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 Kurzinfo:
Wenn Metallatome sich mit Metallatomen (meistens aus der I. bis III. Hauptgruppe) verbinden, 
entstehen Metalle mit einer Metallbindung.

Die Metallatome lagern sich dabei in einem Gitter an und geben in einer Metallbindung ihre 
Außenelektronen ab und teilen sie anschließend mit allen anderen Metallen.
Die Metallatome werden dann zu positiv geladenen Atomrümpfen.
Die Elektronen können sich anschließend frei zwischen den „positiven Atomrümpfen“ 
bewegen. Man bezeichnet frei beweglichen Elektronen als „Elektronengas“ oder 
Elektronengaswolke.
Die frei beweglichen negativen Elektronen halten die positiven Atomrümpfe durch 
Wechselwirkungen zusammen.

Metallbindung am Beispiele: Magnesium  

In dem folgenden Beispiel gehen zwei Magnesiumatome eine Metallbindung ein.
Magnesium gibt hierbei seine zwei Aussenelektronen ab um die Edelgaskonfiguration von 
Neon zu erreichen. 
Die Elektronen können sich anschließend frei als "Elektronengas" zwischen den zweifach 
positiven Atomrümpfen (Mg2+) bewegen. 

Magnesium + Magnesium
reagieren 

zu Magnesium (Metallbindung)
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die Metallbindung - 2

   Eigenschaften / Merkmale   der Metalle  

• glänzend (wirft Licht zurück)
◦ (Licht regt die Elektronen im Elektronengas an und bringt zum schwingen. Hierbei 

erzeugen die Elektronen wiederum Licht, welches wir als „Glanz“ wahrnehmen. Die 
Farbe von dem Metall hängt von der Wellenlänge des Lichtes aus was die 
Elektronen aussenden.) 

• bei Raumtemperatur fest  (Ausnahme: Quecksilber welches flüssig ist)
• hart 

◦ (Metalle bestehen aus einem festes Metallgitter)
• gute Verformbarkeit

◦ (Die positiven Atomrümpfe werden durch das Elektronengas zusammengehalten. 
Wenn z.B. Kraft auf das Metall ausgeübt wird, verschieben sich die Atomrümpfe 
gegeneinander werden aber trotzdem weiterhin durch das negative Elektronengas 
zusammengehalten.) 

• leitet den Strom (Elektrische Leitfähigkeit)
◦ (Die Elektronen sind in dem Elektronengas frei bewegliche Ladungsträger. Bei 

einem Stromfluss bewegen sich die Elektronen in dem Metall in eine Richtung und 
leiten damit den elektrischen Strom) 

• gute wärmeleitend 
◦ (Die Elektronen im Elektronengas sind frei beweglich und können sich bei 

Erwärmung schneller bewegen und so ihre Energie an andere Elektronen 
übertragen. Auch die Atomrümpfe können sich in dem Elektronengas leicht 
„bewegen“ und ebenfalls Energie weitergeben.)


