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1 Aluminiumvorkommen  

Betrachtet man die Elemente der Erdkruste, so wird deutlich, dass Aluminium mit 8,1 % nach 

Sauerstoff (46,6 %) und Silicium (27,7 %) das dritthäufigste Element der Erdkruste ist und 

sogar noch vor Eisen (4,7 %) das häufigste Metall. Allerdings kommt es in der Natur nicht 

gediegen vor, sondern nur in Verbindungen.  

Abb.1: Elemente der Erdkruste 

Das ist wohl auch ein entscheidender Grund dafür, dass Aluminium so ein junges Metall ist, 

dass erst vor knapp 200 Jahren entdeckt wurde, während andere Metalle wie Gold, Silber oder 

Kupfer schon seit Jahrtausenden bekannt sind und verarbeitet werden. Betrachtet man die 

Spannungsreihe der Elemente, so wird ersichtlich, warum Aluminium in der Natur nur in 

Verbindungen vorkommt. 

 

Im Gegensatz zu den meisten anderen 

Metallen ist Aluminium mit einem 

Reduktionspotential von -1,662 V ein 

relativ unedles Metall. Lediglich die 

Alkali- und Erdalkalimetalle sind noch 

unedler. Folglich kann Aluminium durch 

viele andere Metalle und Verbindungen 

oxidiert werden, sodass es selbst in der 

Natur nur in Verbindungen vorkommt. 

 

 

 

 Abb.2: Die elektrochemische Spannungsreihe 
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Aluminium kommt in der Natur in zahlreichen unterschiedlichen Verbindungen vor. Aller-

dings lassen sich diese größtenteils in zwei Kategorien unterteilen. Zunächst sind die Sauer-

stoffverbindungen des Aluminiums zu nennen:  

- Dialuminiumtrioxid (Al2O3)   

- Aluminiumtrihydroxid (Al(OH)3) 

- Aluminiumoxidhydroxid (Al(OH)) 

Diese Verbindungen treten in der Natur als Mineralien auf. Das Dialuminiumtrioxid, auch 

Aluminiumoxid genannt, kommt als Korund oder bei Verunreinigungen durch Silicium und 

Eisenoxide als Schmirgel vor. Auch Rubine und Saphire sind Korunde, die lediglich durch 

geringe Verunreinigungen ihre besondere Färbung erhalten. Der Rubin wird dabei durch 

Chrom(III)-Verunreinigungen rot, der Saphir durch Eisen(II)- bzw. Titan(IV)-

Verunreinigungen blau gefärbt. 

Aufgrund seiner enormen Härte wird sowohl Korund als auch Schmirgel als Schleifmittel 

genutzt.  

Aluminiumtrihydroxid (Aluminiumhydroxid genannt) tritt in der Natur in Form von Hygrar-

gillit auf. Aluminiumoxidhydroxid findet man als Diaspor oder Böhmit. 

 

Die zweite Kategorie der natürlichen Aluminiumverbindungen sind die Alumosilicate. Das 

Aluminium tritt dabei in Verbindungen mit anderen Metall- und Siliciumoxiden auf. Neben 

einigen Edelsteinen wie Granat, Beryll oder Topas, gehören auch Feldspäte, Glimmer und 

Bauxit, der heute entscheidende Rohstoff zur Aluminiumgewinnung, in diese Kategorie. 

 

Bauxit 

Bauxit entsteht durch die Verwitterung von Feldspat zu Ton, der wie-

derum weiter zu Bauxit verwittert. Gefunden wurde Bauxit erstmals 

1820 bei Les Baux (namensgebend) in Frankreich. Der Eigentümer 

des Grundstücks erhoffte sich nach dem Fund, dass es sich bei dem 

rötlichen Gestein um ein Eisenerz handeln würde. Doch Analysen des 

Gesteins ergaben, dass der Eisengehalt zu gering für die Eisengewin-

nung sei. Heute weiß man, dass Bauxit zu 50-60 % aus 

Aluminiumoxiden besteht. Außerdem sind deutliche Anteile von 

Eisenoxiden (besonders beim roten Bauxit), Siliciumoxiden (besonders 

beim weißen Bauxit) enthalten.   

 

Abb.3: Roter Bauxit

Abb.4: Weißer Bauxit 
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Betrachtet man die weltweiten Vorkommen 

von Bauxit, so fällt auf, dass über die Hälfte 

der Vorkommen in Guinea und Australien 

liegen und alle Länder mit großen Vor-

kommen im tropischen Bereich liegen. Das 

liegt daran, dass die oben beschriebene 

Verwitterung vom Feldspat zum Bauxit dort  

durch die erhöhte Feuchtigkeit im Boden ver- 

mehrt stattfand bzw. stattfindet.  

Diese Tatsache war zu Zeiten des Kalten Krieges ein entscheidender Nachteil für den Ost-

block, der lediglich über geringe Bauxitvorkommen in Ungarn und China verfügte. Um trotz-

dem autonom von Rohstofflieferungen zu sein, wurde massiv in dem Bereich der Alumini-

umgewinnung aus anderen Rohstoffen geforscht. Dabei kam es aber nie zu einer vergleichbar 

wirtschaftlichen Aluminiumgewinnung wie die aus Bauxit. 

Die derzeit bekannten Vorkommen an Bauxit sind so groß, dass man davon ausgeht, dass sie 

bei geringer Steigerung der Aluminiumproduktion noch 500 Jahre reichen sollten. 

  

2 Die Geschichte des Aluminiums 

1800:  Der Italiener Alessandro Volta (1745-1827) schafft die erste elektrochemische Strom-

quelle, die Voltasäule. Sie ist das erste Hilfsmittel für Elektrolyseversuche.  

 

1808:  Der Engländer Sir Humphry Davy (1778-1829) entdeckt durch Elektrolyseversuche 

mit der Voltasäule u.a. Natrium und Kalium. Er versucht auch eine 

elektrolytische Aufspaltung von Alaunerde. Diese gelingt ihm 

nicht. Dennoch stellt er die Vermutung auf, dass es sich bei 

Alaunerde um das Oxid eines Metalls handeln müsse. Das 

zugrunde liegende Metall bezeichnet er zunächst als „Alumine“, 

später als „Aluminum“ (auch heute noch in den U.S.A. gebräuchlich) und schließlich 

als  

„Aluminium“. 

 

1825:  Dem Dänen Hans Christian Oersted (1777-1851) gelingt es erstmals 

Aluminium durch die Reduktion von Aluminiumchlorid durch Kali-

Abb.5: Weltweite Bauxitvorkommen (1990) 

Abb.6: Davy 

Abb.7: Oersted 
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umamalgam darzustellen. Die Ausbeute war jedoch gering und stark verunreinigt. 

 

1827:  Der deutsche Friedrich Wöhler (1800-1882) wiederholt Oersteds Aluminiumdarstel-

lung und verfeinert sie, sodass es ihm gelingt, reines Aluminium darzustellen. Dabei 

reduziert er Aluminiumchlorid durch Kalium.  

1845:  Wöhler stellt erstmals stecknadelkopfgroße Aluminiumkügelchen 

dar, aus denen er erste Eigenschaften des Aluminiums, wie 

beispielsweise seine geringe Dichte und Korrosionsbeständigkeit, be-

stimmen kann.  

 

Versuch 1: Darstellung von Aluminium 
 
Geräte:        Chemikalien:   

- Dreifuß       - Kalium (K) 

- Bunsenbrenner      - Aluminiumchlorid (AlCl3) 

- Keramiktiegel mit Deckel 

- Tondreieck 

- Membranpumpe 

- Absaugflasche 

- Büchnertrichter 

 

Durchführung:  

Der Tiegel wird in ein Tondreieck auf einen Dreifuß gestellt. Anschließend wird ein 1,2 g 

schweres Stück geschältes Kalium in den Tiegel gegeben und mit 1,33 g Aluminiumchlorid 

bedeckt. Der Tiegel wird mit einem Deckel verschlossen und mit einem Bunsenbrenner er-

hitzt bis es zur Reaktion kommt. Nach dem Abkühlen des Tiegels wird der Inhalt mit Wasser 

heraus gewaschen und mittels Büchnertrichter und Saugflasche filtriert. Das gewonnene Alu-

minium wird anschließend ca. 10 Minuten lang im Trockenschrank bei 100 °C getrocknet. 

Anschließend kann das Pulver in eine Brennerflamme geblasen werden. 

 

Beobachtung:  

Nach kurzem Erhitzen kommt es zu einer Reaktion zwischen dem Gemisch im Tiegel und 

Flammen treten zwischen Tiegel und Deckel hervor. Der Tiegelrückstand lässt sich gut aus-

waschen und nach dem Filtrieren erhält man ein silbergraues Pulver.  

Abb.8: Wöhler 
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Bläst man das getrocknete Pulver in eine Brennerflamme, so verbrennt es mit einer blitzarti-

gen Erscheinung zu weißem Staub. 

Deutung:  

Bei diesem Versuch wurde Aluminiumchlorid durch Kalium zu reinem Aluminium reduziert. 

Es entstehen Aluminium und Kaliumchlorid. Das Kaliumchlorid wird beim anschließenden 

Auswaschen gelöst, sodass lediglich Aluminium zurückbleibt. 

 

Das unedle Aluminium wird in diesem Versuch durch das noch unedlere Kalium reduziert. 

Diesen Charakter des Kaliums machten sich Oersted und Wöhler seinerzeit unbewusst zunut-

ze.  

Beim Verbrennen des Aluminiumpulvers wird dieses durch die für Aluminiumpulver typische 

blitzartige Verbrennung zu Aluminiumoxid oxidiert. 

4 Al(s) + 3 O2(g) 2 Al2O3(s) 
 
 
1854:  Henri Etienne Sainte-Claire Deville (1818-1881) und Robert Bunsen (1811-1899) er-

halten unabhängig voneinander erstmals Aluminium auf elektrolytischem Wege. Da-

bei nutzen sie Aluminiumnatriumchlorid als Schmelze. 

1854:  Deville leitet die technische Gewinnung von Aluminium durch 

Reduktion von Aluminiumchlorid mit Natrium ein. Die Aluminium-

gewinnung wurde finanziell durch den französischen Kaiser Napo-

leon III finanziert. 

Zuvor hatte Deville lange erfolglos an anderen wirtschaftlicheren 

Methoden der Darstellung geforscht. Schließlich besinnt er sich auf  

die Darstellungsweise von Wöhler zurück und ersetzt das Kalium durch Natrium, das 

etwas günstiger ist. Da die beiden Edukte der Reaktion allerdings recht teuer sind, ist 

folglich auch das produzierte Aluminium sehr teuer. Der Preis für 1 kg Aluminium ist 

genau so hoch wie der für 1 kg Gold. 

 

1855: Deville stellt erste Aluminiumbarren und einzelne Schmuckstücke aus Aluminium auf 

der Pariser Weltausstellung unter dem Namen „Silber aus Lehm“ vor.    

 

1866:  Werner von Siemens (1816-1892) erfindet die Dynamomaschine, sodass Strom in vor-

her nicht da gewesenem Maße bereitgestellt werden kann.  

 

AlCl3(s) + 3 K(s)              Al(s) + 3 KCl(s)

Abb.9: Deville



 8

1869:  Deville und Le Chatellier entwickeln den „trockenen Aufschluss“ von Bauxit, bei dem 

reines Aluminiumoxid gewonnen wird. Dabei wird gemahlener Bauxit zusammen mit 

calciniertem Soda und Kalk auf 1000 °C erhitzt (calciniert). Dabei entstehen neben 

Natriumaluminat auch Natriumferrit und Calciumverbindungen. Anschließend werden 

die Produkte in Wasser gelöst und das Aluminiumhydroxid anschließend mit Kohlen-

stoffdioxid gefällt.  

 

1886:  Unabhängig voneinander entwickeln der Amerikaner Charles 

Martin Hall (1863-1914) und der Franzose Paul Héroult (1863-

1914) eine Elektrolyse zur Aluminiumgewinnung. Durch die Dy-

namomaschine und den trockenen Aufschluss von Bauxit waren 

die grundlegenden Vorraussetzungen dafür geschaffen. Das Prob-

lem der hohen Schmelztemperatur von Aluminiumoxid (2045 °C) 

lösten beide dadurch, indem sie die Elektrolyse in einer  

Schmelze von Kryolith durchführten, in der bis zu 20 % 

Aluminiumoxid gelöst wurden. Es entsteht dabei ein Eutektikum 

mit einer Schmelztemperatur von ca. 950 °C.  

Das Prinzip der Schmelzflusselektrolyse zur Aluminiumgewin-

nung, das die beiden entwickelten, wird bis heute verwendet (aus-

führlichere Beschreibung unter „Die Gewinnung von Alumini-

um“).  

 

 

1887-1892: Karl Josef Bayer entwickelt ein effizientes und wirtschaftliches 

Verfahren zu Aluminiumoxidgewinnung aus Bauxit. Im „Bay-

er-Verfahren“ findet dabei ein nasser Aufschluss des Bauxits 

statt (ausführlichere Beschreibung unter „Die Gewinnung von 

Aluminium“). 

 

 

1887-1917: In Europa und Nordamerika werden zahlreiche Aluminiumfabriken errichtet. 

Als Folge sinkt der Aluminiumpreis sehr stark, sodass Aluminium immer mehr 

Verwendung findet und zum Gebrauchsmetall wird. Zunächst werden beispiels-

weise die Nationalheere mit Kochgeschirr und Feldflaschen aus Aluminium aus-

gestattet und auch in anderen Bereichen des Militärs findet Aluminium Anwen-

Abb.10: Hall 

Abb.11: Héroult

Abb.12: Bayer 
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dung beispielsweise als Panzerplatte oder in zerlegbaren, transportablen Brücken. 

Sogar Schiffe wurden aus Aluminium gefertigt. Diese wurden mit Lackanstrichen  

vor Korrosion geschützt, da weder Legierungen noch die technische Verstärkung 

der Oxidschicht bekannt waren.  

 

 

3 Die Gewinnung von Aluminium 

Die Gewinnung von Aluminiumoxid durch das Bayer-Verfahren 

Zunächst wird der Bauxit getrocknet und zermahlen, um das folgende Aufschließen zu erleichtern. 

In großen Druckkesseln (Autoklaven) wird der Bauxit unter 5-7 bar und bei Temperaturen von 140-

250 °C mit  35 %iger Natronlauge vermischt. Dabei kommt es bei den Hauptbestandteilen des Bau-

xits zu folgenden Reaktionen:  

Al(OH)3(s) + NaOH(aq)  Na[Al(OH)4](aq) 

Fe(OH)3(s) + NaOH(aq)              

SiO2(s) + 2 NaOH(aq) + Al2O3(s)  Na2[Al2SiO6](s) 

Das Aluminium geht als Natriumtetrahydroxidoaluminat in Lösung, während die Eisenoxide sich 

nicht lösen und als Rotschlamm zurückbleiben. Das Siliciumdioxid reagiert mit Natronlauge und 

Aluminiumoxid zu einem Komplex, der ausfällt und ebenfalls im Rotschlamm verbleibt. Das be-

deutet einen Verlust an Natronlauge und Aluminiumoxid und genau aus diesem Grund verwendet 

man für die Aluminiumgewinnung bevorzugt roten Bauxit mit geringen Anteilen an Siliciumoxi-

den.  

Der Rotschlamm wird abfiltriert und die Lösung mit dem gelösten Natriumtetrahydroxidoaluminat 

wird abgekühlt und mit Wasser verdünnt. Aluminiumhydroxid fällt dabei aus. Um diesen Prozess 

zu beschleunigen, werden zusätzlich Al(OH)3-Impfkristalle zugesetzt.  

Al(OH)3(s) + NaOH(aq) Na[Al(OH)4](aq) 

Anschließend kann das Aluminiumhydroxid abgefiltert werden und die Natronlauge wird aufberei-

tet, sodass sie wieder in die Autoklaven gegeben werden kann. 

Im letzten Schritt wird in Drehrohröfen  das Aluminiumhydroxid bei 1200 °C zu Aluminiumoxid 

gebrannt. 

  

 
2 Al(OH)3(s)                Al2O3(s) + 3 H2O(g)

1200°C
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Die Schmelzflusselektrolyse 

Die Elektrolyse von Aluminium kann nur mit Aluminiumoxid als Grundstoff erfolgen, da sich bei 

der Elektrolyse von Bauxit die edleren Metalle wie Eisen abscheiden würden. 

Da reines Aluminiumoxid eine sehr hohe Schmelztemperatur hat (ca. 2045 °C),  ist eine direkte 

Elektrolyse nicht möglich. Erst durch die Lösung des Aluminiumoxids in geschmolzenem Kryolith 

(Na3AlF6) entsteht ein Eutektikum und die Schmelztemperatur wird auf etwa 950 °C gesenkt. 

Kryolith (kryos gr. = Eis; lithos gr. =  Stein) kam als Mineral in Grönland vor. Doch da die Vor-

kommen nahezu erschöpft sind, wird es fast ausschließlich synthetisch hergestellt. Außerdem wer-

den noch geringe Mengen an Calciumfluorid (CaF2), Lithiumfluorid (LiF) und Aluminiumfluorid 

(AlF3) beigesetzt, um die Leitfähigkeit zu erhöhen und die Schmelztemperatur zu senken. 

Die Elektrolyse findet in Elektrolysezellen statt.  Diese bestehen aus einer Graphit- oder Kohlewan-

ne, in die die Kathode integriert ist. In der Wanne befindet sich die Schmelze aus Kryolith und Alu-

miniumoxid, in die die Graphitanoden eintauchen.  

Elektrolysiert wird unter Gleichstrom bei einer Spannung von 4-5 V und bei Stromstärken bis zu 20 

kA. Dabei entsteht durch den elektrischen Widerstand der Schmelze  und die Verbrennungsvorgän-

ge an der Kohleanode genug Wärme, um die Schmelze ohne weitere Energiezufuhr im flüssigen 

Zustand zu erhalten (über 950 °C). 

 

 

 

 

Wasser 

Abb.13: Schema des Bayer-Verfahrens 
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Die grundsätzlichen chemischen Vorgänge bei der Schmelzelektrolyse von Aluminiumoxid lauten: 

Al2O3(l) 2 Al3+
(solv) + 3O2-

(solv) 
 
Kathode: 
2 Al3+

(solv) + 6 e- 2Al(l) 
 
Anode: 
3O2-

(solv) 
3/2 O2(g) + 6 e- 

 

Gesamt: 
Al2O3(l) 2Al(l) + 3/2 O2(g)  
 
Die Aluminiumionen nehmen an der Kathode jeweils drei Elektronen auf und werden somit zu Alu-

miniumatomen. Da das Aluminium eine höhere Dichte hat als die Schmelze, verbleibt es am Grund 

der Wanne und wird somit durch die Schmelze vor der Oxidation bewahrt. Die Sauerstoffionen 

steigen auf und geben an der Kohleanode jeweils zwei Elektronen ab und werden somit zu Sauer-

stoffatomen, die sofort mit dem Kohlenstoff der Anode zu Kohlenstoffdioxid oder zu Kohlenstoff-

monoxid reagieren.  

Das Aluminium wird in regelmäßigen Abständen vom Grund des Ofens abgepumpt und der Ofen 

wird mit Aluminiumoxid und Kryolith nachgefüllt. Auch die Kohleanoden verschleißen wegen der 

Reaktion des Sauerstoffs und des Kohlenstoffs der Anode und müssen deshalb regelmäßig ausge-

tauscht werden. 

Das so gewonnene Aluminium hat eine Reinheit von 99,8 % bis 99,9 %.  

 

 

 

 

            

Abb.14: Schema einer Schmelzelektrolysezelle 
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4 Ökologische Betrachtung der Aluminiumgewinnung 

Ökobilanz der Aluminiumgewinnung 

Betrachtet man die Ökobilanz der Aluminiumgewinnung, so wird deutlich wie viel Rohstoff 

und Energie aufgewendet werden muss um Aluminium zu gewinnen. Für eine Tonne Alumi-

nium werden benötigt: - 4 Tonnen Bauxit  2 Tonnen Aluminiumoxid 

    - 0,5 Tonnen Anodenkohle 

    - 50 kg Kryolith 

    - 13 MWh Strom 

 

Aus der Aluminiumproduktion ergeben sich zusätzlich drei weitere Umweltprobleme: 

1. Emissionen: Bei der Elektrolyse entstehen beim Verbrennen der Kohleanoden neben den Treib-

hausgasen Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid zusätzlich auch noch Fluorverbindungen aus 

dem Kryolith. Diese wirken als starke Umweltgifte und führen u. a. zu Waldzerstörung und Erkran-

kungen bei Menschen und Tieren.  

Durch komplett abgekapselte Elektrolyse-

öfen, bei denen alle Gase aufgefangen wer-

den, ist es heute jedoch möglich, einen Groß-

teil der Fluoride durch Trockenabsorbtion 

mit Aluminiumoxid aus den Abgasen her-

auszufiltern. Dennoch bleiben Kohlenstoff-

dioxid und Kohlenstoffmonoxid als Treib-

hausgase.   

Hinzu kommen die Emissionen, die durch die Stromerzeugung anfallen. Allerdings wird seit jeher 

versucht, diesen Anteil zu minimieren, indem man auf Wasserkraft zurückgreift. Über die Hälfte der 

benötigten Energie werden heutzutage durch Wasser bereitgestellt. 

2. Landschaftszerstörung: Durch den Bauxitabbau kommt es häufig zu großflächiger Land-

schaftszerstörung. Dies ist besonders in ärmeren Ländern der Fall, in denen es nur ungenügende 

Richtlinien für den Abbau gibt und der Erlös aus dem Bauxitabbau für die Wirtschaft entscheidend 

ist. Die Tatsache, dass Bauxit in erster Linie in tropischen Ländern vorkommt, führt dazu, dass jähr-

lich riesige Flächen Tropenwald abgeholzt werden, damit in diesen Gebieten Bauxit gefördert wer-

den kann. Zwar findet häufig eine anschließende Renaturierung statt, doch ein über Jahrhunderte 

entstandener Regenwald lässt sich natürlich nicht wieder aufbauen. 

Abb.15: Energieversorgung Elektrolyse 
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3. Rotschlamm: Bei der Produktion von einer Tonne Aluminium fallen gut zwei Tonnen Rot-

schlamm an. Dieser besteht hauptsächlich aus roten Eisenoxiden (Rotschlammfärbung), Silizium-

oxiden, die alle als Naturstoffe für die Umwelt unbedenklich sind. Es sind jedoch auch noch geringe 

Rückstände von Natronlauge enthalten, die nur durch immens hohen Aufwand entfernt werden 

könnten. 

Als Folge dieser Verunreinigung reagiert Rotschlamm in Verbindung mit Wasser alkalisch, was das 

Grundwasser und Pflanzenwachstum stark beeinträchtigen kann. Dennoch wird es meist “ausgewa-

schen” und in getrocknetem Zustand unter Beimischung von Salzen vergraben und mit alkaliver-

träglichen Pflanzen bepflanzt. 

Eine Weiternutzung des Schlamms, z. B. zur Eisengewinnung, ist zu unwirtschaftlich. 

 
Aufgrund des hohen Ressourcen- und Energiebedarfs zur Produktion des Aluminiums ist sein 

Recycling besonders wirtschaftlich. Dabei verringert die verhältnismäßig niedrige Schmelz-

temperatur von Aluminium (660 °C) den Energieaufwand sogar noch.   

 

Versuch 2: Recycling von Aluminium 
 
Geräte:        Chemikalien:   

- Dreifuß       - Kaliumchlorid (KCl) 

- 2 Bunsenbrenner      - Natriumchlorid (NaCl) 

- großer Keramiktiegel      - Natriumfluorid (NaF) 

- Tondreieck 

- Simon-Müller-Ofen 

- Hammer 

 

Durchführung: 

15 g Natriumchlorid, 15 g Kaliumchlorid und 3,3 g Natriumfluorid werden abgewogen, gut 

vermischt und in einen großen Tiegel gegeben. Dieser wird anschließend entweder im Simon-

Müller-Ofen oder über zwei Bunsenbrennern solange erhitzt, bis sich aus den Salzen eine 

Schmelze bildet. In die Schmelze wird anschließend zerkleinerter Aluminiumschrott (bei-

spielsweise Teelichtkapseln) gegeben. Nach dem Abkühlen des Tiegels kann der Tiegel zer-

schlagen werden und es befindet sich ein Klumpen reines Aluminium in der Schmelze. 
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Beobachtung: 

In der Hitze entsteht eine klare, durchsichtige Schmelze, in der das Aluminium versinkt. Da-

bei schmilzt es in der Schmelze zu einer Kugel zusammen. Diese silberne Kugel erhält man 

beim späteren Zerschlagen des Tiegels. 

 

Deutung: 

Aluminium kann nur in einer Schmelze aus Salzen eingeschmolzen werden, da es anderen-

falls zu einer Oxidation des Aluminiums kommen würde. Die Schmelze schützt das Alumini-

um vor der Oxidation mit dem Luftsauerstoff. Außerdem nimmt sie eventuelle Verunreini-

gungen, Legierungselemente und Oxidreste auf, sodass das gewonnene Aluminium nur unwe-

sentlich unreiner ist als das Primäraluminium. 

Obwohl die Salze der Schmelze verhältnismäßig hohe Schmelztemperaturen haben (NaCl 

800 °C, KCl 770 °C und NaF 992 °C), hat das Gemisch durch das Natriumfluorid als Fluss-

mittel eine Schmelztemperatur von nur ca. 600 °C. 

 

Industriell wird Aluminium nach dem gleichen Prinzip recycelt. Allerdings verzichtet man auf 

das giftige Natriumfluorid in der Schmelze. Dieses diente im Versuch nur zur Senkung der 

Schmelztemperatur der Salze. Bei Aluminiumrecycling stellt aber auch die Schmelztempera-

tur von 800 °C der Salze kein Problem dar.  

Da die Schmelze die Verunreinigungen, Oxide und Legierungselemente aufnimmt, muss sie 

in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, da sie nach kurzer Zeit mit Verunreinigungen 

gesättigt ist. In Aufbereitungsanlagen ist es möglich aus den Salzen Großteile der Legierungsele-

mente und des Aluminiumoxids zurück zu gewinnen. Das Salz kann danach erneut für den Prozess 

genutzt werden.  

Das so gewonnene Aluminium weist eine hohe Reinheit auf. 

Beim Aluminiumrecycling werden im Ver-

gleich zur Aluminiumproduktion 95 % der 

Energie eingespart. Entsprechend ist das Re-

cycling auch wirtschaftlich attraktiv und in 

Deutschland belaufen sich mittlerweile 47 % 

der Aluminiumproduktion auf Sekundäralu-

minium.  

Da sich Aluminium so wirtschaftlich recyceln 

lässt, ist auch der Aluminiumschrott gefragt 

Abb.16: Recyclingrate 
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und die Recyclingquote für Aluminium ist mit ca. 80 % (laut GDA) in Deutschland ver-

gleichsweise hoch.  

Das Sekundäraluminium findet, abgesehen von der Hi-Tech-Branche, in allen Bereichen der 

Aluminiumverarbeitung Anwendung.  

  

5 Eigenschaften des Aluminiums 

An der Aluminiumkugel, die sich beim Aluminiumrecycling gewinnen ließ, kann man schon 

einige Eigenschaften erkennen. Aluminium ist ein silberweißes Metall, das für ein Metall eine 

geringe Dichte aufweist. Sie beträgt lediglich 2,7 g/cm3 und damit ist Eisen mit einer Dichte 

von 7,8 g/cm3 fast dreimal so schwer. Außerdem ist Aluminium nicht magnetisch, was es 

beim Recycling leichter macht, es von Eisen zu unterscheiden. Die Schmelztemperatur von 

Aluminium ist mit 660 °C relativ gering. Das hat zwar Vorteile bei der Produktion von Alu-

miniumteilen und beim Recycling. Nachteil ist jedoch, dass es in einigen Bereichen, in denen 

sehr hohe Temperaturen auftreten, nur bedingt eingesetzt werden kann. Motoren sind bei-

spielsweise ein Bereich, in dem der Einsatz von Aluminium aufgrund seiner geringen 

Schmelztemperatur genau bedacht werden muss. Außerdem leitet die Aluminiumkugel den 

Strom (Aluminium ist mit einer Leitfähigkeit von 2/3 des Kupfers nach Silber und Kupfer der 

drittbeste Leiter und das günstigste der drei Metalle) und ist vergleichsweise hart. 

Weitere Eigenschaften des Aluminiums, die sich zunächst nur bedingt an der Aluminiumku-

gel testen lassen, sind seine gute Wärmeleitfähigkeit und seine gute Form-, Dehn- und Gieß-

barkeit, die vielfältige Produktionsmöglichkeiten für Aluminiumgegenstände eröffnen. Alu-

minium ist geschmacklos und gilt nach dem heutigen Stand der Technik als ungiftig. Diese 

zwei Eigenschaften und seine Korrosionsbeständigkeit machen es daher auch als Verpa-

ckungsmaterial von Lebensmitteln sehr attraktiv. 

Auf Korrosionsbeständigkeit soll im Folgenden genauer eingegangen werden. 

 

Die Passivierung des Aluminiums 

Obwohl Aluminium ein relativ unedles Metall ist, weist es eine überraschende Korrosionsbe-

ständigkeit auf. Ein unedles Metall wie Aluminium müsste eigentlich mit den meisten ande-

ren Metallen und Stoffen, wie beispielsweise Wasser, reagieren und von ihnen oxidiert wer-

den. Dies ist beim Aluminium jedoch offensichtlich nicht der Fall, denn sonst wäre beim 

Wasserkontakt des Aluminiums eine vergleichbare Reaktion zu erwarten wie die des Natri-

ums mit Wasser.  
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Aluminium reagiert an der Luft in sekundenschnelle mit dem Luftsauerstoff und bildet eine 

hauchdünne, durchsichtige und fest haftende Oxidschicht auf dem Aluminium aus. Diese  

Oxidschicht schützt das darunter liegende unedle Metall vor dem Kontakt mit anderen Stof-

fen. Die Oxidschicht ist wenig porös, sehr hart und nur schwer löslich. In den folgenden Ver-

suchen sollen die Eigenschaften der Oxidschicht und des unedlen Aluminiums genauer be-

trachtet werden. 

 

Versuch 3: Aluminium in Kupfersulfat- und Kupferchloridlösung    
 
Geräte:      Chemikalien: 

- Becherglas      - Kupfersulfat (CuSO4) 

- Aluminiumbleche     - Kupferchlorid (CuCl2) 

- Tiegelzange      - Natriumchlorid (NaCl) 

 

Durchführung: 

Es werden vom Kupfersulfat und Kupferchlorid jeweils Lösungen mit einer Konzentration 

von 1 mol/L angesetzt. In diese Lösungen werden Aluminiumbleche oder durch das Alumini-

umrecycling gewonnene Alukugeln eingetaucht.  

Anschließend wird etwas Natriumchlorid in die Kupfersulfatlösung gegeben. 

 

Beobachtungen: 

In den beiden hellblauen klaren Lösungen reagiert das Aluminium sehr unterschiedlich. Wäh-

rend es zunächst in der Kupfersulfatlösung zu keiner sichtbaren Reaktion kommt und das  

Aluminium unverändert silberfarben bleibt, reagiert das Aluminium in der Kupferchloridlö-

sung unter starker Gasentwicklung. Außerdem bildet sich eine rotbräunliche Schicht auf dem 

Aluminium, die Lösung verfärbt sich etwas und ist schließlich leicht grünlich. 

Nach Zugabe des Natriumchlorids in die Kupfersulfatlösung sind die gleichen Beobachtungen 

zu machen wie in der Kupferchloridlösung. 

 

Deutung:  

In der Kupferchloridlösung kommt es zu keiner Reaktion. Die Aluminiumoxidschicht schützt 

das darunter liegende Aluminium vor der Oxidation durch die Kupferionen oder das Wasser. 

In der Kupferchloridlösung hingegen wird die Oxidschicht zerstört und das Aluminium rea-

giert sowohl mit den Kupferionen als auch mit dem Wasser. 
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Die Oxidschicht des Aluminiums wird dabei durch die Chloridionen zerstört, die zusammen 

mit dem Aluminium aus der Oxidschicht und Oxoniumionen einen Tetrachloroaluminat-

Komplex bilden. Dieser hydrolysiert in einem zweiten Schritt zu einem außerordentlich stabi-

len und wasserlöslichen Neutralkomplex weiter. 

Al2O3(s) + 8 Cl-
(aq) + 4 H3O+

(aq) 2 [AlCl4]-
(aq) + 4 H2O(l) 

[AlCl4]-
(aq) + 4 H2O(l) [Al(OH)2Cl](aq) + 3 Cl-

(aq) + 2 H3O+
(aq) 

 

Nach der Zerstörung der Aluminiumoxidschicht ist das unedle Aluminium ungeschützt und 

reagiert entsprechend seiner Stellung in der Spannungsreihe. Die in der Lösung vorliegenden 

Kupferionen werden zu elementarem Kupfer reduziert, wobei das Aluminium oxidiert und in 

Form von Ionen in Lösung geht. 

Außerdem reagiert das ungeschützte Aluminium gleichzeitig auch mit dem Wasser, wird oxi-

diert und geht als Aluminiumion in Lösung. Das Wasser wird zu elementarem Wasserstoff 

und Hydroxidionen reduziert.  

2 Al(s) + 3 Cu2+
(aq) 3 Cu(s) + 2 Al3+

(aq) 

2 Al(s) + 6 H2O(l) 2 Al3+
(aq) + 3 H2(g) + 6 OH-(aq)  

 

Die Grünfärbung der Lösung beruht auf der Bildung von unterschiedlichen Kupferchlorid- 

Komplexen, die zum Teil intensive Grünfärbung aufweisen.  

Cu2+
(aq) + Cu(s) + 2 Cl-

(aq) 2 CuCl(s) 

CuCl(s) + Cl-
(aq) [CuCl2]-

(aq) 

Cu2+
(aq) + 4 Cl-

(aq) [CuCl4]2-
(aq) 

 
Da die Chloridionen die Oxidschicht des Aluminiums zerstören, wäre anzunehmen, dass es 

auch in der Kupfersulfatlösung bei Zugabe von Chloridionen zu den beschriebenen Reaktio-

nen kommen müsste.  

Durch die Zugabe von Natriumchlorid  gehen Chloridionen in Lösung und es kommt zu ge-

nau den beschriebenen Reaktionen.  

Das bedeutet, dass auch in einer Natriumchloridlösung die Oxidschicht des Aluminiums zer-

stört wird und das Aluminium ungeschützt vorliegt. Mit diesem Wissen lassen sich auch Bat-

terien entwerfen, in denen Aluminium als unedles Metall entsprechend der Spannungsreihe 

reagiert. 
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Versuch 4: Die Aluminium-Luft-Batterie 
 
Geräte:       Chemikalien: 

- Aluminium-Bierdose     - Natriumchlorid (NaCl) 

- Motor 

- Kabel 

- Krokodilklemmen 

- Graphitelektrode und   -Stativmaterial 

 

Versuchsaufbau: 

  
 
 

 

Durchführung:  

Zunächst wird der oberste Teil der Bierdose mit einem Dosenöffner oder einem Seitenschnei-

der abgeschnitten. Anschließend wird eine warme Natriumchloridlösung in die Bierdose ge-

füllt und die Bierdose entsprechend des Versuchsaufbaus mit Kabeln und Krokodilklemmen 

mit dem Motor verbunden. Ein zweites Kabel verbindet den Motor mit einer Graphitelektro-

de, die in die Natriumchloridlösung taucht. 

 

Beobachtung:  

Der Motor dreht sich über einen sehr langen Zeitraum. Falls er stoppen sollte, beginnt er wie-

der zu laufen, wenn man die Graphitelektrode etwas in der Lösung bewegt. Der pH-Wert der 

Lösung steigt. 

 

 

 

 

Abb.17: Versuchsaufbau  
Aluminium-Luft-Batterie 
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Deutung: 

Genau wie in dem vorhergehenden Versuch zerstören die Chloridionen die Oxidschicht des 

Aluminiums, sodass dieses ungeschützt vorliegt. Es reagiert folglich als unedles Metall, wird 

oxidiert und geht in Form von Ionen in Lösung.  

Anode (Bierdose): 

Al(s) Al3+
(aq) + 3 e- 

 

Die Elektronen fließen zur Graphitelektrode, an der der gelöste Luftsauerstoff reduziert wird. 

Es kommt ein Stromfluss zustande, der den Motor antreibt. 

Kathode (Graphitelektrode): 

O2(aq) + 2 H2O(l) + 4 e- 4 OH-
(aq) 

 

Durch die poröse Struktur der Graphitelektrode kann stetig neuer Luftsauerstoff in der Natri-

umchloridlösung gelöst werden, sodass die Reaktion theoretisch so lange weiterlaufen kann, 

bis das Aluminium aufgelöst ist.  

Die entstehenden Hydroxidionen sind der Grund für den steigenden pH-Wert.  

Die Aluminium-Luft-Batterie zeigt in diesem Versuch eindrücklich den unedlen Charakter 

des Aluminiums, sofern er nicht durch die Oxidschicht passiviert wird. Dennoch ist sie wirt-

schaftlich betrachtet wenig sinnvoll. Wie bereits erläutert, ist ein enormer Ressourcen- und 

Energieaufwand zur Aluminiumproduktion notwendig. Die Energie, die eine Aluminium-

Luft-Batterie hingegen aufbringen kann, ist vergleichsweise gering. Entsprechend findet diese 

Batterie in der Praxis auch keine Anwendung. Für den Unterricht bietet sie aber die Möglich-

keit, auch mit minimalen Mitteln eine Batterie zusammenzustellen. Der ausgewählte Ver-

suchsaufbau wird deshalb auch als „Mac Gyver-Batterie“ bezeichnet, da man mit Müll, den 

man am Strand finden kann (Bierdose und Kohlestück), Meerwasser und zwei Kabeln bei-

spielsweise einen Motor antreiben kann. 

Ebenso kann man mit dieser Batterie auch Modellboote ausstatten, die im Meerwasser fahren. 

Denkbar ist beispielsweise ein Modellkatamaran, dessen Kufen mit Aluminiumfolie umwi-

ckelt sind und die Anode bilden. Im mittleren Bereich zwischen den Kufen würden dann die 

Graphitkathoden eintauchen. Auch hier bestände jedoch das Problem, dass die Aluminiumfo-

lie sich auflösen würde und immer wieder ausgewechselt werden müsste. 
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Die Beständigkeit der Oxidschicht in Laugen und Säuren 

In den bisherigen Versuchen wurde die Oxidschicht immer durch Chloridionen zerstört. Es 

stellt sich die Frage, wie beständig sie gegenüber Laugen und Säuren ist. Die folgenden Er-

gebnisse lassen sich auch in der Praxis gut bestätigen. 

 

Aluminium in (Natron-) Lauge: Die Hydroxidionen der Lauge zerstören die Oxidschicht 

und es bildet sich das Tetrahydroxidoaluminat. Entsprechend wird das Aluminiumoxid auch 

in Laugen mit nur geringer Konzentration zerstört. 

Al2O3(s) + 2 OH-
(aq) + 3 H2O(l) 2 [Al(OH)4]-

(aq) 

 

Aluminium in Salzsäure: Die Oxidschicht wird durch die Chloridionen der Salzsäure zer-

stört. 
 

Aluminium in Schwefelsäure: Hier kommt es unter normalen Bedingungen zu keiner Reak-

tion. Verwendet man allerdings konzentrierte Schwefelsäure und erhitzt diese, so wird die 

Oxidschicht dennoch zerstört.  

Al2O3(s) + 6 H3O+
(aq) 2 Al3+

(aq) + 9 H2O(l) 
 

Aluminium in Salpetersäure: Salpetersäure ist eine oxidierende Säure und verstärkt die  

Oxidschicht des Aluminiums durch diese Eigenschaft sogar noch. Es kommt zur folgenden 

Reaktion, die das Aluminium durch die Verstärkung der Oxidschicht noch beständiger macht: 

 2 Al(s) + 3 HNO3(aq) Al2O3(s) + 3 HNO2(aq) 
 
Das Prinzip der Verstärkung der Oxidschicht ist äußerst wichtig um Aluminium beständiger 

gegen Umwelteinflüsse zu machen. Die Reaktion stellt dabei eine Möglichkeit dar. 

Deutlich bessere Ergebnisse werden jedoch mit einem Verfahren erzielt, bei dem die Oxid-

schicht des Aluminiums auf elektrolytischem Wege verstärkt wird. 

 

Demo 1: Das Eloxalverfahren 

Eloxal ist eine Abkürzung für die elektrolytische 

Oxidation des Aluminiums. 

Dabei wird eine Elektrolyse in einer Schwefelsäure 

mit einer Konzentration von 1 mol/L durchgeführt. 

Das Aluminiumteil, das eloxiert (also dessen Oxid-

Abb.18: Versuchsaufbau Eloxalverfahren 
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schicht verstärkt werden soll), wird als Anode geschaltet. Als Kathode dient eine Graphit-

elektrode. Die Elektrolyse wird über einen Zeitraum von etwa 30 min bei Gleichstrom mit 

einer Spannung von 12 V durchgeführt.  

Während der Elektrolyse kommt es zu einer auffälligen Gasentwicklung an der Aluminium-

anode. Entfernt man das Aluminiumstück schließlich aus der Schwefelsäure, so kann man 

einen deutlichen Unterschied in der Farbigkeit eloxierten- und nicht eloxierten Aluminiums 

erkennen. Das eloxierte Aluminium ist etwas heller und matter als der unbehandelte Teil. 

 

Während der Elektrolyse in der Schwefelsäure kommt es zu folgenden Reaktionen, durch die 

die Oxidschicht verstärkt wird: 

Kathode (Graphitelektrode): 

6 H3O+
(aq) + 6 e- 3 H2(g) + 6 H2O(l) 

 

Anode (Aluminiumblech): 

2 Al(s) + 9 H2O(l) Al2O3(s) + 6 H3O+
(aq) + 6 e- 

 

Gesamtreaktion: 

2 Al(s) + 3 H2O(l) Al2O3(s) + 3 H2(g) 
 

Die Schwefelsäure ist an sich also nicht an der Reaktion beteiligt und dient lediglich zur Er-

höhung der Leitfähigkeit der Lösung.  

Durch die Elektrolyse hat sich die Oxidschicht des Aluminiums folgendermaßen verändert: 

 

 

In der linken Grafik ist die Oxidschicht des Aluminiums abgebildet, die sich unter normalen 

Bedingungen durch Oxidation mit dem Luftsauerstoff bildet. Unter normalen Umständen be-

findet sich auf dem reinen Aluminium eine dünne, fast porenfreie Sperrschicht. Über dieser 

Sperrschicht bildet sich eine bis zu zwei Tausendstelmillimeter dicke, poröse Deckschicht. 

Abb.19: Normale Oxidhaut Abb.20: Eloxierte Qxidschicht 
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Nach der Elektrolyse hat sich die Sperrschicht weiter ins Innere des Aluminiums verlagert 

und über ihr befindet sich nun eine wesentlich dickere Deckschicht. Sie ist mit unzähligen 

regelmäßigen winzigen Poren durchzogen, die senkrecht zur Oberfläche stehen.  

 

Eloxiertes Aluminium kann verhältnismäßig leicht eingefärbt werden. Dazu gibt es zwei un-

terschiedliche Techniken die verwendet werden.  

Eine Möglichkeit ist die adsorptive Färbung, bei 

der das eloxierte Aluminium in ein Farbbad 

getaucht wird. Die Farbpigmente lagern sich in 

die Poren der Oxidhaut ein und verschließen 

diese. Anschließend kann das Aluminium 

abgespült werden und die Farbe bleibt bestehen. 

Diese Färbung kann auch gut im Versuch durch- 

geführt werden, indem ein eloxiertes Stück Aluminium in eine ca. 60 °C warme Eosinlösung 

gegeben wird. Wird das Aluminium nach zehn Minuten wieder aus der Lösung entfernt, ist es 

intensiv rot gefärbt. Die Farbe ist auch nach dem Abwaschen beständig. Allerdings ließ sich 

nur der Teil des Aluminiums einfärben, der eloxiert wurde. Der Teil, an dem die Krokodil-

klemme befestigt war, blieb silberweiß. In der natürlichen Oxidhaut konnten sich die Farb-

pigmente nicht festsetzen, da es dort nicht genügend- und ausreichend tiefe Poren gibt, in de-

nen sie sich dauerhaft festsetzen könnten.  

 

Die zweite Methode zum Färben der eloxierten 

Oxidschicht ist das elektrolytische Färben. Dabei 

werden das zu färbende Aluminium und eine 

Graphitelektrode an eine Wechselstromquelle 

angeschlossen und in einen metallsalzhaltigen 

Elektrolyten getaucht. Während der einen Periode 

des Wechselstroms dringen die farbigen 

Metallionen tief in die Poren der Oxidschicht ein und werden am Porengrund entladen. In der 

zweiten Periode des Wechselstroms wird die Sperrschicht verstärkt und stabilisiert. Die so 

zum Teil mit Metall gefüllten Poren verursachen durch Absorptions- und Streuungseffekte 

eine lichtechte dauerhafte Färbung. 

 

Abb.21: Adsorptiv gefärbte Oxidschicht 
 

Abb.22: Elektrolytisch gefärbte Oxidschicht
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Mit den zwei beschriebenen Färbemethoden lässt sich Aluminium in zahllosen unterschiedli-

chen Farbtönen dauerhaft und lichtbeständig färben.  

 

 

 

 

 
Abb.23: Gefärbte Aluminiumschrauben 

 

Üblicherweise wird nach dem Eloxieren (und Färben) die Oxidschicht verdichtet, um die Po-

ren dauerhaft zu schließen. Dazu wird das Aluminium bis zu 30 Minuten lang in kochendes 

Wasser gegeben. Bei den hohen Temperaturen kommt es zu einer Reaktion zwischen dem 

Aluminiumoxid und Wasser. Dabei bildet sich an der gesamten Oxidschichtoberfläche zu-

nächst wasserreiches α−Al(OH)3. Dieses wandelt sich aufgrund der steigenden Temperaturen 

von der Oberfläche in Richtung Metall langsam in stabilen kristallinen Böhmit (γ−AlO(OH)) 

um. Durch die Wasseraufnahme kommt es zu einer Volumenzunahme, durch die die Poren 

zunächst verengt und schließlich geschlossen werden. 

Das Eloxalverfahren hat eine entscheidende wirtschaftliche Bedeutung, da nur eloxiertes    

Aluminium oder Aluminiumlegierungen eine ausreichende Beständigkeit gegen Umweltein-

flüsse aufweisen. Würde beispielsweise eine Aluminiumfelge eines Autos aus unbehandeltem 

Aluminium bestehen, so würde sie beim Kontakt mit Streusalz massiv angegriffen und teil-

weise aufgelöst werden.  

Dieses Beispiel lässt sich eindrucksvoll an dem eloxierten Aluminium aus der Demo verdeut-

lichen, indem man je einen Tropfen Kupferchlorid auf den unbehandelten Teil und auf den 

eloxierten Teil gibt. Innerhalb von wenigen Sekunden kommt es zu einer Gasentwicklung auf 

dem unbehandelten Aluminium und es bildet sich ein rotbrauner Fleck an der Stelle, an der 

die Kupferchloridlösung aufgetragen wurde. Die Chloridionen haben die Oxidschicht zerstört 

(vgl. Reaktionsgleichungen Versuch 3) und anschließend reduziert das reine Aluminium die 

Kupferionen zu elementarem Kupfer. Auch das Wasser wird reduziert (vgl. Reaktionsglei-

chungen Versuch 2). 

Auf dem eloxierten Aluminium hingegen kommt es zu keiner Reaktion. Die Oxidschicht ist 

offensichtlich so dick und beständig, dass sie nicht durch die Chloridionen zerstört werden 

kann. 

An dem eloxierten Aluminium lassen sich noch weitere interessante Eigenschaften nachwei-

sen. So ist das eloxierte Aluminium deutlich härter als das unbehandelte Aluminium und lässt 
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sich nur mit sehr harten und spitzen Gegenständen einkratzen. Die Härte der Oxidschicht ist 

wenig verwunderlich, da das Aluminiumoxid dieselbe Kristallgitterstruktur aufweist wie der 

Korund, der in der Härteskala nach Mohs nur knapp hinter dem Diamanten steht und u. a. als 

Schleifmittel eingesetzt wird.   

Außerdem leitet das Aluminium mit der verstärkten Oxidschicht den elektrischen Strom nicht 

mehr. Durch das Eloxieren ist aus dem guten elektrischen Leiter Aluminium ein Isolator ge-

worden. Tatsächlich ist anodisiertes Aluminium ein beliebter Isolator in der Elektrotechnik 

und Elektronik, da das Aluminium eine viel höhere Hitzebeständigkeit aufweist als die meis-

ten organischen Isolatoren. Die Hitzebeständigkeit des Aluminiums wird durch die künstlich 

erzeugte Oxidschicht sogar noch erhöht, was einleuchtend ist, da Aluminiumoxid eine 

Schmelztemperatur von etwa 2050 °C hat.  

Die Haftfestigkeit der Oxidschicht ist optimal, da sie aus dem Metall entstanden ist und natür-

lich mit dem Metall „verwachsen“ ist. Trotzdem kann man auch künstlich keine Oxidschicht 

erzeugen, die dicker als 0,04 mm ist, da sich ab einer bestimmten Dicke der äußerste Teil der 

Oxidschicht wieder in der Elektrolytlösung zu lösen beginnt.  

 

6 Verwendung des Aluminiums 

Die Entwicklung vom Schmuck- zum Gebrauchsmetall 

Aluminium hat in den letzten 150 Jahren einen interessanten Verlauf in Bezug auf seine Ver-

wendung gehabt. Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Aluminium fast ausschließ-

lich für Schmuck, Kunstgegenstände und Geschirr verwendet. Aluminium war ein exquisites 

Metall, das damals noch viel zu teuer war, als dass man auf die Idee gekommen wäre, All-

tagsgegenstände aus ihm zu produzieren. Das Aluminium wurde viel mit Silber verglichen 

und wies diesem gegenüber den entscheidenden Vorteil auf, dass es nicht schwarz wurde. 

Durch die Massenproduktion von Aluminium sank der Preis und Aluminium fand auch im 

Alltagsleben immer mehr Anwendung. Dabei machte man sich vor allem die geringe Dichte, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit zunutze. Wie so häufig wurde zunächst das 

Militär mit Materialien aus dem modernen Metall ausgestattet. Töpfe und Geschirr aus Alu-

minium wiesen aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit nicht nur gute Vorraussetzungen zum 

Kochen auf, sondern sie reduzierten zugleich das Gewicht des Marschgepäcks. In Form von 

Panzerplatten, mobilen Brücken und im Fahrzeugbau fand das Aluminium besonders im ers-

ten Weltkrieg eine steigende Verwendung beim Militär. Nach dem Krieg wurden dann auch 

zunehmend Alltagsgegenstände aus Aluminium für die „normale“ Bevölkerung produziert. 
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Zunächst wurde es in Form von Pfannen und Töpfen und im Fahrrad- und Fahrzeugbau ver-

wendet. Im Laufe der Zeit wurden dann immer vielfältigere Verwendungsmöglichkeiten er-

schlossen. Die Aluminiumproduktion steigt stetig an. Heute, nicht einmal 200 Jahre nach seiner 

Entdeckung, ist Aluminium nach Eisen das zweitwichtigste Gebrauchsmetall und aus Technik und 

Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Schaut man sich die heutige Verwendung des Aluminiums an, dann lässt sich leicht erschlie-

ßen, dass die vorteilhaften Eigenschaften dem Aluminium zu seiner beeindruck- 

enden Entwicklung verhalfen. 

Wenn man den Bedarf an Roh-

aluminium in Deutschland im 

Jahr 1997 betrachtet, sieht man, 

dass mehr als ein Drittel in den 

Verkehrssektor  geht. 

Hier spielt besonders die geringe 

spezifische Dichte zur verhält-

nismäßig hohen  Festigkeit und 

die Korrosionsbeständigkeit des 

Aluminiums eine  entscheidende Rolle. Überall, wo etwas transportiert werden soll, führt 

Gewichtseinsparung zu einer höheren Nutzlast bzw. zu geringerem Energieverbrauch, der 

gleichzeitig eine Abgasverringerung und eine Einsparung an Treibstoffressourcen bewirkt.  

Schon in den 30er Jahren hatte man die optimalen Eigenschaften des Aluminiums in Bezug 

auf Gewicht und Härte erkannt und setzte es in großem Maße für den Zeppelinbau ein. Das 

gesamte Metallskelett des Luftschiffs wurde aus Aluminium angefertigt und ermöglichte da-

mit eine Erhöhung der ohnehin sehr geringen Transportkapazitäten. Auch im frühen Flug-

zeugbau fand Aluminium bereits Verwendung. Auch hier wurden die Transportkapazität und 

die Reichweite der Flugzeuge durch die Gewichtseinsparungen erhöht und größere Maschinen 

wurden ermöglicht. Sogar im Schiffbau kam es zum Einsatz von Aluminium, da auch hier die 

Nutzlast in gewissem Maße erhöht werden konnte, vor allem jedoch, da Aluminium korrosi-

onsbeständig ist und im Vergleich zu Stahl nicht rostet. 

In den letzten Jahrzehnten wurden mehr und mehr Züge,  Straßen- und Untergrundbahnen von 

Stahl- auf Aluminiumfahrgastzellen umgerüstet, was sich besonders beim häufigen Beschleu-

nigen von U-Bahnen energiesparend auszahlt. Auch bei Autos steigt die Menge des verarbei-

teten Aluminiums stetig an und neben Aluminiumzylindern, -stoßstangen,-felgen und Motor-

blöcken, wird sogar an Vollaluminiumkarosserien gearbeitet. Besonders für Lkws und ihre 

Abb.24: Aluminiumeinsatz 1997
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Anhänger bringt Aluminium erhebliche Vorteile. Durch Steigerung der Nutzlast und Treib-

stoffeinsparungen bei Leerfahrten können höhere Gewinne erwirtschaftet werden.   

Die moderne Luft- und Raumfahrttechnik wäre ohne Aluminiumlegierungen gar nicht mehr 

denkbar. 80 % des Leergewichts eines Flugzeuges besteht heutzutage aus Aluminiumlegie-

rungen. Für die tragenden Konstruktionen bei Satelliten, Spaceshuttles und Raketen werden 

hauptsächlich Aluminiumlegierungen verwendet.  

Der Bausektor hat mit einem Fünftel den zweithöchsten Aluminiumbedarf in Deutschland. 

Seine Korrosionsbeständigkeit und die Möglichkeiten zur Farbgestaltung der Oberfläche sind 

hier die entscheidenden Eigenschaften, die für Aluminium sprechen. 

Die Nutzung von Aluminium im Bausektor beginnt mit der Produktion von Fenster- und Tür-

rahmen in den 20er Jahren, die durch ihren dauerhaften metallischen Glanz bestechen, da sie 

nicht korrodieren. Erst nach dem 2. Weltkrieg wird Aluminium in größerem Maße beim Wie-

deraufbau u. a. für Fassadenverkleidungen eingesetzt. 

Auch heute noch wird der größte Teil des Aluminiums für Fassadenverkleidungen, Fenster- 

und Türrahmen, Rollläden und leichten Treppen verwendet. 

Auch die Aluminiumverpackungen werden im täglichen Gebrauch immer häufiger, da Alu-

minium geschmacklos, für die Gesundheit ungefährlich und gut verformbar ist. Aluminium-

verpackungen sind leicht, hitze- und korrosionsbeständig, nicht brennbar und in Folienform 

gas-, wasser- und lichtundurchlässig, sodass z. B. Lebensmittel länger frisch bleiben. Nicht 

zuletzt werden durch die leichten Aluminiumverpackungen auch wieder Treibstoffkosten ge-

spart, da sie ein geringeres Transportgewicht aufweisen. 

 

Aluminium findet aber auch bei chemischen Reaktionen Verwendung. Vor allem in der orga-

nischen Chemie sind Aluminiumverbindungen entscheidende Katalysatoren, aber auch in der 

anorganischen Chemie gibt es schöne Beispiele, in denen Aluminium Reaktionen ermöglicht.  

 

Versuch 5: Aluminothermie 
 
Geräte:        Chemikalien: 

- Blumentopf       - Eisenoxid (Fe2O3) 

- Dreifuß       - Aluminiumgrieß (Al) 

- Metallwanne mit Sand     - Magnesiumpulver (Mg) 

- Filterpapier       - Bariumperoxid (BaO2) 

- Pulverflasche 
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Durchführung: 

48 g Eisen(III)-oxidpulver werden etwa 2 Stunden bei 180 °C im Trockenschrank getrocknet. 

Nachdem es abgekühlt ist, wird es mit 10 g Aluminiumgrieß vermischt und in einen Blumen-

topf gegeben, dessen untere Öffnung zuvor mit einem Filterpapier abgedeckt worden ist. Nun 

wird die Zündmischung hergestellt, indem man 5 g (wasserfreies) Bariumperoxid und 7 g 

Magnesiumpulver in eine Pulverflasche füllt und diese schüttelt, bis die Stoffe gleichmäßig 

vermischt sind.  

Die Zündmischung wird in eine kraterartige Vertiefung des Aluminium-Eisenoxid-Gemischs 

gefüllt. Ein Filterpapier wird nun so in den Blumentopf eingepasst, dass das Reaktionsge-

misch vollständig verdeckt wird. 

Zum Zünden wird eine Wunderkerze durch das Filterpapier in die Zündmischung gesteckt.  

Der Blumentopf wird in einen Dreifuß gestellt, der wiederum in einer mit Sand gefüllten Me-

tallwanne steht. Die Zündung erfolgt im Freien. 

 

Beobachtungen: 

Nach dem Zünden der Wunderkerze brennt diese bis in das Zündgemisch hinein. Nach eini-

gen Sekunden entzündet sich dann die Zündmischung und brennt mit sehr greller, weißer 

Flamme. Wenig später läuft flüssiges, glühendes Eisen durch das untere Loch aus dem Blu-

mentopf. 

 

Deutung: 

Reaktionen, bei denen ein Oxid mit Aluminium reduziert wird, werden als Thermit- oder  

aluminothermische Verfahren bezeichnet. Bei diesen Reaktionen wird die hohe Sauerstoffaf-

finität des Aluminiums ausgenutzt, um andere Metalloxide zu reduzieren. 

Als Reduktionsmittel wird dabei Aluminium verwendet, da das entstehende Aluminiumoxid 

(Al2O3) eine sehr hohe Bildungsenthalpie aufweist. Die Reaktion verläuft dementsprechend 

sehr exotherm, was oftmals zum Verflüssigen der entstandenen Metalle führt. 

Bei der Reaktion von Eisenoxid mit Aluminium kommt es zu folgender Reaktion, die eben-

falls stark exotherm ist: 

Fe2O3(s) + 2 Al(s)  2 Fe(l)  + Al2O3(s) 
 

Um diese Reaktion zu starten wird allerdings eine große Aktivierungsenergie benötigt, die 

durch die Reaktion des Magnesiumpulvers mit dem Bariumperoxid geliefert wird. 

Mg(s)  + BaO2(s)  MgO(s)  + BaO(s) 
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Durch die beiden Reaktionen kommt es zu Temperaturen zwischen 2000-2500 °C, was zum 

Schmelzen der Reaktionsprodukte führt.  

Um eine Explosion zu vermeiden, liegt das eingesetzte Eisenoxid im Überschuss vor, damit 

das Reaktionsgemisch genügend verdünnt ist.  

Die grelle Lichterscheinung bestätigt die Heftigkeit der Reaktion und die freigewordene Re-

aktionswärme. Das Endprodukt, welches sich in dem Sand unterhalb des Reaktionsgefäßes 

angesammelt hat, besteht aus Eisen und Aluminiumoxid.   

 

Die Aluminothermie findet auch heute noch Anwendung beim Verschweißen von großflächi-

gen Metallteilen mit einem Durchmesser von über 

500 mm. Solche Querschnitte, die beispielsweise bei 

Kurbelwellen oder Rudersteven von Schiffen auftre-

ten, lassen sich nicht gleichmäßig mit herkömmlichen 

Schweißgeräten verschweißen. Den häufigsten Ein-

satz findet die Aluminothermie aber beim Verschwei-

ßen von Schienenstücken. Dazu werden zunächst die 

beiden Endstücke der Schienen, die verschweißt  

werden sollen und im Normalfall etwa 25 mm voneinander entfernt sind, mit Brennern auf 

etwa 1000 °C vorgewärmt. Anschließend wird eine Gießform aus gehärtetem Quarzsand an-

gelegt und der Gießtopf wird mit einem 9 kg Thermitgemisch bestückt. Das Gemisch wird 

mit einem speziellen Thermitzünder gezündet und reagiert in dem Gießtopf. Dieser ist unten 

mit einem Metallpfropfen verschlossen, der so dimensioniert ist, dass er erst nach drei bis vier 

Minuten durchschmilzt. Diese Zeit ist notwendig, damit sich das bei der Reaktion gebildete 

Metall von der Aluminiumoxidschlacke trennt. Da die Schlacke eine deutlich geringere Dich-

te aufweist, schwimmt sie auf dem flüssigen Metall. Sobald der Metallpfropfen der den Gieß-

topf verschießt, durchgeschmolzen ist, fließt dass Metall in die Gießform. Die Schlacke, die 

auf dem Metall schwimmt und somit als letztes aus dem Gießtopf fließt, kann problemlos 

abgeleitet werden. Die Gießform wird anschließend abgeschlagen und kann danach nicht 

wieder verwendet werden. Abschließend wird die Schweißnaht abgeschliffen und der 

Schweißvorgang ist beendet.  

Vorteile dieses Verfahrens beim Verschweißen sind vor allem der geringe Zeitaufwand. Ein 

zu reparierender Schienenstrang kann dabei in 20 Minuten verschweißt werden, sodass keine 

gravierenden Folgen im Fahrplan der Züge auftreten. Unter Umständen können die Schweiß-

arbeiten sogar in einer Zugpause durchgeführt werden.  

Abb.25: Thermitschweißen von Schienen
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Weitere Vorteile sind, dass man durch das Beimischen von Legierungsmetallen in die Ther-

mitmischung nahezu beliebige Metalllegierungen erzeugen kann, die immer entsprechend der 

Anwendung gewählt werden können. Durch die Tatsache, dass die Schlacke aufschwimmt 

und sich nahezu vollständig von dem Metall trennt, erhält man außerdem ein nur minimal 

verunreinigtes Metall.     

 

Aluminium oder Aluminiumverbindungen finden aber auch in einigen „Haushaltschemika-

lien“ Anwendung. Ein Aluminiumnachweis bietet die Möglichkeiten dieses Aluminium nach-

zuweisen. 

 

Versuch 6: Nachweis von Aluminium in „Haushaltschemikalien“ mit Morin 
 
Geräte:       Chemikalien: 

- Reagenzgläser       - 1 %ige Morinlösung in Ethanol 

- Reagenzglasständer      - konz. Essigsäure 

- Pipetten       - Abflussreiniger 

- UV-Lampe       - Deodorant 

        - Alaunstift 

        - Magentablette 

        - Natriumchlorid 

 

Durchführung: 

Es wird eine geringe Menge der zu testenden Proben in jeweils ein Reagenzglas gegeben. 

Anschließend werden die Reagenzgläser mit 5 mL entionisiertem Wasser aufgefüllt und 5 

Tropfen Essigsäure und 5 Tropfen der ethanolischen Morinlösung hinzu gegeben. Als Blind-

probe wird etwas Natriumchlorid in ein fünftes Reagenzglas gegeben und ebenfalls mit Was-

ser gelöst und mit Essigsäure und Morinlösung versetzt. Die Reagenzgläser werden geschüt-

telt und im UV-Licht betrachtet. 

 

Beobachtung: 

Nach der Zugabe der Morinlösung sind alle Lösungen (auch die Blindprobe) gelblich gefärbt. 

Die vier Reagenzgläser mit Haushaltschemikalien fluoreszieren im UV-Licht. Die Blindprobe 

hingegen zeigt keine Fluoreszenz. 
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Deutung: 

Das Ansäuern mit Essigsäure bewirkt, dass das Aluminium in Form von Al3+-Ionen vorliegt. 

Diese Ionen reagieren mit dem Morin zu einem fluoreszierenden Komplex. 

 
Die Fluoreszenz des Aluminium-Chelatkomplexes beruht dabei darauf, dass das Molekül 

durch Absorption der kurzwelligen UV-Strahlung (366 nm) in den ersten angeregten Singu-

lettzustand übergeht, aus dem es nach 10-9 Sekunden unter Emission langwelligerer (grüner) 

Fluoreszenzstrahlung in den Grundzustand zurückkehrt.  

 

Warum befindet sich Aluminium in den Haushaltschemikalien? 

Im Alaunstift und in Deos mit „anti-transpirierender Wirkung“ befindet sich Alaun 

(KAl(SO4)2). Das Alaun hat eine adstringierende (zusammenziehende) Wirkung auf die Haut.  

Durch diesen Effekt zieht sich die Haut an der Stelle, an der Alaun aufgetragen wird, zusam-

men und Schweißdrüsen werden verschlossen. Ein Austreten des Schweißes wird dadurch 

unterbunden.  

Auch im Alaunstift wird durch diese zusammenziehende Wirkung auf die Haut ein kleiner 

Schnitt verschlossen. Hinzu kommt, dass Alaun blutungsstillend ist, da es die Anlagerung der 

Blutplättchen unterstützt, sodass die Wunde auch auf diesem Wege verschlossen wird. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass das Alaun antibakteriell wirkt und somit in gewisser Weise desinfi-

zierend ist. 

 

Rohrreiniger enthält winzige Aluminiumkügelchen. Diese werden bei Kontakt mit Wasser 

durch die anderen basischen Bestandteile des Rohreinigers oxidiert. Dabei entstehen neben 

Morin 
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Aluminiumionen vor allem Wasserstoff und Wärme, die die Verstopfungen auf physikalische 

Weise auflockern sollen. 

Das entstandene Wasserstoffgas wird dabei im späteren Verlauf der Reaktion durch die Re-

duktion von Nitrat, die ebenfalls im Rohrreiniger enthalten sind, zu Ammoniak gebunden. 

Dadurch wird vermieden, dass der Wasserstoff freigesetzt wird und mit dem Luftsauerstoff 

explosives Knallgasgemisch bildet. Dafür kommt es durch die Bildung von Ammoniak zum 

typischen beißenden Ammoniakgeruch bei Anwendung größerer Mengen des Rohrreinigers.  

 

Viele Magentabletten enthalten Aluminiumhydroxid (Al(OH)3). Dieses wirkt der Übersäue-

rung im Magen entgegen, indem es mit der Magensäure reagiert und diese neutralisiert.  

Al(OH)3(s) + H3O+
(aq)

 Al(OH)2
+

(s) + 2 H2O(l) 
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7 Schulrelevanz 

Betrachtet man den hessischen Lehrplan, so fällt auf, dass Aluminium lediglich in zwei Themenge-

bieten erwähnt wird. Dabei handelt es sich einmal um das Themengebiet Redoxreaktionen im 

10. Jahrgang, wo die Aluminiumgewinnung und dessen ökologische Betrachtung als Beispiel für 

das fakultative Thema der großtechnischen Elektrolysen stehen. Ebenso wird auch die Betrachtung 

des Aluminiums als Werkstoff erwähnt. Neben Energie- und Ressourcenfragen soll dabei auch das 

Recycling betrachtet werden. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.26: Hessischer G8 Lehrplan für das Fach Chemie  
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Der zweite Themenbereich in dem Aluminium im Lehrplan auftaucht ist das „Wahlthema Ange-

wandte Chemie“ im 12. Jahrgang. Auch hier kann wieder die Aluminiumgewinnung und deren 

ökologische Betrachtung behandelt werden. 

 
 

Obwohl Aluminium somit im Lehrplan eher eine untergeordnete Rolle spielt, bin ich der 

Meinung, dass Aluminium üblicherweise, wenn auch nicht so ausführlich, in den meisten 

Klassen behandelt werden sollte. Fast jeder Schüler erlebt in seiner Schulzeit einmal den Ver-

such der Aluminothermie, der häufig die als Einstieg in die Redoxchemie genutzt wird und 

bei dem das Aluminium eine entscheidende Rolle spielt. Durch seinen geringen Schmelz-

punkt bietet Aluminium zusätzlich die Möglichkeit exemplarisch das Recycling eines Metalls 

zu demonstrieren.  

Sicherlich bleibt aber für eine umfassende Behandlung des Aluminiums und seinen Eigen-

schaften im normalen Unterricht leider zu wenig Zeit.  

 

Abb.26: Hessischer G8 Lehrplan für das Fach Chemie  
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