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Chemisches Bindungsverhalten, Ionen, Säuren, Laugen  und Salze 
    Dr. Wolfram Babinecz 

 
Recht gut kannst Du das Bindungsverhalten der verschiedenen Elemente verstehen, 
wenn Du erstmal den Aufbau ihrer Atome  kennen gelernt hast. 
 
Jedes Atom besteht aus einem Atomkern und einer Hülle von Elektronen. 
 
Zunächst der Atomkern: 
Der Atomkern ist positiv geladen.  
 
Es gibt einfach aufgebaute und kompliziert aufgebaute Atomkerne (wie, ist erstmal nicht so 
wichtig). 
Der allereinfachste in der Natur vorkommende Atomkern ist das Proton.   
Er ist einfach positiv geladen; es heißt abgekürzt p+ . 
 
Wie Du weißt, kommt die elektrische Ladung in freier Natur nur in kleinsten gleich großen Paketen 
vor, der sogenannten „Elementarladung“. 
Alle elektrischen Ladungen, die es gibt, ob in Gewitterwolken, auf einer geladenen Plastikfolie, 
einer elektrischen Batterie, in einem elektrischen Strom oder sonst wo,  
sind ganzzahlige Vielfache einer Elementarladung  (oft Milliarden, Billionen und Trillionen). 
 
Das Proton hat also nur eine einzige Elementarladung. 
Wenn es durch die Luft fliegt, dann begegnet ihm nach kürzestem Flug bestimmt ein Elektron. 
Das Elektron ist auch einfach geladen, aber negativ; abgekürzt heißt es  e– . 
Beide ziehen sich also elektrisch an. 
 
Aus geheimnisvollen Gründen (die nur Kernphysiker einigermaßen gut verstehen können), knallen 
die beiden nun nicht einfach zusammen (meistens jedenfalls), sondern das viel leichtere Elektron 
kreist und schwingt um den viel schwereren Kern herum (wie das ja der Mond um die Erde und die 
Planeten um die Sonne auch tun, allerdings aus etwas anderen Gründen). 
 
Nun ist das Proton nicht mehr allein, und auch das Elektron nicht   – 
Beide zusammen bilden jetzt ein Atom.  
Und zwar das aller einfachste Atom der Welt, das Wasserstoff-Atom, mit Kürzel H 
(von „Hydrogenium“ = der Wasserbilder) 

Das Elektron kreist um den Kern (um das Proton)  mit mehr als „affenartiger“ Geschwindigkeit 
herum. 
Dabei bleibt es nicht auf einer einmal festgelegten Ellipsen-Bahn (wie die Erde), sondern kommt im 
Laufe der Zeit überall mal hin, so dass die vielen Wege, auf denen es um den Kern herum saust, auf 
einer Kugelhülle liegen; und in der Mitte dieser Kugelhülle sitzt der Kern. 
Diese Hülle ist die äußere Begrenzung des Atoms, und man stellt sie sich mehr oder weniger wie 
eine feste Kugel vor. 

[Ein bisschen kann man sich das durch einen Vergleich vorstellen:  
Wenn Du das Vorderrad Deines Fahrrades ganz schnell drehst, dann siehst Du die einzelnen Speichen gar nicht mehr, 
sondern nur eine graue halbdurchsichtige Scheibe. Selbst mit einem Strohhalm kommt man nicht mehr durch diese 
„Scheibe“ hindurch, er prallt ab. 
So ähnlich stelle ich es mir beim Atom vor: das Elektron auf der Kugelhülle ist so schnell und so rasch überall, dass die 
Hülle wie eine feste Schale wirkt… darum kann man sich Atome wie feste Kugeln denken, obwohl das gar nicht 
stimmt.] 

Tatsächlich nennt man beim Atom diese Kugelhülle, auf der das Elektron sich bewegt, 
Elektronenschale, manchmal aber auch „Elektronenwolke“. 
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Wir haben noch gar nicht an das Gewicht der Protonen und Elektronen gedacht: 
Wie Du Dir denken kannst, wird es sehr sehr sehr klein sein!  
602 Trilliarden Protonen wiegen zusammen gerade mal ein Gramm! 
Aber was ist das für eine Zahl!? – 602 000 000 000 000 000 000 000 ! 
 
Willst Du wirklich versuchen, es Dir vorzustellen? 
Dann denke Dir einen Würfel – 1 Kilometer lang, 1 Kilometer breit und – 1 Kilometer hoch – so hoch ungefähr wie der 
Brocken oder der Feldberg oder der Inselsberg oder der Fichtelberg, aber nicht so sanft abfallend, sondern wie einen 
senkrechten Klotz, einen Würfel eben.. 
In den passen 1000⋅1000⋅1000 = eine Milliarde Kubikmeter hinein, also Würfel 1 Meter lang, 1 Meter breit, 1 Meter 
hoch.  
Und in jeden Kubikmeter-Würfel passen 1000 Liter – also 1000 Kubikdezimeter (10 cm lang,  
10 cm breit, 10 cm hoch). 
In den „Berg-Würfel“ passen also 1000⋅1000⋅1000 ⋅ 1000 = eine Billion Liter. 
In ein Liter passen 1000 Milliliter oder Kubikzentimeter, und in einen Kubikzentimeter passen 1000 Kubikmillimeter 
hinein. 1 mm³, das ist ein kleines Würfelchen 1Millimeter lang, 1 Millimeter breit und 1 Millimeter hoch – so groß wie 
ein Sandkorn. 
In ein Liter passen also 1000 ⋅ 1000 oder eine Million Kubikmillimeter. 
In den „Berg-Würfel“ passen demnach eine Trillion Kubikmillimeter große Sandkörner hinein. 
Aber wir müssen uns 600 000 mal kleinere Staubkörnchen vorstellen, 84 mal schmaler als die Sandkörner, also Mehl – 
wenn wir damit den Berg-Würfel füllen, dann sind so viele Mehlstäubchen in dem Bergwürfel, nämlich ungefähr 600 
Trilliarden! 
 
So, und nun erst die Elektronen! Sie sind nochmal 1800 mal leichter als die Protonen. 
602 Milliarden Elektronen wiegen ungefähr gerade mal ein halbes Milligramm! 
Das war also ein kleiner Ausflug in die unvorstellbar kleine Welt der Protonen und Elektronen. 
 
Was meinst Du, ob man Protonen und Elektronen kaufen kann? Im Drogeriemarkt vielleicht oder in 
der Apotheke? – 1Gramm Protonen? ½ Milligramm Elektronen? 
„Nein“, wird der Apotheker sagen, „so einzeln bekomme ich das nicht“. „Ich kann vielleicht ein 
Gramm Wasserstoff bestellen, Protonen und Elektronen zusammen, aber auch nicht als Atome, 
sondern nur als Moleküle. – Und dann müsstest Du einen 12-Liter-Glas-Ballon mitbringen, denn 
diese Wasserstoffmoleküle sind Wasserstoffgas!“ – Wahrscheinlich sagt er aber auch: „Tut mir leid, 
das kann ich nicht besorgen! – Versuch’s doch mal bei einem Schlosser oder Goldschmied, die 
brauchen das Wasserstoffgas zum Schweißen und Schmelzen. Sie haben es in großen Stahlflaschen. 
– Oder wenn Du einen Chemielehrer kennst, dann macht der Dir vielleicht den Ballon voll. Oder 
wenn Ihr zuhause die nötigen Zutaten habt – vielleicht sogar eine Photovoltaik-Zelle, dann könnt 
Ihr Euch den Wasserstoff sogar selber machen!“ 
 
Nun hat die Natur aber nicht nur Wasserstoffatome hervorgebracht. 
Zwei Protonen können sich, obwohl sich positive Ladungen gegenseitig abstoßen, 
zusammenschließen, wenn sie gewissermaßen zusammengekittet werden:  
Es gibt außer den Protonen nämlich noch gleich schwere ungeladene, also neutrale, Teilchen, die 
sogenannten Neutronen, ihre Abkürzung ist n0  (sprich EN-null). Das ist der Kitt! 
 
Zwischen den Protonen und den Neutronen gibt es geheimnisvolle „Kernkräfte“, Anziehungskräfte, 
so dass trotz der elektrischen Abstoßung der Protonen mehrteilige Atomkerne bestehen können. 

Der typische Kern aus 2 Protonen ist der Kern des Heliumatoms (He): 
Er besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen (als „Kitt“). (Bei den Kernphysikern heißen diese Kerne 
auch Alpha-Teilchen.) Dieser Kern ist doppelt so stark positiv geladen wie der Wasserstoffkern 
und viermal so schwer. Um diesen Kern kreisen zwei Elektronen – das ist das Heliumatom. 
Helium ist ein Edelgas 
Beide Elektronen bewegen sich auf derselben Schale. 
 
Das nächste Atom im Baukasten der Natur besteht aus 3 Protonen und 4 Neutronen; und drei 
Elektronen 
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der Kern ist also dreifach positiv geladen und ist sieben mal so schwer wie der Wasserstoffkern.  
Und um diesen Kern kreisen dementsprechend auch drei Elektronen. 
Das Element, das aus solchen Atomen aufgebaut ist, ist das Lithium  (Li). 
Das ist das Metall in den Lithium-Ionen-Akkus. 
Auch das dritte Elektron kreist selbstverständlich um den Kern. 
Aber auf die vorhandene Schale passen nur zwei Elektronen!!! 

Das dritte Elektron muss seinen Weg alleine auf einer Bahn ziehen, die einen etwas größeren 
Abstand vom Kern hat, als die der beiden anderen. 
Das Lithium-Atom besitzt daher zwei Elektronenschalen – eine innere, die K-Schale – mit 2 
Elektronen und eine äußere, die L-Schale, mit 1 Elektron. 
Auf diese zweite Schale, die L-Schale, passen acht Elektronen. 
In diesem Sinne baut die Natur weiter – so wie Du es in der Abbildung des Periodensystems in 
Deiner Formelsammlung oder dem Chemiebuch sehen kannst: 

- Beryllium  (Be) mit 4 Protonen, 5 Neutronen und 4 Elektronen – 2 auf der K-Schale  

und 2 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = relative Atommasse: 4+5=9)
∗
 

 
- Bor (B) mit 5 Protonen, 5-6 Neutronen und 5 Elektronen – 2 auf der K-Schale  

und 3 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = rel. Atommasse: 5 + ~6  ≈ 11) 
-  
- Kohlenstoff (C) mit 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 Elektronen – 2 auf der K-Schale  

und 4 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = rel. Atommasse: 6 + 6 = 12)  
 

- Stickstoff (N) mit 7 Protonen, 7 Neutronen und 7 Elektronen – 2 auf der K-Schale  
und 5 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = rel. Atommasse: 7 + 7 = 14) 
 

- Sauerstoff (O) mit 8 Protonen, 8 Neutronen und 8 Elektronen – 2 auf der K-Schale  
und 6 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = rel. Atommasse: 8 + 8 = 16) 
 

- Fluor  (F) mit 9 Protonen, 9 Neutronen und 9 Elektronen – 2 auf der K-Schale  
und 7 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = rel. Atommasse: 9 + 9 = 18) 
 

- Neon (Ne) mit 10 Protonen, 10 Neutronen und 10 Elektronen – 2 auf der K-Schale  
und 8 auf der L-Schale; (Atomgewicht = Atommassenzahl = rel. Atommasse: 10 + 10 = 20) 

Neon ist wieder ein Edelgas. 
Immer wenn eine Elektronen-Schale voll ist, kommt ein Edelgas dabei heraus. 
 
Das nächste Element mit 11 Protonen (sowie 12 Neutronen)  hat 11 Elektronen. 
Auf die L-Schale passen aber nur 8, mehr lassen die Energieverhältnisse dort nicht zu.  
Das elfte Elektron muss also auf einer dritten, wieder etwas weiter entfernten äußeren Schale 
laufen, der M-Schale. 
In gewisser Weise geht es diesem Atom wie dem Lithium:  
ein einzelnes Atom auf einer äußeren Schale! 
Ja, genau das ist beim Natrium (Na) der Fall; und darum ähneln sich auch in vieler Hinsicht die 
elektrischen und die chemischen Eigenschaften. 
Es geht wieder wie „Schema ef“: 
Auf der innersten Schale (K) immer 2 Elektronen, auf der zweiten (L) immer 8 und auf der 
äußeren (M) der Reihe nach 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 Elektronen: 
die Elemente sind Na, Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Silizium (Si), Phosphor (P), Schwefel 
(S), Chlor (Cl) und Argon (Ar). Du rätst es wohl schon: wieder ein Edelgas! 

                                                 
∗
Die Masse des Atoms ist praktisch die Summe der Protonen- und der Neutronen-Massen; die Elektronen sind 

dagegen ganz leicht und fallen mit 0,2 % kaum ins Gewicht.  Die Anzahl der Neutronen ist nur ungefähr gleich 
der Anzahl der Protonen 
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Erstmal ist die M-Schale mit 8 Elektronen voll. (Später, wenn noch mehr Schalen dazu kommen und 
gewissermaßen der „Außendruck“ größer wird, können noch weitere zugeladen werden, maximal 10, so dass auf der 
dritten Schale maximal 18 Elektronen Platz haben.) 
 
Eine volle Schale bedeutet immer: ein Edelgas: K=2: Helium; L=8: Neon; M=8: Argon. 
Atome mit einer vollen Außenschale können chemisch nicht reagieren, sie sind „edel“, sie 
zanken sich nicht um andere Atome, stolze unnahbare, uninteressierte Einsiedler. 
 
Eine volle Schale bedeutet immer einen energiemäßig besonders stabilen Zustand. 
Dass das so ist, das kann man nur mit komplizierten quantenmechanischen Rechnungen beweisen, 
warum, das ist ein Geheimnis der Natur. 
Man kann es sich aber so vorstellen:  
der Zustand mit dem geringsten Energiebedarf ist der stabilste. 
 
Wenn Atome über ihren Zustand nachdenken könnten, würden sie vielleicht darüber grübeln, wie 
sie wohl in einen besonders stabilen Zustand kommen können, obwohl ihre Außenschale nicht 
abgeschlossen ist. 
 
Natrium beispielsweise oder Lithium  mit seinem einen Außenelektron ist so unstabil, dass es an der 
Luft ganz von selber anfängt zu Natriumoxid oder Lithiumoxid zu verbrennen. 
Oder weißer Phosphor mit seinen 5 Außenelektronen! 
 
Da sind sie – oder war es die Natur? – auf einen Trick gekommen.  
Wissenschaftlich ausgedrückt, ergibt sich für das, was ich gleich beschreibe, der energetisch 
stabilste Zustand. 
Wenn z.B. das Natriumatom das Außenelektron abgeben könnte, dann hätte es ja eine 
abgeschlossene Außenschale! 
Aber der Kern hält es ja leider in seinem Bann! Und das Atom hätte eine positive Ladung  zuviel. 
Wenn es nun ein anderes Atom träfe, das ihm das „ungeliebte“ Außenelektron abnehmen könnte ..? 
Oder: 
Wenn z.B. das Fluoratom (oder auch das Chloratom) zu seinen 7 Außenelektronen von irgendwoher 
noch ein weiteres Elektron hinzu bekäme, dann hätte es ja eine abgeschlossene Außenschale! 
Aber der Kern ist ja leider nicht kräftig genug, noch ein zusätzliches Elektron an sich zu binden! 
Und außerdem hätte das Atom dann eine negative Ladung zuviel. 
Ja, wenn es ein anderes Atom träfe, das ihm das ersehnte 8. Elektron abgeben könnte …? 
 
Nun will es doch der Zufall, dass sich ein Natriumatom und ein Chloratom auf dem 
Osterspaziergang treffen – was passiert? 
Ha, Du weißt schon: das Natriumatom gibt dem Chlor sein Elektron, und beide bleiben zusammen 
als Natriumchlorid NaCl .  
Die Kerne stimmen in diesem Falle zu, denn es geht ja bei der Verbindung im Ganzen gesehen 
weder Ladung verloren noch kommt welche hinzu. Die Elektronenbahnen (man spricht auch von 
der „Elektronenwolke“) verschieben sich ein wenig, so dass alle Elektronen gebunden bleiben.  
Die ungleiche und eigentlich unstabile Verteilung der Elektronenladungen gegenüber den 
Kernen wird durch die Gewinnung stabiler Schalen mehr als ausgeglichen. 
 
 Dieser Osterspaziergang sieht im chemischen Labor so aus: das Natrium befindet sich zunächst in einer 
 Flasche, die mit Stickstoff gefüllt ist. Dann wird Chlorgas eingeleitet, das den Stickstoff verdrängt – da 
 begegnet das Chlor dem Natrium. Es findet eine herzliche stürmische Begrüßung statt – und es sieht 
 aus, als ob das Natrium mit heller gelber Flamme verbrennt! Weißer Nebel entsteht: Kochsalznebel. 23 
 Gramm Natrium und 16,75 g Chlorgas (das sind ungefähr 12 Liter) verbinden sich zu 39,75 g Kochsalz. 
 
Kommt das Salz aber ins Wasser, dann erlauben die besonderen Energieverhältnisse der 
Wassermoleküle, dass sich die Verbindung trennen kann: das Natrium ohne sein Elektron als Na+ 
und das Chlor mit seinem „Raub“ als Cl– . 
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Weil sie nun wandern können, – und das tun sie sofort, wenn man die Pole einer Flachbatterie ins 
Wasser steckt – , darum heißen sie nicht mehr Atome sondern „Wanderer“, auf griechisch: Ionen. 
 
Also sowohl die Na+ - Ionen als auch die Cl  - Ionen haben „Edelgaskonfiguration“ – so nennt 
man das, wenn es kein Edelgas ist, aber dem Äußeren nach eins sein möchte. 
 
Das kurze Blatt an der Flachbatterie ist der Pluspol, auch Anode genannt. Ich merke es mir an dem 
Spruch: „Kurz und Plus“. 
Das lange Blatt ist der Minuspol; er  heißt auch Kathode. 
(Die Pole + und  –  habe ich mir früher so gemerkt, dass man an dem A, wenn man guten Willens 
ist, ein verkümmertes Pluszeichen herauslesen kann (  ), und an dem K  oben einen 
Querstrich ( Kathode )…  also Anode =  + , und Kathode =    ) 
  
Die Na+ - Ionen, die zum Minuspol wandern, heißen daher „Kationen“ und die Cl - Ionen, die zum 
Pluspol wandern, heißen daher „Anionen“ .*∗ 
 
 
Verbindungen aus Kationen und Anionen sind Salze. 
Du hast aber vielleicht gelernt, dass Salze entstehen, wenn man Säuren mit Laugen zusammen 
bringt. 
 
Wie hängt das nun zusammen? 
Das einfachste Atom, das nur ein Elektron auf der Außenschale hat, ist der Wasserstoff – erinnerst 
Du Dich? 
 
Das Chloratom zum Beispiel, aber auch das Fluor-Atom, das Brom-Atom und das Jod-Atom, denen 
allen genau ein Elektron für die Edelgaskonfiguration fehlt, nehmen, wenn sie dran kommen, auch 
dem Wasserstoffatom das einzige Elektron weg, das es hat,! 
Dabei kommen ebenfalls Verbindungen zustande, die energetisch stabiler sind als die Single-
Atome: 
HCl = Chlorwasserstoff,  HF = Fluorwasserstoff, HBr = Bromwasserstoff und HJ = Jodwasser-
stoff. 
Aber es sind keine Salze. 
 
In wässriger Lösung können auch diese Verbindungen dissoziieren, also auseinander gehen: 
in H+  und Cl , F  , Br  ,  J  . 
Die Lösung schmeckt aber nun nicht salzig sondern sauer. 
H+ macht, wo es auftritt, die Lösung sauer; und es ist aggressiv – ihm fehlt was – das Elektron. 
Es ist mit seiner abgeschlossenen Schale nicht zufrieden – es hat ja gar keine! 
Im Wasser verbindet es sich locker mit Wassermolekülen H2O zu H3O

+  (Hydronium-Ion). 
Aber wenn es an andere Atome kommt, die unvollständige Außenschalen haben, z.B. Natrium, 
eigentlich viele Metalle, wie Eisen, Zink, Kupfer, dann entreißt es diesen ein Elektron und kommt 
selbst wieder in den neutralen Zustand H bzw. H2 .  Dabei werden die Metalle ionisiert: 
Zum Beispiel  bei Zink-Stückchen in Salzsäure:  Zn + 2 H+ ���� Zn++ + H2 , wobei der Wasserstoff 
entweicht. 
 
Alle Stoffe, die in Wasser H+ abspalten, sind Säuren. 
Auch das Stinkgas Schwefelwasserstoff  H2S  spaltet in Wasser H+ - Ionen ab, ergibt also auch eine 
Säure, die Schwefelwasserstoffsäure. 
 
Aus H2S  wird  2H+ + S , 
                                                 
** „Kathoden-Ionen“ zur negativen Kathode hinwandernd, weil positiv geladen   und  „Anoden-Ionen“ zur positiven 
Anode hinwandernd, weil negativ geladen  
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aus  HCl  wird  H+   + Cl  , 
aus  HF   wird   H+   + F  , 
aus  HBr  wird  H+   + Br  , 
aus  HJ    wird  H+    + J . . 
 
Das Ion, was nach der Abspaltung des Wasserstoffs übrig bleibt, heißt „Säure-rest“. 
 
Die Säurereste aus solchen einatomigen Ionen haben auch Namen: 
Schwefel-Ion oder Sulfid-Rest, 
Chlor-Ion oder Chlorid-Rest, 
Fluor-Ion oder Fluorid-Rest, 
Brom-Ion oder Bromid-Rest, 
Jod-Ion oder Jodid-Rest. 

Achtung: diese   „*** id"  werden mit d geschrieben. 
 
Diese Säurereste enthalten keinen Sauerstoff. 
Die Säuren nennt man  „Wasserstoffsäuren“ (Schwefelwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffsäure = 
Salzsäure, Fluorwasserstoffsäure = Flußsäure, Bromwasserstoffsäure. Jodwasserstoffsäure. 
 
Wenn sich Elemente mit Sauerstoff (O = Oxygenium) verbinden, dann nennt 
man das Oxidation. 
Diese Verbindungen heißen Oxide 
Auch bei der Oxidation gewinnen die Elektronenschalen der beteiligten Atome einen energetisch 
besonders günstigen Zustand. 
Dabei werden Elekrtronenpaare ausgetauscht, und die Atome bilden teilweise allen gemeinsame 
Hüllen. 
Man spricht dabei von Elektronenpaar-Bindung. 
Bei wikipedia kann man dazu folgendes lesen: 
„Die Atombindung  (auch kovalente Bindung , Elektronenpaarbindung  oder homöopolare Bindung ) ist eine Form 
der chemischen Bindungen und als solche für den festen Zusammenhalt von Atomen in molekular aufgebauten 
chemischen Verbindungen verantwortlich. Atombindungen bilden sich besonders zwischen den Atomen von 
Nichtmetallen aus .[1][2] In Ionenkristallen wirken dagegen vorwiegend ionische  Bindungen. Bei Atombindungen spielt 
die Wechselwirkung der Außenelektronen (Valenzelektronen) mit den Atomkernen der beteiligten Atome die tragende 
Rolle. Die Atome bilden zwischen sich mindestens ein gemeinsames Elektronenpaar aus.“ 
 
Solche Verbindungen sind z.B. SO2 , SO3 , Cl2O5 , N2O5 , CO2 usw. usw. 
Wenn sie in Wasser löslich sind, und das sind sie meistens, werden noch Wassermoleküle  (H2O) in 
die Komplexe eingebaut. 
Dann bilden sich Verbindungen wie H2SO3, H2SO4, H2Cl2O6 (spaltet sich sofort in 2 HClO3 ), 
H2N2O6 (spaltet sich auf in 2 HNO3),  H2CO3 usw. 
Dabei passiert folgendes: 
Während das Sauerstoffatom des Wassers fest in den vorhandenen Oxidkomplex eingebunden wird, 
bildet sich zwischen diesem Oxid-Komplex und den Wasserstoffatomen eine Ionen-Bindung aus, 
d.h.  
Wasserstoffionen ( H+ ) werden abgespalten, gehen in die Lösung über, reagieren wie schon beschrieben 
sauer und aggressiv; auch die negativ geladenen Komplexe sind nun Ionen, die Säurereste: 
Sulfit -Ion SO3 , Sulfat-Ion SO4 , Chlorat-Ion ClO3  , Nitrat-Ion NO3, Karbonat-Ion CO3  
usw. (Neben Chloraten, Nitraten, Phosphaten usw. gibt es  die sauerstoffärmeren Chlorite, Nitrite, 
Phosphite usw. 

Achtung: diese   „*** it"   werden mit t geschrieben. 
 
Die dazugehörenden Säuren heißen:  
Schweflige Säure, Schwefelsäure, Chlorsäure, Salpetesäure, Kohlensäure usw. 
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Weil die Säurereste über die Oxide entstehen und Sauerstoff enthalten, heißen diese Säuren 
Sauerstoffsäuren. 
 

Metalle, Nichtmetalle, Basen 
Diejenigen Atome, deren Außenschalen nur wenige ( ein bis drei) Elektronen enthalten, bilden die 
Familie der Metalle. 
Vielleicht kannst Du Dir nun schon denken, dass die Atome mit fünf, sechs oder sieben Elektronen 
auf der Außenschale keine metallischen Stoffe bilden. Man nennt sie darum „ Nichtmetalle“.  
Dazu gehören  außer den Gasen Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und Chlor  die Flüssigkeit Brom und 
die festen Stoffe Phosphor, Schwefel, Arsen, Jod und viele andere. 
Dann gibt es noch die Elemente, deren Atomhülle genau 4 Außenelektronen besitzt. 
Dazu gehören Kohlenstoff (C), Silizium (Si)  und Germanium (Ge). Man nennt sie „Halbleiter-
Elemente“, weil ihre Eigenschaften zwischen Metallen und Nichtmetallen schwanken. Sie werden 
auch „amphoter“ genannt (griechisch = „von beiderlei Gestalt“). C und Si treten aber als Nichtmetalle auf, 
Si manchmal auch als Metall. 
 
Die Metalle sind also Elemente, die aus Atomen mit wenig Außenelektronen bestehen. 
Sie haben alle z.B. die Eigenschaft, dass sie metallisch glänzen, dass sie den elektrischen Strom und 
die Wärme gut leiten. 
Sie bilden Verbindungen, bei denen sie ihre Außenelektronen abgeben (Edelgaskonfiguration!). 
Wenn diese Verbindungen wasserlöslich sind, spalten sie positiv geladene Metall-Ionen ab, 
also z.B. Li+ , Na+ , K+ , Mg++ , Ca++ , Fe++ und Fe+++ , Cu++ , Zn++ ,  Al+++  usw. usw. 
 
Natürlich bilden sie mit Sauerstoff Oxide – die einen mehr, die anderen weniger. 
Eisen z.B. rostet.  Kupfer, Zink, Blei, Aluminium überziehen sich mit einer dünnen 
luftundurchlässigen Oxidschicht. Gold und Silber oxidieren nicht, sie bleiben blank. Darum sind es 
„Edelmetalle“. Nur mit Schwefel bildet das Silber eine dünne braune Sulfid-Schicht. 
 
Lithium, Natrium, Kalium, Magnesium und  Kalzium verbrennen entweder an der Luft direkt  oder 
bei Erhitzung sehr leicht zu den Oxiden (Magnesium z.B. als „Wunderkerzen“). 
Li 2O, Na2O,  K2O , MgO, CaO. 
Diese Oxide lösen sich  mehr oder weniger gut in Wasser auf, indem sie sich mit 
Wassermolekülen verbinden. 
Dabei  entsteht aus Li2O durch die Reaktion: Li2O + H2O � 2 LiOH  Lithiumhydroxid. 
Auch aus den anderen Metalloxiden entstehen mit dem Wasser Hydroxide:  
NaOH, KOH, Mg(OH)2 ,Ca(OH)2  usw. 
In der Umgangssprache heißen sie Ätznatron, Ätzkali, Ätzmagnesia, Ätzkalk oder „gelöschter 
Kalk“. 
Im Wasser dissoziieren diese Hydroxide nämlich  in Metall-Ionen und Hydroxid-Ionen: 
z.B.   NaOH � Na+ + OH  ,   

Ca(OH)2 � Ca++ + 2 OH    usw. 
 
Die frei im Wasser beweglichen OH  -Ionen haben einen laugigen, seifigen Geschmack und sind 
aggressiv: sie lösen die Haut an, so dass sie sich glitschig anfühlt, und verätzen sie. 
Wenn man die Elektroden einer Flachbatterie in die Lösung bringt, wandern sie zur Anode, werden 
dort entladen: es bildet sich aus ihnen Wasser und Sauerstoff.  4 OH   � 2 H2O + O2 + 4 e  . 
 
Die Elektronen gehen in den Stromkreis, der Sauerstoff perlt aus dem Wasser heraus, wenn er das 
Anodenmaterial nicht angreifen kann. 
Eine Platin-Elektrode wird beispielsweise nicht angegriffen. 
Auch eine Kohlenstoff-Elektrode nicht, z.B. ein Kohlestab oder eine Graphitplatte. 
Andere Metalle werden oxidiert und aufgelöst. 
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Neutralisation und Salzbildung 
 
In einer sauren Lösung sind immer freie H+ - Ionen bzw. H3O

+ - Ionen.  
Daneben sind genau so viele Säurerest-Ionen in der Lösung bzw. so viele, dass insgesamt gleich 
viele positive wie negative an Ionen gebundene Ladungen in der Lösung sind. 

============================================================================================================================================================================================================= 

Beispiel für gleich viele Ionen:      HCl � H+ + Cl  . 
Beispiel für ungleich viele Ionen aber gleich viele Ladungen:    H2SO4 � 2 H+ + 1 SO4 

 . 
 
In einer basischen Lösung dagegen sind immer freie OH  -Ionen. 
Daneben sind genau so viele Metallionen in der Lösung bzw. so viele, dass auch hier insgesamt 
gleich viele positive wie negative an Ionen gebundene Ladungen in der Lösung sind. 
================================================================================================================================================================================================================= 

Beispiel für gleich viele Ionen:       NaOH    �   Na+ + OH  . 
Beispiel für ungleich viele Ionen aber gleich viele Ladungen:    Ca(OH)2 �   1 Ca++ + 2 OH . 
 
Was passiert denn nun, wenn eine saure und eine basische Lösung zusammen 
kommen? 
Wenn H+ - Ionen und OH  - Ionen zusammentreffen, dann vereinigen sie sich zu Wasser H2O. 
Wenn vorher in beiden Lösungen gleich viele H+ - Ionen bzw. OH  - Ionen vorhanden waren, 
dann bleiben schließlich nur die Säurerest-Ionen und die Metall-Ionen übrig, und zwar in einer 
Anzahl, so dass die Summe der positiven und der negativen Ladungen  insgesamt gleich ist. 
Diesen Vorgang nennt man Neutralisation. 
Ob ein Protonen (H+) –Überschuss („sauer“) oder ein Hydroxylionen (OH  ) –Ionen-Überschuss 
(basisch) besteht, kann man in einem Schnelltest ungefähr feststellen: „sauer“ färbt Lackmuspapier 
rot, und „basisch“ färbt Lackmuspapier blau. 
In einer neutralen Lösung tritt weder bei blauem noch bei rotem Lackmuspapier ein Farbumschlag 
ein. 
 
Wenn man das Wasser der Lösung nun allmählich eindampft oder verdunsten lässt, dann verbinden 
sich die verschiedenartig geladenen Ionen miteinander: 
Die Metallionen verbinden sich  mit den Säurerest-Ionen: 
Aus Natronlauge und Salzsäure beispielsweise sind nur die Na+ und die Cl  - Ionen übrig 
geblieben; und die verbinden sich nun zu NaCl – Molekülen. 
Diese Moleküle kristallisieren schließlich aus der eintrocknenden Lösung aus und bilden wunderbar 
regelmäßige Kochsalz-Kristalle. 
Salz ist entstanden –  in diesem Fall „Kochsalz“ oder Chlornatrium-Salz oder Natriumchlorid. 
 
Aber nicht nur unser normales „Salz“ ist ein Salz, sondern man nennt alle Stoffe, die aus 
Metallionen und Säurerest-Ionen entstehen, „Salze“. 
 
Aus Natronlauge und Schwefelwasserstoff-Säure  H2S entsteht das Salz Natriumsulf i d. 
Aus Natronlauge und schwefliger Säure  (H2SO3)  entsteht das Salz Natriumsulf i t. 
Und aus Natronlauge und Schwefelsäure (H2SO4)  entsteht das Salz Natriumsulf a t. 
 
Im ersten Beispiel ist es eine Wasserstoffsäure, die Reaktion ist  H2S + 2 NaOH � Na2S + 2 H2O, 
im zweiten Beispiel  eine Sauerstoffsäure; die Reaktion ist  H2SO3 + 2 NaOH � Na2SO3 + 2 H2O, 
 
Noch ein Beispiel: Kalk-Lauge und Kohlensäure: 

Ca(OH)2 + H2CO3 � Ca CO3 + 2 H2O. 
 
Kalklauge, die Lösung von Kalzium-Hydroxid in Wasser, ist im Kalkmörtel (Vorsicht, Augen 
schützen). Das CO2 der Luft wird mit Wasser zu Kohlensäure H2CO3, und durch die Neutralisation 
bindet der Mörtel ab und wird hart. Denn CaCO3 ist Kalkstein. 
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Isotope 
 
Etwas habe ich bisher verschwiegen beim Aufbau der Atome: 
das will ich nun nachholen. 
 
Wenn doch die Atomkerne immer nur aus gleich schweren Teilchen, den Protonen und Neutronen 
bestehen, und wenn doch die Elektronen dagegen gar nicht ins Gewicht fallen mit ihrem halben 
Promille-Anteil (!) , wieso sind dann die relativen Atommassen, die Atom-Massenzahlen, bei den 
meisten Elementen keine glatten ganzen Zahlen oder Dezimalzahlen mit Anteilen erst in der vierten 
Nachkommastelle? 
Besonders merkwürdig kann einem das beim Chlor-Atom vorkommen: 35,453 – ist da etwa auch 
ein halbes Neutron im Atomkern? 
Solche „halben Neutronen“ gibt es nun aber wirklich nicht! 
 
So vielseitig die Natur nun einmal ist, hat sie manchmal ein oder zwei Neutronen mehr als „Kitt“ 
zwischen die gegeneinander drückenden Protonen in den Atomkern eingebaut. 
Beim Chlor gibt es Atomkerne mit 17 Protonen und 18 Neutronen (Atomgewicht 35) und 
Atomkerne mit 17 Protonen und 20 Neutronen (Atomgewicht 37). 
Von der ersten, der leichten Sorte sind im Chlor, das auf der Erde vorkommt, ungefähr 75 % und 
von der schweren Sorte ungefähr 25 %. 
 
Die Chemiker stellen also ein Mischgewicht fest: 
ungefähr ¾ ⋅ 35 + ¼ ⋅37 = 105/4 + 37/4 = 142/4 = 35,5 
 
Solche unterschiedlichen Atom-Sorten des gleichen Elementes nennt man Isotope. 
 
Auch alle anderen Grundstoffe sind Isotopen-Gemische  (kleine und große Erbsen gewissermaßen), 
nur nicht ganz so krass wie beim Chlor. 
 
Beim leichtesten Stoff, dem Wasserstoff, haben die allermeisten Atome nur das eine Proton als 
Kern. 
Aber es gibt auch welche, die haben außer dem Proton auch noch ein Neutron im Atomkern. Diese 
Atome sind dann gleich doppelt so schwer wie der einfache Wasserstoff. Und auch das Wasser mit 
diesen Atomen hat das doppelte spezifische Gewicht: 2 g/cm3 – so genanntes „schweres Wasser“. 
Die Kern-Physiker haben dieser Wasserstoff-Sorte einen besonderen Namen gegeben: Deuterium D  
- und schweres Wasser hat die Formel D2O . 
 
Sogar Wasserstoff mit zwei Neutronen im Kern gibt es – er ist dreimal so schwer wie der normale: 
er wurde darum Tritium genannt, und Wasser daraus schreibt man T2O . 
 
Vom Deuterium-Wasserstoff sind nur 0,002 % in der Natur vorhanden – in einem Kubikmeter 
Wasser gerade mal 2 Liter (!), und vom Tritium-Wasserstoff nur unmessbar wenig.. Darum fallen 
diese Sorten normalerweise gar nicht ins Gewicht. 


