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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 Bröt-
chen 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 Denkwei-
se 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 Vorkennt-
nissen, besonders solchen aus anderen Gebieten, vorausgesetzt werden, um
den Transfer nicht unnötig zu erschweren. Am Ende müssen natürlich die Bau-
steine 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 her-
aus 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 unge-
wöhnliche 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 :
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Vorwort

Warum ist das so ? Kann man all die Erscheinungen, die man beobachtet, auch
erklären ? Die Farben, die 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 Har-
monie, in ihrer Vielfalt, ihrer Komplexität und Vernetztheit, in der alles von allem
abhängt und wieder alles beeinflusst, in der aber doch alles perfekt zusammen-
passt, 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 Begeiste-
rung 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 kleins-
ten 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 Jahr-
zehnte 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 Vorstel-
lungen 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 Ato-
me vorstellen kann. Aber einzelne Atome mögen den Physiker interessieren,
für den Chemiker ist wichtiger, wie sich mehrere Atome zu einem Verband zu-
sammenfügen 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 Ab-
stand 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 beob-
achten die Natur. Manchmal verhält sich die Natur so, wie die Menschen es
erwarten. Das ist eher langweilig. Dann wieder kann man Ungewöhnliches und

1Auch heute noch kann man die Frage, ob man Atome wirklich sehen kann, kontrovers diskutieren.
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1 Einleitung

Seltsames beobachten. Das bringt die Menschen zum Staunen, und sie schrei-
ben 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 Gesellschaf-
ten in Schichten eingeteilt. Bauern, Bürger und Adlige, Herrschende und Gehor-
chende, 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 selbstver-
ständlich, dass die Natur genauso geordnet ist. Sie mussten diese Ordnung nur
entdecken.

Unbestritten ist, dass das Ordnen zu großen Fortschritten in der Wissen-
schaft führte. Man konnte Gemeinsamkeiten finden und sich der Unterschie-
de 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 For-
schergenerationen 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 Beschrei-
bung 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 Den-
kens und fanden Erkenntnisse, die jenseits des Altbewährten, Gutgeordneten

2Flüssigkristalle wurden bereits 1888 von Friedrich Reinitzer entdeckt, erlangten aber erst in den
1960er Jahren größere Aufmerksamkeit.
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1.1 Worum geht es in diesem Buch ?

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 Chaoti-
schen und Ungeordneten, der gegenseitigen Vernetzungen, wo jede Wirkung
viele Ursachen haben kann, vielleicht überhaupt die Idee eines neuen, freie-
ren 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 be-
schreiben, denn wie will man sonst etwas über sie aussagen ? Genauso wichtig
ist es, das Beobachtete zu erklären. Das heißt, man geht von möglichst allge-
meinen 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 Fra-
gen. „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 leit-
fähig, 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 me-
chanischen Modell erklären. Man stellt sich die kleinsten Teilchen wie Tennisbäl-
le oder Billardkugeln vor. Recht vieles kann man erklären, indem man zusätz-
lich 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 ab-
strakter und komplexer Konzepte. Dazu gehören die Quantenmechanik und da-
von abgeleitete Theorien (zum Beispiel MO–Theorie oder Ligandenfeldtheorie)
und elektromagnetische Wechselwirkungen. Phänomene, die man nur so erklä-
ren kann, betrachte ich von der Seitenlinie.

3Lesen Sie in [21] 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.

4Dieses 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 [22], S. 189.

3



1 Einleitung

Der dritte Teil – Erklärungen Fragen der Art „Warum hat Stoff X eine be-
stimmte 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 inter-
essantesten.

1.2 Sie, die Lesenden

Die Zielgruppe Für wen ist dieses Buch gemacht ? Natürlich für alle Men-
schen, die sich dafür interessieren, das ist ja wohl selbstverständlich. Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe, Lehrerinnen und Lehrer, Studierende und alle
anderen, die trotz der vielen anderen Anforderungen sich einmal die Zeit neh-
men 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 Inge-
nieurwissenschaften und anderen technischen Gebieten, solche aus Umwelt-
und Geowissenschaften, aus Medizin und Pharmazie, und natürlich noch ande-
re. 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 Che-
mie. Ein paar Begriffe sollten Sie schon näher kennen. Es sind aber nicht all-
zuviele, und wenn Sie die Schule bis zur 10. Klasse besucht haben, sollten Sie
das alles gehört haben.

Aus dem Bereich der Mathematik

ã Sie sollten einfache geometrische Flächen und Körper kennen, zum Bei-
spiel Parallelogramme oder Zylinder.

ã Sie sollten einige Elemente des Dreiecks kennen, zum Beispiel Höhe
oder Mittelsenkrechte und in einer Formelsammlung nachschlagen kön-
nen, wie man diese berechnet.

ã Sie sollten den Satz des Pythagoras kennen.

ã Sie sollten die Definition von Sinus und Cosinus kennen.

Aus dem Bereich der Physik

ã Sie sollten die Begriffe Kraft, Energie, Arbeit und Leistung und deren Zu-
sammenhang kennen.
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1.3 Konventionen

ã Sie sollten wissen, was positive und negative elektrische Ladungen sind,
welche Ladungen sich anziehen und abstoßen, und wie man diese Vor-
gänge 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 Che-
mie kennen, und Sie sollten bereits einige wichtige Stoffklassen aus bei-
den Bereichen der Chemie (zum Beispiel Säuren, Oxide, Alkohole, Alke-
ne) 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 ge-
meint, 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 Zusammen-
hang ohne Zweifel ersichtlich, dass alle 3 Teilchensorten gemeint sind, oder es
steht dabei.
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1 Einleitung

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, ist es immer ein Chlor–
Teilchen.

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

6



1.4 Vollständigkeit

Phosphor (P) : orange

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
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2019–39. Die Bezeichnung der Ausgabe setzt sich immer aus dem Jahr und
der Kalenderwoche des Erscheinens zusammen.
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