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Die basischen Aluminiumsalze werden als relativ stabile makro 

homogene und mikroheterogene kondensierte Phasen veränderli 

cher Zusammensetzung betrachtet. Die Strukturumwandlung bei 

Herstellung , Gelbildung und den Phasenübergängen werden 

auf eine Umgruppierung der A10 6- 0ktaeder infolge der Bildung 

und den Veränderungen des Netzes aus Wasserstoffbindungen 

zurückgeführt . Es wird auf den Einfluß der die Bildung der 

Wasserstoffbindungen bestimmenden Faktoren - die Wassermenge 

und deren Veränderungen sowie die Art und die Menge des Anions 

(der Säure) - hingewiesen . 

Das Problem der Erforschung von Struktur , Eigenschaften , Syn

thesebedingungen und Anwendungsmöglichkeiten der basischen 

ist mit den Besonderheiten der Systeme vom 

wobei HA 

Als Folge der großen Hydratationsenthalpie des AI - Ions in 

wäßriger Lösung (Aff298 = 112 5 kcal/g- Ion) liegt es als Acuo

komplex vor , der oktaedrisch mit sechs Wasserrmolekülen ko 

ordiniert ist /1 , 2/ . In den wäßrigen AI - Salzlosungen ver 

laufen hydrolytische Polymerisations - und Polykondensations

prozesse , d i e Gegenstand vieler Untersuchungen . waren und noch 

/3 bis 12/ . Vorgeschlagen wurden verschiedene Schemata 

Aufeinanderfolge dieser Prozesse im Bereich des pH-



Wertes von 2,5 bis 7 /7 bis 13/. Die Literatur ist reich an 

Angaben über die Anzahl, Art und die Eigenschaften der Aquo- 

hydroxo-aluminium-Komplexionen; die langsame Gleichgewichts- 

einstellung im System ist höchstwahrscheinlich die Ursache 

dafür /1/. 

Entscheidende Bedeutung für die Besonderheiten und Eigenschaf- 

ten der Aluminiumverbindungen hat die große Ladungsdichte des 

AI-Kations. Auf Bild 1 ist der Zusammenhang zwischen der freien 

Dissoziationsenthalpie verschiedener Verbindungen bis zu Oxiden, 

berechnet nach BARIN u. a. /14/, und dem elektrostatischen Feld 

des Metallions (Ek /15/) dargelegt. Die freie Enthalpie der 

verschiedenen Verbindungen G
o
298 ist das Maß für die Säure- 

Basen-Eigenschaften des sauren Oxids /16/. Aus dem Bild ist 

zu ersehen, daß mit der Erhöhung der Ladungsdichte sowohl 

die absoluten Werte der freien Enthalpie als auch die Unter- 

schiede in den Säure-Basen-Eigenschaften der sauren Oxide 

vermindert werden. Diese Unterschiede sind bei den Alumi- 

niumverbindungen am geringsten. Auf dem Bild ist der Wert- 

bereich  von  G
o
298  für  einige  Hydrolysereaktionen  der 

Aluminiumsalze und Aquohydroxo-aluminium-Komplexionen ange- 

geben (schraffiertes Feld). Folglich haben diese Ionen ähn- 

liche Säure-Basen-Eigenschaften, was die Bildung von vielen 

vereinzelten Energieminima im System der behandelten Art be- 

dingt. Die Bedingungsgrenzen, in denen jedes einzelne Energie- 

minimum vorliegt, d. h. dieses oder jenes Produkt erhalten 

wird, sind sehr eng und außerdem ist der Einfluß aller Fakto- 

ren unbekannt. Wahrscheinlich führen deswegen die unvermeid- 

lich entstehenden lokalen Übersättigungen bei den Gewinnungs- 

methoden der basischen Aluminiumsalze zur Herstellung von ver- 

schiedenen Aquohydroxo-aluminium-Komplexen und Polymerisa- 

tionsprodukten. Letztere weisen eine unterschiedliche rela- 

tive Stabilität auf. 

Die basischen Aluminiumsalze behandeln wir als verhältnis- 

mäßig stabile, kondensierte Phasen mit veränderlicher Zusam- 

mensetzung als makrohomogene und mikroheterogene Phasen. In 

thermodynamischer Hinsicht stellen sie Lösungen in flüssigem, 

glasartigem oder festem Zustand mit der allgemeinen Formel 

der Art xAl2O3 • yHA • zH2O dar. 
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Bild 1. Abhangigkeit zwischen dem thermodynamischen Potential 
Dissoziation von Verbindungen G°) und dem elektrostati- 
schem Feld verschiedene Kationen (Ek) 

 

In diesem Sinn sind wir der Ansicht, daß für das tiefere Ein- 

dringen in die Besonderheiten der betrachteten Systeme nicht 

so sehr das Studium der thermodynamischen Kennzahlen ausschla- 

gebend ist, als vielmehr die Untersuchung der Kinetik der in 

ihnen verlaufenden Prozesse. So ergibt z. B. die Untersuchung 

des Theologischen Verhaltens der wäßrigen Lösungen von basi- 

schen Aluminiumsalzen Informationen über die Strukturbildun? 

und relative Aggregation der darin enthaltenen Teilchen. 

Auf Bild 2 sind die Abhängigkeit der Schergefälle (w) von der 

Schubspannung (P) für wäßrige Lösungen von basischem Aluminium- 
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Schubsponnung p 

Bild 2. Abhängigkeit der Schergefälle (w). von der 
Schubspannung (P) 

Chlorid (BACh) und basischem Aluminiumnitrat (BAN) bei einem 

Verhältnis von M = Ha : Al2O3 = 1 dargestellt. Der Verlauf 

der Abhängigkeiten zeigt, daß in der Lösung von BACh eine 

Strukturbildung, d. h. ein Raumnetz aus Bindungen zwischen 

den Teilchen, das bei mechanischer Einwirkung zerfällt, vor- 

handen ist, während in der Lösung von BAN sogar bei hoher 

Konzentration von Aluminiumoxid praktisch keine Strukturbil- 

dung stattfindet. Der Einfluß der Konzentration auf die Aggre 

gatbildungsbeständigkeit der Lösung ist aus Bild 3 ersicht- 

lich. Die Veränderung im Kurvenverlauf bei einem niedrigeren 

Gehalt an Al2O3 bzw. höheren Gehalt an Wasser in der Lösung 

von BAN zeigt, daß die mechanische Einwirkung in diesem Fall 

zu einer Ausflockung der Teilchen geführt hat. 

Die Untersuchung der Theologischen Eigenschaften des Systems 

zeigt, daß die angegebenen Abhängigkeiten für jeden konkreten 

Fall spezifisch sind, wobei von entscheidender Bedeutung für 

diese Unterschiede der Gehalt an Wasser im System und beson- 

ders die Art der Veränderung ist /17/. 

Von Interesse ist es, die Prozesse der umkehrbaren Gelbildung 

in den besprochenen Systemen zu untersuchen, einerseits wegen 

der Möglichkeit, in die Struktur ihrer wäßrigen Lösungen ein- 

zudringen, und andererseits wegen der Möglichkeit, sie zu sta- 

bilisieren. 

UBBELOHDE weist darauf hin, daß der Übergang von Schmelzen 

in Gele durch die Anwesenheit von Mikrobereichen unterschied- 

licher Reihenfolge (Konglomeratschmelzen) erleichtert wird 

/18/. Die beobachtete Neigung der wäßrigen Lösungen der basi- 

schen Aluminiumsalze zum Übergang in den gelartigen Zustand 

verbinden wir mit ihrer mikroheterogenen Struktur, bedingt 

durch die geringen Unterschiede der freien Enthalpien ihrer 

Hydrolysenprodukte. Das Wasser als Komponente der Systeme 
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der behandelten Art spielt eine entscheidende Rolle auch bei 

der Gelbildung, was von dem dabei gebildeten Netz aus Wasser- 

stoffbindungen bedingt ist. 

Ein klassisches Kriterium für die Gelbildung in einem gegebe- 

nen System ist der charakteristische Abhängigkeitsverlauf der 

Viskosität von der Temperatur (lnij- f(t)) /18/. Auf Bild 4 

ist diese Abhängigkeit für Lösungen der BACh's wiedergegeben. 

 

Eine solche Abhängigkeit ist auch für andere gelbildende Sy- 

steme typisch. Auf Bild 5 ist die Abhängigkeit der Viskosität 

von der Konzentration des Aluminiumoxids in BACh-Lösungen bei 

10 und 20 gezeigt. Nach dem Kurvenverlauf bestimmen wir 

die Konzentration ag  die bei der Gelbildung auftritt analog 

der Gelbidlungstemperatur aus Tg für das System Al2O3-HCl-H2O. 

Der Wert von ag kann auch aus der Abhängigkeit Dichte-Konzen- 

tration (Bild 6) bestimmt werden. Der Art nach sind die be- 

sprochenen Abhängigkeiten für die übrigen gelbildenden Systeme 

analog, wobei je nach der Art und Konzentration der Säure und 

den Herstellungsbedingungen der Lösung große Unterschiede in. 

den absoluten Werten der einzelnen Größen bestehen. Eine Gel- 

bildung wurde auch im System Al2o3-H2SO4-H2O beobachtet. Es 

 

muß bemerkt werden, daß die wäßrigen Lösungen der basischen 

Aluminiumsulfate eine geringere Stabilität als die der BACh 

und BAN aufweisen. Gewöhnlich sind Lösungen mit einem Molver-  

hältnis M = H2S04 : Al203 in den Grenzen 2 bis 2,5 einige 

Stunden stabil, bei M < 2, dagegen tritt die Fällung der wenig 

löslichen Hydrolysenprodukte nach 5 bis 10 min ein. Bei einem 

schnellen Verlauf über die kritische Konzentration (ag ) durch 

Beseitigung des Wassers gehen die wäßrigen basischen Aluminium- 

salzlösungen in einen gelartigen Zustand über, der aller Wahr- 

scheinlichkeit nach die Art und Struktur der Teilchen, die 

die flüssige Ausgangsphase aufbauen, fixiert. Eine Begründung 

für diese Vermutung ist die Tatsache, daß die aus dem Gel 

durch Lösen in Wasser erhaltenen Lösungen dieselben kineti- 

schen Kennzahlen (Η, w u. a.) aufwiesen wie jene der wäßrigen 

Ausgangslösungen (bei gleicher Konzentration). Die von uns 

hergestellten gelartigen, wasserlöslichen basischen Aluminium- 

sulfate sind sehr stabil. So haben wir, z. B. bei einem gei- 

artigen Produkt der Zusammensetzung A1203 • 1,5 SO3 • 2 H20, 
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während vier Jahren keine Veränderungen in der Art und der 

Zusammensetzung festgestellt. 

Wie bereits erwähnt, übt die Art und Konzentration der An- 

ionen und der Wassergehalt einen entscheidenden Einfluß auf 

die Stabilität der behandelten Systeme aus. Eine Information 

über den Einfluß des entsprechenden Anions und dessen Anteil 

an der Bildung der Wasserstoffbindungen ergeben die IR-Spek- 

tren. 

Auf Bild 7 sind die IR-Spektren der BAS (Kurven 3 bis 6) im 

Vergleich zu jenen des Ammoniumaluminsulfats und Aluminium- 

sulfats (entsprechend Kurven 1 und 2) im Bereich 850 bis 

1350 cm
-1
 (KBr) dargelegt. In den Spektren von gelartigen 

BAS ist die der Intensität nach schwache Bande bei 973 cm
-1
, 

den Valenzschwingungen , (S04) entsprechend /18/, nicht u 

beobachten. Die Verbreiterung der Bande bei 1130 cm
-1
 ( (S04)) 

wird mit der größeren Unregelmäßigkeit der Struktur von BAS 

im Vergleich zum Aluminiumsulfat erklärt. Das Aufrechterhalten 

der Symmetrie der S04
2-
(Td)-Gruppe zeigt, daß bei der Herstel- 

lung von gelartigen BAS die Sulfationen nicht in der inneren 

Koordinationssphäre des Al06-Komplexes liegen, wobei aber 

die Möglichkeit einer Anwesenheit von vereinzelten S04
2- 

nicht ausgeschlossen ist. 
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des Charakters und der Stärke aller Bindungen der Carbonat- 

gruppe bei Veränderungen in der Zusammensetzung zurückzufüh- 

ren ist. 

Der Einfluß der Anionen auf einige Eigenschaften der basischen 

Aluminiumsalze kann annähernd mit der qualitativen Behandlung 

der relativen Stärke der Bindungen im Fragment Al-0-H...O-A 

erklärt werden. Auf Bild 9 sind die Abhängigkeiten zwischen 

der Lage der Maxima der Deformationsschwingungen von Wasser, 

 

Dieselbe Schlußfolgerung wird auch für die BAN gezogen. 

Auf Bild 8 sind die IR-Spektren von wenig löslichen röntgen- 

amorphen basischen Aluminiumcarbonaten (BAC) im Bereich der 

Valenzschwingung 3 (CO3) im Vergleich zu jener des Na2CO3 

wiedergegeben. Die Teilnahme der Carbonatgruppe sowohl in 

Wasserstoffbindungen als auch in der inneren Koordinations- 

sphäre des AlO6-Komplexes bedingt eine Aufspaltung der Ab- 

sorptionsbande. Diese Aufspaltung ist für sämtliche BAC mit 

verschiedener Zusammensetzung gleich, was auf das Erhalten 

das die Aluminiumkationen / (H20)/ im Falle verschiedener Alu- 

miniumsalze und Molverhältnisse (M = HA : Al2O3) hydratisiert, 

dargelegt. Das Verschieben der Absorptionsbande (H20) zu hö- 

heren Wellenzahlen ist auf die Veränderung der O-H-Bindung 

des Aluminiumkations des hydratisierenden Wassers zurückzufüh- 

ren. Die O-H-Bindung ist unter dem Einfluß von SO4
2-
 beson- 

ders stark gedehnt. Deswegen wird sie lockerer und erhöht da- 

bei die Wahrscheinlichkeit für eine Protonabspaltung, ergibt 

also eine Verstärkung der Hydrolyse; demzufolge weist die 

Lösung eine niedrigere Stabilität auf. 
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Bei BAC wird eine kleinere Veränderung in der Lage des Maxi- 

mums (H20) beobachtet, bzw. die schwache Kohlensäure ver- 

ändert die Bindungen im Fragment Al-O-H nur wenig. Trotzdem 

sind die BAC durch niedrige, stark von dem Wassergehalt ab- 

hängige Stabilität gekennzeichnet (infolge der hohen Hydra- 

tationsenthalpie des C03
2-
 : H

o
298 - 332 kcal/g-Ion /18/), 

da die Teilnahme der CO3-Gruppe an den Wasserstoffbindungen 

zur Deformation des Carbonatdreiecks führt (s. Bild 8) und 

dadurch den Obergang zu einem linearen Molekül von CO, führt. 

Die Lösungen von BACh und BAN sind am stabilsten. Nach An- 

gaben von KRESTOV /19/ verändert sich die Wasserstruktur bei 

der Hydratation von Cl
-
 und NO3

-
 praktisch nicht (zum Unter- 

                 
schied von SO4

2-
  und CO3

2-
 ). Die Cl

-
 und NO3

-
 werden schwach 

hydratisiert und könnten als störend für die Bildung von fe- 

sten Wasserstoffbindungen zwischen den Ketten und Schichten 

aus AlO-Oktaedern behandelt werden, womit wir die relative 

Stabilität dieser Lösungen in Verbindung bringen. Auf Grund 

unserer Untersuchungen wird ein Versuch gemacht, ein logi- 

sches Modell zur allgemeinen qualitativen Betrachtung der 

Strukturbildung in diesen Systemen und der wahrscheinlichen 

Wege zum Hydrolyseendprodukt - dem Hydrargillit - darzulegen 

(Bild 10). Bestimmend für die Gruppierungsart- und Geschwin- 

digkeit der Grundstruktureinheit - dem AlO-Oktaeder - sind 

die die Bildung des Netzes aus Wasserstoffbindungen in den 

Systemen bestimmenden Faktoren - vor allem die Wassermenge -, 

deren Veränderung sowie die Art und Menge des Anions (der 

Säure). So verbinden wir, z. B. bei sehr verdünnten Lösungen, 

die große Hydrolysegeschwindigkeit mit dem zu vernachlässi- 

genden geringen Anioneneinfluß bei der Bildung von Wasser- 

stoffbindungen zwischen den Gruppen als AlO6-Oktaedern. 

Bei BAC lassen wir eine Bildung von Mikroschichtstrukturen 

mit ausreichend großer Geschwindigkeit ähnlich der von Böhmit 

zu, so daß der Einfluß von Wasser und CO3
2-
   zwischen den Schich 

ten möglich ist; damit erklären wir ihre geringere Löslichkeit 

und leichtere Hydrolyse. 

Bild 10. Schema der Hydrolysenprozesse 

In diesem Schema kann der Faktor Zeit nicht eingeschlossen 

werden, der bei den Hydrolyseprozessen in den behandelten Sy- 

stemen von großer Bedeutung ist. 

Unserer Ansicht nach gibt das Betrachten der Strukturumwand- 

lung bei diesen Systemen als Umgruppierung von AlO-Oktaedern 

infolge von Veränderungen des Netzes von Wasserstoffbindungen 

die Möglichkeit, tiefer in den Mechanismus der Hydrolyse- 

und Polymerisationsprozesse bzw. ihrer Regulierung einzu- 

dringen. 
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