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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Zu der Gruppe der Erdalkalimetalle, die mit der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems identisch ist, geh:5ren die
Elemente Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium
und Ra1ium. Wie ihr Name schon sagt, handelt es sich bei
diesen Elementen um Metalle,deren Ei genschaften, wie Glanz,
elektrische und thermische Leitfähigkeit, man beobachten
kann. W ~hrend der metallische Glanz durch das frische Ans chneiden eines Metallblocks oder ein Abschleifen der Oberfl -ic he mit Schmirgelpapier gez e igt werden kann, soll Ln
ersten Versuch die gute elektrische Leitf dhi gkeit eines
;"la gne s i ulnba nde s de:nonstriert werden.
1. Versuch

Ein einfacher Stromkreis, der aus einer Gleichspannungsquelle und einem Verbraucher ( Glühlampe) besteht,
wird a n einer Stelle unterbrochen. Die Unterbrech~ng
wird nacheinander mit einem Metallspatel, einem Stück
Magnesiumband und einem Glasstab überbrückt.
Sowohl bei dem Metallspatel als auch bei den Magnesiumbamd zei 6t das Aufleuchten der Glühbirne die gute
Leitfähi~keit dieser Stoffe. Bei dem Zwischenschalten
des Glasstabes fließt kein Stro m, die Glühlampe erleuchtet nicht.
Die für die Me talle typischen Ei genschaften las sen sich auf
die besonde re Art der metallischen Bindung zurückfUhren.
Aus ener getis ~hen Gründen stabilisieren sich Elemente 'ni t
wenigen Außenelektronen, die Erdalkalimetalle besitzen zwei
s-Elektronen in der äußer en Schale, im elementaren Zustand
durch Ausbil dung eines Metall gitters. Vereinfacht kann man
anrieh.nen , da3 im ,"le t a l l gi t t er die Au:'3enelektronen locker

gebunden sind, nicht mehr einem bestim ~ten Atom zugeordnet
sind, sondern sich Ln ganzen AtolTlverband relativ "frei"
bewegen können. Da die Erdalkalimetalle gegenüber den Alkali-

metallen doppelt soviel Bindungselektronen besitzen, weisen
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ladung und den da~it bedinGten verkleinerten Ato~radien eine
h öhere Dichte als diese.
Da die Elektronen liber alle Ato nrlimpfe gl e i c he r na Sen verteilt sind, zeigt die metallische Bindung keine besti~'nte
Richt~ng, soda3 die Anordnung der Atone im Metall gitt er n ur
durch ihre Gröae besti nmt ist. Die ~ l e i c h g r o ß e n und gleic hgeladenen AtomrUmpfe werden dabei eine mÖßlich3t dichte
Pa cku ng
bilden. Die Metalle sind daher meist dur ch sehr
hochsy~metrische Gitterstrukturen gek ennz e i chn e t . Die am
h iufi gsten vorkommenden Gitterstrukturen sind di e kubisch
und hexagonal dichtesten Ku gelpackun~en und das kubisch in~en
zentrierte Gitter. Die Tatsache, daß die Erdalkalimetal le
in diesen drei Gittertypen kristaTIisieren, (Ba bidet ein
kubisch rau~zentriertes Gitter, Sr und Ca eine kubisch
dic hteste, :~g und Be eine hexagonal dichteste Ku gelpackung)
:nacht es erforderlich, diese Gittertypen an Hand eines einfachen Modelles zu erl~utern.

L·

Aus gl e i chgr o3 en Kugeln, z.B. Tischtennisb~llen, stellt
man zun ichst eine möglichst di cht be s e t z t e Sch icht
von Kugeln her. Dabei ist jede Kugel von sechs Nachbarn
u~ geben. Eine dichteste Ku gelpackun~ entsteht durch
das Übereinanderlegen solcher Scnichten, inde m die
Kugeln einer höheren Ebene j eweils in den Einsenkungen
der unteren Schicht zu liegen kom nen.
A

B

2. Sc r.. i c h t

-<
\
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Nimnt die dritte Schicht die
gleiche
Position ein wie die erste, in der Abbildung entspräche dies den Vertiefungen A, so spricht man von
der hex~gonal-dichtesten Kugelpackung. Die Schichtfo1 6e
wäre d ~nn 1-2-1-2-1-2-.
Ko n.neri die Kugeln der drittenSchicht in den Vertiefungen
B zu liegen, soda3 erst die vierte Schicht mit der
ersten identisch ist, die Schichtfolge al so 1-2-3-1-2-3-1
lautet, haben wir es mit einer kubisch-dichtes~en Kugelpackung zu tun. Durch Drehen des Modells oder durch die
Verwendung farbiger Kugeln kann ma n die kubische Ele m3ntarzelle sichtbar machen. W:ihrend die f1e talle in diesen
Strukturen die Koordinationszahl 12 besitzen, ist in
der etwas lockereren Struktur des kubisch-innenzentrierten
Gitters jedes Atom von 8 nächsten Na chba r n umgeben.
Auch diese Struktur kann illan an dem Mo dell zeigen, indem
~an die Kugeln der nächstfol genden Schicht nicht in d ie
Vertiefungen legt, sondern in die Mitte der Verbindung
zweier Kugelrnittelpunkte (in der Abbildung die Position C).
Durch die Verwendung verschiedener Farben wird dies sehr
gu t deu't Li ch ,

2.

~

Das chemische Verhalten der Erdalkalimetalle ge ge nUbe r

2.1. Wasser
Es wird zun ächst fol gender Versuch durchgefÜhrt:
2. Versuch
Auf die Schreibfl iche eines Overhead-Projektors, die
mit einer Schutzfolie ab ge deckt i st, werden zwei
Unterteile von Petrischalen ge s t el l t . Heide Schalen
werden jeweils

5 mm hoch mit

destillierte~

Wasser

gefUllt, zu denen jeweils finf Tropfen Phenolphthaleinl ösung zU6efdgt werden.Es werden etwa gleich große

StUcke Magnesium und Calcium zUGegeben.
- 3 -
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lassen sich zunächst folgende Beobacht~ngen machen:
Die Metalle reagieren mit dem ~asser,
- es entwickelt sich ein Gas,
- das Wasser färbt sich rot, was auf eine alkalis~he
Reaktionschließen läßt,
- es entsteht ein Niederschlag.
LS

reagiert wesentlich heftiger als Magnesium.
Magnesiu~ reagiert erst nach einiger Zeit unter der Einwirkung der Wärmeentwicklung des Overhead-Projektors. Es bildet sich lediglich ein rosa gefärbter Schleier um das Metall.
Calciu~

Um eine Reaktionsgleichung aufstellen zu

muß zunächst
untersucht werden, welches Gas sich oei dieser Reaktion bildet.
Zu diese~ Zweck soll der nächste Versuch ~urchgeführt werden.
kön~len,

3. Versuch
Ein bis zur Hälfte mit Wasser gefülltes Reagenzglas
wird mit der Öffnung nach unten in eine mit Wasser gefüllte Kristallisierschale getaucht, sodaß das Wasser
in dem Reagenzglas nicht entweichen kann. In ein zweites
ReaGenzglas gibt man einiße StUckehen Calciu~ und flgt
etwas wasser hinzu. Das sich entwickelnde Gas wird 'nit
Hilfe eines entsprechend gebo 6enen Glasrohres in das mit
Wasser gef~llte Reagenzglas geleitet, bis es sintliches
Wasser aus dem Glas verdrinbt hat. Die Knallgasprobe mit
dem aufgefangen Gas zeigt die Entstehung von Wasserstoff

an.
Damit läJt sich für den Reaktionsaolauf Folgenies feststellen:
- Als Reaktionsprodukte entstehen ele.nentarer Wasserstoff und
OH--Ionenr'(Rotfärbung des Indikators).
- Das bedeutet, daß das Metall Elektronen ab~egeben haben muß
und nach der Reaktion als Kation vorliegt.
- Der entstandene Niederschlag stellt das schwerlösliche

Metallhydroxid dar.
Die Reaktionsgleichung lautet dann:

Ca + 2 H20 ~ H2t + 2 OH-(aq) + ca2+(qq)
2+(aQ) + 2 OH-(aq) ~ Ca(OH)2~
Ca
- 4 Chemie in der Schule: www.chids.de
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Calcium reagiert unter Abgabe von Elektronen. Ob das Calciumatom dabei ein oder zwei Elektronen abbibt, soll später noch
gezeigt werden.

Die unterschiedliche Heftigkeit, mit der die Reakionen
des Ma 6n e s i ums und des Calciums ablaufen, läJt darauf schließen,
daß d xs Lon.i s i e r-ungapo t errt LaL, also die Energie, die .nan für
das Entfernen eines Elektrons VQ:n Atom auf'br-Lng en mu J, be i m
I1agnesiuill größer ist als bei~ Calciu~. In der Tabelle auf
Folie5 sind die Ionisierungseneroien der Erdalkalimetalle
für das ers te und zwei te Elektron angegeben.
f1an s i eh't ,
da.s die lonis ierungsenergien 11i t wachs e nde.n At o.nrud i us abneh~en. Je gröJer der Abstand zwischen Atomkern und dem äußeren
Ele~tron ist, desto geringer ist die Wechselwirkung zwischen
ihnen, zumal die inneren Elektronen die ~irkung der Kernladung
ziemlich stark abschirmen. Erwartungsgemäß ist auch die
Ionisierungsenergie des zweiten Elektrons erheblich grjßer,
denn die Abtrennun~ eines Elektrons von einem positiv geladenen
Ion erfordert betrichtlich mehr' Energie als die Entfernung des
ersten Elektrons aus de~ betreffenden neutralen At6m~ Diese
Überlegung .nag das Unterschiedliche Verhalten von :JIagnesiurn
und Calciu~ erklären, jedoch muß
es für das überaus
schwache Reagieren des l~agnesiums noch einen anderen Grund
geben.
Zunächst soll allerdings der Frage nachßeGangen werden, ob
die Erdalkalimetalle nach der Reaktion mit Wasser als Me+
oder als Me 2 + vorlieben, da, wie wir gesehen haben, das für
das zweite Elektron aufzubrin6ende Ionisierungspotential
nahezu den doppelten Wert des ersten besitzt.
Zur Klärung dieser Fraße wird folgender Versuch durch 6eführt:

4. Versuch
Aus einem Tropftrichter mit Druckausgleich wird in ein
Saugröhrchen, in dem sich eine abgewogene Menge Calcium-

späne (ca 1Q orng ) befinden, etwas verdünnte

HCI getropft

und das entstehende Gas mit einem Kolbenprober aufge-

f~nt~nl

Nnahde] dB3

M@t~ll

mit dQF

S~u~~ V611a~~ndlg

reagiert hat, wird die entstandene Menge Wasserstoff
- 5 -
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bestimmt. Es entstehen etwa 57 ml H2•
Auf molare Verhältnisse umGerechnet, bedeutet dies,

aus 1

~~ol

gleich~ng

da~

Ca auch 1 Mol H2 ge~ildet wird, sodaJ die Reaktionswie folgt formulier~n werden muß:
2+(aq)

+ H2t + 2 H
20
30+(aq) + Ca
Die Erdalkalimetalle geben also bei der Reaktion mit Wasser
beide Elektronen ab. Um dies verstehen zu können, soll eine
Energiebilanz der eben beschriebenen Reaktion aufgestellt
werden.
Ca + 2 H

Folie 1

L

2000
1"101are
Er~ergie

1897

1500

Zweite Ionisierungsenergie
Hydratisierung
1000

'\

749

Erste Ionisierungsenergie
500

+ 2e

456
Red. d. H+
0

+

398

159
Sublimationse.

~

o

Ca (ag) + 1/2 H2

-25

Reduktion des
H

-500

-565
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Man sieht an dem Energiesche~a sehr gut, daß die zweite
Ionisierungsenergie durch die sehr hohe Hydratisierungsenergie
des Ca 2+-Ions überkompensiert wird.
Zwar ist das Ca+(aq) auch stabiler als Ca(s), aber Ca 2+(aq)
ist energetisch so günstig, daß sich alles etwa vorhandene
einwertige Jalcium spontan in gleiche Mengen von zweiwertigem
Calciu:n und Calc äum.ne tal I umwandeln WÜrde. Infolgede~3uelJ.
existiert kein einwertiges Calcium in Lösung.

2.2. Luft
Es wird

zun~chst

folgender Versuch durchgef1hrt:

5. Versuch
Ein Stück Magnesiumband wird mit einer Tiegelzange in
die Flamme eines Bunsenbrenners gehalten. Das Magnesium
verbrennt mit heller weißer Flam~e. Es bildet sich ein
weiaer Rauch, der teils als we~ßes Pulver auf den .Experi~entiertisch fällt.
Ein Stück Calcium wird auf ein Asbestdrahtnetz gelegt,
das auf einem Dreifuß liegt, und mit der Brennerfla~ne
entzündet. Das Calcium sclli~ilzt, entzündet sich und verbrennt mit gelbroter heller Flam~e. Es entsteht ein
wei~er Rauch und es bleibt ein wei~es Pulver auf dem
Asbestdrahtnetz zurück.
Die Erdalkalimetalle reagieren mit dem Lu~auerstoff zu einer
weißen pulverförmig~n Substanz, dem Oxid. Die Reaktionsgleichungen lauten dann:
2 Mg + 02 - 2 MgO(s)

2 Ca + 02 - 2 CaO(s)
Auch hier reagieren die Erdalkalimetalle unter Abgabe von
Elektronen, sodaß das Endprodukt eine ionische Verbindung ist.
Die Tatsache, daß das entSandene Metalloxid ein Feststoff ist,
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beweist die Struktur des Ionengitters. Das Energieschema für
die Reaktion des Magnesiums mit Sauerstoff zeigt, daß die
Erdalkalimetalle unter der Abgabe beider äußeren Elektronen
reagieren.
Folie 2

3000

Molare
Energi

2000

kJ mol- 1

ELektronenaffinität
o +2e- .. 0 2-

697

Diss.energie
O2 .. 2 0

248

I

---r
I

2. Ionisierungse.
1146

'Ilf
+ .. Mg 2+ + e
L"lg

"\/I
2+ + 0 2ng

1000

I

1

1. Ionisierungse.

590

Mg( g ) ... &~g + + e-

I

---~-

o

Sublimationse. 1J1b (s ) ... IV1g(g)

-1000
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Gitterenergie

1(9

3942

~

'\A 0
i'lg

Die sehr hohe Gitterenergie, die bei d~r Bild~ng des Ionenekristalls frei wird, ist auch hier der Grund dafUr, daß die
zweite Ionisierungsenergie aufgebracht wird und die Erdalkalimetalle als zweiwertige Kationen im Kristallgitter vorliegen.
Dabei sind die überaus kleinen Ionenradien der zweifach positiv
geladenen Metallkationen fjr die hohe Gitterenergie verant-

wortlich.
Die Erdalkalimetalle reagieren unter der Abgabe beider
äu.se r e n Elektronen. Die Ionisierungsenergie n inn t in Richtung
der schweren Homologen ab. Trotz der recht hohen zweiten
Ionisierungspotentiale sind diese Metalle stark positiv und
gehen leicht in die Oxidationsstufe +2 liber, weil die Gitterenergie bzw. Hydratationsenergie der kleinen Me 2 + sehr hoch
ist. Deshalb komne n sie in der Natur nicht e Le nent.a r sondern
nur als Verbindungen vor. Ihre hohe Reaktivität läßt sie schon
mit Luftsauerstoff reagieren, sodaß sie sich an der Luft mit
einer Oxids~hicht überziehen. Diese Passivierung ist auch der
Grund für die geringe Reaktivitit des Magnesiums mit wasser.

LJ

3.

Reduktionseigenschaften der Erjalkalimetalle

6. Versuch
Ein Stück Magnesiumband wird entzündet und in einen mit
002 gefüllten Standzylinder gehalten. Das Magnesium
verbrennt unter weißer Flam~ne und es entsteht ein weißer
Rauch. Außerdem sind schwarze Schlieren zu beobachten.
Die Art der Endprodukte läßt darauf schließen, daß Magnesiumoxid und elementarer Kohlenstoff entstanden ist. Die Reaktionsgleichung lautet dann:
o
+11
+IV
o
2 Mg + 0°2
C + 21~g 0

Wie aus der Reaktionsgleichung zu entnehmen ist, hat das Mg
den Koh l ens tof'f von der Oxidations.stufe +IV zu elementaren
Kohlenstoff reduziert und ist selbst zu zweiwertigem Mg2+
oxidiert worjen. Dies hat fJr dietechnische Darstellung der
- 9 -
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Erdalkalimetalle die Konsequenz, daJ ihre natlrlich vorkon~en
den Verbindunben nicht mit Kohle reduziert werden können.

4.

Darstellung von Magnesium durch Schmelzflußelektrolyse

7. Versuch
In einer Reibschale werden 20 g MgC1 2 • 6 H20; 7,5 g KCl
und 3 g NH 4Cl gut durchmisch t , I'lan rui i t das Gemisch in
einen Tiegel und erhitzt mit zwei Brennern, bis eine
Sch~elze entstanden ist. Die Zugabe von etwas CaF
2 setzt
die Schmelztemperatur herab. Als Elektroden verwendet man
eine Graphitelektrode als Anode und einen Eisenstab als
Kathode. Die Elektroden werden an eine Gleichspannungsquelle, die eine Stromstärke von 6 A liefert,angeschlossan
und in die Schmelze getaucht. Während der Elektrolyse
wird ein Brenner entfernt und der zweite so reguliert, daß
die Schmelze erhalten bleibt. Es entwickelt sich an der
Anode elementares Chlor (unter dem Abzug arbeiten).
Nach Beendigung der Elektrolyse wird aus der erkal teten -.
Schmelze das sich zu einer Kugel z uaam.aengeba L'lte Ivlg
herausgebrochen und mit dest. Wasser abgespUlt.
In der Schmelze liegen haupts .ich Li ch r1g-Ionen und Cl-Ionen
vor. An den Elektroden spielen sich folgende Prozesse ab:

Kathole:

Mg 2+ + 2 e

~ l~

Anode
Für das Ge Li ngen des Versuches ist das Vorhandenseir1 von
wasserfreie:n ~\1gC12 wi ch't Lg, was man durch den Zusatz von

NH CI erreicht.
4
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5.

Eigenschaften der Erdalkalimetallverbindungen

5.1._0xide

8. Versuch
Einen Teil des Magnesiumoxids, weches in Versuch 5 entstanden ist, wird in ein mit dest. Wasser gefülltes
Reagenzglas gegeben und mit einigen Tropfen Phenolphthaleinlösung versetzt. Selbst nach längere~n Schütteln
löst sich das· Oxid kaum, und der Inhalt des Glases nim~t
erst nach längerer Zeit einen roten Farbton an.
Wie schon erwjhnt, sind die Erdalkalimeta~loxide ionische
Verbindungen, die in der NaCl-Struktur kristallisieren. Erwartungsgemäß nehmen die Gitterenergien in Richtung der grö~eren
Kationen hin ab, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.
Folie "3
Gitterenergien von
kcal mol- 1

MgO

939

CaO

831

n

SrO
BaO

766

n

727

n

Die Hyd~ationsenthalpie des Mg vermag die Gitterenereie nicht
zu kompensieren. Da jedoch die Gitterenergien in Richtung
der schweren Elemente stärker abnehmen als die entsprechenden
Hydrationsenthalpien, wichst die Löslichkeit in der Reihe
MgO-CaO-SrO-BaO deutlich. Die Lösungen reagieren alkalisch
nach
2

MeO + H20 ~ Me +(aq ) + o2-(aq)
02-(aq) + H 0 ~ 2 OH-(aq)
2

Entsprechend der Löslichkeit
Ionenradius zu.
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nim~t

die Basenstärke mit größerem

5.2. Chloride
9. Versuch
In zwei Thermoskope werden jeweils gleiche Molmengen
wasserfreies CaC1 2 und wasserfreies BaC12 gegeben und mit
gleichen Mengen Wasser versetzt. Die Salze sollten sich
v oLl s tänd i g lösen. Am Wasserstand des i'1anometers beobacht.e t
man die Wlrmeentwicklune. ~ährend beim Lösen des BaC12
wenig ".-Iärrne frei wird, ve e Läut t der Lösungsvorgang des
CaC12 stark exotherm.

Die Hydrationsenthalpie des kleinen Ca 2 + ist so groß, da'3 die
Gitterenergie überkompensiert wird.
. Allgemein wird die Löslichkeit der Salze in entscheidendem
Ma~ durch die Gitterenergie und die Hydrationsenthalpie ihrer
Ionen besti~mt. Während die Abnahme der Gitterenergie allein
eine Zunah.ae der Löslichkeit der Erdalkalisalze ein und desselben Anions zur Folge haben müßte, wirkt die im gleichen
Sinn erfolgende Abnah~e der Hydrationsenthalpie in entgegengesetzter Richtung, sodaß die Löslichkeit analoger Salze häufig
bei einem Element ein Maximum oder Minimum zeict.
Folie 4

L

Löslichkeit einiger Erdalkalisalze (Mol/l H2 0 , 25°C)
Carbonat
Hydroxid
Chlorld
1 ,2 .1 0- 3
Mg 2 +
1,3"10- 4
5,6
Ca 2 +

Sr 2 +
Ba2 +

0,021

5,4

1 ,5· 10-4

0,065

3

7

.10- 4

0,28

1, 5

1

.10- 4

Im allgemeinen tritt bei leichtläslichen Salzen, wie z.B. den
Chloriden - bei denen die Hydrationsenthalpie der entscheidende
Faktor ist -, ein Maximum der "Löslichkeit auf, was darauf hinweist, daß die Gitterenergie stärker vom, Radius des Kations abh~ingig ist als die Hydrationsenthalpie. Weniger gut lösliche
Salze, bei denen die Gitterenergie nur in geringerem Maße dur~h
- 12 -
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den Kationenradius beeinflu3t wird, zeigen in der Regel ein
i1in i mum der Löslichkeit.

6.

G

Die Sonderstellung des Berylliums
Wie aus der Tabelle auf Folie 5 hervorgeht, verkleinert sich
der Radius von Mg 2+ zu Be 2+
überaus stark. Die damit verbundene hohe Ladungsdichte des Be 2+ bewirkt, daß die Be 2+-Ionen
ihre Bindungspartner so stark polarisieren, daß daraus selbst
mit den elektronegativsten Elementen bevorzugt kovalente
Verbindungen resultieren. Der Vergleich der Ladun6sdichte des
Be 2+-Ions mit der des A1 3+-Ions läßt vermuten, daß das chemische
VerhaI ten des Berylliu:ns d e,n des Aluminiums ähnlicher ist als dem
seiner schwereren Homologen. Diese "Schrägbeziehung" soll in
dem letzten Versuch gezeigt werden.
10. Versuch

In einem Reagenz6las wird eine etwa 0,5 M Be 2+-Lösung
m.i t einigen Tropfen 2' :M NaOH-Lösung versetzt. Es bildet
sich ein weißer Niederschlag. ;~ n teilt die Flüssigkeit
und gibt zu der einen Hälfte einen Überschuß von NaOH.
Die andere Hälfte versetzt man mit etwas verdünnter Hel.
In beiden Reagenzgläsern löst sich der Niederschlag auf.
Den bleichen Versuch fJhrt man mit einer 0,5 M AI 3+Lösung durch. Auch der sich mit A1 3+ bildende weiße Niederschlag löst sich sowohl im Überschuß von NaOH als auch
durch Zugabe von Hel auf.
Be 2+

und A1 3+ bilden mit OH- das wasserunlösliche Hydroxid:
Be 2+(aq) + 2 OH- + Be(OH)2(s)
A1 3+(aq) + 3 OH-

•

Al(OH)3(s)

Durch Überschuß von NaOH löst sich der Niederschlag unter
Bildung eines Hydroxokomplexes:
Be(OH)2(s) + 2 OH- ~ Be(OH)i-(aq)
Al(OH)3(s) +

OH- + Al(OH)4 (aq)

- 13 -
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Auch durch Zuga be von H 0+ löst si ch der Niederschlag a uf :
3
2+(aq)
+ 4 H2 0
Be ( OH) 2 ( s ) + 2 H3 0+ - Be
Al (OH)3 Co,) + 3 H3 0+ - A1 3+(aq) + 6 H2 0
Die se s a uc h a l s amphoter bezeichnete Verhalten der Hydroxide
des Ber yl l iums und Aluminiums soll d i e Sonders tellung des Be rylliums und seine Ähnlichkeit mi t dem Aluminium beis pielhaft
zeigen.
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7,6
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1 ,36
0,65
3, 1

Ca
6,1
11 ,9
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0,94
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Sr
5,7
11 ,0
1 , 91
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1 ,8
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5,2
10,0
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1 ,55

