
14 Metalle

Die Metallbindung
  Metall-Atome besitzen nur wenige Valenzelektronen, die sie 

entsprechend leicht abgeben. Im Metall haben die Atome dies 
getan und liegen als positiv geladene Atomrümpfe vor. Die 
Valenzelektronen sind delokalisiert, d. h. sie bewegen sich frei 
zwischen den Atomrümpfen.  
Man spricht vom Elektronengas.
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1.   Begründe die wichtigsten Eigenschaften von Metallen mit dem Elektronengasmodell.
 a) Metalle sind duktil (verformen sich unter Druck). 
   Wird auf ein Metall Druck ausgeübt, so verschieben sich die Atomrümpfe gegeneinan-

der. Die delokalisierten Valenzelektronen können aber mit ausweichen und befinden 
sich immer zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen.

 b) Metalle leiten den Strom.
  Die delokalisierten Valenzelektronen können sich durch das Metall bewegen.
 c) Metalle haben i. d. R. hohe Schmelzpunkte.
   Zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen und dem negativ geladenen  

Elektronengas herrschen starke elektrostatische Anziehungskräfte.

2.  Vergleiche die Metallbindung mit der Ionenbindung. Welche unterschiedlichen Eigenschaften 
zwischen Metallen und Salzen sind damit gut erklärbar?

  Metalle sind duktil, sie geben auf Druck nach. Salze dagegen sind spröde, unter Druck zerbre-
chen sie. Metalle leiten im festen Zustand den elektrischen Strom, Salze nur in Schmelzen oder 
Lösungen.

Raumstrukturen der Metalle
  Die Atomrümpfe sind unterschiedlich dicht gepackt und haben daher auch eine unterschiedliche 

Raumerfüllung.

Struktur der  
Elementarzelle

dichteste 
Kugelpackung

Raum
erfüllung

nächste Nachbarn 
pro Metallion

Beispiel

kubisch- 
flächenzentriert

kubisch-dicht 74 % 12 Au, Ag, Cu, Ni, Aℓ, Pb

hexagonal hexagonal-
dicht

74 % 12 Mg, Cr, V, Mo

würfelförmig kubisch- 
raumzentriert

68 % 8 Alkalimetalle, Ba, W

hexagonal kubisch
raumzentriert

kubisch
flächenzentriert

kubisch dichteste
Kugelpackung

hexagonal  
dichteste
Kugelpackung

3.  Suche aus der Literatur die Dichte der 
 folgenden Metalle heraus.  
Zählt man sie zu den Schwer- oder   
zu den Leichtmetallen?

Metall Dichte
Schwer-
metall

Leicht-
metall

Aluminium 2,71   g
 _ 

cm3  x

Blei 11,4   g
 _ 

cm3  x

Magnesium 1,74   g
 _ 

cm3  x

Kupfer 8,96   g
 _ 

cm3  x

4.  Suche aus der Literatur die Schmelz- und 
Siedepunkte folgender Metalle heraus.

Metall
Schmelz-
punkt

Siede-
punkt

Quecksilber  – 39 °C 357 °C

Gallium 30 °C 2400 °C

Eisen 1540 °C 3000 °C

Aluminium 660 °C 2450 °C

Blei 327 °C 1740 °C

Gold 1063 °C 2970 °C

Legierungen
–  Metalle können im geschmolzenen Zustand zu Legierungen gemischt werden.  

Man erhält ein homogenes Gemisch, da die unterschiedlichen Metall-Atome miteinander die 

Atomrümpfe im Elektronengas bilden. Eine Legierung hat stark veränderte Eigenschaften, im 

Vergleich zu den reinen Metallen. Man nutzt Legierungen v. a., um Metalle härter oder wider-

standsfähiger zu machen oder um Schmelzpunkte herabzusetzen.

–  Stahl ist eine Legierung aus Eisen mit einem Kohlenstoffanteil von weniger als 2,1 % mit gerin-

gen Zusätzen von Mangan, Chrom, Nickel, Wolfram u. a.

–  Rotgold ist eine Legierung aus Gold und Kupfer, Weißgold aus Gold und Nickel oder  Silber. Der 

Prägestempel gibt an, wie groß der Anteil an Gold in mg pro g Legierung ist.

Leichtmetalle haben eine 

Dichte unter 5   
g
 _ 

cm3  !

 
Das Wood’sche Metall ist eine 

Legierung, die bei 60 °C schmilzt. Sie setzt sich 
zusammen aus 50 % Bismut (Schmelzpunkt 271 °C), 25 % Blei 

(Schmelzpunkt 327 °C), 12,5 % Zinn (Schmelzpunkt 232 °C) 
und 12,5 % Cadmium (Schmelz punkt 321 °C).  
Diese Legierung wird als Schmelzsicherung für 

 elektrische Sicherungen benutzt.



15 Säuren und Basen

Säure- und Basebegriff nach Brönsted
  Nach Brönsted gehen bei einer Säure-Base-Reaktion immer Protonen (H+) von 

einem Säure- zu einem Base-Molekül über. 
  Somit sind Säuren Protonendonatoren und Basen Protonenakzeptoren.
  Gibt eine Säure ihr Proton ab, entsteht aus ihr die korrespondierende Base, 

nimmt eine Base ein Proton auf, entsteht aus ihr die korrespondierende Säure.
  Moleküle die sowohl als Säuren als auch als Basen reagieren können, nennt 

man Ampholyte. Zu ihnen zählen z. B. Wasser und Ammoniak.

1.  Gib die Formeln der folgenden anorganischen Säuren, Basen und Ampholyte an.
 Chlorwasserstoff: HCℓ Schwefelsäure: H2SO4 Schwefelige Säure: H2SO3 Salpetersäure: HNO3

 Salpetrige Säure:  HNO2 Phosphorsäure: H3PO4 Kohlensäure:  H2CO3 Natriumhydroxid: NaOH
 Bariumhydroxid: Ba (OH)2 Kaliumhydroxid: KOH Calciumhydroxid: Ca (OH)2 Wasser: H2O
 Ammoniak: NH3              

2.  Nenne jeweils die korrespondierende Säure oder/und Base.

Ampholyt korresp. Säure korresp. Base

a) HS O 4  – H2SO4 S O 4  2– 

b) HP O 4  2– H2P O 4  – P O 4  3– 

c) H2O H3O+ OH –

Säure-Base-Reaktionen sind z. B. Neutralisationen
  Reagiert eine Säure mit einer Base so neutralisieren sich die beiden Moleküle. 

Es entsteht ein Salz und meist auch Wasser. 
  Die Neutralisation verläuft exotherm, die freiwerdende Energie nennt man  

Neutralisationsenergie.
  Säure + Base  →  Salz + Wasser + Energie

3.  Stelle die folgenden Neutralisationsgleichungen auf und benenne die entstehenden Salze.

Neutralisationsgleichung Salz

 a)  Schwefelsäure reagiert mit  
Natronlauge:

H2SO4 + 2 NaOH  →  Na2SO4 + 2 H2O Natriumsulfat

b)   Salpetrige Säure reagiert mit  
Barytwasser:

2 HNO2 + Ba(OH)2  →  Ba(NO2)2 + 2 H2O Bariumnitrit

c)   Ammoniak reagiert mit  
Chlorwasserstoff:

NH3 + HCℓ  →  NH4 Cℓ Ammoniumchlorid

d)  Phosphorsäure reagiert mit  
Natronlauge:

H3PO4 + 3 NaOH  →  Na3PO4 + 3 H2O Natriumphosphat

Der pH-Wert
  Um messen zu können, ob eine Lösung sauer, alkalisch oder neutral reagiert, 

berechnet man den pHWert. Im neutralen Milieu ist die Konzentration der  
OxoniumIonen (H3O+) genauso groß wie die der HydroxidIonen (OH –). 
 In sauren Lösungen ist die Oxonium-Ionen-Konzentration größer, in alkalischen 
kleiner als die der Hydroxid-Ionen-Konzentration.

  Der pH-Wert ist laut Definition der negative dekadische Logarithmus des  
Zahlenwertes der Oxonium-Ionen-Konzentration.  
Der pOHWert ist laut  Definition der negative dekadische Logarithmus des 
Zahlenwertes der Hydroxid- Ionen-Konzentration. pH und pOH-Wert ergeben in 
der Summe immer 14.

  Auf einer Skala von 0 bis 14 bedeutet ein pH-Wert von 7 neutral,  
ein pH-Wert kleiner 7 sauer und größer 7 alkalisch.

4.  Berechne den pH- und den pOH-Wert einer Lösung mit den angegebenen Ionen-Konzentrationen.
 a)  c (H3O+)  = 4,7×10– 4   mol _ ℓ       b)  c (OH–)  = 2,9×10– 9   mol _ ℓ  

  pH = – Ig 4,7×10– 4 = 3,33    pOH = 10,67 pOH = – lg 2,9×10– 9 = 8,54    pH = 5,46

5.  Berechne die Konzentration an H3O+ - und OH– -Ionen bei einem pH-Wert von 3,98.
  c (H3O+)  = 10–3,98   mol _ ℓ   = 1,05×10– 4   mol _ ℓ   

 pOH = 14 – 3,98 = 10,02

  c (OH–)  = 10–10,02   mol _ ℓ   = 9,55×10–11   mol _ ℓ   

Salzsäure ist eine wässrige Lösung von HCℓ; 

Natronlauge bzw. Kalilauge sind wässrige 

Lösungen von NaOH bzw. KOH; Kalkwasser 

bzw. Barytwasser sind  wässrige Lösungen 

von Ca(OH)2 bzw. Ba(OH)2.

pH + pOH = 14    c (H3O+)×c (OH–) = 10–14

sauer: c (H3O+) > 10–7   mol _ ℓ      c (OH–) < 10–7   mol _ ℓ   pH < 7

alkalisch: c (H3O+) < 10–7   mol _ ℓ      c (OH–) > 10–7   mol _ ℓ   pH > 7

neutral c (H3O+) = 10–7   mol _ ℓ      c (OH–) = 10–7   mol _ ℓ   pH = 7

pH = – lg c (H3O+)



16 Titrationen

Erkennen von pH-Wert-Änderungen
  Indikatoren sind Farbstoffe, die als Säure oder Base reagieren können und die dann je nach  

pHWert eine andere Farbe aufweisen. Dadurch kann man anhand einer Farbskala den pH-Wert 
einer Lösung bestimmen. Dabei liegt der Farbumschlagspunkt nicht zwangsläufig bei  pH = 7,  
sondern oft auch im alkalischen oder im sauren Bereich.

  Häufig verwendete Indikatoren sind z. B. Lackmus (im Sauren rot, im Alkalischen blau) und 
 Phenolphthalein (im Sauren farblos, im Alkalischen pink).

1.  Wie funktioniert der Universalindikator?
  Du kennst das Indikatorpapier oder auch die Universalindikatorlösung, die von blau über grün 

bis hin zu orange und rot je nach pH-Wert eine andere Farbe anzeigen.  
Wie kann so etwas funktionieren?

  Die Universalindikatorlösung bzw. das damit getränkte Indikatorpapier ist ein Gemisch aus  
verschiedenen Indikatoren. Jeder Indikator zeigt seinen Farbwechsel bei einem anderen pH-Wert 
und so kann die komplette pH-Skala abgedeckt werden.

Starke und schwache Säuren und Basen
  Starke Säuren liegen in einer Lösung immer vollkommen dissoziiert vor, d. h. alle Säuremoleküle 

haben ihr Proton abgegeben. Bei starken Basen haben entsprechend alle Moleküle ein Proton 
aufgenommen.

  Schwache Säuren und Basen reagieren dagegen nicht vollständig. Es findet immer eine  
Hin und eine Rückreaktion statt, bis sich ein chemisches Gleichgewicht einstellt.  
In der Lösung befinden sich also Säure- bzw. Basemoleküle und ihre korrespondierenden  
Base- bzw. Säuremoleküle.

  Starke Säuren haben jeweils schwache korrespondierende Basen und umgekehrt.

2.  Stelle die Reaktionsgleichung für die Reaktion der starken Säure Salpetersäure  
mit der starken Base Natriumhydroxid auf.

 HNO3 + NaOH  →  NaNO3 + H2O

3.  Stelle die Reaktionsgleichung für die Reaktion der schwachen Säure Cyanwasserstoff  
mit der schwachen Base Nitrit-Ion auf.

 HCN + N O 2  –   →  CN – + HNO2

Säure-Base-Titration  
  Die Titration ist ein Verfahren zur 

Bestimmung der Oxonium-Ionen-
Konzen tration.  
Indem zu einer zu prüfenden  
Säurelösung eine alkalische  
Maß lösung mit bekannter  
Hydroxid-Ionen-Konzentration 
zugetropft wird, reagieren die 
Hydroxid- Ionen mit den 
 Oxonium-Ionen zu Wasser. Wenn 
eine äquivalente Menge Hydroxid-
Ionen mit Oxonium-Ionen reagiert 
hat (Äquivalenzpunkt), ändert sich 
der pH-Wert sprunghaft und ein 
zuge gebener Indikator zeigt einen 
Farbumschlag. Nun kann man 
anhand des gemessenen zugetropften Volumens der Maßlösung die Konzentration der Oxonium-
Ionen berechnen.

4.  Bei der Titration von 50 ml verdünnter Schwefelsäure mit Natronlauge der  Konzentra tion  
c (NaOH) = 0,1   mol _ ℓ    werden 30 ml Maßlösung verbraucht.  
Berechne die Stoffmengenkonzentration der Schwefelsäure-Lösung.

 Neutralisationsgleichung:
 H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O

 Stoffmengenverhältnis: 
 n(H2SO4) : n(NaOH) = 1 : 2 ⇒ n(H2SO4) =   1 _ 2   n(NaOH)

 Berechnung der Stoffmengenkonzentration der Schwefelsäure:

 c(H2SO4) =   
c(NaOH)×V(NaOH)

  _ 2× V  (H2SO4) 
   =   0,1 mol/ℓ×0,03 ℓ

  __ 2×0,05 ℓ   = 0,03 mol/ℓ

Titrationskurven für die Titration verschiedener  
Säuren mit Natronlauge

Bei der Titration starker Säuren mit starken Basen liegt der 

Äquivalenzpunkt im neutralen Bereich. Setzt man schwache 

Säuren ein, so benötigt man einen Indikator, der den Farb-

umschlag im alkalischen Bereich zeigt.  

Bei Titration schwacher Basen mit starken Säuren liegt der 

Äquivalenzpunkt im sauren Bereich.
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