tabelle ?? zeigt, dass
bei Wasser, Ethanol und Schwefelsäure (und übrigens auch bei vielen anderen Stoffen)
die Viskosität bei einer Temperaturerhöhung um 80 °C um etwa 80 % sinkt. Bei Glycerin
ist der Effekt viel stärker ausgeprägt. Bei einer Temperaturerhöhung von nur 50 °C sinkt
sie um über 98 %. Warum ?
Jedes Glycerin–Molekül hat 3 OH–Gruppen. Es kann dreimal so viele Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden wie ein Molekül der anderen Stoffe. Daher kommt die hohe
Viskosität bei niedrigen Temperaturen. Erhöht man die Temperatur, wird nicht nur eine
H–Brücke pro Molekül gespalten, sondern drei. Da ist es leicht verständlich, dass auch
die Viskosität extrem fällt.
Und schon steht eine neue Frage im Raum. Was ist eigentlich mit Stoffen, die nur
2 OH–Gruppen pro Molekül haben, oder solchen mit 4, 5, 6 oder noch mehr OH–Gruppen
pro Molekül.
Ein Molekül mit 2 OH–Gruppen pro Molekül ist Ethylenglykol. Die Tabelle ?? zeigt,
dass der Abfall der Viskosität bei steigender Temperatur stärker ausgeprägt ist als bei
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Wasser oder Ethanol, aber deutlich schwächer als bei Glycerin. Es ist also der erwartete
Effekt aufgetreten.

10.3.4 Fließen von Gletschern
Manchmal liest man, dass Gletscher, obwohl sie
doch aus festem Eis bestehen, fließen können wie
eine Flüssigkeit. Meist steht noch dabei, dass dieses Fließen nur unter sehr hohem Druck stattfindet. Ich wollte wissen, ob das überhaupt stimmt,
und wenn ja, wie es abläuft.
Das Gletscher fließen, ist eine Tatsache. Man
kann sie durch Beobachtung eines beliebigen Gletschers, zum Beispiel in den Alpen, bestätigen. In
Bild 10.8 sehen Sie den Großen Aletschgletscher
in der Schweiz. Er „fließt“ mit einer Geschwindigkeit von ca. 180 m pro Jahr (im oberen Bereich).
Eine solche Bewegung kann 3 Ursachen haben :

ã Das Gestein unter dem Gletscher kann wärmer als 0 °C sein. Dann schmilzt ein wenig
Eis an der Unterseite des Gletschers, und er
Bild 10.8:
gleitet auf diesem Wasserfilm ins Tal. Das ist
Der Große Aletschgletscher in der
bei Gletschern in „warmen“ Gegenden (z. B.
Schweiz ist einer der schnellsten.
den Alpen) die wichtigste Ursache der BeweEr fließt mit einer Geschwindigkeit
gung, und es hat nichts mit Viskosität zu tun.
von ca. 180 m pro Jahr talwärts. Leã Gletschereis besteht aus kleinen Eiskörnern.
sen Sie im Text, welche Vorgänge
In einem Kubikmeter können es mehr als eibeim Fließen ablaufen.
ne Million sein. Bei den hohen Drücken im Innern eines Gletschers verschieben sich diese Körner gegeneinander, und dadurch rutscht der ganze Gletscher ins Tal. Das
erinnert mich eher an Vorgänge in einem Sandhaufen und hat nichts mit Viskosität
zu tun.
ã In flüssigem Wasser bilden sich Wasserstoffbrückenbindungen aus. Diese Bindungen lösen sich und bilden sich zwischen anderen Molekülen neu, in schneller Folge. In einem Eiskristall befinden sich die Wasserstoffbrückenbindungen dagegen
unveränderlich zwischen immer denselben Molekülen. Unveränderlich ? Bei niedrigem Druck schon. Bei hohem Druck, wie er im Innern eines Gletschers auftritt,
können sie sich lösen und, nachdem die eben noch gebundenen Moleküle sich ein
wenig wegbewegt haben, zwischen anderen Molekülen neu bilden. Das ist ein Mechanismus, den man Viskosität nennen kann, und in sehr kalten Gegenden (z. B.
der Antarktis oder Sibirien) trägt er in hohem Maß zum Fließen der Gletscher bei.
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10.4 In welcher Einheit gibt man die Viskosität an ?
10.4.1 Die Physik hinter der Viskosität
In diesem Abschnitt beschreibe ich das
Fließen von Flüssigkeiten mit Hilfe einfacher Konzepte aus der Physik. Ich benutze dabei nur gängige SI–Einheiten,
um die Gedankengänge und Rechnungen
übersichtlich zu halten.
In einer Versuchsanordnung wie in Bild
10.9 lassen sich die Vorgänge gut erklären. Sie besteht aus einer nicht bewegten Bild 10.9:
Platte (unten im Bild) und einer zweiten Zwischen einer festen und einer bewegten
Platte, die sich im Abstand z befindet und Platte befindet sich eine Flüssigkeit. Mehr
mit der Geschwindigkeit v bewegt. Zwi- Erläuterungen im Text.
schen den beiden Platten ist eine Flüssigkeit. In der Flüssigkeit stellt sich ein Geschwindigkeitsgradient (=Geschwindigkeitsgefälle) ein. Das heißt, die Flüssigkeit direkt an der festen Platte bewegt sich nicht. Je mehr
man sich der bewegten Platte nähert, umso schneller bewegt sich die Flüssigkeit. Die
Flüssigkeit direkt an der bewegten Platte bewegt sich wie die Platte selbst mit der Geschwindigkeit v .
Um die obere Platte zu bewegen, wird eine Kraft F benötigt. Diese Kraft ist der Plattenfläche A proportional. Aber wie hängt F von der Geschwindigkeit ab ? Um das zu
verstehen, zerlegen wir die Flüssigkeit in Gedanken in sehr viele, sehr dünne Schichten.
Stellen Sie sich vor, dass jeder Pfeil in Bild 10.9 einer solchen Schicht entspricht. Diese Schichten müssen aneinander vorbeigleiten. Je größer der Unterschied in der Länge
zweier benachbarter Pfeile, das heißt je größer die Änderung der Geschwindigkeit zwischen 2 Schichten ist, umso größer ist die zum Verschieben benötigte Kraft. Sie ist also proportional dem Geschwindigkeitsgradienten v/z . Den Proportionalitätsfaktor nennt
man η , er ist die Viskosität, genau die dynamische Viskosität. Man erhält die Formel

F z
v
⇒
η=
(10.1)
z
A v
Mit den bekannten Einheiten der Größen auf der rechten Seite ergibt sich die Einheit
von η auf der linken Seite.
F = ηA

Einheit von η :

N m
Ns
=
2 m/s
m
m2

(10.2)

Die Einheit der Viskosität η ist N s / m2 .
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10.4.2 Einheitenwirrwarr
Ich werde auf meiner Seite als Einheit der (dynamischen) Viskosität η immer N s / m2
benutzen. Aber allzu elegant ist diese Einheit nicht. Kann man es besser, griffiger formulieren ? Viele Leute haben sich dieser Aufgabe angenommen und haben im Lauf der Zeit
eine ganze Reihe von Schreibweisen entwickelt. Wenn Sie mal eine davon lesen, können
Sie sie nun einordnen.
ausschließliche Benutzung von Grundeinheiten des SI–Systems
Es gilt :

1N = 1

kg m
s2

(10.3)

Für die Einheit N s / m2 erhält man
Ns
kg m s
kg
=
=
2
2
2
ms
m
s m
Einheit von η :

kg
ms

(10.4)

(10.5)

nur SI–Einheiten, aber möglichst wenige
Für die Einheit N / m2 wurde der Name Pascal (Kurzzeichen Pa) eingeführt. Das Pascal ist nach dem französischen Wissenschaftler Blaise Pascal benannt. Für die Einheit
N s / m2 erhält man Pa s (Pascalsekunde). Um handliche Zahlenwerte zu bekommen, benutzt man auch gern die abgeleitete Einheit mPa s (Millipascalsekunde).
Einheit von η :

mPa s

(10.6)

ein eigenes Süppchen kochen
In früheren Zeiten war es üblich, dass sich jedes Fachgebiet seine eigenen Einheiten
gebastelt hat. Die Fachkollegen1 haben es ja verstanden, und die anderen . . . – naja, die
Zusammenarbeit war damals wenig ausgeprägt.
So hat man für die Viskosität η die Einheit Poise (Kurzzeichen P) eingeführt. Sie ist
benannt nach dem französischen Physiker Jean Leonard Marie Poiseuille.
Es gilt

1P = 1
1

g
kg
Ns
= 0, 1
= 0, 1 2
cm s
ms
m

Kolleginnen hatten damals Seltenheitswert.

364

(10.7)

10.5 Zahlenwerte für die Viskosität
Um handliche Zahlenwerte zu bekommen, hat man auch gern die abgeleitete Einheit
cP (Centipoise) benutzt.

10.5 Zahlenwerte für die Viskosität
10.5.1 Zwei Hinweise
Bei Reinstoffen findet man immer wieder etwas unterschiedliche Werte. Es ist sicher
nicht einfach, solche Werte experimentell zu bestimmen. Dafür gibt es recht viele Verfahren. Oft lässt man die Flüssigkeit durch ein Rohr von geeignetem Durchmesser laufen,
oder man lässt eine Kugel durch die Flüssigkeit fallen. Jeweils misst man die Zeit. Leicht
lässt sich eine lange Reihe möglicher Fehlerquellen finden, die abweichende Ergebnisse
hervorrufen.
Und was mag sich wohl jemand gedacht haben, der angibt : „Honig – 10 N s / m2 “ ?
Meint er oder sie dünnflüssigen Billighonig vom Discounter, oder sehr zähfließenden
vom Imker, und wie wurde er gelagert oder behandelt ? Da gibt es riesige Unterschiede, die von unzähligen Parametern abhängen. Bei Viskositäten von Stoffen des Alltags
kann man nur Bereiche angeben, und es können Ausreißer auftreten, deren Viskosität
außerhalb des Bereichs liegt.

10.5.2 Tabellen
Kleine Tabellen zeigen den Zusammenhang zwischen Stoffeigenschaften und Viskosität,
wie oben beschrieben, auf.
kleine, unpolare, annähernd kugelförmige Moleküle
Sie sollten die geringste Viskosität haben. Tabelle 10.1 zeigt, dass die Polarität bzw.
Polarisierbarkeit den größten Einfluss hat, Größe und Form dagegen einen geringeren.
scheibenförmige Moleküle
Hier sammeln sich die Aromaten. Form und Größe der Moleküle sind annähernd gleich,
also bestimmt die Polarität und die Möglichkeit, Wasserstoffbrücken auszubilden, die Viskosität. Sie ist eher niedrig. Tabelle 10.2 zeigt eine Auswahl.
kleine Moleküle, die Wasserstoffbrücken ausbilden
Wasserstoffbrücken haben, wie Sie in den vorigen beiden Tabellen gesehen haben, den
größten Einfluss auf die Viskosität. Sie sollte also umso größer werden, je mehr H–
Brücken vorhanden sind. Tabelle 10.3 zeigt, wie sehr die Viskosität eines Stoffes von
der Bildung eines möglichst ausgedehnten Netzwerks abhängt.
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Stoff

Temperatur
in °C

dynamische
Viskosität in
10-3 N s / m2

Bemerkung

Propan (C3H8)

20

0,110

klein, unpolar, Wert gilt für flüssiges Propan (unter Druck)

Diethylether
(C4H10O)

20

0,243

relativ klein, unpolar, länglich

Aceton (C2H6O)

20

0,322

klein, fast unpolar, fast kugelförmig

Kohlenstoffdisulfid 20
(CS2)

0,366

klein, fast unpolar, fast kugelförmig

Essigsäureethylester (C4H8O2)

20

0,449

relativ klein, unpolar, länglich

Trichlormethan
(Chloroform,
CHCl3)

20

0,57

klein, unpolar, aber ein wenig
polarisierbar, kugelförmig

Kohlenstofftetrachlorid (CCl4)

20

0,97

etwas größer, unpolar, aber ein
wenig polarisierbar, kugelförmig

Tabelle 10.1:
Viskosität von Stoffen mit kleinen, unpolaren, annähernd kugelförmigen Molekülen

Abhängigkeit von der Temperatur
Tabelle 10.4 zeigt die Abhängigkeit der Viskosität eines Stoffes von der Temperatur. Wie
oben erklärt, sinkt sie bei steigender Temperatur rasch. Kann ein Stoff mehr als eine
Wasserstoffbrücke pro Molekül ausbilden, sinkt sie noch schneller. Die krummen Temperaturwerte für Ethylenlykol kommen daher, weil ich eine amerikanische Tabelle mit Grad
Fahrenheit benutzt habe.
Stoffe des Alltags
Die Zahlen in Tabelle 10.5 sind als typische Werte in einem Bereich, dessen Größe von
Stoff zu Stoff verschieden ist, anzusehen. Ihre Lebenserfahrung macht es Ihnen möglich,
diese Größe abzuschätzen. So steht bei Honig eine Viskosität von 10 000 · 10−3 Ns/m2 .
Da die Viskosität von Honig von der Sorte, der Verarbeitung, der Lagerung und anderem
mehr abhängt, wird wohl ein Bereich von 1000 bis 100.000 realistisch sein, mit Ausreißern nach oben und unten. Im Gegensatz dazu ist der Bereich der Viskosität bei Motorenölen einer spezifischen Anwendungsklasse wesentlich kleiner.
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Stoff

Temperatur
in °C

dynamische
Viskosität in
10-3 N s / m2

Bemerkung

Benzol (C6H6)

20

0,650

unpolar

Toluol (C7H8)

20

0,586

unpolar

Nitrobenzol
(C6H5NO2)

20

2,01

polarisierbar

Aminobenzol
(Anilin, C6H5NH2)

20

4,4

bildet Wasserstoffbrücken aus

Tabelle 10.2: Viskosität von Stoffen mit scheibenförmigen Molekülen

Stoff

Temperatur
in °C

dynamische
Viskosität in
10-3 N s / m2

Bemerkung

Methanol (CH4O)

20

0000,584

eine H–Brücke pro Molekül,
kleines Molekül

Ethanol (C2H6O)

20

0001,190

wie Methanol, etwas größeres
Molekül

Wasser (H2O)

20

0001,009

Netzwerk mit vielen H–
Brücken, dadurch scheinbar
großes, verzweigtes Molekül

Essigsäure
(Ethansäure,
C2H4O2)

20

0001,22

eine H–Brücke pro Molekül, etwas größeres Molekül

Ameisensäure
(Methansäure,
CH2O2)

20

0001,78

Netzwerk aus H–Brücken

Schwefelsäure
(H2SO4)

20

0024

2 H–Brücken pro Molekül, dadurch weitverzweigtes Netzwerk mit vielen H–Brücken,
größeres Molekül

Glycerin (Propantriol, C3H8O3)

20

1490

3 H–Brücken pro Molekül, dadurch besonders großes Netzwerk

Tabelle 10.3: Viskosität von Stoffen mit Wasserstoffbrückenbindungen

367

10 Viskosität

Viskosität in 10-3 N s / m2 bei
Stoff

0 °C

20 °C

40 °C

Wasser

1,789

1,009

Ethanol

1,780

Schwefelsäure

50 °C

60 °C

80 °C

0,653

0,470

0,356

1,190

0,825

0,591

0024

013,5

6,0

0,435
(78 °C)
4,1

3,8
(71 °C)

2,4
(93 °C)

011,7

Glycerin

12100

1490

180

Ethylenglykol

00048
(4,4 °C)

0015,5
(27 °C)

007
(49 °C)

Tabelle 10.4: Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur

Stoff

Temperatur
in °C

dynamische
Viskosität in
10-3 N s / m2

Milch

20

00.0002

Leinöl

20

00.0033

Olivenöl

20

00.0100

Mayonnaise

20

0.02000

Shampoo

20

0.03000

Honig

20

010.000

Butter

40

030.000

Pech (aus dem Pechtropfenexperiment)

20

2,3 · 1011

Motoröl SAE 5

20

00.0030

Motoröl SAE 10

20

00.0050

Motoröl SAE 15W40

20

00.0390

Tabelle 10.5: Viskosität von Stoffen des Alltags
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11.1 Warum ist ein Stoff hart ?
Ein Stoff ist hart, weil die kleinsten Teilchen in seinem Kristall durch möglichst energiereiche, kovalente, in alle Richtungen des Raumes wirkende Bindungen zusammengehalten
werden.

11.1.1 Die Bindungen müssen energiereich sein

Atomrumpf

Elektronenwolke

Atomrumpf

großer Abstand

Atomrumpf

Atomrumpf
Elektronenwolke

kleiner Abstand

Bild 11.1:
Starke und schwache Bindungen. Große Entfernung zwischen den Atomen (und dadurch
auch zwischen den Atomrümpfen und den Bindungselektronen) bewirkt eine schwache
Bindung, geringe Entfernung entsprechend eine starke Bindung.

Je energiereicher (d.h. stärker) eine Bindung ist, umso mehr Energie muss zu ihrer
Spaltung aufgebracht werden. Dies kann mechanische Energie sein. Braucht man viel
mechanische Energie, um die Bindungen zwischen den kleinsten Teilchen im Kristall zu
spalten, nennt man den Stoff hart.
Wann ist eine Bindung energiereich ? Bild 11.1 zeigt die Situation. Zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen (Atome, die ein oder wenige Elektronen abgegeben haben)
und den negativ geladenen Bindungselektronen wirken elektrostatische Anziehungskräfte. Diese Kräfte sind umgekehrt proportional zur Entfernung.
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Im oberen Teil von Bild 11.1 ist eine sehr lange Bindung zu sehen. Die Entfernung
zwischen den Bindungselektronen (die sich im zeitlichen Mittel ja genau zwischen den
beiden Atomen befinden) und den Atomen ist groß, die Anziehungskräfte also klein, und
die Bindung ist schwach. Gerade umgekehrt ist es im unteren Teil. Bei dieser kurzen Bindung ist die Entfernung zwischen den Atomrümpfen und den Bindungselektronen gering,
die Anziehungskräfte sind groß, und die Bindung ist stark.

11.1.2 Die Bindungen müssen kovalent sein
Situation in Ionenkristallen. – Wirken auf einen Ionenkristall Scherkräfte, so geraten
Ionen gleicher Ladung in unmittelbare Nachbarschaft. Diese Ionen stoßen sich ab, und
der Kristall zerbricht (Bild 11.2). Stoffe mit Ionenbindung sind nicht allzu hart. Ein Beispiel
ist Natriumchlorid (Kapitel ??).

Bild 11.2:
Einfluss von Ionenbindungen auf die Härte. – Links : Auf den Kristall wirken starke Scherkräfte (Kräfte, die aus verschiedenen Richtungen angreifen). – Mitte : Dadurch werden
Bindungen gespalten, und es verschieben sich Teile des Kristalls um eine sehr kleine
Strecke gegeneinander. – Rechts : Durch die Verschiebung geraten Ionen gleicher Ladung in unmittelbare Nachbarschaft. Durch die Abstoßungskräfte zerbricht der Kristall.
Situation in Kristallen mit kovalenter Bindung. – Werden in einem Kristall Atome
durch unpolare Bindungen zusammen gehalten, so bewirken Scherkräfte zwar die Spaltung dieser Bindungen, es werden aber sofort wieder neue Bindungen zwischen anderen
Atomen geknüpft (Bild 11.3). Der Kristall zerbricht nicht. Stoffe, in denen alle Atome eines
Kristalls durch kovalente Bindungen (Atombindungen) zusammen gehalten werden, sind
hart.
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Bild 11.3:
Einfluss von kovalenten Bindungen auf die Härte. Alle Atome im Bild sind gleich. Sie sind
nur unterschiedlich gefärbt (orange und braun), um die sich ändernde Nachbarschaft
zu illustrieren. – Links : Auf den Kristall wirken starke Scherkräfte (Kräfte, die aus verschiedenen Richtungen angreifen). – Mitte : Dadurch werden Bindungen gespalten, und
es verschieben sich Teile des Kristalls um eine sehr kleine Strecke gegeneinander. –
Rechts : Durch die Verschiebung geraten zwar andere Atome in unmittelbare Nachbarschaft. Da diese aber alle ungeladen sind, bilden sich sofort neue Bindungen aus. Der
Kristall bleibt bestehen.

11.1.3 Die Bindungen müssen in alle Richtungen zeigen
Nur wenn von den Atomen oder Ionen im Kristall in alle Richtungen starke Bindungen
ausgehen, ist der Zusammenhalt im Kristall vorhanden, und der Stoff ist hart.
Oft sind nur in 2 Raumrichtungen starke Bindungen vorhanden, in die dritte Richtung
dagegen nur schwache Bindungen. Dadurch bilden sich Schichten von Atomen oder Ionen, die zwar in sich gut zusammen halten, aber leicht gegenüber benachbarten Schichten verschoben werden können. Solche Stoffe sind sehr weich und können zum Beispiel
als Schmiermittel benutzt werden. Ein Beispiel ist Graphit1 .
Die schwachen Bindungen zwischen den Schichten können schon durch geringe Scherkräfte gespalten werden. Die Schichten verschieben sich sehr leicht gegeneinander.
Die Bilder 11.4 und 11.5 zeigen die Auswirkungen von Kräften, die senkrecht zu den
Schichten wirken, und von Kräften, die parallel zu den Schichten wirken.

1

Mehr über Graphit erfahren Sie in Kapitel xx – demnächst.
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11 Härte

Bild 11.4:
Der Kristall ist schichtenartig aufgebaut. Wirken Scherkräfte senkrecht zu den Schichten,
wird der Kristall nur zusammengedrückt. Es werden keine Bindungen gespalten, und er
bleibt unverändert.

Bild 11.5:
Wirken die Scherkräfte parallel zu den Schichten, werden die schwachen Bindungen
zwischen den Schichten leicht gespalten, und die Schichten verschieben sich gegeneinander.
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11.2 Wie man die Härte misst – die Mohssche Skala

11.1.4 Härte von Ionenkristallen
Sind nur Ionenbindungen vorhanden, richtet sich die Härte des Stoffes nach der Kraft,
mit der sich die Ionen gegenseitig anziehen. Diese Kraft ist proportional der Ladung der
Ionen und umgekehrt proportional dem Quadrat ihres Abstands. Ionenkristalle, die aus
kleinen, mehrfach geladenen Ionen aufgebaut sind, sind also relativ hart.

11.2 Wie man die Härte misst – die Mohssche Skala
Ein Stoff ist härter als ein anderer, wenn er diesen ritzt. Der Mineraloge Friedrich Mohs
(1773 – 1839) hat eine Skala aufgestellt, in der Mineralien nach steigender Härte geordnet sind.

ã Härte 1 : Talk (ein sehr weiches Mineral)
ã Härte 2 : Gips (man kann ihn gerade noch mit dem Fingernagel ritzen)
ã Härte 3 : Kalkspat
ã Härte 4 : Flussspat
ã Härte 5 : Apatit (man kann ihn gerade noch mit dem Messer ritzen)
ã Härte 6 : Kalifeldspat
ã Härte 7 : Quarz
ã Härte 8 : Topas
ã Härte 9 : Korund
ã Härte 10 : Diamant (der härteste bekannte Stoff)
Um die Härte eines Stoffes zu bestimmen, versucht man ihn der Reihe nach mit den
10 Mineralien der Mohsschen Skala zu ritzen und ordnet ihn dann entsprechend ein.
Im technischen Bereich benutzt man andere Verfahren zur Härteprüfung. Brinell–,
Rockwell– und Vickers–Verfahren gehören dazu.

11.3 Beispiele
Diamant
Diamant, der härteste bekannte Stoff, erfüllt die Bedingungen für Härte in vollkommener Weise : Die Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen sind kovalent, sie sind stark
und energiereich und sie zeigen in die 4 Ecken eines Tetraeders, also in alle Raumrichtungen. Diamant hat nach der
Mohsschen Skala eine Härte von 10.
Mehr über Diamant erfahren Sie in Kapitel ??.
Bild 11.6:
Ausschnitt aus
Diamant–Kristall.

einem
373

11 Härte
Graphit
Nur innerhalb der Schichten liegen starke, kovalente Bindungen vor. Zwischen den Schichten wirken nur schwache
van–der–Waals–Bindungen, die leicht gespalten werden können. Die einzelnen Schichten können also leicht gegeneinander verschoben werden. Dadurch ist Graphit so weich,
dass er als Schmiermittel benutzt werden kann. Graphit hat
nach der Mohsschen Skala nur eine Härte von 0,5.
Mehr über Graphit erfahren Sie in Kapitel ??.
Bild 11.7:
Ausschnitt aus
Graphit–Kristall.

huhu
einem

huhu
huhu
Natriumchlorid (Kochsalz)
Natriumchlorid hat zwar starke, energiereiche Bindungen,
die in alle Raumrichtungen zeigen. Da es aber ionische Bindungen sind, kann man den Kristall leicht spalten. Natriumchlorid hat nach der Mohsschen Skala nur eine Härte von 2.
Mehr über Natriumchlorid erfahren Sie in Kapitel ??.

Bild 11.8:
Ausschnitt aus einem
Natriumchlorid–Kristall.
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Bilder vor den Kapiteln
Vor dem Anfang eines jeden Kapitels werde ich ein ganzseitiges Bild einfügen, ebenso
vor dem Anfang großer Abschnitte. Das Bild soll einige Aspekte, die mir beim Schreiben
des Kapitels wichtig waren, aufnehmen und auf einer anderen Ebene widerspiegeln. Ich
werde immer nur einige Aspekte berücksichtigen, niemals alle. Bei den Aspekten geht es
nicht um Inhalt oder Organisation des Kapitels, sondern um Ideen und Betrachtungen,
die den Hintergrund des Kapitelthemas beleuchten.
Da das Buch von der Natur handelt, sind die Bilder der Natur entnommen. Da die Natur
von Menschen beschrieben wird, sind in einem Teil der Bilder menschengemachte Dinge
zu sehen.

Kapitel 5
Variabilität. Es gibt große und kleine Wolken, flache und aufgebauschte. Manche erscheinen locker–flockig, andere kompakt. Wolken können unzählige Formen annehmen,
und es gibt keine 2 gleichen Wolken. Manche verändern sich schnell, wie die Wolke auf
dem Bild. Innerhalb weniger Minuten haben sich Wolkenteile links unten im Bild in Nichts
aufgelöst (nun ja, sie sind in nicht mehr sichtbaren Wasserdampf übergegangen), während rechts unten neue Wolkenteile entstanden sind. Bei anderen Wolken scheint es, sie
würden sich überhaupt nicht verändern. Doch im Innern laufen dynamische Vorgänge ab.
Auch bei den Ensembles, die von Bindungen zusammengehalten werden, gibt es große
und kleine, locker erscheinende und solche, die einen kompakten Eindruck machen. Einige dieser Ensembles sind seit Jahrmillionen unverändert, aber doch im Innern dynamisch, während andere sich im Millisekundenbereich laufend verändern. Die Ensembles,
die von Bindungen zusammengehalten werden, zeigen eine kaum zu beschreibende
Vielfalt, und wenn man genau genug hinsieht, gibt es keine 2 gleichen.
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Bilder – Die meisten Bilder in diesem Buch sind eigene Werke des Autors, Michael
Schmidt. Für die übrigen gebe für jedes einzelne Bild die Bildquelle und Lizenzinformationen an. Zu einigen der eigenen Bilder teile ich einige Zusatzinformationen mit.
Daten – Zur Erstellung einiger Bilder habe ich Daten aus wissenschaftlichen Originalartikeln oder aus referierender Literatur benutzt. Zum Teil haben die Autorinnen und Autoren der Originalartikel Daten in elektronischen Datenbanken abgelegt, um sie leichter
zugänglich zu machen, und ich habe die Daten von dort übernommen. Die Datenquellen
(Originalartikel und referierende Literatur) und gegebenenfalls die Datenbank (zusammen mit einem Hinweis zum Auffinden der Daten in der Datenbank) habe ich bei den
einzelnen Bildern genannt.
Zur Anfertigung einiger Bilder habe ich Computerprogramme benutzt. Die benutzten
Programme habe ich bei den einzelnen Bildern genannt.
Lizenz – Ich, Michael Schmidt, der Autor des Buches „Die Struktur der Stoffe“, bin der
Urheberrechtsinhaber aller eigenen Werke und veröffentliche sie unter einer „Creative
Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
Lizenz“. Diese Lizenz wird im folgenden mit „CC–BY–SA–4.0“ abgekürzt, und ich habe
den Lizenzhinweis bei jedem einzelnen Bild eingefügt. Eine allgemeinverständliche Kurzfassung der Lizenz finden Sie im grünen Kasten auf der nächsten Seite. Die rechtlich
allein gültige Fassung der Lizenz (in deutscher Übersetzung) finden Sie in [72].
Bei allen in diesem Bildnachweis aufgeführten Bildern anderer Autoren gebe ich die
Bildquelle und Lizenzinformationen an.
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Bildnachweis

Lizenz CC-BY-SA-4.0 (Kurzfassung, Deed) [73]
Sie dürfen :
Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen
und weiterverbreiten
Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen
und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell.
Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen,
solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
Unter folgenden Bedingungen:
Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und RechteangabenA
machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommenB wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art
und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht,
der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen,
verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre
Beiträge nur unter derselben LizenzC wie das Original verbreiten.
Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln
oder technische VerfahrenD einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas
untersagen, was die Lizenz erlaubt.
(A) : Soweit mitgeteilt, müssen Sie die Namen der Urheber und Zuschreibungsempfänger, einen Rechtevermerk, einen Lizenzvermerk, einen
Haftungsausschluss und einen Link zum Material angeben.
(B) : Gemäß Version 4.0 müssen sie angeben, ob Sie das Material verändert
haben, und müssen Angaben zu davor bereits vorgenommenen Änderungen
bestehen lassen.
(C) : Sie können alternativ auch eine der unter https://creativecommons.org/
compatiblelicenses als kompatibel aufgelisteten Lizenzen verwenden.
(D) : Die Lizenz untersagt den Einsatz wirksamer technischer Schutzmaßnahmen, definiert mit Rückgriff auf Artikel 11 des WIPO Copyright Treaty.

378

Kapitel 2
Bild 2.1, Bild 2.2, Bild 2.3, Bild 2.4, Bild 2.5 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].

Kapitel 3.1 bis 3.4
Bild 3.1, Bild 3.2, Bild 3.3 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 3.4 : Autor : User:Nerdi commonswiki (Pseudonym). – Titel : Crash Test Dummy
THOR. – Quelle URL : https://en.wikipedia.org/wiki/File:THORdummy.jpg. – Lizenzinformation : Dieses Bild ist ein Werk eines Mitarbeiters des US-Verkehrsministeriums,
aufgenommen oder gemacht im Rahmen der offiziellen Pflichten eines Mitarbeiters. Als
Werk der US-Bundesregierung ist das Bild gemeinfrei.
Bild 3.5 : Autor und Copyrightinhaber : Thorsten Hartmann. – Titel und Beschreibung
: Technische Zeichnung einer Schneckenwelle, erstellt mit Solid Edge. – Quelle URL
: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneckenwelle.png – Lizenzinformation : Dieses Bild wurde vom Autor, Thorsten Hartmann, unter der Lizenz „Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported“ lizensiert. – Link zu einer allgemeinverständlichen Kurzfassung der Lizenz [74]. – Link zur rechtlich allein maßgebenden Fassung der Lizenz [75].
Bild 3.6 : Autoren : Fr. Julius (Zeichnung), C. zu Störing (Nachträge), Paulus August
Schmidt (Stich). – Beschreibung : Landkarte der Umgebung von Berlin. – Jahr der Veröffentlichung : 1830. – Lizenzinformation : Das Werk ist in Deutschland gemeinfrei (public
domain), da alle Autoren vor mehr als 70 Jahren verstorben sind.
Bild 3.7 : Autor : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). – Titel : Klimamodell, schematisch. – Quelle : URL : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Global_Climate_Model.png. – Ursprüngliche Quelle : URL : http://celebra
ting200years.noaa.gov/breakthroughs/climate_model/welcome.html. – Lizenzinformation : Dieses Bild ist gemeinfrei, da es Materialien enthält, die ursprünglich von der
US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration stammen und im
Rahmen der offiziellen Aufgaben eines Mitarbeiters aufgenommen oder erstellt wurden.

Kapitel 3.5
Bild 3.8 : Autor : Frank Trixler, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). – Titel : Rastertunnelmikroskopische Aufnahme einer Graphit-Oberfläche. – Quelle : URL
: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Graphite_ambient_STM.jpg. – Lizenzinformationen : Dieses Werk wurde von seinem Urheber I, Nanotrix (Pseudonym von Frank
Trixler) als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
Bild 3.9, Bild 3.10, Bild 3.11, Bild 3.12, Bild 3.13, Bild 3.14 : Eigenes Werk. Erstellt mit
POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 3.6
Bild 3.14 : Eigenes Werk. Erstellt mit POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
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Bild 3.15 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 3.16, Bild 3.17 : Eigenes Werk. Erstellt mit POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].
Bild 3.18, Bild 3.19 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 3.20, Bild 3.21 : Eigenes Werk. Erstellt mit POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].

Kapitel 3.7
Bild 3.22, Bild 3.23, Bild 3.24, Bild 3.25, Bild 3.26, Bild 3.27, Bild 3.28, Bild 3.29,
Bild 3.30, Bild 3.31, Bild 3.32, Bild 3.33, Bild 3.34, Bild 3.35, Bild 3.36, Bild 3.37 :
Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 3.38 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72]. – Der Kristall stammt vom Gletscher des Montblanc (Frankreich/Italien).
Bild 3.39 : Eigenes Werk. Daten aus [11], erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].

Kapitel 3.8
Bild 3.40, Bild 3.41, Bild 3.42, Bild 3.43, Bild 3.44, Bild 3.45, Bild 3.46 : Eigenes Werk.
Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 4, vor 4.1
Bild 4.1 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72]. – Der rechte Bildteil zeigt die Reaktion von Kupfer mit konzentrierter Salpetersäure unter Bildung von Stickstoffdioxid, der
untere Teil zeigt Rippel an der niederländischen Nordseeküste.

Kapitel 4.1
Bild 4.2, Bild 4.3, Bild 4.4 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 4.5, Bild 4.6, Bild 4.7, Bild 4.8, Bild 4.9 : Eigenes Werk. Erstellt mit JSmol [24].
Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 4.10, Bild 4.11, Bild 4.12, Bild 4.13, Bild 4.14, Bild 4.15, Bild 4.16, Bild 4.17,
Bild 4.18 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 4.19 : Eigenes Werk. Erstellt mit POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 4.20, Bild 4.21, Bild 4.22, Bild 4.23, Bild 4.24, Bild 4.25, Bild 4.26, Bild 4.27 :
Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 4.28, Bild 4.29 : Eigenes Werk. Daten aus [15]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 4.2
Bild 4.30 : Eigenes Werk. Daten aus [14], Band 1, Seite 85 (oberer Bildteil), und aus [14],
Band 1, Seite 108 (unterer Bildteil). Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
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Bild 4.31 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 4.32 : Eigenes Werk. Erstellt mit POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 5
Bild auf Seite 131 – Wolken : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72]. Der Autor hat
die Wolken im Mai 2021 in seinem Garten in Brieselang aufgenommen.
Bild 5.1 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.2, Bild 5.3, Bild 5.4, Bild 5.5, Bild 5.6, Bild 5.7 : Eigenes Werk. Erstellt mit POV–
Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.8, Bild 5.9 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.10, Bild 5.11 : Eigenes Werk. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.12 : Eigenes Werk. Daten aus [40], abrufbar aus der Datenbank COD [19] [20],
COD–ID–Nummer 9010972. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.13, Bild 5.14, Bild 5.15 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.16, Bild 5.17, Bild 5.18, Bild 5.19, Bild 5.20, Bild 5.21, Bild 5.22 : Eigenes Werk.
Erstellt mit POV–Ray [25]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.23, Bild 5.24 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 5.25 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72]. Das Bild zeigt Gipsstein aus einem aufgelassenen Steinbruch nahe Walkenried / Harz.
Bild 5.26, Bild 5.27 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 6, vor 6.1
Bild 6.1, Bild 6.2 : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23] im Programm
Avogadro [21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 6.1
Bild 6.3 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.4 : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23] im Programm Avogadro
[21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.5, Bild 6.6 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.7, Bild 6.8, Bild 6.9, Bild 6.10 : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23] im Programm Avogadro [21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–
4.0 [72].
Tabelle 6.1 – Alle Bilder der Tabelle : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23] im Programm Avogadro [21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–
4.0 [72].
Bild 6.11, Bild 6.12 : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23] im Programm Avogadro [21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.13 : Eigenes Werk. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
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Bild 6.14, Bild 6.15, Bild 6.16 : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23]
im Programm Avogadro [21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.17 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.18 : Eigenes Werk. Daten aus [41], abrufbar aus der Datenbank COD [19] [20],
COD–ID–Nummer 1557154. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 6.2
Bild 6.19 : Eigenes Werk. Daten aus [12], Seite M 33 (linker Bildteil), und aus [12], Seite
M 104 (rechter Bildteil). Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.20 : Eigenes Werk. Daten aus [12], Seite M 73. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz
CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.21 : Eigenes Werk. Datenquelle UFF–Kraftfeldmethode [23] im Programm Avogadro [21] [22]. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.22 : Eigenes Werk. Daten aus [44], abrufbar aus der Datenbank COD [19] [20],
COD–ID–Nummer 2101933. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.23 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.24 : Eigenes Werk. Daten aus [59], abrufbar aus der Datenbank COD [19] [20],
COD–ID–Nummer 1505734. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.25 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.26 : Eigenes Werk. Daten aus [50], abrufbar aus der Datenbank CSD [17] [18],
CCDC–Nummer 152435. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.27 : Eigenes Werk. Daten aus [51], abrufbar aus der Datenbank CSD [17] [18],
CCDC–Nummer 1101498. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 6.28, Bild 6.29, Bild 6.30, Bild 6.31, Bild 6.32, Bild 6.33, Bild 6.34, Bild 6.35,
Bild 6.36 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 7, vor 7.1
Bild 7.1, Bild 7.2 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 7.1
Bild 7.3, Bild 7.4, Bild 7.5, Bild 7.6, Bild 7.7 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].
Bild 7.8 : Linker Bildteil (Verkehrszeichen) : Die Abbildung eines Verkehrszeichens ist
gemäß dem deutschen Urheberrecht gemeinfrei (public domain), weil es Teil eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer amtlichen Veröffentlichung ist, das durch eine deutsche Behörde veröffentlicht wurde (§ 5, Abs. 1 UrhG). – Rechter Bildteil (Passstraße) :
Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72]. Das Bild zeigt einen Abschnitt der Straße
vom Pordoijoch (Provinz Trentino–Südtirol / Italien) nach Canazei.
Bild 7.9, Bild 7.10, Bild 7.11, Bild 7.12, Bild 7.13, Bild 7.14 : Eigenes Werk. Lizenz
CC–BY–SA–4.0 [72].
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Bild 7.15 : Eigenes Werk. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.16 : Eigenes Werk. Daten aus [14], Band 1, Seite 85. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz
CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.17 : Eigenes Werk. Daten aus [14], Band 1, Seite 250. Erstellt mit JSmol [24].
Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.18 : Eigenes Werk. Daten aus [14], Band 1, Seite 85. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz
CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.19 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.20 : Eigenes Werk. Daten aus [14], Band 1, Seite 250. Erstellt mit JSmol [24].
Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.21, Bild 7.22, Bild 7.23 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].

Kapitel 7.3
Bild 7.24, Bild 7.25 : Eigenes Werk. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.26, Bild 7.27, Bild 7.28, Bild 7.29, Bild 7.30, Bild 7.31, Bild 7.32, Bild 7.33,
Bild 7.34, Bild 7.35, Bild 7.36, Bild 7.37, Bild 7.38, Bild 7.39, Bild 7.40, Bild 7.41,
Bild 7.42, Bild 7.43, Bild 7.44, Bild 7.45, Bild 7.46, Bild 7.47, Bild 7.48, Bild 7.49,
Bild 7.50, Bild 7.51, Bild 7.52, Bild 7.53, Bild 7.54, Bild 7.55, Bild 7.56, Bild 7.57,
Bild 7.58 : Eigenes Werk. Daten aus [11], erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].
Bild 7.59 : Eigenes Werk. Daten aus [58], erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].

Kapitel 7.4
Bild 7.60 : Eigenes Werk. Erstellt unter Benutzung von Daten aus [59], abrufbar aus der
Datenbank COD [19] [20], COD–ID–Nummer 1505734. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz
CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.61, Bild 7.62 : Eigenes Werk. Daten aus [59], abrufbar aus der Datenbank COD
[19] [20], COD–ID–Nummer 1505734. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0
[72].
Bild 7.63 : Eigenes Werk. Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.64, Bild 7.65, Bild 7.66, Bild 7.67, Bild 7.68, Bild 7.69, Bild 7.70 : Eigenes Werk.
Daten aus [60], abrufbar aus der Datenbank COD [19] [20], COD–ID–Nummer 1528582.
Erstellt mit JSmol [24]. Lizenz CC–BY–SA–4.0 [72].
Bild 7.71 : Eigenes Werk. Daten aus [60], abrufbar aus der Datenbank COD [19] [20],
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