Inst. Boku. Waldern., Anorg. Chemie

1

Anorganische Chemie für UmweltwissenschaftlerInnen
mit Querverbindungen zu (boden)ökologischen Fragestellungen

INHALT
A. Das Periodensystem der Elemente
B. Die chemische Bindung
C. Die ökochemisch wichtigsten Elemente
D. Grundlagen der Chemie von wässrigen Lösungen
E. Redox-Reaktionen

Vorbemerkung: Die Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie
erwirbt man sich am besten durch Selbststudium einschlägiger Lehrbücher. Als
einfaches und didaktisch gutes Buch empfehlen wir z.B. Kaufmann & Hädner:
Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie, 13. Auflage, Birkhäuser
Verlag, 1996, 205 S., Preis: DM 34.80. Das vorliegende Skript möchte vor allem
Querverbindungen zwischen chemischen Grundlagen und (boden-)ökologischen
Fragestellungen herstellen. Kursive, und eingerahmte Textstellen beinhalten
vertiefende Aspekte für Interessierte. Ohne fundierte Grundkenntnisse in der Chemie
findet man keinen akzeptablen Einstieg in das weite Feld der Ökologie!

A. Das Periodensystem der Elemente
1.Ordnungsprinzip
Wenn man die Elemente nach der Zahl der Protonen im Kern und Zahl der
Elektronen in der Atomhülle ordnet (=Kernladungszahl, Ordnungszahl), stellt man
fest, dass man dabei immer wieder zu Elementen gelangt, die sich in ihrem
chemischen Verhalten auffällig ähnlich sind. Gruppiert man die chemisch
verwandten Elemente untereinander, erhält man eine „Elementmatrix“, das sog
PERIODENSYSTEM, in dem in jeder Periode die Kernladungszahl von links nach
rechts zunimmt, und in der chemisch verwandte Elemente untereinander stehen. Die
Aufstellung einer solchen Matrix ist möglich, weil in einer bestimmten „Periode“ nur
eine begrenzte Anzahl von Außenelektronen aufgenommen werden können, und
daher immer wieder gleiche „Außenelektronenkonfigurationen“ beim Aufbau einer
neuen „Elektronenschale“ auftreten müssen. Da das chemische Verhalten von
Elementen (und von Verbindungen) weitgehend von der Konfiguration der
Außenelektronen abhängt, kann man ein System aufstellen, in dem die
Kernladungszahl (=Anzahl der Protonen im Kern) das horizontale Ordnungsprinzip
(PERIODE) und die chemische Verwandtschaft das vertikale Ordnungsprinzip
(GRUPPE) darstellt.
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Wenn man also einige chemische Eigenschaften der Elemente in Abhängigkeit von
der Ordnungszahl betrachtet, stellt man eine +/- periodische Änderung dieser
Eigenschaften fest. Solche Eigenschaften sind z.B.:
• Ionisierungsenergie, Ionisierungspotential, das ist die Energie, die nötig ist, um
aus dem neutralen, gasförmigen Atom ein Elektron abzutrennen. Dieses Potential
nimmt innerhalb einer Periode von links nach rechts zu und ist bei den
vollbesetzten Energieniveaus der Edelgase am höchsten.
• Elektronegativität, darunter versteht man das „Bestreben“ eines Atoms
(eigentlich sind Atome keine „Streber“), bei einer kovalenten Bindung (das ist
eine Bindung, in der beide Partner Anteil am bindenden Elektronenpaar haben)
das bindende Elektronenpaar an sich zu ziehen. Die Elektronegativität nimmt
innerhalb einer Periode von links nach rechts zu, in einer Gruppe von oben nach
unten ab. Fluor ist somit das elektronegativste Element.
•

Atom- und Ionenradien, die Atomradien nehmen in einer Gruppe von oben nach
unten zu, innerhalb einer Periode nehmen sie von links nach rechts ab aufgrund
der stärkeren Kontraktion bei zunehmender Kernladung.

•

metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente, innerhalb einer
Periode nimmt der metallische Charakter eines Elementes von links nach rechts
ab und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zu. Die typischsten Metalle
stehen daher links unten, die typischsten Nichtmetalle rechts oben. ¾ aller
Elemente sind Metalle mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit, kleiner
Elektronegativität und kleinen Ionisierungspotentialen.

2. Einteilung der Elemente
(Außenelektronen!)

aufgrund

ähnlicher

Elektronenkonfiguration

Grundsätzliches: (kann auch in jedem Chemielehrbuch nachgelesen werden)
Beim Elektronenaufbau der Elemente unterscheidet man die Hauptquantenzahlen
n = 1, 2, 3, ....etc., welche die Nummer der Elektronenschale angibt und die
Nebenquantenzahlen l = 0, 1, 2 und 3. Nach neuerer Auffassung kann man den
Elektronen keine diskreten Bahnen sondern lediglich „Wahrscheinlichkeitsräume“ mit
definierter Lage im Raum zuordnen. Diese durch Nebenquantenzahlen bezeichneten
Räume werden als „Orbitale“ bezeichnet. Bei l=0 handelt es sich um das „s“-Orbital,
bei l=1 um das „p“-Orbital, bei l=2 um das „d“-Orbital und bei l=3 um das „f“-Obital.
Die möglichen Orbitalarten innerhalb einer Hauptquantenzahl (=“Elektronenschale“)
werden durch die Formel n-1 wiedergegeben. D.h., bei der Hauptquantenzahl n=1 ist
nur das Orbital 1-1=0, also das s-Orbital möglich. Bei n=2 können die Orbitale l=0
(=s-Orbital) und l=1 (p-Orbitale) vorkommen. Die mögliche Anzahl einer Orbitalart
beträgt 2•l+1. Diese Zahl wird als magnetische Quantenzahl m bezeichnet. Da die
Nebenquantenzahl l des s-Orbitals 0 ist, berechnet sich die Zahl der möglichen sOrbitale zu 2•0+1=1, d.h., in jeder Elektronenschale (=innerhalb jeder
Hauptquantenzahl) ist nur ein s-Orbital möglich, während es 3 p-Orbitale geben
kann. Nach ihrer unterschiedlichen Lage im Raum werden sie als px, py und pz Orbitale bezeichnet. Nach der o.g. Formel sind 5 d-Orbitale möglich, auf deren
komplizierte Raumstruktur hier nicht eingegangen werden soll. Schließlich gibt es
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noch eine vierte Quantenzahl des Elektrons, der sog. Spin. Das PAULI-Prinzip
besagt, dass kein Elektron eines Atoms in allen Quantenzahlen übereinstimmen
darf. Das hat die Konsequenz, dass in jedem Orbital sich nur zwei Elektronen mit
antiparallelem Spin aufhalten können.
Fassen wir zusammen: Jedes Elektron eines Atoms oder Ions ist durch vier
Quantenzahlen eindeutig definiert:
Hauptquantenzahl n = 1, 2, 3 (Elektronenschale)
Nebenquantenzahl l = 0, 1, 2 und 3 (Art des Orbitals)
magnetische Quantenzahl m = 2•l+1, welche die Anzahl der Orbitale einer Art
festlegt
Spin, hier sind jeweils zwei Zustände möglich (bildlich gesprochen links herum oder
rechts herum)
Die Elektronenkonfiguration eines Atoms kann mit sog. Elektronenformeln
angegeben werden. So wird die Elektronenformel des Kohlenstoffs z.B.
folgendermaßen geschrieben:
2

2

1

1

1s 2s px py

Diese Formel wird folgendermaßen gelesen: die erste Schale der Hauptquantenzahl
1 ist mit einem s-Orbital, in dem sich 2 Elektronen mit antiparallelem spin befinden,
voll besetzt. In der nächsten Schale der Hauptquantenzahl 2 ist das s-Orbital
ebenfalls voll besetzt, zusätzlich findet sich im px und py-Orbital jeweils ein
ungepaartes Elektron.
• Edelgase: voll besetzt Elektronenschalen: s2 (Helium), s2p6 (andere Edelgase wie
Neon, Argon, Krypton, Xenon). Diese Elektronenkonfigurationen sind besonders
stabil. Diese Elemente stehen in der 8. Hauptgruppe.
• Hauptgruppenelemente: darunter versteht man diejenigen Elemente, bei denen
die zunehmende Kernladungszahl durch zunehmende Elektronenzahl in der
äußersten Schale kompensiert wird.
• Nebengruppenelemente oder Übergangselemente, bei diesen Elementen
werden beim Durchlaufen einer Periode von links nach rechts die zunehmenden
Kernladungszahlen durch den Einbau von Elektronen in innere Schalen
kompensiert. Das kommt daher, dass immer das nächste, energieärmste Niveau
besetzt wird, und dies kann zwischen äußeren und inneren Schalen
(charakterisiert durch die Hauptquantenzahlen 1, 2, 3....) „springen“. So sind z.B.
die
pedogen
wichtigen
Elemente
Eisen
und
Mangan
Nebengruppenelemente. Wie alle Übergangselemente sind sie Metalle. Eisen
und
Mangan
besitzen
auch
weitere
typische
Eigenschaften
der
Übergangselemente: sie können Komplexverbindungen eingehen und kommen
häufig in mehreren Oxidationsstufen vor.
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B. Die chemische Bindung
Die meisten Elemente treten in der Natur in Form von Verbindungen auf. Der
„Antrieb“ zur Bildung von Verbindungen liegt in dem Bestreben der Elemente,
möglichst stabile (=energiearme) Elektronenkonfigurationen zu bilden. Eine der
günstigen Elektronenkonfigurationen ist durch das sog. „Oktettprinzip“
charakterisiert: d.h., 8 Außenelektronen sind ab der Hauptquantenzahl 2 ein
besonders stabiler Zustand (s2p6-Konfiguration), der z.B. bei den reaktionsträgen
Edelgasen Neon, Argon Krypton und Xenon auftritt. (bei der Hauptquantenzahl 1
sind es zwei Außenelektronen, wie es beim Edelgas Helium realisiert ist). Zur
Erreichung einer solchen stabilen „Edelgaskonfiguration“ haben die Elemente die
Möglichkeit,
Elektronen
aufzunehmen,
abzugeben
oder
gemeinsame
Elektronenpaare zu bilden:
• IONENBINDUNG: Ein Element mit wenig Außenelektronen gibt diese an ein
Element mit viel Außenelektronen ab, es entstehen dann ein positiv geladenes
Kation und ein negativ geladenes Anion, die jeweils Edelgaskonfiguration
besitzen. Der „Klebstoff“ der Verbindung ist dann die elektrische Kraft, welche Katund Anionen zu einem Ionengitter zusammenfügt. Man nennt solche Bindungen
Ionenbindungen, die Verbindungen selbst sind Salze. Das einfachste Beispiel
eines solchen Salzes ist Kochsalz, Natriumchlorid (NaCl), bei dem das Natrium
ein Elektron an das Chlor abgegeben hat:
+

-

2 Na + Cl2  2 Na + 2 Cl

(1)

Ionenbindungen entstehen natürlich bevorzugt zwischen Elementen, die ganz
links im Periodensystem stehen (z.B. Alkali- und Erdalkalimetalle) und solchen,
die ganz rechts stehen (z.B. Halogene).
• ELEKTRONENPAARBINDUNG: Zwei an der Bindung beteiligte Atome bilden ein
gemeinsames Elektronenpaar. Dies nennt man kovalente Bindung oder
Elektronenpaarbindung In obiger Reaktionsgleichung (1) haben wir bereits eine
kovalente Bindung kennen gelernt, nämlich im Chlormolekül Cl2 .Chlor hat
bekanntlich
sieben
Außenelektronen.
Wenn
sich
zwei Chloratome
zusammenfinden, stellt jedes ein Elektron für ein gemeinsames Elektronenpaar zu
Verfügung, um die stabile Oktettkonfiguration zu erreichen. Zwischen
Ionenbindung und kovalenter Bindung bestehen Übergänge, z.B. kann eine
Elektronenpaarbindung so stark polarisiert sein, dass sie teilweise den Charakter
einer Ionenbindung bekommt.
• METALLISCHE BINDUNG:, diese zeichnet sich durch folgende Eigenschaften
aus:
• hohe Dichte (=dichte Packung der Atome)
• Deformierbarkeit ohne Bruch (relativ hohe Beweglichkeit der Atome
gegeneinander)
• stromleitend ohne chemische Veränderungen, d.h. die Elektronen sind
beweglich und können nicht einzelnen Atomen zugeordnet werden (sog.
„Elektronengas“).
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• KOORDINATIONSBINDUNG (Komplexverbindungen): Unter Komplexierung
versteht man die Absättigung von sog. „Nebenvalenzen“ der Metalle durch
einsame Elektronenpaare. Der einfachste Komplex ist das Ammoniumion NH4+,
das folgendermaßen erklärt werden kann: Stickstoff hat 5 Elektronen. Beim
Ammoniak (NH3)),in dem noch die 3 weiteren Elektronen des Wasserstoffs an den
Bindungen beteiligt sind, bestehen also drei gemeinsame bindende
Elektronenpaare.(= drei kovalente Bindungen) Es bleibt somit beim Stickstoff ein
einsames Elektronenpaar übrig, das die Nebenvalenzen des Protons bis zur
sehr stabilen Edelgaskonfiguration des Heliums (= 2 Außenelektronen bei der
Hauptquantenzahl 1) absättigt. Das Ammoniak (NH3) ist in diesem Fall der Ligand
das Proton entspricht dem komplexierten Metall oder dem Zentralteilchen). Da
im Wassermolekül der Sauerstoff zwei einsame Elektronenpaare besitzt, tritt auch
Wasser häufig als Ligand auf. In der Bodenkunde ist das z.B. bei der
Hydratisierung von Oxidoberflächen wichtig. Ein Spezialfall der Komplexierung
ist die Chelatisierung. Ein Chelat ist ein Komplex, in dem ein Ligand mehrere
Koordinationsstellen am gleichen Zentralteilchen besetzt. Solche Chelate, die
besonders stabil sind, spielen z.B. bei dem pedogenetischen Prozeß der
Podsolierung eine große Rolle. Z.B. kann die Oxalsäure (COOHCOOH), die bei
pilzlichem Stoffwechsel ensteht, aufgrund ihrer zwei Carboxylgruppen Chelate
bilden. Komplexierte oder chelatisierte Metalle unterliegen nicht den
Lösungsgleichgewichten, denen sie als Ionen unterworfen wären, d.h. die
ionenspezifischen
Löslichkeitseigenschaften
komplexierter
Metalle
sind
„maskiert“.
• VAN DER WAALS´sche Bindung: darunter versteht man eine relativ schwache
Wechselwirkung neutraler Teilchen, wie sie van der Waals an Gasen gefunden
hat. Diese Wechselwirkung kann man sich vereinfacht so erklären: Die
elektrischen Felder neutraler Teilchen sind nicht statisch, sie oszillieren. Wenn
zwei Teilchen zum einem Zeitpunkt zusammenkommen, in dem sie gerade
entgegengesetzte Teil-Ladungen besitzen, kann es zur irreversiblen Bindung
kommen. Aus dieser Veranschaulichung der van der Waals´schen Kräfte wird
deutlich, dass es sich um Kräfte von extrem kurzer Reichweite handelt. Van der
Waals´sche Kräfte spielen vor allem in der Kolloidchemie eine große Rolle. Unter
Kolloiden versteht man Materieteilchen zwischen 10 und 100 Nanometer, die in
einem Dipersionsmittel (in der Bodenkunde i.d.R. Wasser) verteilt sind. So können
z.B. neben Huminstoffen die sog. Tonminerale kolloidal gelöst im Bodenwasser
vorliegen. Kolloidale Lösungen nehmen eine Mittelstellung zwischen echten
Lösungen und sog. Suspensionen ein. Wie bei echten Lösungen kommt es nicht
zu einen Absetzen des (kolloidal) gelösten Stoffes aufgrund der Schwerkraft.
• ADSORPTIONSPHÄNOMENE:
Unter
Adsorption
versteht
man
Oberflächenreaktionen, die aufgrund von sehr unterschiedlichen Antrieben
erfolgen können. Im Boden ist meist die Festphase das sog. Adsorbens, d.h. das
Medium, an dessen Grenzschicht die Adsorption erfolgt.. Bereits adsorbierte
Teilchen werden als Adsorpt bezeichnet. Adssorbens und Adsorpt bezeichnet
man zusammen als Adsorbat. Viele ökologisch wichtige, chemische
Schlüsselreaktionen in Böden sind Adsorptionsphänomene! Folgende, z.T.
bereits abgehandelte Kräfte können Adsorptionsphänomene hervorrufen:
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• VAN DER WAALS´sche Kräfte, diese hängen stark von der
Polarisierbarkeit der Ladungswolke der Elektronen durch ein äußeres
elektrisches Feld ab (sog. „induzierte Dipole“).
• WASSERSTOFFBRÜCKEN: Wasserstoff ist häufig an elektronegative
Elemente (z.B. Sauerstoff, Stickstoff) gebunden. Dadurch kommt es zu
einer Verschiebung des gemeinsamen Elektronenpaars in Richtung des
elektronegativeren Partners und eine positive Teilladung, meist mit dem
Symbol δ+ dargestellt, entsteht. Wasserstoffbrücken spielen sowohl bei
Huminstoffen als auch bei Silikaten eine wichtige Rolle. Im übrigen sind
auch Wassermoleküle über Wasserstoffbrücken zu Molekülassoziationen
verknüpft. Das sieht man schon daran, dass Wasser eine Flüssigkeit ist,
während das viel schwerere H2S, in dem aufgrund der geringeren
Elektronegativität des Schwefels keine Teilladungen am Wasserstoff
bestehen, ein Gas ist.
• IONENÄHNLICHE BINDUNGEN: In vielen Fällen ist es für Bodenkundler
hilfreich, sich Bestandteile der Bodenfestphase als stationäre „Polyanionen“
vorzustellen, deren negative Ladung durch mehr oder weniger bewegliche
Kationen kompensiert wird. Diese Annahme gilt z.B. recht gut für
Tonminerale und Huminstoffe. Die gleiche Modellvorstellung wird
zugrundegelegt, wenn man die „austauschbaren Kationen“ eines Boden
bestimmen will. Die Menge an austauschbare Ionen ist eine wichtige
bodenökologische Kenngröße in der forstlichen Standortskunde. Man
betrachtet dabei den gesamten Boden als negativ geladenes, stationäres
Austauscherharz, an dessen Oberfläche die +/-beweglichen Kationen
adsorbiert sind.
• HYDROPHOBE BINDUNG: Darunter versteht man Wechselwirkungen
zweier Moleküle mit sog. „hydrophobem“ Enden. Diese hydrophoben Enden
lagern sich zusammen, um die Grenzfläche zum Bodenwasser zu
verkleinern (dasselbe Prinzip bewirkt, dass Wassertropfen kugelförmige
Grenzflächen gegenüber der Luft bilden). Die hydrophobe Bindung ist ein
wichtiger Bindungsmechanismus bei Bodenschutzproblemen. Viele
hydrophobe Organika (Z.B. Mineralöle) können von ebenfalls hydrophoben
Enden der Huminstoffe gebunden werden, so dass ein Durchbruch zum
Grundwasser verhindert wird. Allerdings ist die Bindungsenergie i.d.R.
gering und die Bindungsfestigkeit damit schwach.
• KOVALENTE BINDUNG: Auch an Oberflächen können sich gemeinsame
Molekülorbitale zwischen Adsorbens und Adsorpt ausbilden. Im Gegensatz
zu den IONENÄHNLICHEN BINDUNGEN handelt es sich dann um eine
„nicht austauschbare“ Fixierung zwischen Adsorbens und Adsorpt.
C. Die bodenchemisch wichtigsten Elemente
1. Wasserstoff, (H)
Wasserstoff ist das „einfachste“ Element des Periodensystems. Man nimmt an, dass
mehr als 90% des sichtbaren Universums aus Wasserstoff besteht! Es hat die
Ordnungszahl 1, sein Atomgewicht ist 1 g/mol. Reines Wasserstoffgas liegt als H2
vor (kovalente Bindung). Wasserstoff ist - wie der Name ausdrückt - auch Bestandteil
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des Wassers (H20), das in vielerlei Hinsicht ein „ganz besonderer Saft“ ist (vgl.
Abschn. D 1):
+
+
• es besitzt eine geringe Eigendissoziation in H3O und OH , die H3O -7
Konzentration in reinem Wasser beträgt 10 mol pro Liter. Den negativen
+
Logarithmus der H3O -Konzentration bezeichnet man als pH-Wert. pH 7 ist der
Neutralpunkt des Wassers, da ja dann auch die OH- - Konzentration 10-7 mol pro
Liter beträgt.

• es ist polar aufgebaut, der Sauerstoff trägt eine negative, die beiden
Wasserstoffatome eine positive Teilladung.
• es hat aufgrund seiner Polarität eine hohe Dielektrizitätskonstante. Darunter
versteht man die Fähigkeit eines Lösungsmittels, das elektrische Feld zwischen
zwei entgegengesetzten Ladungen abzuschwächen und damit z.B. die
Anziehungskraft zwischen geladenen Teilchen (=Ionen) zu vermindern.
• ebenfalls eine Auswirkung der Polarität ist die Dichteanomalie des Wassers.
Flüssiges Wasser hat bei 4 oC die höchste Dichte, bei weiterer
Temperaturabnahme nimmt die Dichte ab. D.h., wenn ein Gewässer abkühlt, sinkt
o
4 C kaltes Wasser nach unten. Dadurch wird ein komplettes Zufrieren von
Gewässern erschwert und das Leben in Gewässern erleichtert.
Alle diese Eigenschaften des Wasser sind z.B. wichtig, wenn wir seine Rolle als
universales Lösungs- und Transportmittel in der belebten und unbelebten Natur
verstehen wollen. Auch viele Eigenschaften der Bodenlösung (=des Bodenwassers)
in dem Dreiphasengemisch „Boden“ können auf diese Besonderheiten des Wassers
zurückgeführt werden.
Wasserstoff ist auch ein Hauptbestandteil der organischen Stoffe und damit auch
der Lebewesen.

2. Sauerstoff
Sauerstoff ist das häufigste Element in der Erdkruste und in Böden. Das kommt
daher, dass die mineralische Substanz der Gesteine ganz überwiegend aus Oxiden,
(MexOy) Hydroxiden (Mex (OH)y) und Silikaten (Salze der Orthokieselsäure, H4SiO4),
besteht. Wenn man das Volumen betrachtet, welches die Elemente in der Erdkruste
und in den meisten Böden einnehmen, ist der Anteil des Sauerstoffs noch höher als
bei der Betrachtung in Gew%. Man kann die gesamte Erdkruste als eine
„Sauerstoffkugelpackung mit kleineren Elementen in den Zwischenräumen“
betrachten.
Reiner gasförmiger Sauerstoff liegt als O2 vor (D.h. es bestehen kovalente
Bindungen über zwei gemeinsame Elektronenpaare). Daneben gibt es auch
Ozon (O3), das aus verschiedenen sauerstoffhaltigen Vorläufersubstanzen unter der
Einwirkung von ultravioletter Strahlung entsteht. Ozon ist äußerst reaktiv, es wurde
auch für die Entstehung neuartiger Waldschäden mitverantwortlich gemacht. Obwohl
ein Anstieg der Ozonkonzentrationen in industriefernen Waldgebieten Mitteleuropas
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nachgewiesen ist, ist die Rolle des Ozons bei neuartigen Waldschäden immer noch
unklar.
In der Stratosphäre haben wir ein inverses Ozonproblem: Dort wird Ozon, das als
UV-Filter wirkt, aufgrund der Reaktion mit langlebigen, gasförmigen
Luftverunreinigungen verbraucht (=“Ozonloch“).
Sauerstoff ist für aerobe Organismen (einschließlich des Menschen) der
Elektronenakzeptor bei der Atmung. Die Atmung besteht aus einem
Elektronentransfer, bei dem die Elektronen immer energieärmer werden. Es besteht
also eine Analogie zwischen dem Elektronentransfer und dem Fließen von
Gewässern. Die beim Elektronentransfer freiwerdende Energie kann vom
Organismus genutzt werden genauso, wie man die Energie fließenden Wassers
nutzen kann. Voraussetzung, daß dies funktioniert, ist natürlich ein energiereicher
Elektronendonator, was in der Fließgewässer-Analogie einem „Hochbehälter“
entsprechen würde. Elektronendonatoren sind z.B. Kohlenwasserstoffe wie Zucker
oder Stärke. Vereinfachend kann man daher die aerobe Atmung so formulieren:
CH2O (=1/6 Zucker) +02  CO2 +H2O
Solange in Böden ein ausreichendes luftführendes Porenvolumen vorhanden ist,
überwiegen aerobe Organismen, welche Sauerstoff als Elektronenakzeptor bei der
Atmung brauchen. In Böden, die z.B. aufgrund von Grund- oder Stauwasser luftarm
sind, kommen anaerobe Mikroorganismen vor, die anstelle von Sauerstoff z.B.
Nitrat, Sulfat, oder organische Substanzen als Elektronenakzeptor benutzen. Dabei
entstehen Stickoxide, Schwefelwasserstoff und Methan oder Äthanol bei
alkoholischer Gärung.

3. Natrium und Kalium (Na, K)
Diese beiden Elemente stehen in der ersten Hauptgruppe des Periodensystems,
welche als Alkalimetalle zusammengefaßt werden. Es sind also Metalle, deren enge
chemische Verwandtschaft darin besteht, daß sie jeweils ein Außenelektron
besitzen, und daher stabile einwertige Kationen bilden.
Quelle des Na in Böden sind Na-haltige Feldspäte (z.B. Albit), K kann sowohl in
Feldspäten (Orthoklase) vorkommen als auch in dunklen Glimmen (Biotit). Kalium ist
als Pflanzennährstoff sehr wichtig, Na ist kein Nährelement. Allerdings benötigen
Säugetiere erhebliche Na-Mengen.
In humiden Böden ist der Gehalt an wasserlöslichem und austauschbarem Natrium
meist gering, da es sehr leicht ausgewaschen wird, anreichern kann es sich in Böden
arider Breiten (Salzböden).

4. Magnesium und Calcium (Mg, Ca)
Mg und Ca stehen in der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems, die als
„Erdalkalimetalle“ bezeichnet wird. Sie haben folglich zwei Außenelektronen und
treten daher häufig als zweiwertige Kationen auf.
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Primäre Ca- und Mg -Quellen in nicht-carbonatischen Böden sind Feldspäte (z.B.
Anorthit für Ca) und Glimmer (z.B. Biotit für Mg).
Sowohl Mg- als auch Ca -Ionen bilden Carbonate, die als bodenbildendes Gestein
weitverbreitet sind. Liegt ein Doppelsalz von Ca- und Mg-Carbonaten vor, spricht
man von Dolomit.
Beide Elemente sind wichtige Pflanzennährstoffe. Da bei den neuartigen
Waldschäden in Nord- und Mitteleuropa häufig Mg-Mangel diagnostiziert wurde, wird
der Mg-Ernährung von Waldbeständen große Beachtung geschenkt. Magnesium
kann als „chronisches Mangelelement“ der Nadelwälder Nord- und Mitteleuropas
angesehen werden. Über die Frage, ob dieser Mg-Mangel primäre Ursache der
Waldschäden ist oder eine sekundäre Folge von Bewirtschaftung und Deposition,
wird noch heute heftig gestritten.

5. Aluminium (Al)
Aluminium steht in der 3. Hauptgruppe des Periodensystems. Folglich hat es drei
Außenelektronen und kann als dreiwertiges Ion auftreten. Primäre Al-Quellen sind
alle Feldspäte und Glimmer (Alumosilikate). Al ist kein Nährelement, sondern eher
ein toxisches Agens, wenn es z.B. in pflanzlichen Gewebe eindringen kann. Die
toxische Wirkung im Zellinneren beruht darauf, dass es auf Proteine stark flockend
wirkt. Bei pH Werten>5 sind die Oxide und Hydroxide des Al im Boden sehr stabil, so
dass es kaum gelöst in Form freier Ionen vorkommt. Bei pH-Werten<<5 werden
3+
diese Oxide und -hydroxide mehr oder weniger instabil und Al kann als biologischer
Faktor wirksam werden. Pflanzen, die an sehr saure mineralische Böden angepaßt
sind, mussten daher „Al-Abwehrstrategien“ entwickeln. Die Al-Detoxizifizierung kann
z.B. darin bestehen, dass Wurzeln komplexierende Substanzen ausscheiden,
welche das Al „maskieren“. Es ist eine von Waldökologen nach wie vor heftig
diskutierte These, dass bei der Entstehung neuartiger Waldschäden durch
fortgesetzte Bodenversauerung und der damit verbundenen höheren Al-Mobilität die
Al-Abwehrmechanismen einiger unserer Wirtschaftsbaumarten auf Dauer
überfordert sind und damit eine generelle Destabilisierung von Waldökosystemen
eingeleitet wird.

6. Silizium (Si)
Silizium steht in der vierten Hauptgruppe des Periodensystems, es hat also vier
Außenelektronen. Als „nacktes“ Ion tritt es in Böden nicht auf, es ist i.d.R. an vier
Sauerstoffatome gebunden, welche die räumliche Konfiguration eines Tetraeders
einnehmen. Diese Si-O-Bindung ist äußerst stabil. Die einfachste monomere SiVerbindung mit solcher Tetraederstruktur ist die Orthokieselsäure (H4SiO4 oder
Si(OH)4). Sie ist eine äußerst schwache Säure und kondensiert unter
Wasserabspaltung zu Polykieselsäuren. Polykieselsäuren bilden das Grundgerüst
der vielfältigen Stoffgruppe der Silikate, welche die mengenmäßig bedeutsamsten
primären Minerale in nicht-carbonatischen Gesteinen darstellen.
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Gemessen an der Löslichkeit von Aluminiumoxiden in neutralen Böden ist die
Löslichkeit der Kieselsäure und auch der Polykieselsäuren relativ hoch, sie ist auch
weitgehend unabhängig vom pH-Wert des Bodens. Das ist die Ursache davon, dass
bei sehr langen Zeiträumen der Bodenbildung (Hunderttausende bis Millionen von
Jahren) Böden des humiden Klimabereiches an Si verarmen (Desilifizierung). Die
zur Desilifizierung notwendigen langen Zeiträume der Bodenentwicklung und die
erforderliche hohe Auswaschungsintensität mit dem Bodenwasser findet man z.B. in
den immerfeuchten humiden Tropen.
Silizium ist kein essentielles Nährelement, es scheint aber so, dass manche
Pflanzen Polykieselsäuren zur Stabilisierung pflanzlicher Gewebe nutzen können.

7. Kohlenstoff (C )
Wie Silizium steht Kohlenstoff in der vierten Hauptgruppe des Periodensystems. Es
tritt daher i.d.R. vierwertig auf (Ausnahme: Kohlenmonoxyd)
Kohlenstoff ist der Gerüstbaustein aller organischer Strukturen. Dazu ist er
prädestiniert, weil er -ähnlich wie das chemisch verwandte Silizium - zur
Kettenbildung befähigt ist. Allerdings bestehen auch wichtige Unterschiede
zwischen der Chemie des Kohlenstoffs und der des Siliziums, so dass es wohl kein
Zufall ist, dass C und nicht Si von der Evolution als Grundbaustein des Lebens
ausgewählt wurde (Interessierte mögen das unter Ziffer 8 nachlesen). Die Chemie
des Kohlenstoffs ist so vielfältig und komplex, dass sie sich als eigenständiges
Wissensgebiet der Chemie (=Organische Chemie) etabliert hat.
Anorganische Kohlenstoffverbindungen, die bodenkundlich von besonderem
Interesse sind, sind die Kohlensäure und ihre Salze, die Carbonate. Das Anhydrit
der Kohlensäure (Anhydrit=Säure minus Wasser) ist das gasförmige CO2 .CO2 bzw.
Kohlendioxid entsteht bekanntlich als Endprodukt der aeroben Atmung, daher ist
die Kohlensäure überall dort, wo geatmet wird, allgegenwärtig. Da die Kohlensäure
eine schwache Säure ist, ist der Beitrag der Atmung zur Versauerung von Lösungen,
die mit dem Atmungs-CO2 in einem Gleichgewicht stehen, meist gering. Immerhin
kann beim Menschen, wenn er bewusstlos ist und die aktive Atembewegung
aussetzt, die ansteigende CO2 Konzentration im Blut eine lebensbedrohliche
„respiratorische Azidose“ (=Versauerung des Blutes) auslösen, welche der Notarzt
i.d.R. mit einer Natriumbicarbonatspritze (NaHCO3) zu entschärfen versucht. Auch
im Boden wirkt das von Mikroorganismen und Wurzeln gebildete CO2 versauernd auf
die Bodenlösung. Theoretische Gleichgewichtsbetrachtungen zeigen jedoch, dass
der pH-Wert in carbonatfreien Böden aufgrund von Atmungs-CO2 kaum unter 5
absinken kann. Bei höheren pH-Werten in carbonathaltigen Böden (pH>6.5) kann
dagegen die biogene CO2-Bildung die treibende Kraft der Bodenversauerung sein.
Bodenluft enthält aufgrund der Atmungsprozesse von Mikroorganismen und Wurzeln
wesentlich mehr CO2 als die freie Atmosphäre. (0.3-5 gegenüber 0.03 Vol%)

8. Vergleichende Chemie des Kohlenstoffs und Siliziums
Gemeinsames und Unterschiede (für Interessierte, die es genauer wissen wollen)
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• beide in der 4. Hauptgruppe des Periodensystems;
• meist vierwertig, Ausnahme: CO;
2 2

• Valenzelektronenkonfiguration: s p , d.h. vier Außenelektronen, davon zwei im sund zwei im p-Orbital
• vor Reaktionen findet meist eine sog. "Bastardisierung" oder "Hybridisierung"
statt, d.h. es liegen vier energetisch gleichwertige Valenzelektronen vor. Dadurch
entstehen tetraederförmige Verbindungen mit hoher Symmetrie;
3

• man nennt dies "sp -Hybridisierung";
• der zur Hybridisierung notwendige (geringe) Energiebetrag wird aus der
Reaktionswärme zu Verfügung gestellt;
• Wenn im Fall des Kohlenstoffs weniger als 4 Bindungspartner zu Verfügung
stehen, können sich auch p-Elektronenwolken überlappen: es entstehen Doppelund Dreifachbindungen;
3

2

• sp ---sp + 1 pz - Elektron, das ergibt 3 s - Bindungen und eine p - Bindung;
• Die Überlappung von p-Elektronenwolken ist bei Silizium aufgrund der
größeren räumlichen Ausdehnung des Atoms i.d.R. nicht möglich
(Ausnahme bei besonderen sterischen Konstellationen);
• Doppelbindungen können daher nur bei Elementen der ersten Achterperiode
auftreten (C, N, O);
• Dieser zunächst geringfügig erscheinende Unterschied hat weitreichende
Konsequenzen für die Chemie des Kohlenstoffs und des Siliziums;
• Bei Kohlenstoff ist eine Konsolidierung der (instabilen) Ortho-Säure durch
intramolekulare Wasserabspaltung möglich:
• (Ortho-Kohlensäure-->(Meta)Kohlensäure-->Kohlendioxyd), d.h. C-Verbindungen können sich durch Monomerisieren stabilisieren, sie sind aber
darüberhinaus auch zur Bildung von Ketten befähigt
• Bei Silizium ist nur eine Konsolidierung durch intermolekulare Wasserabspaltung
möglich, daher kommt Si kaum in monomerer Form vor; eine Stabilisierung ist
nur durch Polymerisierung möglich
• stabilste C-Verbindung: co2; stabilste Si-Verbindung: (SiO2)n
• Kohlenstoffverbindungen sind daher aufgrund der höheren Vielfalt ihrer
Bindungsmöglichkeiten wesentlich besser "geeignet", Informationen in
chemischer Form zu speichern und so die Gerüstsubstanzen für die
Codierung von Lebewesen zu stellen. Da eine Stabilisierung von
Kohlenstoffverbindungen durch Monomerisierung möglich ist, sind
Kohlenwasserstoffe auch geeignete Energieträger, d.h. sie sind hochwertige
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Elektronendonatoren
am
Beginn
eines
energieliefernden
Oxidationsprozesses bis zum stabilen monomeren Endprodukt CO2.
• Das in science-fiction-Romanen gelegentlich beschriebene komplexe Leben auf
Si-Basis ist daher ziemlich unwahrscheinlich.

9. Stickstoff (N)
Stickstoff steht in der fünften Hauptgruppe, es hat also 5 Außenelektronen. Diese
Elektronenkonfiguration kann entweder durch Hinzufügen von drei weiteren
Elektronen stabilisiert werden („Edelgaskonfiguration“), wie es z.B. im Ammoniak
(NH3) der Fall ist, oder die fünf Elektronen werden an elektronegativere Partner
abgegeben (O, OH), wie es z.B. in der Salpetersäure (HNO3) realisiert ist. Aufgrund
dieser Zwischenstellung (=“amphoterer Charakter)“ kann Stickstoff sowohl kationisch
(NH4+, Ammonium) als auch anionisch (z.B. NO3-, Nitrat) auftreten. Gasförmiger
Stickstoff tritt als N2 auf und ist dieser Form, in der zwei N-Atome durch eine
Dreifachbindung (=drei gemeinsame Elektronenpaare) zusammengehalten werden,
ähnlich reaktionsträge wie ein Edelgas.
Stickstoff ist ein Schlüsselelement der Pflanzenernährung und Bestandteil der
essentiellen Aminosäuren. Es wird sowohl als Ammonium als auch als Nitrat
aufgenommen. Der N-Formenwandel im Ökosystem wird durch biochemische
Prozesse angetrieben. Solche Schlüsselreaktionen des N-Umsatzes sind:
a. Mineralisierung
+
+
R-NH2 + H2O + H R-OH +NH4 (R = Rest eines organischen Moleküls)

b. Nitrifikation
+

-

+

NH4 + 2O2  NO3 +2 H + H20 (Wie man sieht, ist dies eine Oxidation. Es gibt
Bakterien, die hieraus die Energie für ihren Stoffwechsel beziehen).
c. Ammonium-Assimilation
R-OH + NH4+ R-NH2+ H2O + H+
d. Nitrat-Assimilation
NO3-+ H+ + R-OH  R-NH2 + 2O2
Wie aus den o.g. Reaktionen ersichtlich wird, ist mit den N-Umsatz die Entstehung
und der Verbrauch von Protonen (H+) verknüpft. Bei geschlossenem N-Umsatz ist
die Protonenbilanz = O, d.h., es tritt weder eine Versauerung noch eine Entsauerung
ein. Allerdings ist bei dauerhaftem hohen N-Eintrag der N-Kreislauf von
Waldbeständen häufig nicht geschlossen (z.B. wenn nicht alles Nitrat aufgenommen,
sondern ausgewaschen wird), so dass dann eine Netto-Versauerung aus der NDeposition resultiert.
Die primären Gesteine besitzen i.d.R. nur homöopathische Mengen an N (meist als
Ammonium). Andererseits besteht Atmosphäre zu 78.1% aus äußerst
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reaktionsträgem N2. Es existiert eine enge Schleuse zwischen Atmosphäre und
Biosphäre, durch die reaktionsträger Luftstickstoff in organische Bindung überführt
werden kann. Dieser „Schleusenprozess“, der viel Energie erfordert, heißt NFixierung und wird von hochspezialisierten Mikroorganismen bewerkstelligt. Häufig
leben diese Mikroorganismen in Symbiose mit höheren Pflanzen (z.B.
Knöllchenbakterien und Leguminosen). Wenn man annimmt, dass im Laufe der
Evolution von Wäldern diese enge biologische Schleuse das verfügbare N-Potential
weitgehend kontrolliert hat, muss man schlussfolgern, dass Wälder „N-Mangel
verwaltende Systeme sind“.(Es gibt auch noch einen N-input aus pyrochemischer
Stickoxidbildung bei elektrischen Entladungen (Blitz), dieser Eintrag ist in unseren
Breiten mengenmäßig vernachlässigbar).

10. Phosphor (P)
Phosphor hat wie Stickstoff fünf Außenelektronen. Im Boden kommen hauptsächlich
Ca- und Al-Salze der Ortho-Phosphorsäure (H3PO4) vor, die extrem wenig löslich
sind. Aus diesem Grund findet man auch kaum freie Phosphat-Anionen in der
Bodenlösung. Als Nährelement ist Phosphor sehr wichtig.

11. Schwefel (S)
Schwefel steht in der 6. Gruppe und hat damit wie Sauerstoff 6 Außenelektronen. In
Böden überwiegt organisch gebundener Schwefel. Unter aeroben Bedingungen liegt
anorganischer Schwefel überwiegend als Sulfat vor. Ein Umweltproblem der letzten
Jahrzehnte ist die Verbrennung S-haltiger fossiler Brennstoffe, wobei Schwefel zu
Schwefeldioxid (SO2) oxidiert wird. Schwefeldioxid ist das leicht wasserlösliche
Anhydrit der schwefligen Säure (H2SO3), die in der Luft zur Schwefelsäure (H2SO4)
oxidiert wird. Inzwischen ist die Emission von Schwefeldioxid stark zurückgegangen,
da man Verbrennungsgase durch Zusatz von Kalk entschwefelt. Dabei vertreibt die
starke Schwefelsäure die schwächere Kohlensäure aus ihrem Salz, und es entsteht
REA-Gips (Calciumsulfat aus Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen).
Schwefel ist ein wichtiger Pflanzennährstoff, er kommt als essentieller Baustein in
drei Aminosäuren vor. Als Mineral kommt Schwefel in Form von Sufiden (z.B. FeS,
Eisensulfid, Pyrit, „Narrengold“) und als Sulfat (z.B. Bariumsulfat, Schwerspat) vor
12. Eisen (Fe)
Eisen ist ein Nebengruppenelement mit zwei Außenelektronen. Folglich kann es wie
die Erdalkalimetalle als zweiwertiges Kation auftreten. In gut belüfteten Böden
kommt es auch als dreiwertiges Kation vor. Ähnlich wie Al3+ bildet Fe3+ sehr stabile
Oxide und Hydroxide.
Oft sind Eisenoxide das dominierende Farbpigment in Böden (graue, gelbe, baune,
rote Farben) Ein großer Teil der deutschen Bodensystematik beruht auf der
Ansprache der Bodenfarbe, die von Eisenverbindungen maßgeblich beeinflußt ist. In
primären Silikaten ist Eisen meist als (farbloses) zweiwertiges Ion eingebaut. Bei der
Silikatverwitterung wird Eisen freigesetzt und unter aeroben Bedingungen zu
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dreiwertigem Eisen oxidiert. Dies ist an einem Farbwechsel von (meist) Grau zu
Braun erkennbar. Dieser pedogenetische Prozess heißt „Verbraunung“. Der Boden,
in dem dieser Prozess dominiert, heißt „Braunerde“.

D. Grundbegriffe der Chemie wässriger Lösungen
1. Wasser als Lösungsmittel, oder: Warum ist Wasser ein „ganz besonderer
Saft?“
Wasser ist ein polares Lösungsmittel. Die Polarität beruht darauf, dass das
Wassermolekül ein Dipol ist, d.h. dass die positiven und negativen
Ladungsschwerpunkte nicht zusammenfallen. Die beiden Wasserstoffatome bilden
einen Winkel von 104 o , das Sauerstoffatom besitzt eine negative, die beiden
Wasserstoffatome eine positive Teilladung (δ+ bzw. δ-).
Flüssigkeiten, deren Moleküle Dipolcharakter haben, besitzen eine hohe
Dielektrizitätskonstante ε. ε ist ein Maß dafür, wie sehr die Stärke eines
elektrischen Feldes zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Teilchen durch das
betreffende Lösungsmittel verringert wird. Die relativ hohe Lösungskraft des
Wassers für Salze beruht also darauf, dass die Anziehungskraft zwischen Kat- und
Anionen durch die Wasserdipole stark vermindert wird. Der Lösungsvorgang selbst
kann exotherm sein (z.B. bei MgCl2, d.h. die Reaktionsenthalpie (in diesem
Fall=Hydratationsenergie) ist größer als die Gitterenergie und endotherm sein (z.B.
bei NH4Cl, d.h. die Reaktionsenthalpie (=Hydratationsenergie) ist kleiner als die
Gitterenergie. Dennoch verlaufen beide Lösungsvorgänge „freiwillig“ ab, da die sog.
„Freie Enthalpie“ (∆
∆G) in beiden Fällen abnimmt. Die freie Enthalpie setzt sich aus
der Reaktionsenthalpie (∆
∆H) und der Entropie (∆
∆S) zusammen:
∆G=∆
∆H-T••∆S
(GIBBS-HELMHILTZ-Gleichung, T=abs. Temperatur in Kelvin).
Wasser
besitzt
auch
eine
Eigendissoziation.
Mit
Hilfe
des
Massenwirkungsgesetztes kann man das Ionenprodukt des Wassers berechnen
und daraus das pH-Konzept für wässrige Lösungen ableiten (vgl. Abschn. 6). Durch
die Eigendissoziation des Wassers können neben einfachen Lösungsvorgängen, in
denen Wasserdipole den Zusammenhalt ionarer Kristallgitter auflösen, auch
Hydrolysen stattfinden. Darunter versteht man die Reaktion eines Stoffes mit den
Ionen des Wassers. So ist z.B. die in allen bodenkundlichen Lehrbüchern zu
findende Verwitterungsgleichung des Orthoklases (=kaliumhaltiger Feldspat) eine
Hydrolyse:
KSiAl3O8 + HOH -> KSiAl3O8 + KOH
Um auszudrücken, dass es sich dabei um eine Hydrolyse handelt, schreibt man das
Wasser als „HOH“, denn so wird deutlich, dass die Ionen des Wassers die treibende
Kraft der Reaktion sind.
2. Säuren, Basen (Definitionen, Konzepte)
a. Arrhenius:
• Säure = H+ - Donator
• Base = OH- - Donator
b. Brönstedt:
• Säure = H+ - Donator, dabei bleibt eine Base zurück ( = konjugierte Base)
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+

• Base = H - Akzeptor, dabei bleibt eine Säure zurück ( = konjugierte Säure)
c. Lewis
noch allgemeinere Form der Definition:
• Säure = Elektonenakzeptor zur Bildung einer kovalenten Bindung
• Base = Elektronendonator zur Ausbildung einer kovalenten Bindung (soll hier nicht
weiter vertieft werden)
In der Bodenkunde hat weitgehend das Konzept von Bronstedt Anwendung
gefunden. Wichtige Grundlage dieses Konzeptes ist: Eine Säure kann nur als
Säure reagieren (= Protonen abgeben), wenn eine Base das Proton aufnimmt.
Dies entspricht auch tatsächlich der Realität, da Protonen alleine nicht existieren
können (die Ladung ist in Relation zum Ionendurchmesser zu groß).
HCl + H2O <---> H3O+ + ClHA
B
BH+ ASäure Base
Säure (konjugierte) Base
NaOH + H2O <---> OH- + Na(H2O)+
Base Säure
Base (konjugierte) Säure
Dabei ist beachtenswert, dass Wasser je nach Reaktionspartner sowohl als Base als
auch als Säure auftreten kann.
3. Säurestärke
HA + H2O <---> H3O+ + ANach dem MWG (=“Massenwirkungsgesetz“, wem dies völlig unbekannt ist, sollte es
dringend in einschlägigen Chemielehrbüchern nachlesen!) kann man folgendes
formulieren:
+
[c(H3O ) x c(A )]/ [c(HA) x c(H2O)]= KS (Säurekonstante)
Die Konzentration des Wassers kann als annähernd konstant angesehen werden
und wird damit Bestandteil der Säurekonstanten.
Bei starken Säuren ist die Konzentration undissoziierter Säure (steht allein im
Nenner) sehr klein, KS wird daher eine relativ große Zahl.
Meist wird der negative dekadische Logarithmus der Säurekonstanten angegeben:
-lg KS = pKS;
starke Säuren haben pKS-Werte <1.
Starke Säuren zeichnen sich im Bronsted'schen Sinne dadurch aus, daß die H+
-Abgabe "leicht" vonstatten geht, während die konjugierte Base schwach ist, d.h.
weniger Neigung zeigt, Protonen aufzunehmen.
Bei starken Basen gilt Analoges.
4. Salze
Def.: Stoffe, die in festem Zustand aus Ionen aufgebaut sind.
4.1 Neutrale Salze:
z.B. NaCl gelöst in Wasser, es bestehen nebeneinander die Komponenten Na+, Cl-,
H3O+, OH-, H2O, und nix passiert in Richtung einer Verschiebung des
Säure-/Base-Status. (Salze, die das Kation einer starken Lauge (hier: Natronlauge)
und das Anion einer starken Säure (hier: Salzsäure) besitzen, sind Neutralsalze).
Weitere Neutralsalze: Mg SO4, NaNO3, KCl,...
4.2 Saure Salze
z.B. Al2(SO4)3; bei Lösung sind folgende Komponenten vorhanden:
Al3+, SO42+, H3O+, OH-, H2O
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Es findet nun folgende Teilreaktion statt:
3+
+
2+
Al + 2H2O --> H3O + Al(OH)
Säure Base
Säure konjugierte Base
3+
Al bezeichnet man als "Kationsäure", da dieses hydratisierte Kation Protonen
abgeben kann. Alle Metallkationen, die einen relativ kleinen Ionenradius besitzen
und stark geladen sind (hohe Ladungsdichte), treten in wässrigen Lösungen als
Kationsäuren auf.
Eine weitere wichtige und relativ starke Kationsäure in der Bodenkunde ist das
Ammoniumion.
NH4+ + H2O --> H3O+ + NH3
Säure Base
Säure konjugierte Base
4.3 Basische Salze
z.B. Ca(HCO3), Folgende Komponenten findet man in der Lösung:
Ca2+, HCO32-, H3O+, OH-, H2O
Es findet nun folgende Teilreaktion statt:
HCO3- + H2O --> OH- + H2CO3
Base Säure
Base konjugierte Säure (instabil)
5. Dissoziation:
Def.: Zerfall eines Stoffes in freie Ionen, z.B. durch Lösung oder durch Schmelzen.
Ein System mit freien Ionen bezeichnet man im Gegensatz zu den ebenfalls
stromleitenden Metallen als "Leiter zweiter Art"
6. Ableitung des pH-Wertes (das Ionenprodukt des Wassers)
Autoprotolyse des Wassers:
H2O + H2O <---> H3O+ + OHNach dem MWG kann man schreiben:
c(H3O+) x c(OH-) / c2(H2O) = 3.26x10-18
Die Konzentration des Wassers kann als konstant angesehen werden und beträgt in
einem Liter 55.4 mol (ca. 1000 : 18)
+
-18
2
-14
2 2
c(H3O ) x c(OH ) = 3.26x10 x (55.4) = 10 (mol /l )
Es gilt: c(H3O+) = c(OH-) = 10-7 mol/l
-lg c(H3O+) = pH (potentia hydrogenii)
Die kürzeste Form, in der das Ionenprodukt des Wassers geschrieben werden
kann lautet also:
pH + pOH = 14

7. Pufferung
Die Begriffe „Pufferung“ oder „Pufferleistung“ werden in Zusammenhang mit Böden
mit sehr unterschiedlicher Bedeutung gebraucht: In der Umgangssprache versteht
man darunter häufig lediglich eine Speicherleistung des Bodens z.B. für einen
Schadstoff.
In der Chemie bezeichnet der Begriff „Pufferung“ spezifische Reaktionen, in denen
starke, d.h. vollständig dissoziierte Säuren (oder Basen) in schwächer (d.h. weniger
dissziierte) Säuren (oder Basen) überführt werden. Systeme, in denen solche
Reaktionen ablaufen, bezeichnet man als Puffersysteme, da sie der Verschiebung
ihres pH-Wertes Widerstand entgegensetzen. Puffersysteme spielen in der
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Biochemie eine große Rolle, da viele Reaktionen in Organismen streng pHkontrolliert ablaufen müssen.
Z.B. stellt die Mischung einer schwachen Säure (z.B. Essigsäure) mit einem ihrer
basischen Salze (z.B. Natriumacetat) einen Säurepuffer dar: bei Zufuhr von Säure
sorgt der Überschuss an Acetat-Anionen dafür, dass die Protonen in die (schwache,
d.h. wenig dissoziierte) Essigsäure überführt werden. Der pH-Wert bleibt dann
solange weitgehend konstant, bis das Natriumacetat aufgebraucht ist.
Worauf beruhen Pufferreaktionen in Böden?
Böden kann man formal als Puffersysteme auffassen, indem man sie als Gemische
einer schwachen Säure (Bodenlösung = "Bodensäure") mit "basischen Salzen"
(Bodenfestsubstanz aus Kationen relativ starker Laugenbildner und Anionen relativ
schwacher Säurebildner) beschreibt. Daraus folgt, dass die gesamte
Pufferkapazität des Bodens gleich ist der Summe aller Ladungsäquivalente
derjenigen Kationen, die an funktionell schwach saure Gruppen gebunden
sind. Dies hat die triviale aber nicht immer beachtete Konsequenz, dass die
Pufferkapazität von Böden endlich ist.
Solche puffernden Substanzen, die im Boden starke Säuren (in den folgenden
Reaktionsgleichungen durch dissoziierte Protonen ausgedrückt) in schwache
(=wenig dissoziierte) Säuren überführen können, sind:
• Carbonate: CaCO3 + 2 H+--> Ca2++ H2O + CO2
(1)
+
2+
(2)
• Humus: z.B. Ca"Humat"+2 H -->"Huminsäure" + Ca
+
+
•
Silikate: z.B. K-Feldspat+H -->H-Feldspat+K
(3)
+
3+
• Oxide und Hydroxide: z.B. Al(OH)3 + 3H --> Al + 3H2O
(4)
Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich, dass. an den verschiedenen
Stoffgruppen des Bodens die Pufferreaktionen offensichtlich mit sehr
unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufen: Während z.B. die Carbonatlösung
(Reaktion (1)) relativ schnell vonstatten geht und i.d.R. gleichgewichtsnah abläuft, ist
die Silikatverwitterung (Reaktion (3)) eine wesentlich langsamere Reaktion, die in
humiden Regionen nie ihr chemisches Gleichgewicht erreicht. Es ist also wichtig,
neben der Pufferkapazität auch die Pufferrate pedogener Stoffgruppen zu kennen.
Das Wesen eines Säurepuffers ist also, dass eine schwache Säure in
Mischung mit einem ihrer löslichen, basischen Salze vorliegt, und dass in
diesem System starke Säuren in schwache Säuren überführt werden. Dieser
Prozess geschieht laufend in Böden, die zeitliche „Quasi-Konstanz“ sowie die
Vorhersagbarkeit bodenchemischer Bodeneigenschaften beruht größtenteils
auf der Fähigkeit der Böden, der Verschiebung der Bodenreaktion Widerstand
entgegenzusetzen

Puffersysteme nach dem Säure-/Basen-Konzept von Brönstedt
Nach Brönstedt besteht ein Gemisch, das gegenüber Säuren puffert, aus einer
schwachen Brönstedt-Säure (d.h. einem Protonendonator) und der konjugierten
Base (d.h. einem Protonenakzeptor)
Beim Carbonatpuffer wäre dies z.B.:
H2CO3 (Protonendonator) und HCO3-.(Protonenakzeptor)
Die konjugierte Base stammt aus einem basischen Salz dieser Säure, z.B.
Ca(HCO3)2. Bei Zugabe einer stärkeren Säure wird diese in die schwächere
Kohlensäure H2CO3 überführt, bis das Salz, das die konjugierte Base nachliefert
(Ca(HCO3)2), verbraucht ist:
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Ca(HCO3)2 + 2HCl --> CaCl2 + 2 H2CO3.
E. Redoxreaktionen
Reduktionen sind Prozesse, bei denen ein Teilchen (Atom, Ion, Molekül)
Elektronen aufnimmt:
Beispiel:
Cl2 + 2e- --> 2Cl-

(1)

Oxidationen sind Prozesse, bei denen ein Teilchen (Atom, Ion, Molekül)
Elektronen abgibt:
Beispiel:
Na --> Na+ + e-

(2)

Ursprünglich (nach Lavoisier) waren die Begriffe Oxidation und Reduktion auf die
Vorgänge der Sauerstoffaufnahme und -abgabe beschränkt, sie haben also ähnlich
wie die Bergriffe Säure und Base eine Verallgemeinerung ihrer Bedeutung
erfahren.
Da freie Elektronen in chemischen Reaktionen nicht vorkommen, muss eine
Oxidation immer mit einer Reduktion gekoppelt sein, d.h. wenn ein Teilchen ein
Elektron abgibt, muss ein anderes da sein, welches es aufnimmt. Die Redoxpaare
(1) und (2) sind also keine realen Reaktionen; eine Reaktion kommt nur durch die
Kombination von mindestens 2 Redoxpaaren zustande:
+

-

Cl2 + 2 Na --> 2 Na + 2 Cl

(3)

Eine solche Kombination bezeichnet man als Redoxsystem. Dabei bezeichnet man
die oxidierte und reduzierte Stufe einer Halbreaktion, wie sie in (1) und (2) dargestellt
sind, als konjugierte Redoxpaare. Man beachte die Analogie zum
Säure-/Base-Konzept von Brönstedt. Auch dort entsteht aus einer Säure, wenn sie
ein Proton abgibt, die konjugierte Base und ebenso müssen immer zwei
Säure-/Base- gekoppelt sein, damit eine Reaktion ablaufen kann. Diese Analogie
besteht deshalb, weil sowohl Protonen als auch Elektronen bei chemischen
Reaktionen nicht in freier Form vorkommen können.
Im Boden sind hauptsächlich die Elemente C, N, S, Fe und Mn an
Redoxreaktionen beteiligt. Die Metalle Fe und Mn deshalb, weil sie als
Nebengruppenelemente Ionen mit verschiedenen Wertigkeiten bilden können, C, N
und S aufgrund ihrer mittleren Stellung im Periodensystem. D.h. sie können je nach
Reaktionspartner Elektronen aufnehmen oder abgeben.
Viele Redoxreaktionen im Boden sind an biochemische Vorgänge gebunden. So tritt
sowohl bei der aeroben als auch bei der anaeroben Atmung immer die
Notwendigkeit eines Elektronenakzeptors auf, damit aus der Oxidation
(=Elektronenabgabe) einer Energiespeichersubstanz die für die Lebensvorgänge
notwendige Energie frei werden kann.
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Redox-Halbreaktionen im Boden sind meist etwas komplizierter als die o.g. Beispiele
(1) und (2), weil mit den Elektronenübergängen auch häufig Protonenumsätze
verbunden sind. Wichtige Halbreaktionen in Böden sind z.B.:
Fe

2+

+

+ 3 H2O --> Fe(OH)3 + 3 H + e

-

H2S --> S + 2H+ + 2e2-

+

+

(5)

-

(6)(Sulfatatmung)

-

(7)(Nitratatmung)

SO4 + 4 H + 2e --> S +2H2O +O2
-

(4)

2NO3 + 4 H + 2e --> N2 +2H2O+2O2

Die Halbreaktionen (6) und (7) stellen anaerobe Atmungsprozesse dar, bei denen an
Stelle von molekularem Sauerstoff Sulfat (6) bzw. Nitrat (7) als Elektronenakzeptoren
benutzt werden.
Werden zwei Halbreaktionen kombiniert, kann eine Redoxreaktion im Prinzip dann
ablaufen, wenn die oxidierte Stufe der ersten Halbreaktion die reduzierte Stufe der
zweiten Halbreaktion zu oxidieren vermag. Das ist z.B. der Fall, wenn man die
Halbreaktionen (4) und (5) kombiniert:
2 Fe(OH)3 + H2S + 4H+ --> 2 Fe2+ + S + 6 H2O

(8)

d.h. Eisen(III)Hydroxid vermag Schwefelwasserstoff zu oxidieren. Wenn - wie es in
Gleichung (8) der Fall ist - Protonenumsätze involviert sind, muß neben dem
Redoxpotential auch ein bestimmter Säure-/Base-Status vorliegen, damit die
Redoxreaktion ablaufen kann.
Das Redoxpotential ist ein quantitatives Maß für die Oxidations- bzw.
Reduktionsbereitschaft eines Systems. Es wird analytisch über die NERNST´sche
Formel bestimmt:
Eh = Eo + (RT/nF) lg(aox/ared)

(9)

Es bedeuten:
• Eh= Redoxpotential im mV
• Eo=
Standardpotential
(Wasserstoffelektrode=0
gesetzt;
bei
allen
Potentialbetrachtungen interessieren Potentialdifferenzen, daher ist es im Prinzip
egal, welches Potential durch Konvention als 0 definiert und damit zum
Bezugspotential wird (vgl. Potentialtheorie des Bodenwassers!!)
• R=Gaskonstante
• T=abs. Temperatur
• n=Zahl der Elektronenübergänge
• F=FARADAY-Konstante
• lg(aox/ared) = dekad. Logarithmus des Aktivitätenverhältnisses der oxidierten und
reduzierten Stufe.
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Nach Einsetzen der Konstanten ergibt sich:
o

Eh = E + (0.059/n) lg(aox/ared)

(10)

Redoxmessung in Böden
Im Boden liegen i.d.R. eine Vielzahl von oxidierenden und reduzierenden
Substanzen in meist unbekannter Konzentration bzw. Aktivität vor. Aus diesem
Grund kann die analytische Formel (9) bzw. (10) meist nicht zur Bestimmung des
Redoxpotentials herangezogen werden.
Das Prinzip der Redoxpotentialmessung im Boden beruht darauf, dass man die
Bodenlösung in Verbindung mit einer Platinelektrode bringt und dies als Halbzelle
auffasst. (Platin deshalb, weil es als Edelmetall wenig Neigung zeigt, selbst
Elektronen aufzunehmen oder abzugeben, d.h. die Elektronen werden lediglich
verschoben). Kombiniert man diese Halbzelle mit einer anderen, standardisierten
Halbzelle (z.B. Normal-Wasserstoffelektrode) kann man feststellen, ob und in
welcher Richtung sich eine Spannung zwischen diesen beiden Halbzellen aufbaut.
Diese Spannung bezeichnet man als Redoxpotential, da sie anzeigt, ob der Boden
im Hinblick auf eine standardisierte Halbzelle geneigt ist Elektronen abzugeben (d.h.
selbst oxidiert zu werden und reduzierend zu wirken) oder Elektronen aufzunehmen
(d.h. selbst reduziert zu werden und oxidierend auf die standardisierte Halbzelle zu
wirken. Entspricht z.B. das Redoxpotential der Boden-Edelmetall-Halbzelle dem der
Normalwasserstoffelektrode ist die Potentialdifferenz=0 und damit auch die
gemessene Spannung=0.
Das Redoxpotential eines Bodens ist einerseits eine ökologisch sehr wichtige
Eigenschaft, da es über die Natur der möglichen Atmungsprozesse Auskunft gib.
D.h. man kann am Redoxpotential ablesen, ob im Boden aerobe Atmung ablaufen
kann, oder ob anaerob (z.B. unter Verwendung von Nitrat oder Sulfat als
Elektronenakzeptor) geatmet wird. Andererseits ist es meist ein rein empirisches
Maß,
da
Böden
i.d.R.
ihr Redoxgleichgewicht
aufgrund
langsamer
Reaktionsgeschwindigkeiten nicht erreichen. (Im Prinzip müsste bei allen
humushaltigen Böden das Redoxpotential negativ sein, da organische Substanz
einen potenziellen Elektronendonator darstellt).

