
Die Metal lbindung6.12 Die Metallbindung

B1  Magnesiumatom: Atomrumpf und Valenz- 
elektronen

Eine wässrige Natriumchloridlösung leitet  
den elektrischen Strom, während dies bei 
festem Natriumchlorid nicht der Fall ist. Diese 
Fähigkeit haben wir auf die frei beweglichen 
Ionen in der Lösung zurückgeführt.  

Erklärung der elektrischen Leitfähig keit von 
Metallen.  Die hohe elektrische Leitfähigkeit 
von Metallen kann aber nicht auf dem 
Vorhandensein frei beweglicher Ionen 
beruhen, weil Metalle bei Zimmertemperatur 
– mit Ausnahme von Quecksilber – Feststoffe 
sind. Demnach müssen andere Ladungsträger 
im Metall den Stromfluss bewirken.

Metallatome haben meist nur wenige 
Valenzelektronen. Diese lassen sich leicht vom 
restlichen Teil des Atoms entfernen. Bei den 
Magnesiumatomen entstehen aus den 
neutralen Atomen durch Abgabe von jeweils 
zwei Elektronen zweifach positiv geladene 
Atomrümpfe [B1]. 

Im Metall werden die positiven Atomrümpfe, 
die sich aufgrund ihrer gleichen Ladung 
abstoßen würden, durch die negativ gela-
denen Elektronen zusammengehalten [B2, 
links]. Die Elektronen können sich zwischen 
den Atomrümpfen frei bewegen und sind nicht 
mehr an einzelne Metallatome gebunden. 
Man sagt, die Elektronen sind delokalisiert. 

Weil sich die Elektronen im Metall wie die Teil- 
chen eines Gases bewegen, spricht man von 
einem Elektronengas. In dieses sind die Atom- 
rümpfe eingebettet. Sie sind, ähnlich wie  
die Ionen in einem Salzkristall, in einem Metall- 
gitter angeordnet. Durch die Einbettung in das 
Elektronengas haben sie aber erheblich mehr 
Bewegungsmöglichkeiten als die Kationen und 
Anionen eines Ionengitters. Der Zusammenhalt 
wird durch die Anziehung zwischen den  
positiv geladenen Atomrümpfen und den 
negativ geladenen Elektronen bewirkt und als 
Metallbindung bezeichnet. 

B2  Atomrumpfmodell und Verhalten der Elektronen bei Anlegen einer elektrischen Spannung

Die hohe Beweglichkeit der Elektronen 
zwi schen den Atomrümpfen bewirkt die  
elekt rische Leitfähigkeit der Metalle. Elektri- 
scher Strom im Metall ist nichts anderes als 
der Fluss von Elektronen [B2, rechts].

Eine Metallbindung wird durch die Anziehung 
zwischen positiv geladenen Atomrümpfen und 
negativ geladenen Elektronen (Elektronengas) 
bewirkt.

Untersuchungen zeigen, dass Metalle bei 
niedrigen Temperaturen den elektrischen 
Strom besser leiten als bei hohen. Das hängt 
damit zusammen, dass die Atomrümpfe  
im Metallgitter durch Energiezufuhr zum 
stärkeren Schwingen gebracht werden und 
dadurch der Zwischenraum zwischen ihnen 
geringer wird. Der freie Elektronenfluss 
zwischen den Atomrümpfen wird auf diese 
Weise behindert und so die elektrische 
Leitfähigkeit des Metalls herabgesetzt. 

Erklärung der Wärmeleitfähigkeit.  Erhitzt 
man ein Metall, so wird sowohl den Atom-
rümpfen als auch dem Elektronengas Energie 
zugeführt. Die positiv geladenen Metallatome 
beginnen zu vibrieren und zu schwingen.  
Dadurch können sie sich gegenseitig anstoßen 
und so die Energie auf benachbarte Teilchen 
übertragen. Die Folge ist, dass sich die Wärme- 
energie über das ganze Metall ausbreitet.  
An der Wärmeleitung nehmen aber auch die 
delokalisierten Elektronen teil, wenn sie 
zusätzlich Bewegungsenergie bekommen. Bei 
hohen Temperaturen überwiegt die Energie-
übertragung durch die Atomrümpfe, bei 
niedrigen Temperaturen die durch die frei 
beweglichen Elektronen. 

Erklärung der Verformbarkeit.  Im Ionengitter 
eines Salzes sind die Kationen und Anionen 
fest an ihre Plätze gebunden. Elektrostatische 
Anziehungskräfte zwischen ihnen bewirken 
den Zusammenhalt. In Metallen dagegen 
haben die Teilchen eine größere Bewegungs-
freiheit. Beim Verformen eines Metalls werden 
die Atomrümpfe und Elektronen immer  
so verschoben, dass – im Gegensatz zu einem 

Ionengitter – keine neuen Bindungssituationen 
entstehen können. Das Elektronengas hält 
weiterhin die Atomrümpfe zusammen [B3]. 

Legierungen.  Metallschmelzen mischen sich 
gut. Beim Abkühlen entstehen Legierungen. 
Das Metallgitter der Legierung besteht  
aus Atomrümpfen verschiedener Metalle. Es 
werden also unterschiedliche Atomrümpfe 
durch das Elektronengas zusammengehalten 
[B4]. 

Weil eine Legierung einen ähnlichen Aufbau 
wie ein reines Metall hat, ist auch sie  
elektrisch leitfähig, ein guter Wärmeleiter, 
verformbar und zeigt eine glänzende Ober- 
fläche. Aber Eigenschaften wie Dichte, Härte 
und Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
können im Vergleich zu den reinen Metallen 
weitgehend andere sein. 

B3  Metalle lassen sich gut verformen

B4  Schicht im Metallgitter einer Legierung aus 
drei verschiedenen Metallen
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