
Überblick über die verschiedenen Bindungen

offenes-lernen.de    Chemie    chemische Bindungen

Bindungsart Metallbindung 
kovalente Bindung /

Elektronenpaarbindung
Ionenbindung 

Bezeichnung Metall Molekül Salz

Art der Teilchen Metall + Metall Nichtmetall + Nichtmetall Nichtmetall + Metall

Beispiele

 PxHere,  CC Zero PxHere,  CC Zero PxHere, CC Zero

Art der Bindung

ungerichtete
elektrische

Anziehungskräfte
zwischen den

Kationen  und dem⊕
Elektronengas

gerichtete elektrische Anziehungskräfte 
zwischen den beteiligten Atomen 

durch gemeinsame Elektronenpaare

ungerichtete
elektrische

Anziehungskräfte
zwischen den

Kationen  und den⊕
Anion  ⊖

Schmelz- und
Siedetemperatur

hoch niedrig sehr hoch

Löslichkeit in Wasser unlöslich nur wenig löslich in Wasser gut in Wasser löslich

Löslichkeit in org.
Lösungsmitteln

unlöslich gut in organischem Lösungsmittel löslich schlecht löslich

Verformbarkeit gut unterschiedlich überhaupt nicht

elektrische
Leitfähigkeit

gute Stromleiter nicht elektrisch Leitfähig leitfähig in Lösung und
als Schmelze

Elektronegativitäts-
differenz ( EN)𝚫 Metallbindung

EN kleiner als 0,4𝚫 unpolare Bindung
EN 𝚫 0 bis 0,5

polare Bindung
EN zwischen 𝚫 0,5 - 1,7

Ionenbindung
EN höher als 1,7𝚫

Bindung im
Kugelwolkenmodell

Atomrümpfe und
Elektronengas

A.Spielhoff, Mg und Elektronengas, CC Zero

unpolares Molekül

A.Spielhoff,O2 Kugelwolkenmodell,CC BY 4.0

polares Molekül 

A.Spielhoff,H2O Kugelwolkenmodell,CC BY 4.0

Ionen

A.Spielhoff, MgO, CC Zero

Darstellung der
verschiedene

Bindungen

Wechselwirkungen
zwischen vielen

Teilchen

Wechselwirkungen
zwischen den

Metallrümpfen und
Elektronengas führt zu

Metallgittern

Wechselwirkungen
zwischen induzierten

Dipolen führt zu: 
Van-der-Waals-
Wechselwirkung

Wechselwirkungen
zwischen polaren

Molekülen führt zu: 
Wasserstoffbrücken-

Wechselwirkung

elektrostatische
Anziehung zwischen

den Kationen und
Anionen führt zu

einem Kristallgitter

Wechselwirkungen
der Teilchen

Metallkationen und frei
bewegliche Elektronen

ARTE,Nuvola_di_elettroni,  CC Zero

frei bewegliche
unpolare Moleküle

A.Spielhoff, Van-der-Waals-Kräfte, CC BY 4.0

frei bewegliche 
polare Moleküle

A.Spielhoff, Wasserstoffbrücken, CC BY 4.0

Kristallgitter aus
Kationen und Anionen
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Roland.chem, Salze_
Natriumchloridgitter_Kugeln, CC BY SA 3.0
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