
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.
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Protokoll vom 10.11.1982

zum Experimentalvortrag über
"Das Element Bor"
im WS 82/83

zur Veranstaltung "Lehramtsvorträge"
von: Dr. Butenuth und Dr. Gerstner

Spes Schmöckel

3550 Marburg/Lahn

r. l i eder ung :
1. Einlei tung mit einem 1.veg zum elementaren Bor
2. Allgemeine Sigenschaften des Bors mit besonderer Berücksichtigung

der metallischen Eigenschaft
3. Mehr Zentrenbindun~en am Beispiel der Borane und

'~) Darstellung von Diboran

4. Adduktbildung
Hydrolyse von NaBH4

5. p~-p~-Rückbindungen

Darstellung von BF3
6. Verhalten der Borsäure gegenüber zweier ver~chiedener Polyalkohole

7. Alltägliche Ausnutzung der Adduktbildung

Perborat in Waschmitteln
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In der Natur kommt Bor nur in sauerstoffgebundenem Zustand vor
z s B; in Form von Kernit, CoLeraanLt jr.Bor-ax , das in China schon
in der Antike zu Glasuren verwandt und im Mittelalter im euro-

. _....__.._.__. ._..~äischen .13-a n.m als 'Pinkal g~_t~.?-ndeJt ._w:'J.:r.9:e , _wobei sich. lange der.. . .... .
r l a l..lbe "!'!iel t, in Bor ax sei Kupfer .,enthalten, wegen der grünen
Fl.ammen f'ä rbun g ,

Zur Demo' s t r-ati on dieser TIammenfärbung soll eine, heute noch in
der qualitativen Analyse bekannten, Vorprobe durchgeführt werden.
Exp.:Dazu wird eine zu untersuchende Substanz in Methanol gelöst,

mit konzentrierter Schwefelsäure ver se t zt und erhitzt.
Die entweichende Substanz brennt mit grüner Farbe.
Es erhebt sich die Frage, ob die grüne Färbung nur für diese
Ve r bi n dun g charakteristisch ist, oder für das Element Bor .
Um dies zu prüfen, wird etwas amorphes, elementares Bor in
die Flamme gebl a s en .
Es sind kurz grünaufleuchtende Fünkchen zu sehen. Das bedeutet:
für die grüne Flammenfärbung ist das Element Bor, das in der
Flamme a~s seinen Ve r bi ndungen (teilweise) entsteht, und ange-
regte Elektronen aussendet, verantwortlich.

Nu~mehr soll ein Weg aufgezeigt werden, wie man amorph~s,elementares

Bor aus seinem natürlichen Vor kommen erhält.
In einem ','a r' ersuch erhält man a us Bor ax , durch Ansäuern einer
heißen Lösung mit Schwefelsäure - Borsäureschuppen.
Zu beachten sind die glänzenden fettigen·~:;: . ,. ,
•• •••..b 6-eckigen Blättchen.

Bei Erhitzen verliert Borsäure Wasser und geht über verschie
dene Modifikationen der Metaborsäur~n glasiges B IIIoxid über.
Wasserfreis3 _B IIIoxid kann mit Magnesiumpulver zu BO und Mag
nesiumoxid reduziert werden.
Die Darstellung einer kristallinen Modifikation des Bors ist
ungleich au~endiger.

Zu den Eigenschaften des Elementes Bor:
Bor ist das erste Element der dritten Hauptgruppe des Perioden

systems und besitzt dO die Elektronenstruktur 2s22p in der Va

lenzschale. Sein I onisierung§potential liegt mit 8,29 eV so hoch,
daß die Ionisierungsenergie zum B3+ Ka t i on so groß wäre, daß weder

Gi t t er en e rgi en noch FydratRtionsenergien diese kompensiere~ kö nn

-: e·'1 . Insofern ist der Ionisierungsradius mit 23pm nur formal /.;'1

ve r-st.een ,

Fü r den At omrr-d.t ue werden 85-95pm a·:1. fe gebe ~.Er wur-de an ko -iva.Le -i t
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gebundenen BX3 Ver bi ndun gen definiert, die i n einem hybridisier
t en Valenzzustand des Typs sp2 vorliegen.

Dabei. .liegen die drei Hybridfunktionen in einer Ebene und bilden.
- Wi nkel von- 1202 , --wer den ' also· bei · Monomeren pLanar- gebaut-·'sein. ----···- _·
Di~ Spanne von 85-90pm läßt schon darauf schließen, daß Bindungs
verkürzungen möglich sind, worauf bei der prr-pn-Rückbindung der
TIorhalogenide nochmals eingegangen wird.
Die amorphe Modifikation wurde bereits erwähnt, es existieren
aber noch kristalline Formen: 2 tetragonale' und 2 rhomboedrische
7. ur Demonstration wird ein Borkristall gezeigt. Er sieht hart,
sctwarz und gl änzend aus. Der Glanz ist eine der metallischen
Ei rensctaften. Bevor der Kristall auf eine weitere metallische
Ei r:enac'<aft -die eLek t r Ls che Lei tfähigkei t- geprüft wird, werden
noch eLnmaL kur-z die Voraus se t zungen einen elektrischen Strom
leiten zu können, erklärt. Betrachtet man sich die Het al l e im
PS, so wirc' anhand der ElektroTI:.'enstruktur und Radien klar, daß
sie Bindungen untereinander weder ionisch(also durch Elektronen
übergabe von einem zum andern) noch kovalent(also als gemeinsame
Elektronenpaarbenutzung ausbilden können. In der metallischen
Bi n dung entstehen je nach Me t al l 1-,2-,3-wertige positive Me
t a l l i onen , die dadurch zusammengehalten werden, daß sie so zu
sagen von eimern Gas bestehend aus ihren eigenen abgespaltenen
Elektronen umgeben sind. Die Zlektronen sind frei beweglich
und gehören so gleichberechtigt zu allen Atomen des Gi t t er s .
Die Bindungskräfte sind nicht räumlich ger i cht e t . • Das Phänomen
der elektrischen Leitfähigkeit läßt sich mit Hilfe des Bändermodell

erklären.
Für ein Atom wären die Energiezustände fUr die Orbitale noch
deutlic~ zu unterscheiden. rüt der Anzahl der Atome steigt auch
die Anzahl der Ene rgie zustände, wobe i die Energiedifferenz zwi
sche n diesen immer geringer wird und bei n-Atomen zum Energie
band verschmilzt. Auch die Energieniveaus der einzelnen Bänder
liegen so dicht nebeneinander, daß sogar dim verschiedenen Bän

der überlappen kö~~en. Die elektrische Leitfähigkeit kommt zu
stande, wenn ein gefülltes Val enzband mit einem ungefüllten über

la.ppt. Dies is t das Leitfähigkeitsband.
Die ~lektronen können bei ge r i ngs t er Energiezufuhr an~gehoben

werden, um so leicht im elektrischen Feld zu wan de rn .
Be i Nf. chtme t a.LLen kommt es ni cht zur Ausbildung von Bänder n .
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Bei Halbleitern werden zwar noch Bänder ausgebildet, die Ener-
• gi eni vea us der einzelnen Bänder überlappen nicht mehr, sondern

sind durch "\erbotene Zon}'f.en" getrennt. Sind verbotene Zonen
-' " P-- ._--_.. ._ .•- schmal~ - so kann -bei genügender Energiezufuhr -elektrische Lei t- ---

fähi gkeit erzwungen~~/ werden. Bei echten Metallen jedoch würde
dies einen größeren Widerstand bedeuten. Die Eigensch~wingung

der positiyen Metallrlimpfe wUrde die freie Beweglichkeit der
Elektronen behindern.
Hiermit läßt sich auch der metallische Glanz, der durch Emission
zustande kommt, erklären. Dieser Glanz läßt auch bei Borkristall
metallische Eigenschaften ve rmut en , allerdings iat er hart und
nicht , er f ormba r .

Exp.:Um auf die elektrische Leitfähigkeit zu überprüfen~ wird
ein Borkristall in einen Stromkreis eingespannt. ~ ro t z re
lativ hoch eingestellter Spannung von 25V~ leitet der Bor
kristall den Strom so gut wie nicht. Mit Hilfe eines Föhns
wird Energie zugeführt~ der Kristall be ginnt den Strom zu
leiten und zeigt damit das Verhalten eines Ha l bl e i t e r s .
Zur ErkläruIlg wird der Borkristall genauer betrac~tet.

Anhand der Eigenschaften wurde bereits festgestellt~ daß das

Bor at orn nur drei Außenelektronen besitzt~ womit es drei kova
lente Atombindungen a~sbilden kann. Dabei entstett j e doch nur
ein Elektronensextett und keine s tabile Achterschale. Ein Yer
band von Boratome~ ist so eine typische Elektronenmangelverbmn 1

dung , Anhand einer Elementarzelle der rhommoedrischen Tieftem
pera ::;urform des Borkristalls im Hodell sind acht dichtgepackte
Ikosaeder zu sehen. In einem Ikosaeder ( Zwanzigflächner) beset
zen zwölf Boratome die Ecken ~~d sind im Ikosaeder mit fünf
weiteren Boratomen ve r bun den . Für diese von jedem Atom ausge
henden fünf Bindungen stehen von den 36 Elektronen der 12 Bor
atome nur 26 Elektronen zur Verfügung. 10 Ele~ronen dienen zur
Verbindung der Ikosaeder ~~tereinander. Das heißt: 26 Elektronen
müssen 30 Kanten binden. die Lösung ist eine Mehrzentrenbindung.
Die 26 bmndenden Elektronen innerhalb des Polyaeders sind daher
völ l ig delokalisiert, so daß j eder Ikosaeder im Borgi t t e r ein

Stück J.1e t a l l darstellt. Die z-e at Li.cben J••••••••••_

10 El ekt r onen binden die Ikosaeder unt er e i nan de r und wirken so
t soLi.erend , Die tetragonale Form be s t eht aus vi.e r Ikosaedern~

di e so a.n[eor(net s Lnd, daß die geda chte Li nie zwt sche n den
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Mittelpunkten einen Tetraeder bildet. Zur Verbindung der Ikosa
ed~r untereinander stehen noch zwei Boratome zur Verfügung.
Die delokalisierte Bindung im Ikosaeder zeigt, wie Bor versucht,

- seine -Val en zen.. abzusättigen, indem es eine Mehrzentrenbindung _
eingeht. Im Folgenden sollen sollen drei weitere in der Borche~

mie wichtige Mehrzentrenbindungen am Beispiel der Borane gezeigt
werden. v:

1. Typ: Als ersten Typ die 3-Zentren-2-Elektronen-Wasserstoff-Brücken
bindung:
Das s-Orbital des Wasserstoffs tritt in Wechselwirkung mit den
sp2-0rbitalen von Bor1 und Bor2• .

2. Ty~: Bei der geschlossenen 3-Zentren-2Elek{onenbindung von 3 Boratomen
treten alle drei miteinander in Wech s el wi r kung .

3. Typ: Be i der offenen 3-Zentren-2Elektronenbindung ist das Orbital des
mittleren Boratoms entartet, wobei dessen Energievniveau tiefer

e
liegt und es in besondrem f~ß e zur Bindung beiträgt.
Alle drei Bindungstypen sind bei den Boranen zu beobachten.
Borane ist die Gruppenbezeichnung~erWasserstoffverbindungen mit
Bor. Die einfachste \erbindung BH3 ist nicht. stabil, da nur ein
Elektronensextett gebi l de t wird. Es gibt zwei Typen: BnHn+4, BnHn+6
Diese Summe~formeln lassen schon auf eine strukturelle Vielfalt
schließen.
( Schema nach Lipspom)
Dies sind unter anderem auch Möglichkeiten zur Bildung anorgani
scher zyklischer Systeme.
Exp.:Es soll die historische Darstellung des Diborans aus Magne

siumborit nachvollzogen werden.
In einen Dreihol zkolben, der Magnesiumborit enthält, was
aus Bor IIIoxid und überschüssigem Magnesiumpulver herge
stellt wird, wird aus einem Tropftrichter 15?bige Salzsäure
zuge t r opf t . Die ganze Apparatur wird mit H2 durchspült.
Bevor die Wasserstofflamme entzündet wird (am GAsausleitungs
rohr),muß auf Knallgasfreiheit geprüft werden.

Diboran verhält sich a~fgrund seiner 3-Zentrenbindung, die ja
immer noch einen Elektronenmangel darstellt, als Lewis-Säure.
Läßt man Diboran mit Hy dr i di onen reagieren, so bildet sic1: ein

, stabiles Add~~t NaBH4, was ionogen als stabiles Salz vorlie gt.
Es ~ist auch in Was ser unzersetzt lö slich, aber schon gegenüber
schwachen Säuren zerse tzt es sich unter Wasserstoffbildun g.

Exp.: Die Hy dr ol y se des Adduktes:

NaBH4 wird in Wasser gel ös t und leicht angesäuert. Die
KMn04-Lösung im Reagen zglas der Projektorküvette entfärbt
sich nach Zusa t z des Hydr ol ysa t s . Eine Ga s en t wpi ckl un gChemie in der Schule: www.chids.de
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ist zu beobachten. Das entstehende Gas ist Wasserstoff. Diese
H2-entwicklung wird ausgenutzt in der Synthetischen Chemie,
wo NaBH4 als Hydriermittel verwendet wird.

,,__. ..,,_ .__ Eine . weI tere _~1ö gli c.hke it_d_~~ Val~nzabsättigu,ngwi~d bei Borhalo- ...
geniden beobachtet: Beim kovalenten Radius wur~de schon auf das
Phänomen der Bindungsverkürzung hingewiesen. Beim BF

3
wurde z.B.

eine Bindungslänge von 152pm erwartet, aber nur 130pm gemessen.
Dies läßt sich durch die ~-p~-RUckbindung erklären: ein freies
Elektronen paar des Fluors füllt das noch unbesetzte p-Brbital
des Boratoms auf. Durch sog. mesomere Resonanzformen wird die
ser Zustand stabil. Im Gegens~~~atz zum Diboran sind die Bor
halogenir.e monomer beständig und damit planar geba ut .
Exp.:Es soll ein ver t r e t er der Borhalogenide das BF

3
hergestellt

.werden.

Dazu sind in einem Reagenzglas CaF2 und B20 3 Und konz. H2S04
verschlossen IDlt einem durchbohrten Stopfen mit Glasrohr,
was zusammen erhitzt wird. Bor!rifluorid ist 'ein farbloses
ätzendes Gas, das an der Luft infolge Hydr ol yse einen Ne
bel bildet, der in der Flamme grUn leuchtet •.

Zur Darstellung weiterer Mö glichkeiten Elektronenmangel zu
kompenzieren, soll die Borsäure betrachtet werden.
Das Phänomen der sich fettich anfühlenden Borsäureschuppen er
gibt sich aus der Schichtstruktur: Der Kristall besteht aus
lauter identischen, streng 2-dimensionalen Schichten, die im
Abstand von 318pm über-eLnander-Lf.e genr.und nur durch sehr schwa
che v.d.Waal'sche Kräfte zusammengehalten werden. Die O-Atome
liegen fast genau über bzw. unter den H und B-atomen der Nach
barschichten. Die Schichten selbst sind aus 3-eckigen B03-grup
pen aufgebaut, die durch lineare O-H-O-Gr~ppen verbunden sind.
So kommt es zu der 6-eckigen Blättchenstruktur.
Das Gleichgewicht der Borsäure in Wasser: Durch den Elektro
nenmangel des Boratoms, verhält sich Borsäure als Lewis-Säure.
In Wasser entsteht also ein Tetrahydroxiboratanion und ein Pro
ton. Hit steigender Konzentration bildet die Bor säur e unter Vlas 
serabspaltung polymere Formen , z. B. die trimere, zyklische For m
der Met abor s äur e . Das obige Gl ei chgewi cht läßt vermuten, daß bei

Anwesenheit von weiteren OH-Gruppen

eine Komplexbildung gefördert werden kann, d.h. das Gleichge
wicht nach rechts verschoben wird.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Exp.: In einer potentiometrischen Titration soll der Einfluß 2er
verschiedener Polyalkohole auf das Säureverhalten der Bor
säure untersucht werden: die Zusätze sind Mannit und Ethylen-

_ gl ykol . _._ .. __ __ ,_ . ' _.__..__..__" .__ ._ _ __. .. _.__ _._..
Die unterschiedlichen Kurvenverläufe zeigen:
- Borsäure als sehr schwache, schwer titrierbare Säure
- die Mannitborsäure mit einem deutlich niedrigerem AnfangspH und

einem gut erkennbaren Äquivalenzsprung
- die Ethylenglykolkurve, die sieh eher der Borsäurekurve angleicht.
Zur Erklärung der Aciditätserhöhung der Mannitborsäure: das Tetra
hydroxiboratanion wird komplex gebunden und aus dem Gleichgewicht
entfernt, wonach das Anion nachgebildet wird und damit gleichzeitig
ein Proton. Dies sollte von Ethylenglykol ebenso zu erwarten sein,
da seine OR-Gruppen aber freie Drehbarkeit besitzen, sind steri
schen Voraussetzungen zur Komplexbildung nicht so günstig. Es
findet keine so starke Verdrängung statt. Die Komplexbildung kann

somit nicht nur zur besseren quantitativen Bestimmung ausgenu~tzt

werden, sondern auch um zu prüfen, ob vicinale-cis-Diole vorliegen,
wie das bei Mannit der Fall ist.

Z~ Schluß soll eine alltägliche Ausnutzung der Adduktbildung des
Bors am Beispiel eines Waschmittels gezeigt werden.
Dazu wurde NaPerborat hergestellt und zwar: wird Borsäure in Na
tronlauge gelöst und mit H202 (ca. 30%ig) mehrere Stunden stehen
gelassen. Es fällt eine Add!tionsverbindung von H202 an Metaborat
aus, es handelt sich also nicht um eine Perox6verbindung. Das H202
läßt sich aufgrund seiner Oxidationswirkung leicht nachweisen.
Exp.: Eine angesäuerte Perboratlösung wird mit Ether überschichtet

und Kaliumdichromatlösung dazu gegeben. Beim Schütteln färbt
sich die Etherphase blau aufgrund des entstandenen Chromper
oxids. Beim Eintritt in die saure, wässrige Phase bilden sich

Cr3+-Ionen und 02-Entwicklungen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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