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Ausgangsstoffen A und B entstehen die Produkte C und D:
A+B→C+D
Ein Pfeil ist hier besser als ein Gleichheitszeichen, da man häufig die
Reaktionsprodukte nicht wieder ohne weiteres in die Ausgangsstoffe zurückverwandeln
kann. Anders ist das beim chemischen Gleichgewicht. Hierbei liegen die
Ausgangsstoffe A und B mit den Reaktionsprodukten C und D im Gleichgewicht vor.
Zur Symbolisierung eines Gleichgewichtes verwendet man einen doppelten Pfeil, der in
beide Richtungen zeigt:
Ausgangsstoffe und Produkte existieren nebeneinander in unterschiedlichen Anteilen.
Man versucht häufig die Lage des Gleichgewichtes durch geschickte Wahl der
Reaktionsbedingungen zu beeinflussen, damit man möglichst viel vom
Reaktionsprodukt erhält. Ein Beispiel für eine solche Gleichgewichtsreaktion werde ich
Ihnen im Kapitel 5 bei der technischen Ammoniaksynthese vorstellen. Dann gibt es
noch spezielle Pfeile, wie zum Beispiel den Mesomeriepfeil, der eine Umlagerung von
Mehrfachbindungen beschreibt:

In dem obigen Beispiel sehen Sie gleich noch einen Pfeil von O zum M (Metallatom).
Dieser symbolisiert hier eine Donor-Akzeptor-Wechselwirkung vom Sauerstoffatom
(Elektronen-paar-Donor) zum Metallatom (Elektronenpaar-Akzeptor).
Wie das obige Beispiel zeigt, verwenden wir ganz bestimmte Symbole zur
Bezeichnung von Bindungsverhältnissen. Den größten Teil dieser Symbole werden Sie
wahrscheinlich schon kennen. Zur sicheren Verständigung gebe ich Ihnen in der
nachfolgenden Tabelle aber trotzdem eine Übersicht über die in diesem Buch
verwendeten »Bindungsstriche«.
Bindungsstrich Erklärung
A

B

Einfachbindung zwischen A und B

A

B

Doppelbindung zwischen A und B

A

B

Dreifachbindung zwischen A und B

A

B

Donor-Akzeptor-Wechselwirkung von A nach B. Das bedeutet, dass Elektronen von
A durch B angezogen werden.

A

B

Einfachbindung, wobei A in der Papierebene und B vor der Papierebene liegt.

Diese »Keilbindung« wird manchmal auch zur symbolischen Darstellung von
Bindungspolaritäten verwendet!
A

B

Einfachbindung, wobei A in der Papierebene und B hinter der Papierebene liegt

A

B

schwache Wechselwirkung zwischen A und B, z. B. eine Wasserstoffbrückenbindung

|NH3

Am Stickstoffatom (N) befindet sich ein nichtbindendes Elektronenpaar.
Das bedeutet, dass es nicht zur Bindung an eines der Wasserstoffatome (H)
verwendet wird. Freie Elektronenpaare sind wichtig für die Wechselwirkungen von
Atomen und Molekülen.

BaSO4↓

Das Bariumsulfat (BaSO4) »fällt aus«. Wenn sich in Wasser gelöste Ba2+- und
SO42–-Ionen treffen, so reagieren sie zu BaSO4. Diese Substanz ist nicht mehr
löslich und fällt als sogenannter Niederschlag aus, den man filtrieren kann. Dies ist
eine gute Methode, um Substanzen zu trennen.

CO2↑

Wenn bei der Reaktion in einer Flüssigkeit ein Gas entsteht, z. B. Kohlendioxid
(CO2), so tritt es in Form von Gasbläschen aus der Lösung aus.

•O3

Radikale, wie Ozon (O3), haben ein ungepaartes Elektron. Elektronen halten sich in
der Regel zu zweit in einem Atomorbital auf. Wenn sie alleine sind, ist die Substanz
in der Regel sehr reaktiv.

Tabelle 1.2: Symbole für Bindungen in diesem Buch.
Die wichtigsten Symbole des Chemikers sind die Elementsymbole des
Periodensystems. Es wäre gut, wenn Sie die Elementsymbole auswendig wissen, wenn
Sie also lernen, was die Abkürzungen C, N, P, Cl, Ti, Fe, usw. bedeuten. Daneben gibt
es noch eine Reihe anderer Abkürzungen, die häufig verwendet werden. Diese werden
manchmal direkt auf den Reaktionspfeil geschrieben oder sie tauchen im Text auf.
Einige übliche Abkürzungen habe ich Ihnen in der nachfolgenden Tabelle
zusammengestellt.
Abkürzung Erklärung
ΔT

Erhitzen

solv.

solvatisiert mit Lösungsmittel

aq.

solvatisiert mit Wasser

δ

chemische Verschiebung im NMR-Spektrum

δ+ bzw. δ-

Partialladungen an Atomen
Formalladungen an Atomen

λ

Wellenlänge »lambda« häufig für Lichtabsorption oder eingestrahltes Licht

Å

Einheit »Angström« für Bindungslängen 1 Å = 10–10 m

Tabelle 1.3: Übliche Abkürzungen in der chemischen Literatur.

Elektronegativität und Periodizität der
Eigenschaften – wichtige Hilfsmittel zur
Orientierung
In der Anorganischen Chemie arbeiten wir mit vielen verschiedenen Elementen, die wir
miteinander kombinieren können. Zur Vorhersage der Eigenschaften der entstehenden
Verbindungen ist das Periodensystem der Elemente (PSE; siehe Schummelseite am
Anfang des Buches) ein wichtiges Hilfsmittel. Diese regelmäßige Anordnung der
Elemente ist keinesfalls willkürlich, sondern folgt den Gesetzen des Aufbauprinzips
(siehe Kapitel 12). Aus dem Periodensystem kann man sich bestimmte
Gesetzmäßigkeiten ableiten, und wenn man weiß, wo ein Element im Periodensystem
steht, so kann man die Eigenschaften und die Reaktivität dieses Elements bereits
ungefähr voraussagen. Folgende allgemeingültigen Aussagen lassen sich aus dem PSE
und den Elektronegativitäten der Elemente ableiten:
Die Elektronegativität im Periodensystem der Elemente nimmt in den
Hauptgruppen von links nach rechts zu.
Die Elektronegativität innerhalb der Hauptgruppen nimmt nach unten hin ab.
Die Elemente der 1. bis 3. Hauptgruppe geben sehr gern Elektronen ab (sie sind
sehr elektropositiv). Dabei entstehen positiv geladene Kationen, die die gleiche
Ladung besit-zen wie die Gruppennummer (1. Hauptgruppe – M+, 2. Hauptgruppe
– M2+, 3. Hauptgruppe – M3+)
Die Elemente der 4. Hauptgruppe besitzen eine mittlere Elektronegativität.
Kohlenstoff hat fast die gleiche Elektronegativität wie Wasserstoff und die beiden
Elemente bilden sehr stabile kovalente Bindungen. Deshalb gibt es tausende von
Kohlenwasserstoffen, die das Hauptgebiet der organischen Chemie darstellen.
Die Elemente der 5. bis 7. Hauptgruppe haben eine zunehmend höhere
Elektronegativität. Deshalb bilden sich hier häufig Anionen. Die Elemente nehmen
dabei so viele Elektronen auf, dass sie die Elektronenkonfiguration der
nachfolgenden Edelgase erreichen. Also z. B. kann Stickstoff 3 Elektronen
aufnehmen, sodass 5 + 3 = Elektronen in der Valenzschale enthalten sind.
Die Übergangsmetalle treten in mehreren Oxidationsstufen auf, das hängt von ihrer
Elektronenkonfiguration ab. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 9.
In der Fachliteratur gibt es verschiedene Darstellungsweisen des Periodensystems
der Elemente. In der modernsten Form des PSE werden die 18 Gruppen einfach

von vorn bis hinten durchnummeriert. Diese Variante ist gegenwärtig die von der
IUPAC (= Inter-national Union of Pure and Applied Chemistry) offiziell
empfohlene Darstellungsweise. Klassischerweise nimmt man jedoch eine
Einteilung in Haupt- und Nebengruppen vor. Bei Hauptgruppenelementen werden
die s- und p-Orbitale mit maximal acht Elektronen aufgefüllt. Bei den
Nebengruppenelementen werden die d-Orbitale schrittweise mit Elektronen gefüllt.
Letztere zeigen eine starke Variationsbreite in den Oxidationsstufen und haben
deutlich andere Eigenschaften als die Hauptgruppenelemente. Deshalb halte ich die
Unterscheidung in Haupt- und Nebengruppen für sinnvoll und werde diese
Bezeichnungen auch in diesem Buch konsequent verwenden.
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Wasserstoff und Wasser
In diesem Kapitel
Wasser als Quelle des Lebens
Wasser als Lösungsmittel
Hartes und weiches Wasser, Wasserenthärtung
Brennstoffzellen
Herstellung und Eigenschaften von Wasserstoff
Wasserstoff als Reduktionsmittel und in Luftballons
Hydride

Wasser wird vielfach auch als die »Quelle des Lebens« bezeichnet. Einerseits ist das
Leben auf der Erde mit hoher Wahrscheinlichkeit im Wasser entstanden. Andererseits
brauchen alle Lebewesen Wasser, um ihre Lebensvorgänge aufrecht zu erhalten. Der
Mensch besteht zu mehr als 70 % aus Wasser. Ein großer Teil der Erde ist mit
Wasserflächen bedeckt. Das Wasser befindet sich auf der Erde in einem ständigen
Kreislauf aus Verdunstung, Wolkenbildung, Niederschlag und Transport in Bächen,
Flüssen und Meeren.

Struktur des Wassers
Das Wassermolekül ist gewinkelt. Die beiden freien Elektronenpaare am
Sauerstoffatom bean-spruchen mehr Platz als die Wasserstoffatome, daher ist der H–O–
H-Winkel etwas kleiner als im idealen Tetraeder.

Abbildung 2.1: Struktur des Wassermoleküls mit Darstellung der freien Elektronenpaare am Sauerstoff
(links) und Beschreibung der Ladungsverhältnisse (rechts).

Das Wassermolekül hat eine ungleichmäßige Ladungsverteilung, man sagt dazu »das
Molekül ist polar«. Das Sauerstoffatom zieht aufgrund seiner hohen Elektronegativität
die Bindungselektronen zu sich heran, es erhält dadurch eine negative Partialladung, die

