
https://th.bing.com/th/id/OIP.U3LfEololLrVYKosEME_2gHaE6?pid=Api&rs=1
https://metzgerei-roll.de/wp-content/uploads/2015/03/Salzkristalle.jpg

Salze

Als Salze bezeichnet man chemische Verbindungen, 

➢ die aus positiv geladenen Ionen (Kationen) 

➢ und negativ geladenen Ionen (Anionen) aufgebaut sind.

Diese Verbindungen nennt man Ionenbindung.
Die Ionen ordnen sich in Ionengittern mit typischen Eigenschaften an:

− fester Aggregatzustand (starke elektrostatische Anziehungskräfte)
− hohe Schmelz- und Siedetemperaturen (starker Zusammenhalt der Teilchen)
− Schmelzen der Ionengitter leiten den elektrischen Strom
− spröde und zerbrechlich
− Dissoziation in Wasser
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Bau der Salze
Was genau passiert bei der Entstehung von Natriumchlorid (Kochsalz)?

Natrium

hat nur ein einziges Außenelektron.

Das Natrium-Atom müsste in seine Außenschale 
sieben Elektronen aufnehmen, um den 
Edelgaszustand zu erreichen. Das geht allerdings 
noch weit einfacher, indem es sein einziges 
Außenelektron abgibt. Die mit acht Elektronen 
voll besetzte, darunter liegende L-Schale wird 
dann zur neuen Außenschale. Und schon haben 
wir die Edelgaskonfiguration!

Lösung: das Natrium-Atom gibt ein Elektron an 
das Chlor-Atom ab.

Chlor

Die Außenschale des Chlor-Atoms besteht aus 
sieben Elektronen.

Was kann das Chlor-Atom nun tun, um den 
erstrebenswerten Zustand beispielsweise eines 
Argon-Atoms zu erreichen? (Tipp: Das Edelgas 
Argon hat die gewünschte stabile 
Elektronenkonfiguration mit acht 
Außenelektronen.)

Lösung: Chlor muss ein Elektron aufnehmen. Es 
hat danach die Edelgas-Konfiguration und erfüllt 
die Oktettregel.



Aus Atomen werden Ionen: Kationen oder Anionen

Bei der Entstehung von Natriumchlorid findet eine Elektronenübertragung vom Natrium zum Chlor statt. 

Natrium gibt ein Elektron ab, Chlor nimmt ein Elektron auf. 

Beide Atome gelangen durch die Bindung aneinander in den erstrebenswerten Edelgaszustand und 

sind "glücklich und zufrieden". Ein Anion ist genau das Gegenteil eines Kations. Gegenteile ziehen sich an!

Wie werden Atome zu Ionen?

Ionen entstehen dadurch, dass aus der Atomhülle eines zuvor neutralen 

Atoms Elektronen abgegeben oder aufgenommen werden. 

Wird ein Elektron aufgenommen, so 

entsteht ein negativ geladenes Ion. 

(Chlor-Ion).

Das nennt man Anion.

Anionen haben negative Ladungen.

Wird ein Elektron abgegeben, so 

entsteht ein positiv geladenes Ion. 

(Natrium-Ion).

Das nennt man Kation.

Kationen haben positive Ladungen.

Physik: Elektrisch geladene Teilchen 
leiten elektrischen Strom!
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Was passiert, wenn ein Kation alle negativen Ionen in der Nachbarschaft anzieht, und 
wenn gleichzeitig jedes Anion alle positiven Ionen in seiner Umgebung anzieht?

Das Ergebnis siehst du in der Grafik:   

Es entsteht ein regelmäßig angeordnetes Ionengitter. 

Man spricht auch von einem Ionenkristall oder von einem Kristallgitter.

Das Ganze erstreckt sich in alle Richtungen, ist also dreidimensional!
Es entsteht eine starke chemische Bindung zwischen den unterschiedlich geladenen Teilchen 
(Ionenbindung).

Das Ionengitter /Kristallgitter

Deshalb splittern Kristalle!



Weitere Ionenbildungen
Weitere Ionenbildungen
Elemente der 2. Hauptgruppe haben insgesamt zwei Außenelektronen 'zuviel'. 
Den Elementen aus der 6. Hauptgruppe fehlen eben diese zwei Elektronen.
Was also passiert wohl, wenn solche Elemente aufeinandertreffen?

Die Antwort dürfte dir nicht allzu schwer fallen . . .

Was aber, wenn die Zahl der vom Metall abgegebenen Elektronen nicht mit der 
Zahl der Elektronen übereinstimmt, die das Nichtmetall aufnehmen kann?

Spätestens an dieser Stelle haben wir jetzt ein Problem . . 
Oder hast du schon eine Idee?


