Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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3e i d e Elecente besitz en in ihrer ä ußeren , un vcl lständi g be setzten
Scha l e ( Valen zs cha le ) j e vier Elektr onen , bei Koh l ens t of f i st da s di e
L- Schal e, be i Si l i c i um die M-Schale . Di e s e vi er Elektronen i n .den s und ~ -Unt er sch al en können hyb ridi s i eren , dabei bi l den s i ch bevorzugt
sp3- Hybr i dor bi tale . ~aher ist die bevorzugte Geometrie der vierwerti gen Ver bi ndungen tet r aedri sch . Bedeutungsvoller sind ab er di e Unters chied e z ~i schen den hlementen , die .im Grund e davon he r rüt.r en , daß es
sich eben um zwei versc hiedene Atomarten mit unterschiedlichem At omge~icht han del t. I m f olgen den s oll ve rsucht wer den , das unterschiedl ich e Verhalten der El emen t e und i hre r Verbindungen a uf dere n Bauei ge ntÜffil i chke i t en zur ück zuf üh r en , um s o Ant~ort au f di e Frage zu erhalten : " Wi e äh nli ch sind h omol oge Elemente ?"
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El en en tare s Sili citö= kommt i n der Nat ur ni cht vo r. r.an kann es ab er
dur ch rleduk t i on aus 'ei ni g en Verbi nd ungen ( z. B. 5 i 0 2 , 3i F4 , SiC 1 4 ) dc:;:s t el l en . Dabe i bildet sich entwed er kris talli sier t es Si li cium oder a corphes . Im kristallisi e rten Zus tand un d in d en kleins ten Teilen de s
am o r~h e n Si l i c i acs is t die Gitterstruktur die gl ei ch e wie di e des ku bi schen Di am~:en (Si -Si - Abstand 2 ,3 52 Ä) . Der größ er e Bindungsabstand
i s t einfach auf d en g r ö~ e r e n At omradius zurückzuführen . Da a ber die
Stär ke einer kovalenten zindung mit dem Kernabstand abnimmt , sind d ie
Elekt r onen hier weni ger stark gebunden ( s. Foli e I ) .
Di e an ges prochenen unterschiedli chen Gitterstrukture n drücken sich
in den phys i ka l i schen ~ i~ e ns c h a f te n a us . Zum erst en möchte ic h di e

)
-3Leitfähigkeit demonstrieren:
Versuch I: Leitfähigkeit der Elemente
Geräte: Gleichspannungsquelle , Voltmeter, Amperemeter", Krokodilklemmen, Kabel
Chemikalien: Graphit, krisallisiertes Silicium
Die Leitfähigkeit der Elemente wird gemessen (halbquantitativ).
Graphit leitet den elektrischen Strom längs seiner Schichten gut
aufgrund der freibeweglichen ~-Elektronen (kommt bei Nichtmetallen
seI ten vor!).
Silicium hat eine geringere Leitfähigkeit, die sich bei erhöhter
Temperatur steigern würde (Halbleitereigenschaft): unter dem Einfluß
der angelegten Spannung und bei zusätzlicher Wärmeenergie können an
einigen Gitterstellen Elektronen abdissoziieren, die sich zum positiven Pol bewegen während die positive Störstelle zum negativen Pol
"wandert". Für den Diamanten, mit dem man Silicium vergleicht, erfordert der Dissoziationsvorgang bereits soviel Energie, daß diese thermisch praktisch nicht mehr a~gebracht werden kann. Daher ist der Diamant ein typischer Nichtleiter.
Wie vorher schon angesprochen beruht die unterschiedliche Bindungslänge und damit Bindungsenergie der Element-Element-Bindung auf den
unterschiedlichen Atomradien. Silicium ist als Ell~ment de~ 3. Periode
wesentlich größer als der tiber ihm stehende Kohlenstoff. Der größere
Atomradius führt zu einer Verlängerung des Bindungsabs~ands und damit
zu einer geringeren Bindungskraft, da sich die Atomorbitale umso schlechter überlappen, je weiter die Atome voneinander entfernt sind. Diese
Tatsache ist nicht nur im Hinblick auf die Gitterstruktur der Elemente:
i
bedeutsam, sondern mehr noch für deren Reaktionsfähigkeit. Die Festigkeit der Element-Element-Bindung ist also in erster Lirie für die Beständigkeit der betreffenden Stoffe maßgeblich. Man muß sich also, um
Aussagen über die Reaktivität von Kohlenstoff und Silicium machen zu
können, die "mittleren Bindungsenergien" der Element-Bindungen mit sic
selbst und in ihren Verbindungen anschauen es. Folie I).
Wie man deutlich sieht, besitzt die C-C-Bindung wesentlich höhere
Bindungsenergie als die Si-Si-Bindung. Da man die mittlere Bindungsenergie ja bei einer Reaktion zur Spaltung der ursprünglichen Bindun-
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-4gen erst einmal aufwenden muß, deutet das schon an, daß Kohlenstoff
reaktionsträger als Silicium sein wird. Weiterhin ist von Bedeutung,
welchen Energieinhalt die entstehende Bindung besitzt: wir sehen, daß
die Energie der C-C-Bindung durchweg größer als oder doch wenigstens
vergleichbar groß wie die der C-Element-Bindung ist (nur die hohe Energie der C-F-Bindung fällt aus der Reihe, vgl. Folie I). Es ist daher beim Kohlenstoff energetisch nicht von Vorteil, die C-C-Bindungen
der Ketten qder Ringe zu Gunsten von anderen Bindungen zu lösen.
Beim Silicium trifft aber genau das Umgekehrte zu.
Der Voraussage nach sollte also, wenn man die dritte Triebkraft einer chemischen Reaktion, die Aktivierungsenergie bzw. den Mechanismus,
außer Acht läßt, Kohlenstoff wesentlich inerter sein als Silicium.
Dies möchte ich in den folgenden Versuchen prüfen.
Versuch 11: Reaktion der Elemente mit Säuren und Laugen
Geräte: vier große Reagenzgläser, Bunsenbrenner
Chemikalien: Aktivkohle, amorphes Silicium, konz.
konz , NaOH

}~03'

a) Verhalten gegenüber Säuren: Kohlenstoff und Silicium werden mit
konz. HN0 übergossen und zum Sieden erhitzt: makroskopisch keine
3
Reaktion.
Kohlenstoff reagiert unter obigen Bedingungen nicht mit HN0 3 , Silicium wird dagegen von oxidierenden Säuren angegriffen, das entstehende Si0 "passiViert" aber den Rest des Siliciums eS. Folie II,1}
2
b) Verhalten gegenüber Laugen: Koh1enstof~ und Silicium werden mit
konz. NaOH zum Sieden erhitzt.
Kohlenstoff reagiert nicht, Silicium wird unter Wasserstoffentwick_ lung aufgelöst es. Folie 11,2).
Wir haben also gesehen, daß Kohlenstoff inerter ist als Silicium,
zumindest bei niedrigen Temperaturen. Reaktionen des Kohlenstoffs sind
meist endotherm, da die relativ hohe Gitterenergie aufgewendet werden
muß und die neu entstehenden Bindungen schwach sind. Betrachten wir
uns nun die Stabilität von Kohlenstoff- und Siliciumverbindungen.
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- 53. Di e Wasserstoffverbindungen
Wir haben beim Vergleich der Bi ndung s en ergi en ge sehen, daß die SiSi-Bindung thermodynamisch instabiler ist als die C-C-Bindung. Wi r
können also erwarten, daß die in der Kohl en s coffchemie vorkommende unbeschränkte Selbstbindefähigkeit des Kohlenstoffs (ausgedrückt in der
Vielfalt der ketten- und ringförmi gen Verbindungen) beim Silicium nic~
in dem gleichen Maße auftritt. Dies zeigt sich sehr deutlich bei den
Wasserstoffverbindungen. Di e Kohlenwasserstoffe haben die allgemeine
Formel: C H 2 für die offenkettigen Alkane. Es gibt tatsächlich die
n 2n+
entsprechenden Silane: Si nH2n +2; allerdings geht "n " hier nicht von 1
bis." sondern kann nur die Werte 1 bis 6, 10 und 15 annehmen (s. Foli«
111). In der Geometrie (tetraedrische Konfiguration), der Stöchiometrie und den Isomerieerscheinungen entsprechen sich die Verbindungen
völlig (s. Folie 111).
Allerdings haben die Wasserstoffverbindungen von C und Si vollkommen
andere chemische Eigenschaften. Dies will ich in einem Versuch demonstrieren. Zuerst betrachten wird die einfachste Kohlenwasserstoffverbindung, das Methan:
Versuch 111: Darstellung von Methan
Geräte: 1 großes und 1 kleines Reagenzglas, Stativ, Stativklammer, Stopfen mit Düse
Chemikalien: Al
H
Barytwasser
4C3, 20,
In einem großen Reagenzglas werden 3 Spatelspitzen Al~C3 vorgelegt,
etwas Wasser dazugegeben, verkorkt und sachte erhitzt (das Wasser sol~
te nicht siedeni). Sobald lebhafte Gasentwicklung erfolgt, macht man
die Knallgasprobe (nicht zu lange warten!) und entzündet das Gas an
der Düse bei negativem Ausfall der Knallgasprobe. Ein trockenes Reagenzglas wird über die Flamme gehalten: es beschJ Äßt sich, CO 2-Nachweis mit Barytwasser. Da der Versuch nicht immer gelingt, kann man
auch einen Standzylinder mit Methan füllen, das Gas entzünden und im
Zylinder, der sich beschlägt (Wassernachweis!) mit Barytwasser CO 2
nachweisen.
Aluminiumcarbid bildet mit Wasser ein farbloses Gas (Methan), das
nach Zündung zu Wasser und CO 2 verbrennt (s. Folie IV,1).
Wir haben gesehen, daß Methan ein farb- und geruchloses Gas ist,
das thermodynamisch instabil ist, bei Raumtemperatur jedoch metasta-
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-6bil (kinetisch stab il) ist, denn es verbrennt erst nach Zündung stark
exotherm zu CO2 und Wasser.(Daher Verwendung als Reizgas.)
Betrachten wir nun die analoge Siliciumverbindung Monosilan:
Versuch IV: Darstellung von Silanen
Geräte: Magnetrührer, Kristallisierschale, Spatel
Chemikalien: Mg2Si, H20
In eine mit warmem Wasser gefüllte Kristallisierschale wird unter
Rühren etwas Magnesiumsilicid ~ine Spatelspitze) gegeben. Das entstehende SiH 4 und andere Silane reagieren an der Luft spontan explosionsartig und unter Flammenerscheinungen zu Si0 2 und Wasser (s. "Folie IV,~
Wie man sieht, hat das Monosilan vollkommen andere chemischen Eigenschaften als das Methan, da es spontan mit dem Luftsauerstoff reagiert.
Es ist im übr i gen ein unangenehm riechendes, giftiges Gas. Monosilan
ist bei Ausschluß von Luftsauerstoff durchaus ohne Zersetzung lagerfähig, die höheren Silane zerfallen dagegen spontan zu SiH
Polysilin
4,
(SiH)n und Wasserstoff.
Wie wir also erwartet haben, sind die Si-H-Bindungen energieärmer
als die C-H-Bindungen und entsprechend ist bei den Silanen im Gegensatz zu den Alkanen die Umwandlung in das Oxid begünstigt. Daß dies
beim Silicium an dem größeren Atomradius liegt, bei dem die sp3_Hy_
bridorbitale mit den s-Orbitalen des Wasserstoffs bei der f-Bindung
einen geringeren Überlappungsgrad haben, wurde schon bei der ElementElement-Bindung gezeigt. Das drückt sich auch in den unterschiedlichen
Elektronegativitätswerten von Kohlenstoff und Silicium aus. In Verbindungen von zwei verschiedenen Elementen kann man den beteiligten
Partnern unterschiedliche Anteile auch an einer kovalenten Bindung zuordnen. Wie stark nun die Elektronen einer Bindung zu dem einen Partner hingezogen werden, hängt letzten Endes auch vom Atomradius ab (neben der Kernladung, der Anzahl der Schalen und der Elektronenkonfiguration). Das Maß dieser Fähigkeit, Elektronen in einer Bindung an sich
zu ziehen, ist die Elektronegativität. Betrachtet man nun die Wassers t of f ver bi ndung en , so zeigt sich, daß bei den Kohlenwasserstoffen der
Kohlenstoff die negative Partialladung trägt, bei den Silanen dagegen
das Silicium (s. Folie IV). Diese Umkehrung der Polarität erklärt das
Verhalten der Silicium-Wasserstoff-Verbindungen bei Substitutionsreaktionen (s. Folie IV). Auf die weiteren Si-H-Verbindungen werde ich am
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in einer Zusamcenfassung eingehen.

4. Die Halogenverbindungen

I

Bislang haben wir die größere Stabilität der KOhlensto~~verbindungenl
immer mit den höheren Bindungsenergien erklärt. Betrachten wir unter
diesem Gesichtspunkt nun einmal eine einfache Halogenverbindung beider
Elemente: Kohlenstofftetrachlorid bzw. Siliciumtetrachlorid. Wenn wir
davon ausgehen, daß die C-CI-Bindung weniger fest ist als die Si-CIBindung, dann sollte das Kohlenstofftetrachlorid bei Zimmertemperatur
leichter hydrolysiert werden als SiCI , da die mittlere Bindungsener4
gie der entsprechenden Bdndung ja erst einmal aufgebracht werden muß,
um die Reaktion überhaupt zu starten. Machen wir dazu den entsprechenden Versuch:
I

Versuch V: Reaktion von Tetrachlorkohlenstoff mit Wasser
Geräte: 1 großes Reagenzglas, Stopfen
Chemikalien: Wasser, Tetrachlorkohlenstoff, Jod, Indikatorpapier, Silbernitratlösung
Das Tetrachlorkohlenstoff wird mit einigen Körnchen Jod angefärbt
und in einem Reagenzglas mit der gleichen Menge Wasser versetzt und
kräftig geschüttelt. Die beiden Flüssigkeiten sind nicht mischbar, die
wässrige Phase (oben) zeigt neutrale Reaktion, mit Sii1ernitratlösung
lassen sich keine Halogenidionen nachweisen.
Wir sehen also, daß Tetrachlorkohlenstoff keineswegs mit dem Wasser
reagiert, ja das völlig unpolare (zumindest nach außen hin) CCI
4-Molekül mischt sich nicht einmal mit Wasser (Verwendung von CCl als unpo4
lares Lösungsmittel).
Versuch VI: Reaktion von Siliciumtetrachlorid mit Wasser
Geräte: 2 großes Reagenzgläser, Trichter, Filterpapier
Chemikalien: Siliciumtetrachlorid, Wasser, Silbernitratlösung, Indikatorpapier
Mit einer Pipette wird 5iC1 4 tropfenweise in Wasser eingetragen.
Nach Abfiltrieren der Trübung (Si0 2) kann man in der klaren Lösung
Chloridionen als AgCI (weißer Niederschlag) nachweisen und eine saure
Reaktion feststellen.
Dieses unerwartete Verhalten (Unbeständigkeit der Silicium-Halogen-
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Verbindung, 3tabilität der Kohlenstoff-l~alogen-Verbindunb)läßt sich
nun nicht mehr allein über die Energieinhalte der Bindungen erkären.
Hier kommt die chemische Kinetik, das heißt die Lehre von der Geschwin
digkeit chemischer Reaktionen ins Spiel, die davon handelt, daß das
Reaktionsvermögen eines Stoffes nicht nur von seinem Energieinhalt
und dem der Reaktionspartner und Produkte abhängt, sondern auch vom
Mechanismus und von der Aktivierungsenergie der Reaktion. Es ist nämlich nicht so, daß sich thermodynamisch instabile Produkte spontan in
stabile Ver~indungen umwandeln. Eine hohe Aktivierungsenergie (das
heißt, der Energiebetrag, der aufgewendet werden muß, um eine Reaktion
in Gang zu bringen) kann eine Reaktion selbst dann, wenn stabilere
Produkte entstehen, so erschweren, daß erst durch thermische Energie
oder einen Katalysator die Umsetzung ermöglicht wird. Silicium hat
nun, im Gegensatz zum Koh1ensto~f, in seiner äußeren M-Schale freie
d-Orbitale. Die Aktivierungsenergie bei Reaktionen durch einen Übergangszustand zu verringern, in dem das Zentralatom mehr Koordinationsstellen als 4 hat, ist also nur beim Silicium möglich (s. Folie V).
Daher ist die Umsetzung der Choride mit Wasser bei der ~ohlenstoff
verbindung gegenüber der entsprechenden Siliciumverbindung mechanistisch erschwert: die Hydrolyse kann nur sehr langsam erfolgen.
Außerdem wird das kleine Kohlenstoffatom durch die großen Chloratome
nahezu vollständig abgeschirmt.
Entsprechendes Verhalten zeigen auch die anderen Haolgenide. Im Falle des Fluorids ist ein der Zwischenstufe ähnliches Ion, das mehr als
4 Liganden hat, nämlich das [SiF6f--ron relativ stabil und damit nachweisbar. Dieses Hexafluorosilicat-IV-Ion ist oktaedrisch und das Zentralatom hat eine sp3d2-Hybridisierung. Dieser wichtige Unterschied
zwischen Kohlenstoff und Silicium, das Vorhandensein von freien d-Orbitalen beim Silicium, hat eine große Bedeutung, die sich am deutlichst~n bei den Oxiden zeigt.

5. Die Oxide
Beim Kohlenstoff existieren mehrere stabile binäre Sauerstoffverbindungen. Ich möchte mit der Darstellung des einfachsten, des Kohlenmonoxids, beginnen.

)
-9'Versuch VII: Darstellung von

Kor~enmonoxid

Geräte: Gasentwicklungsapparatur, pneumatische Wanne,
Standzylinder, Abdeckscheibe
Chemikalien: Ameisensäure, konz. Schwef~lsäure
Aus Ameisensäure wird unter dem Einfluß wasserentziehender ~dttel
(konz. Schwefelsäure, vorlegen) in einer Gasentwicklungsapparatur das
Anhydrid CO freigesetzt. Es kann in einem Standzylinder aufgefangen
werden (s. Folie VI,1).
Wir sehen, daß es sich bei dem Kohlenmonoxid um ein farbloses Gas
handelt. Das bedeutet, daß es sich bei Zimmertemperatur um diskrete
Moleküle von geringem Molekulargewicht handeln muß. Aus Berechnungen
des C-O-Abstandes im festen Molekülgitter sowie aufgrund der hohen
Dissoziationsenergie kann man den Schluß ziehen, daß es sich beim CO
um ein Molekül mit Dreifachbindung und zwei freien Elektronenpaaren
handelt (s. Folie VI,2).
Dieses Bild mit der symmetrischen Ladungsverteillmg in rlen Elektronenwolken ist nicht vollständig korrekt, da der Partner mit der grösseren Elektronegativität (hier der Sauerstoff) den Ladungsschwerpunkt
zu sich hinzieht und so die Wolke deformiert. Wi'~htig ist aber folgendes: der Abstand der Kerne ist bestimmend für den Überlappungsgrad
derjenigen Elektronenwolken, die senkrecht zur Ke)~verbindungslinie
liegen. Mit zunehmendem Atomradius eines oder beider Partner wird der
Abstand größer und die ~~erlappung geringer. Bei Verbindungen zwischen
Silicium und Sauerstoff ist nur noch eine Überlappung aer 2 px-Orbitale möglich, die symmetrisch um die Kernverbindungslinie liegen, jedoch keine weitere Bindung. Daraus folgt, daß Silic~um keine pC-pCDoppel- oder Dreifachbindungen ausbilden kann. Ein dem Kohlenmonoxid
analoges Siliciummonoxid ist also nicht existent.
Diese Tatsache gilt nicht nur für Silicium, sondern allgemein für
alle Elemente außer den kleineren der 1. Achterperiode. Man ~aßt dieses Ergebnis in der sogenannten "Doppelbindungs-Regel" zusammen:
Doppel- und Dreifachbindungen können in Verbindungen erster Ordnung
fast ausschließlich bei Atomen mit kleinem Radius, also bei Elementen
der 1. Achterperiode, vorkommen.
Ein weiteres Kohlenoxid ist das Kohlendioxid der stöchiometrischen
Formel CO 2• Auch hier handelt es sich um ein Gas, also um diskrete
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CO 2-Moleküle, in denen der Kohlenstoff über zwei Doppelbindungen mit
den Sauerstoffatomen verbunden ist. Kohlendioxid läßt sich leicht
aus dem eben dargestellten Kohlenmonoxid durch Verbrennen erhalten.
Versuch VIII: Verbrennung von Kohlenmonoxid
Geräte: Standzylinder, Bunsenbrenner
Chemikalien: CO, Barytwasser
Das im Standzylinder enthaltene Kohlenmonoxid aus Versuch VII wird
mit dem Bunsenbrenner entzündet. Es verbrennt mit charakteristischer
blauer Flamme zu Kohlendioxid (Nachweis mit Barytwasser, Trübung).
Auch Kohlendioxid ist also ein Gas, das aber nicht giftig ist, im
Gegensatz zum Kohlenmonoxid.
Entgegen dem vorhin über die Doppelbindung Gesagten kann man aber
daß es doch ein Siliciumoxid des stöchiometrischen Verhältnisses 1:2, also formal Si0 2, gibt. Betrachtet man aber diese Verbindung, so hat diese eine völlig andere Zustandsform. Es handelt sich
nicht um ein Gas, sondern um einen kristallinen Feststoff großer Härte
und hohem Schmelz- und Siedepunkt. Siliciumdioxid kann also gar nicht
in Form von einzelnen Molekülen vorliegen, es ist in Wirklichkeit eine hochmolekUlare Verbindung, in der Si-Atome über Sauerstoffbrücken
dreidimensional vernetzt sind (s. Folie VII,2). Jedes Siliciumatom ist
sp3 hybridisiert; es sind also praktisch Tetraeder mit gemeinsamen
Ecken, in denen der Sauerstoff lokalisiert ist. Aufgrund der hohen
Elektronegativitätsdifferenz handelt es sich um stabile Bindungen, was
zum Teil den hohen Schmelz- und Siedepunkt erklärt. Man hat aber festgestellt, daß der Si-O-Bindungsabstand je nach Kristallstruktur ca.
1,541 1 beträgt, also deutlich kleiner ist als der berechnete einer
Si-O-Einfachbindung (1,77 1). Das läßt darauf schließen, daß es sich
doch um eine Bindung mitDoppelbindungscharakter handelt! Daher muß
ich das vorhin Gesagte modifizieren: es stimmt zwar, daß Silicium
aufgrund des zu großen Atomradius keine p -p -Doppelbindungen ausbilden kann. Aber wie schon vorhin erwähnt, besitzt das Silicium als Element der zweiten Achterperiode freie d-Schalen. Mit diesen können mit
den freien Elektronenpaaren des Sauerstoffs pC-dC-Bindungen gebildet
werden (s. Folie VI). Dies führt zu einer Stabilisierung der Bindung
sowie zu einer Verkürzung des Bindungsabstandes. Auch den leicht aufgeweiteten Valenzwinkel am Sauerstoff kann man dadurch erklären, daß
~eststellen,
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Man legt in einem Reagenzglas Wasserglaslösung vor und schüttet
langsam mit Phenolphthaleinlösung versetztes Wasser hinzu. Das Phenolphthalein färbt sich sofort rot. (s. Folie VIII,1)
Die undissoziierte Orthokieselsäure (Si(OH)4) bildet sich aber erst
wenn man diese Lösung ansäuert (s. Folie VIII,2). Machen wir den entsprechenden Versuch.
Versuch XI: Darstellung der Orthokieselsäure
Geräte: großes Reagenzglas
Chemikalien: Wasserglas, konz. HCI
Die Wasserglaslösung aus Versuch X wird vorsichtig mit konz. HCI
überschichtet, nach einiger Zeit wird die überschüssige Hel abgegossen und das Reagenzglas umgedreht.

An der Schicht zwischen Hel und Wasserglaslösung hat sich ein festes
Reaktionsprodukt gebildet. Augenscheinlich liegt bier nicht mehr die
der freien Kohlensäure entsprechende Orthokieselsa~ll'e vor. Der Grund
dafür ist folgender: die Orthokieselsäure ist nur in gruger Verdünnung und bei einem pB von 3,20 einige Zeit beständig. Bei höheren oder
niedrigeren pH-Werten spaltet sie Wasser ab. Das Besondere ist nun daran, daß die Orthokieselsäure nicht wie die Orthokohlensäure intramolekular Wasser abspaltet, sondern intermolekular, das heißt zwischen
verschiedenen Molekülen (s , Folie IX). Das liegt \\·iE::derum an der vorhin schon angesprochenen Unmöglichkeit für das Silicium, nie Kohlenstoff pe-pC-Doppelbindungen zu bilden. Das Silicium weicht daher in
die Bildung eines hochpolymeren Raumnetzes aus, dessen Endzustand formal das Si0 2 ist (s. Folie IX,X).
6. Zusammenfassung

Am Schluß möchte ich die angesprochenen Verbindungen des Kohlenstoffs und des Siliciums noch einmal in einer Tabelle gegenüberstellen (s , Folie XI). Wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, daß
aufgrund des verschiedenen Atombaus die Hauptbedeutung des Kohlenstoffs in seiner unbeschränkten Selbstbindefähigkeit und in der Ausbildung gasförmiger Moleküle mit Mehrfachbindungen besteht, so verstehen wir, daß hier die entsprechenden analogen Siliciumverbindungen
unterrepräsentiert sind. Die Bedeutung.des Siliciums liegt dagegen
auf dem Sektor der stabilen Oxide. Ich bin nicht mehr auf die Viel-
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-11die sich über einen größeren Raum verteilenden Elektronen keinen so
starken Einfluß auf die Bindung ausüben.
Formal gesehen sind sowohl CO 2 als auch Si0 2 Anhydride entsprechender Säuren. In diesen "Säuren" (Kohlensäure und Kieselsäure) haben
sie im übrigen ganz verschiedene Eigenschaften, was sich über die bereits besprochenen Parameter erklären läßt. Betrachten wir zunächst
die Kohlensäure.
Versuch

IX:~Darstellung

der Kohlensäure

Geräte: Gasentwicklungsapparatur, 2 Standzylinder, 3 grosse Reagenzgläser
Chemikalien: 2n HCI, CaC0
Wasser, Methylrot
3,
Durch Einwirkung von HCI auf Calciumcarbonat wird CO 2 entwickelt
(s. Folie VII,2), das in einen Standzylinder mit Wasser geleitet wird.
Dabei schlägt die Farbe des Methylrots (Umschlagbereich pH 4-6) von
gelb nach rot um. Nach Erhitzen schlägt die Farbe des Indikators wieder nach gelb um.
Das Lösen von Kohlendioxid in Wasser führt über eine Reihe von
Gleichgewichten zur zweiprotonigen Kohlensäure (s. Folie VIII). Dabei
verläuft nur Gleichung 1 schnell. Kohlensäure selbs~ ist eine schwache Säure (pK = 7), dies liegt aber nur daran, daß in wäßriger Lösung
überhaupt nur ein Teil des aquotisierten Kohlendioxids als Kohlensäure vorliegt. Durch Erhitzen kann man die Löslichkeit des Kohlendioxids in Wasser verringern, die Gleichgewichte werden nach links
yerschoben und der pH-Wert steigt wieder.
Der entsprechende Versuch, die Reaktion von (Si0 2)n mit Wasser, kann
wegen der hohen Beständigkeit des Siliciumdioxidkristalls nicht vorgeführt werden, eine Lösung in Wasser findet nur in Spuren statt. Die
sogenannte Orthokieselsäure ist aber über ihre Salze darstellbar, die
wiederum aus Quarzpulver und Sodaschmelze gewonnen. Daß die Orthokieselsäure eine sehr schwache Säure ist, zeigt sich dadurch, daß die
Lösung ihrer Salze stark alkalisch reagiert.
Versuch X: Reaktion von Alkalisilikaten mit Wasser

Geräte: Reagenzglas, Becherglas
Chemikalien: Wasserglas, Wasser, Phenolphthalein

)
-1 3f ä lti gkei t der Si l i cat - Miner ali en eingegangen, aber wenn man bedenk t ,
daß Si l i ci um das zweithäufigste El ement der Erdkru=te ist (Sauerstoff
49, 5 ~, Si 25 , 8% der Erdmasse), so erkennt man die Allgegenwärti bkeit
der Siliciumchemie. Nur, und das ist - für uns Mensc hen gesehen -,
der Hauptunterschied, unte~ ~ iegt das Silicium nicht einem dem Kohlen- .
stoff entsprechenden Kreislauf, kann also nicht einen so großen Platz
im organismis chen Leben einnehmen. Wenn man dagegen i n Jahrmillionen
r echnet , gewi nn t viel leicht wieder das Silicium, wie man am Beispiel
des versteinerten Hol zes sehen kann.
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