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3 Chemische Bindung (Teil I)
3.1 Ionen-Bindung
Zwei verschiedene Arten von Atomen, von denen die eine Art leicht Elektronen abgibt und
damit Kationen bildet, während die andere in der Lage ist, Elektronen aufzunehmen und
Anionen zu bilden, können zusammen eine „salzartige Verbindung“ bilden.
Das prototypische Beispiel ist Kochsalz, das die Zusammensetzung NaCl hat und dessen
Aufbau und Zusammenhalt in einem Modell beschreiben werden kann, in dem man sich
vorstellt, dass Natrium-Kationen und Chlorid-Anionen durch Coulomb-Kräfte
zusammengehalten werden. (Coulomb’sches Gesetz: F ∝ ( q1 ⋅ q2 ) / r2, die Kraft ist
proportional zu den Ladungen q und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes r
zwischen den Ladungen, Siehe Kapitel 1).
Welche Atome bilden Kationen?
Diejenigen, die eine vergleichsweise kleine Ionisierungsenergie haben!
z.B. Alkali-, Erdalkali-Elemente, Übergangsmetalle, Lanthanoiden, Aktinoiden.
Welche Atome bilden Anionen?
Diejenigen, die noch einen oder ein paar Plätze für Elektronen in ihrer Valenzschale frei
haben.
z.B. Halogene, Elemente der sechsten und auch noch der fünften Hauptgruppe.
Bevorzugt werden solche Ionen gebildet, die eine abgeschlossenes Schale oder Unterschale
aufweisen: z.B. Na+, Mg2+, Al3+, Zn2+, Cd2+ , Sm3+; Cl-, O2-, N3-.
Der nebenstehende Ausschnitt aus der Struktur von Natriumchlorid zeigt, dass die Anionen
und Kationen sich zu einem hochgeordneten
Gebilde, einem Salzkristall, zusammenfügen.
Der ausgewählte Ausschnitt ist eine
„Elementarzelle“ (Erklärung siehe unten)
eines Kochsalz-Kristalls.
Kation und Anion sind einander jeweils näher
_
: CI - Ion en
+
: Na - Ion en
als Anion und Anion bzw. Kation und Kation.
(Kante eines Quadrats gegenüber der
Diagonalen des gleichen Quadrats!)
Daher überwiegen die Anziehungskräfte (entgegengesetzte Ladung) die Abstoßungskräfte
(gleichnamige Ladung).
Damit der Ionen-Kristall stabil ist, muss die Energie, die beim Zusammentreten der Ionen
zum Kristall frei wird, größer sein als die Energie, die notwendig ist, um aus den Atomen die
entsprechenden Ionen zu machen.
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Diese letztere Energie ist in allen Fällen positiv, da für alle Kationen die Ionisierungsenergie
aufgebracht werden muss und da nur wenige Anionen sich unter Freisetzung von Energie
bilden. Tatsächlich ist diese „Gitterenergie“ so groß, dass auch Ionen mit drei positiven
Ladungen (z.B. Al3+) oder zwei oder drei negativen Ladungen (O2-, N3-) in einem
Ionenkristall auftreten können.
Begriffe:

Wenn eine Reaktion unter Abgabe von Energie verläuft:
Wenn eine Reaktion unter Aufnahme von Energie verläuft:

Exotherm
Endotherm

Die Energie, die in einem System (bei konstantem Druck)
umgesetzt wird, nennt man die

Enthalpie

Das Symbol, das für die Enthalpie verwendet wird, ist

∆H

Das Vorzeichen der Enthalpie ist negativ, wenn Energie frei wird.
Das Vorzeichen der Enthalpie ist positiv, wenn Energie verbraucht wird.

3.1.1 Born-Haber-Kreisprozess
In einem Gedankenexperiment kann man sich die Energiebeiträge anschaulich machen, die
bei der Bildung eines Ionenkristalls umgesetzt werden. Das Gedankenexperiment beruht auf
der grundsätzlich gültigen Aussage (Hess’scher Satz, eine spezielle Form des Gesetzes über
die Erhaltung der Energie, des „ersten Hauptsatzes der Thermodynamik“), dass die Energie,
die umgesetzt wird, unabhängig von der Art des Weges ist, auf dem sie umgesetzt wird,
solange nur jeweils die Anfangszustände und die Endzustände des Systems übereinstimmen.
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Im Gedankenexperiment des Born-Haber-Kreisprozesses wird das Salz auf dem einen Weg
(Siehe Diagramm) durch direkte Vereinigung der Elemente gebildet. Dieser Prozess lässt sich
auch praktisch durchführen, die Reaktionsenthalpie kann man messen.
(In der täglichen chemischen Praxis stellt man NaCl nicht her, sondern man verwendet das in
großen Lagerstätten vorkommende Steinsalz, NaCl.)
Sie beträgt für
Na(s) + 1/2 Cl2 → NaCl(s)
∆H f = - 411 kJ mol-1.
Auf dem anderen Weg (Siehe Diagramm) wird Natrium verdampft (Sublimation, ∆H subl) und
ionisiert ( ∆E Ionisierung); Dichlor wird in Atome gespalten und ein Chloratom wird in das
Chlorid-Ion Cl- übergeführt. Die Energiebeträge, die für diese Einzelschritte notwendig sind,
sind der Messung zugänglich. Schließlich werden Chlorid-Ionen und Natrium-Ionen zum
Kochsalzgitter zusammengebaut.
Die Energie , die dabei frei wird, lässt sich nun berechnen, da die Summe der einzelnen
Energiebeiträge auf beiden Wegen notwendig gleich sein muss:
+411 + 122 + 108 + 496 – 349 + Gitterenergie = 0 (kJ mol-1). (Siehe Diagramm).
Dieses Gedankenexperiment zeigt, dass die Gitterenergie, das ist die Energie, die - bei der
Bildung eines Ionenkristalls aus den Ionen- freigesetzt wird, sehr hoch ist. Es macht damit
plausibel, dass in Ionenkristallen auch solche Ionen vorkommen, die aus den Elementen nur
in stark endothermen Reaktionen (Ionisierungsenergie, Elektronenaffinität) gebildet werden
(z.B. Oxid-Ionen, O2-, Nitrid-Ionen, N3-, Kationen wie Al3+, Sc3+ u.v.a.).
Näherungsweise lässt sich die Gitterenergie auch auf der Basis des Coulomb’schen Gesetzes
berechnen. Wenn man die Gitterenergie kennt, dann kann man über den Born-HaberKreisprozess die Elektronenaffinität ermitteln, die sich nur schwer direkt messen lässt.
Begriffe: Zur Bezeichnung des „Aggregatzustandes“, in dem eine Substanz vorliegt,
verwendet man folgende Suffixe (tiefgestellt und in Klammern):
Gasförmig
(g)
Fest („solidus“)
(s)
Flüssig („liquidus“)
(l)
In Wasser gelöst („aqua“)
(aq)
Die Gitterenergie ist umso größer,
a) je kleiner die Ionen sind
b) je höher geladen die Ionen sind
Deutung: Coulomb-Anziehung.
Beispiele (Gitterenergie in kJ mol-1 )
NaCl
-788
Na2O
-2570
Cs2O
-2090

MgCl2

-2525

MgO

-3890
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3.2 Elektronegativität
Wie die Daten zur Ionisierungsenergie und zur Elektronenaffinität (Kapitel 2) zeigen, haben
Elemente eine sehr unterschiedliche Tendenz Ionen zu bilden.
Elemente, die vergleichsweise leicht Kationen bilden, also niedrige Ionisierungsenergien
haben, nennt man „elektropositiv“.
Elemente, die vergleichsweise leicht Anionen bilden, nennt man „elektronegativ“.
Durch Kombination von Daten zur Elektronenaffinität und zur Ionisierungsenergie (R.S.
Mullikan, 1896-1986) wurde eine Skala der „Elektronegativität“ aufgestellt, in der dem Fluor,
das die größte Elektronenaffinität aller Elemente besitzt, den Wert 4.0 zugeordnet ist. Dem
Cäsium, das unter den stabilen Elementen dasjenige mit der kleinsten Ionisierungsenergie ist,
wird in dieser Skala der Wert 0.8 zugeordnet:
Elektronegativitäts-Skala
H
2,20
Li
1,0

Be
1,6

B
2,0

C
2,6

N
3,0

O
3,4

F
4,0

Na
0,9

Mg
1,3

Al
1,6

Si
1,9

P
2,2

S
2,6

Cl
3,2

K

Ca

Ga

Ge

As

Se

Br

0,8

1,0

1,8

2,0

2,2

2,6

3.0

Rb
0,8

Sr
1,0

In
1,8

Sn
2,0

Sb
2,1

Te
2,1

I
2,7

Cs
0,8

Ba
0,9

Tl
2,0

Pb
2,3

Bi
2,0

Po

At

Sc
1,4

Ti
1,5

V
1,6

Cr
1,7

Mn
1,6

Fe
1,8

Co
1,9

Ni
1,9

Cu
1,9

Zn
1,7

Die Zahlen in dieser Skala haben keine streng auf physikalischen Gesetzen beruhende
Begründung. Sie sind jedoch nützlich, um abzuschätzen und in Worten auszudrücken, wie
stark ein Teilchen Elektronen festhält und an sich zieht. Elektropositive Elemente bilden
leicht Kationen. Elektronegative Elemente bilden leicht Anionen.
Eine ähnliche Skala, wie die oben gezeigte, wurde bereits 1935 von L. Pauling (1901-1994)
aufgestellt. Als Basis hat Pauling die Bildungsenthalpie von Verbindungen und Salzen
verwendet, die um so stabiler sind, je größer der Unterschied in der Elektronegativität der
Elemente ist, aus denen sie aufgebaut sind. Je nachdem, wie die Skala aufgestellt worden ist,
sind die Einzelwerte leicht unterschiedlich. Der Gesamttrend bleibt jedoch immer erhalten.
Nichtmetalle haben hohe Elektronegativitäten, Metalle dagegen niedrige.
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3.3 Metallische Bindung
Metallische Phasen werden von elektropositiven Elementen gebildet. Bei diesen Elementen
halten die Atome ihre Elektronen nicht so fest, dass sie sie nicht mit vielen anderen Atomen
teilen könnten. In einem Metall sind die Elektronen über den ganzen Metallkristall verteilt.
Die Elektronen wirken als „Kitt“, der die Metalle in einem Metallkristall zusammenhält (Wie
die Bindung dabei zustande kommt, wird später erklärt).
Charakteristische Eigenschaften der Metalle sind u.a.: Hohe elektrische Leitfähigkeit, hohes
Wärmeleitvermögen, leichte plastische Verformbarkeit = „hohe Duktilität“, metallischer
Glanz. (Deutung: siehe später).
Metalle haben charakteristische einfache Strukturen, die man in einem Modell deuten kann, in
dem man sich vorstellt, Metallatome verhielten sich wie Kugeln, die so dicht als möglich
zusammenrücken wollen.

3.4 Struktur von Metallen
3.4.1 Dichteste Kugelpackung
Viele Strukturen von kristallinen Festkörpern lassen sich in einem sehr einfachen Modell gut
beschreiben und systematisieren. In diesem Modell werden Teilchen als Kugeln beschrieben,
die den Raum so gut als möglich füllen.
Eine solche „Kugelpackung“ ist aus ebenen
Schichten von Kugeln aufgebaut. Als
charakteristische Muster bilden die Kugeln
dabei zentrierte Sechsecke, d.h. Sechsecke, in
deren Mitte wiederum eine Kugel sitzt. Das
Basis-Motiv, aus dem auch die Sechsecke
zusammengesetzt sind, ist ein gleichseitiges
Dreieck.
Wenn solche Schichten gezeichnet werden,
symbolisiert man die Kugeln durch Symbole
wie Kreise, Kreuze oder Punkte etc. .
Da die dichtesten Packungen von Kugeln im Raum als schichtweises Aufeinanderstapeln von
ebenen dichtest gepackten Schichten am einfachsten dargestellt werden können, wobei diese
Schichten aber gegeneinander versetzt sind, empfiehlt es sich, sich eine Darstellungsart
anzugewöhnen, in der die Anordnung der Kugeln innerhalb der Schichten und die Stapelung
der Schichten möglichst einfach und systematisch deutlich gemacht werden kann.
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Hierzu wird folgendes Rezept empfohlen:
Zeichen-Rezept
Schritt 1: Sechseckraster
Als erstes wird ein Raster aus regelmäßigen
Sechsecken gezeichnet. Nach wenig Übung gelingt
das gut und man hat zugleich gelernt, regelmäßige
Sechsecke zu zeichnen, die in der Chemie,
gleichviel ob anorganisch, organisch oder
biochemisch, ein fundamentales Muster darstellen.

Schritt 2: Alternierend besetzen
In das Raster werden nun die Kugeln der ersten
Schicht eingetragen, indem die Rasterpunkte
alternierend mit Kugeln besetzt werden. Das
entstehende Muster stellt eine Schicht dichtest
gepackter Kugeln mit den charakteristischen
Motiven gleichseitiger Dreiecke und zentrierter
Sechsecke dar. Die Hilfslinien des Sechseckrasters
machen es vielleicht zunächst schwierig, diese
Motive zu erkennen. Übung hilft – und: Man muss
selber zeichnen!
Schritt 3: Lücken füllen

Die bei Schritt 2 freigebliebenen Plätze im Raster
sind die Plätze, in welche die Kugeln der nächsten
Schicht (blau) passen.

Das in Schritt 3 skizzierte Packungsmuster entspricht bereits der Darstellung der sogenannten
hexagonal dichtesten Kugelpackung: Auf die zweite (blau) Schicht wird eine dritte gelegt,
und zwar so, dass die Kugeln der dritten Schicht genau über den Kugeln der ersten Schicht
(rot) liegen. Die folgende Schicht liegt wieder so wie die zweite (blau), und so immer weiter.
8
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Die Abfolge der Schichten, die sogenannte „Stapelfolge“ ist ABABA...., wobei A die Lage
der einen und B die Lage der darüber liegenden Schicht bezeichnet. Zur Angabe der
Stapelfolge genügt daher AB und die Skizze aus Schritt 3 stellt bereits alles dar, was in dieser
Orientierung von einer hexagonal dichtesten Packung zu sehen ist.
Schritt 4 dritte Schicht, kubisch dichteste Packung
Beim Ausfüllen des Rasters bis zur Stapelfolge
AB (Schritt 3) sind noch Zentren des
Sechseckrasters frei geblieben. Diese Zentren
entsprechen Mittelpunkten von gleichseitigen
Dreiecken der Deckschicht (blau, Abbildung
Schritt 3). Wenn die Kugeln der nächsten
Schicht (grün) in die Vertiefungen gelegt
werden, die diesen Stellen entsprechen, so
entsteht das Muster einer „kubisch dichtesten
Packung“. Die Stapelfolge bei dieser Packung
ist ABCABCA..., d.h. kurz gesagt: ABC. Die
skizzierte Ansicht stellt damit bereits alles dar,
was in der gegebenen Orientierung von der kubisch dichtesten Packung zu sehen ist.

3.4.2 Elementarzelle
Ein makroskopisch sichtbarer Kristall enthält eine sehr große Anzahl von Teilchen
(1 Mol enthält 6.022 ⋅ 1023 Teilchen!). Dennoch kann man die Struktur eines ganzen Kristalls
unter Bezug auf ein kleinstes Strukturmotiv, die sogenannte „Elementarzelle“, einfach und
eindeutig beschreiben.

Die Elementarzelle ist ein „Parallelepiped“, das
durch die Angabe von drei Achsenlängen
(Achsen a, b, c) und drei Winkeln
(Winkel α , β , γ ), welche die Achsen
miteinander einschließen vollständig in seiner
Form beschrieben ist. Ein Parallelepiped ist ein
Köper, mit dem man durch Aneinander-Reihung
unter Parallel-Verschiebung den ganzen Raum
lückenlos füllen kann.
Anmerkung: Es ist gute Praxis, Achsensystem immer rechtshändig zu zeichnen.
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Rechtshändig heißt: Wenn man das Achsensystem um c nach rechts herum so dreht, dass a
auf b zu liegen kommt, dann muss die c-Achse nach oben zeigen. (Ditto für x, y, z).Es ist bei
jeder Überlegung, bei der man ein Achsensystem definieren muss, sehr wichtig, die
„Händigkeit“ des Achsensystems stets beizubehalten. Wenn man während der Überlegung die
Händigkeit umkehrt, so werden die Resultate falsch!
Die Elementarzelle selbst gibt zunächst nur das Wiederholungsmuster an, nach dem der Kristall
aufgebaut ist. Der Inhalt der Elementarzelle beschreibt den Inhalt des Kristalls. Man braucht
nur den Inhalt einer Elementarzelle zu kennen, um den ganzen Kristall eindeutig beschreiben zu
können.
Die Bilder von dichtesten Packungen, die oben entwickelt wurden, sind für viele Überlegungen
die geeignete Darstellungsform für den Bau von Kristallen mit diesen Packungsmustern.
Für andere Überlegungen ist eine andere Darstellung, nämlich die unter Bezug auf die
Elementarzelle günstiger.
Die kubisch dichteste Packung, die oben als eine Abfolge dichtest gepackter Schichten
(Stapelfolge ABC) beschrieben wurde, ist durch eine kubische Elementarzelle (alle Achsen
gleich lang, alle Winkel 90°) charakterisiert.

Die Stapelfolge ABC ist auch in dieser Darstellung zu erkennen. Die Stapelachse verläuft längs
der Raumdiagonalen.
Die Elementarzelle der kubisch dichtesten Packung wird auch als „kubisch flächenzentriert“
bezeichnet. Auf jeder Deckfläche des Würfels sitzt in der Mitte eine Kugel. Die Flächen sind
„zentriert“. Dieses Muster beschreibt nicht nur die Anordnung der Atome in einem MetallKristall mit kubisch dichtester Packung, es ist zugleich Basis für sehr viele andere
Festkörperstrukturen.
Metallstrukturen gehören drei Klassen an:
a) Kubisch dichteste Packung
b) Hexagonal dichteste Packung
c) Kubisch innenzentrierte Packung.
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Bilder zu diesen Strukturen: Siehe Lehrbuch!
Die Koordinationszahl der Atome in einer dichtesten Kugelpackung (a), (b) ist jeweils 12. Sechs
Kugeln liegen mit dem Zentralatom in einer Ebene. Drei liegen in einem gleichseitigen Dreieck
oberhalb und drei in einem gleichseitigen Dreieck unterhalb dieser Ebene. Bei der kubisch
dichtesten Packung stehen diese Dreiecke Spitze auf Kante (Stapelfolge ABC), bei der hexagonal
dichtesten Packung stehen sie auf Deckung zueinander (Stapelfolge AB).
Koordinationszahl nennt man die Anzahl der Teilchen, die als jeweils nächste Nachbarn ein
Teilchen umgeben. Man sagt auch, ein Teilchen ist von anderen koordiniert.
Inhalt der Elementarzelle
Zum Inhalt der Elementarzelle gehören alle
Punkte, für die gilt:
0 ≤ x<a
0 ≤ y<b
0 ≤ z<c
Damit gehören zur Elementarzelle der
kubisch dichtesten Packung die Kugeln bei
0,0,0;
0.5a,0.5b,0;
0.5a,0,0.5c;
0,0.5b,0.5c.
Das heißt, in der Elementarzelle sind vier Kugeln enthalten!
Eine alternative Zählweise ist sehr viel mühsamer und unübersichtlicher: Kugeln an der Ecke
gehören zu 8 angrenzenden Zellen, daher nur zu 1/8 zu der betrachteten Zelle. Entsprechend:
Kugeln auf den Kanten zu ¼, Kugeln auf den Flächen zu ½, Kugeln im Inneren zu 1/1.
Die Zählung über das Intervall, wie oben gezeigt, ist wesentlich effizienter und
übersichtlicher.

3.5 Ionenbindung (Teil II)
Strukturen vieler Festkörper lassen sich von dichtesten Packungen ableiten. Dies gilt auch für
die Strukturen von Festkörpern, die man sich als aus Ionen aufgebaut vorstellt. Die Struktur
von NaCl ist hierfür bereits ein Beispiel. In ihr besetzen die Chlorid-Ionen die Plätze einer
kubisch dichtesten Packung, die Natrium-Ionen sitzen in Lücken zwischen den Chlorid-Ionen.
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Die
Mittelpunkte
der
Kanten
des
Elementarzellen-Würfels bezeichnen Plätze, die
oktaedrisch von den Chlorid-Ionen umgeben
sind. Ebenso ist der Mittelpunkt des Würfels ein
solcher
oktaedrisch
von
Chlorid-Ionen
umgebener Platz. In der NaCl-Struktur sind alle
diese „Oktaederlücken“ durch Natrium - Ionen
besetzt. Auch die Chlorid-Ionen sind jeweils
oktaedrisch koordiniert.
Dass die Elementarzelle genau so viele Natrium
– Ionen wie Chlor-Ionen enthält zählt man nach
dem oben gegebenen Rezept leicht ab:
Sie enthält 4 Chlor-Ionen und 4 Natrium-Ionen.
Damit ist zugleich festgestellt:
In einer dichtesten Kugelpackung gibt es genau so viele Oktaederlücken, wie es
aufbauende Kugeln gibt.
Anmerkung: Oktaeder zeichnet man am einfachsten, indem man ein rechtwinkliges
Achsensystem zeichnet und Punkte auf den Achsen einträgt, die gleich weit weg sind vom
Ursprung des Achsensystems.
Die Oktaederlücken entstehen beim Übereinanderlagern von zwei dichtest gepackten
Schichten. Zwei Dreiecke, Spitze auf Kante übereinander, bilden ein Oktaeder. In der Mitte
zwischen zwei solchen Dreiecken befindet sich also ein von sechs nächsten Nachbarkugeln
oktaedrisch umgebener Platz, eine „Oktaederlücke“.
An den Stellen der Packung, wo eine Kugel über drei Kugeln der benachbarten Schicht liegt,
bildet sich ebenfalls eine Lücke, eine „Tetraederlücke“. Ein Teilchen, das in der Mitte eines
solchen Tetraeders sitzt, ist tetraedrisch von den Teilchen umgeben, welche die Packung
aufbauen.
In der kubisch dichtesten Packung sitzen
die Oktaederlücken auf den Kantenmitten
und im Mittelpunkt des Würfels. (s.v.)
Die Tetraederlücken befinden sich im
Zentrum jedes der acht Teilwürfel, die
man
erhält,
wenn
man
den
Elementarzellenwürfel
symmetrisch
aufteilt.
Diese acht Teilwürfel entsprechen den
acht
Oktanten
des
kartesischen
Koordinatensystems, das durch das
Oktaeder in der Mitte des Würfels in der
letzten Abbildung angedeutet ist.
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In einer dichtesten Kugelpackung gibt es doppelt so viele Tetraederlücken wie
aufbauende Kugeln. Daher gibt es doppelt so viele Tetraederlücken wie Oktaederlücken.
Oktaederlücken sind größer als Tetraederlücken. Wenn die Kugeln, welche die dichteste
Packung aufbauen, den Radius r haben, dann haben
Oktaederlücken den Radius
0.414 r
Tetraederlücken den Radius
0.225 r
Anmerkung: Wenn man Überlegungen anstellt, bei denen der Bau eines Tetraeders
analysiert werden muss, dann ist es nützlich, das Tetraeder in einen Würfel einzuzeichnen.
Wenn man die Ecken der Deckflächen des Würfels alternierend besetzt und ins Zentrum des
Würfels den Ort einzeichnet, an dem ein tetraedrisch koordiniertes Teilchen seinen Platz hat,
dann kann man sich vieles sehr einfach klar machen.
Eine einfache Übung wäre es, zu versuchen auf dieser Basis den Winkel
auszurechnen, den zwei vom Zentrum ausgehende Bindungen im
Tetraeder einschließen. Dieser Winkel von ca. 109°, der sogenannte
„Tetraederwinkel“ ist in der Chemie von großer Bedeutung. Man muss
ihn sich merken und es ist befriedigend, wenn man weiß, wie man ihn
ausrechnen kann (z.B. Satz von Pythagoras, Sinus, Cosinus, Tangens oder Einzeichnen in ein
rechtwinkliges Koordinatensystem, Vektoren, Skalarprodukt).
Merke: Mit den Begriffen „Dichteste Packung“, „Oktaederlücken“, „Tetraederlücken“
kann man sehr viele Strukturen deuten. Wer das kann, muss weniger lernen!
Anmerkung: Strukturen lernt man nur verstehen, wenn man sie zeichnet: Strukturen
versteht man nur, wenn man sie zeichnen kann!
In einem Kristall, dessen Bau sich von einer dichtesten Packung ableiten lässt bildet die eine
Art von Ionen die dichteste Packung; die anderen Ionen besetzen je nach ihrer Größe und
Anzahl die Oktaeder- und die Tetraeder-Lücken.
Beispiel für eine prototypische Struktur, bei der die Tetraederlücken alle besetzt sind, ist die
Struktur von CaF2.

Calciumfluorid (CaF2)

Zinkblende (ZnS)

Cäsiumchlorid (CsCl)
13
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Die Hälfte der Tetraederlücken ist in der Zinkblende-Struktur besetzt. Ein charakteristisches
Muster in dieser Struktur sind die gewellten Sechsringe (Rote Linien im Bild). Diesen Bau
haben viele Verbindungen, die insgesamt die gleiche Valenzelektronenzahl aufweisen, wie Zn
(d10s2, abgeschlossene d-Schale, nur die zwei s-Elektronen sind chemisch aktiv) und Schwefel
(6 Valenzelektronen), nämlich 8 Valenzelektronen für zwei Zentren 6 + 2 = 8).
Beispiele sind etwa: Kohlenstoff (Diamant), Silicium (4 + 4 = 8), Galliumphosphid,
Galliumarsenid (3 + 5 = 8).
Die letzten drei Verbindungen sind als Halbleiter wichtig (GaP, GaAs, III/V-Halbleiter, nach
der Stellung der Elemente in der dritten bzw. fünften Gruppe).
Die Koordinationszahl beider Partner ist in der Zinkblende-Struktur vier (Tetraedrische
Umgebung).
In der Calciumfluorid-Struktur ist jedes Calcium von acht nächsten Fluorid-Nachbarn
umgeben (Koordinationsfigur: Würfel). Jedes Fluorid-Ion ist – es sitzt ja in der
Tetraederlücke – tetraedrisch umgeben.
Wenn der Radienunterschied der Partner zu klein wird, so dass nicht mehr der eine Partner in
die Lücken der Packung passt, die vom anderen aufgebaut wird, dann werden andere
Strukturtypen realisiert. Die Cäsiumchlorid-Struktur ist dafür ein Beispiel. Sie ist nicht
direkt auf eine dichteste Packung zurückzuführen. Die Koordinationszahl beider Partner ist
acht (Koordinationsfigur: Würfel).
Weitere Angaben zu den grundlegenden Strukturmustern finden sich einschließlich
graphischer Darstellungen in den Lehrbüchern.
Anmerkung: Bei der Klassifizierung von Strukturen spricht man von AB-Strukturen, wenn
man sagen will, dass zwei verschiedene Arten von Bausteinen im Verhältnis 1/1 den Kristall
aufbauen. AB2 – Strukturen nennt man solche wie zum Beispiel CaF2, in denen das Verhältnis
der Anzahl der Partner 1/2 ist u.s.f.. Diese Terminologie hat nichts zu tun mit der Angabe der
Stapelfolge (s.o.).
Strukturen, die man zeichnen und beschreiben können muss:
AB-Strukturen:
NaCl, Zinkblende, Cäsiumchlorid
Merken muss man sich, dass die Wurtzit-Struktur das Analogon zur
Zinkblende-Struktur ist, mit dem Unterschied, dass die Basis-Packung
hexagonal ist.
AB2-Strukturen:
Calciumfluorid, Rutil (TiO2).
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3.6 Kovalente Bindung
3.6.1 Valenzstrichformeln (Lewis – Formeln)
(G.N. Lewis, 1875-1946)
Grundhypothese: Atome „wollen“ Elektronenkonfiguration des im Periodensystems
nachfolgenden Edelgases erreichen.
In einer Verbindung beschaffen sie sich die dazu nötigen Elektronen, indem sich die
Bindungspartner die insgesamt vorhandenen Elektronen teilen. Jedes zwischen zwei Partnern
geteilte Elektronenpaar ist ein
„bindendes Elektronenpaar“ und beschreibt eine Bindung.
Elektronenpaare, die nicht zwischen den Partnern geteilt werden sind
„freie Elektronenpaare“

Wasserstoff braucht, als ein Element der ersten Periode, 2 Elektronen (He- ElektronenKonfiguration, s2).
Oktettregel: Die übrigen Hauptgruppenelemente brauchen jeweils acht Elektronen, um die
s2p6 – Elektronenkonfiguration des nachfolgenden Edelgases zu erreichen.
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Rezept für das Aufstellen von Valenzstrichformeln:
1. Valenzelektronenzahl der Elemente bestimmen
Für jede der Atomsorten in einer Verbindung die Anzahl der Valenzelektronen
bestimmen, d.h. feststellen zu welcher Gruppe des Periodensystems die Elemente jeweils
gehören (Gruppennummer = Valenzelektronenzahl bei Hauptsgruppen-Elementen).
Die
Elektronen
in
Paaren
so
verteilen,
dass
jedes
Element
die
Edelgaselektronenkonfiguration erhält. Dabei dürfen auch Doppelbindungen (2 bindende
Paare) und Dreifachbindungen (drei bindende Paare) gebildet werden.
2. Elektronenpaare zählen
Alle freien Elektronenpaare an einem Atom werden ihm alleine zugerechnet. Die
bindenden Elektronenpaare in den Bindungen, die von ihm ausgehen, werden ihm
zusätzlich zugerechnet.

3.

Formale Ladung bestimmen
Formale Ladung: Wenn die Formel den bisher gegebenen Regeln entspricht, wird die
formale Ladung der Partner bestimmt und in die Formel eingetragen.
Die formale Ladung bestimmt man wie folgt:
a) Bindungen in der Mitte aufteilen, d.h. jedem Partner wird, für jede Bindung, die von
ihm ausgeht, ein Elektron, die Hälfte des bindenden Paares, zugerechnet.
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4.
5.

b) Bindungselektronen symmetrisch aufteilen
Von der so bestimmten Elektronenzahl wird die Anzahl der Elektronen abgezogen, die das
Element als neutrales Element hat (Valenzelektronenzahl des Elements, siehe 1). Das
Resultat dieser Differenz ist die formale Ladung.
Die formale Ladung entspricht der Anzahl von Elektronen, die ein Partner alleine zur
Bindung hat beisteuern müssen bzw. der Anzahl von Elektronen, an denen der andere
Partner teil hat, ohne selbst ein Elektron für die Bildung des Paares beigesteuert zu haben.
Gesamtladung
Stimmt mit der Summe der formalen Ladungen überein!
Wann ist die Formel richtig?
a)Wenn jeder der Partner so viele Elektronenpaare um sich gruppiert hat, dass die
Gesamtzahl der damit symbolisierten Elektronen der Elektronenkonfiguration des
nachfolgenden Edelgases entspricht. (Wasserstoff: 1 Paar = 2 Elektronen. Andere
Hauptgruppenelemente: 4 Paare = 8 Elektronen.).
b)Wenn die Gesamtladung mit der Summe der formalen Ladungen übereinstimmt.
c)Wenn die Gesamtzahl der Elektronen in der Formel der Gesamtzahl der Elektronen der
in der Formel vorhandenen Elemente – abzüglich der Anzahl positiver Gesamt-Ladungen
der Formel bzw. zuzüglich der Anzahl negativer Gesamtladungen der Formel entspricht.
Weitere Beispiele
Merke: Zum Lernen viele Formeln schreiben!

Valenzstrichformeln sind außerordentlich nützlich. Sie erlauben Aussagen über die Struktur
von Verbindungen. So findet man:
17
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Einfachbindungen (1 Bindungsstrich) sind länger als Doppelbindungen und diese sind
wiederum länger als Dreifachbindungen.
Der räumliche Bau von Verbindungen lässt sich einfach aus der Valenzstichformel ablesen
(Siehe VSEPR-Regeln, unten).
Die Reaktionseigenschaften von Verbindungen lassen sich aus den Formeln vorhersagen
(Siehe später).
Mesomerie
Bei manchen Verbindungen reicht eine einzige Formel nicht aus, um die Eigenschaften der
Verbindung sachgerecht abzubilden. In solchen Fällen sind mehrere Formeln notwendig, die
erst alle zusammen die Eigenschaften angemessen wiedergeben können. Keine einzelne dieser
„mesomeren“ Formeln kann die Eigenschaften abbilden, nur alle zusammen geben in der
Valenzstrich-Schreibweise ein Bild, das den Eigenschaften gerecht wird.
Eines der vielen Beispiele dafür ist das Nitrat-Ion:
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Man muss also die Formeln daraufhin überprüfen, ob man die bindenden Elektronenpaare
auch anders verteilen kann, als dies in der jeweils angeschriebenen Formel der Fall ist, ohne
die Oktettregel zu verletzen.
Da hilft nur

Üben !!
Valenzstrich-Formeln und Struktur
Aus der Valenzstrichformel lässt sich die räumliche Struktur ablesen, die eine Verbindung
hat.
Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen: s.o.
Räumlicher Bau: VSEPR-Regeln (ValenzSchalenElektronenPaarRepulsion)
Grundlage für diese Regeln ist folgendes Bild: In der Valenzstrich-Formel stellen freie
Elektronenpaare, das Bindungselektronenpaar der Einfachbindung, die zwei Paare der
Doppelbindung und die drei Paare der Dreifachbindung Regionen hoher Elektronendichte Elektronenwolken - dar. Diese Elektronenwolken sind am „Zentralatom“ fest gemacht und
versuchen, sich so weit als möglich aus dem Weg zu gehen (Coulomb-Abstoßung!).
Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass die Elektronenwolken in folgende Richtungen weisen:
2 Elektronenwolken : Linear
3 Elektronenwolken: trigonal planar
4 Elektronenwolken: Tetraeder
5 Elektronenwolken: pentagonale Bipyramide
6 Elektronenwolken: Oktaeder
7 Elektronenwolken: pentagonale Bipyramide
8 Elektronenwolken: Archimedisches Antiprisma
Die entsprechenden Figuren
sind in allen Lehrbüchern zu
finden!
Aus diesen Regeln folgen z.B.
die Strukturen, die für NH3,
H2O, CO2, NO3- u.a. oben
angegeben wurden.
Die ganze Molekülchemie der
Hauptgruppenelemente ist ein
einziges Beispiel für die
Nützlichkeit und Vorhersagekraft dieser Regeln. Für die
Verbindung
HCCH, Acetylen, folgt der
lineare Bau, für Methan, CH4 der tetraedrische, für die Kohlenstoffatome in Ethen, H2CCH2 ,
die trigonal planare Koordination.
Merke: Wer VSEPR anwenden kann, muss viel weniger auswendig lernen!
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Doppelbindungsregel
Stabile Mehrfachbindungen werden bei Molekülen, deren Valenzstrichformeln der
Oktettregel entsprechen, nur mit den Elementen der zweiten Periode gebildet. Verbindungen
mit Elementen höherer Perioden haben zwar oft die gleiche Bruttozusammensetzung wie
Verbindungen mit Elementen aus der zweiten Periode, sie haben aber Strukturen, in welchen
die Ausbildung von Mehrfachbindungen durch die Ausbildung der entsprechenden Zahl von
Einfachbindungen vermieden wird.

Ausnahmen von der Oktettregel
Die Oktett-Regel gilt streng in der zweiten Periode. Bei Verbindungen mit Zentralelementen
der dritten und höherer Perioden kann man Valenzstrichformeln schreiben, in denen das
Zentralelement mehr als vier Elektronenpaare aufweist. Die übliche Deutung hierfür ist,
dass in den höheren Perioden zur jeweils gleichen Hauptquantenzahl außer den s und p
Orbitalen auch d Orbitale vorhanden sind, die zwar nicht zur Valenzschale des jeweiligen
Hauptgruppenelements gehören, die aber doch als „Plätze für Elektronenpaare“ zur
Verfügung stehen. Diese Vorstellung wird auch mit dem Begriff „Schalenerweiterung“
bezeichnet.
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Damit lassen sich dann Valenzstrichformeln
aufstellen für Verbindungen wie
SF6, OP(OH)3 = H3PO4 = Phosphorsäure,
O2S(OH)2 = H2SO4 = Schwefelsäure, O3Cl(OH)
= HClO4 = Perchlorsäure, SF4 , IF5 etc.
Für die Elemente der zweiten Periode gilt dabei
jeweils die Oktettregel streng, während die
Elemente höherer Perioden bis zu 8
Elektronenpaare in diesen Formeln aufweisen
können.
Die VSEPR-Regeln sagen die Strukturen der Verbindungen auch hier richtig voraus.

3.7 Lewis-Säuren /Lewis-Basen
Definition:
Lewis-Base
Verbindungen, in denen die Valenzstrichformeln ein oder mehrere freie Elektronenpaare
aufweisen, sind Lewis-Basen.
Lewis-Säure
Verbindungen, in denen an einem Atom weniger Elektronenpaare vorhanden sind, als nach
der Edelgasregel notwendig sind, um die Valenz-Schale des Atoms zu füllen, sind LewisSäuren. Kürzer gesagt: Lewis Säuren sind Verbindungen, in denen (wenigstens eine)
Elektronenpaar-Lücke vorhanden ist.
Lewis-Basen sind sehr häufig: Alle Verbindungen, in deren Valenzstrichformeln freie
Elektronenpaare angeschrieben werden müssen, sind Lewis Basen. Die Lewis-basischen
Stellen in solchen Molekülen sind die Orte, wo die freien Elektronenpaare „sitzen“.
Das Standardbeispiel einer Lewis Base ist Ammoniak. Aber auch (siehe vorne!) Wasser, Kohlenmonoxid, das Nitrat-Ion u.v.a. haben Lewis-basische Stellen = freie Elektronenpaare in ihren
Valenzstrichformeln.
Lewis-Säuren sind in der Chemie der Hauptgruppenelemente nicht so häufig.
Das Lehrbuchbeispiel einer Lewis-Säure ist BF3, Bortrifluorid, das in einer Formulierung, in
der man nur Bor-Fluor-Einfachbindungen schreibt, nur ein Sextett von Valenzelektronen
aufweist, statt des von der Edelgasregel geforderten Oktetts.
Das wichtigste Beispiel aus der Chemie der Hauptgruppenelemente ist sicher das Proton, H+,
das kein Elektron besitzt und damit eine Elektronenpaar-Lücke aufweist.
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3.7.1 Bindung zwischen Lewis-Säure und Lewis-Base
Das Valenzstrich-Konzept besagt, dass Bindung dadurch zustande kommt, dass
Bindungspartner
Elektronenpaare
miteinander teilen.
Im Bezug auf die Lewis’sche Säure/BaseDefinition besagt das, dass
Bindung zwischen einer Lewis-Base und
einer Lewis-Säure dadurch zustande
kommen kann, dass die Lewis-Base ihr
freies Elektronenpaar mit der LewisSäure teilt und damit die ElektronenpaarLücke der Lewis-Säure auffüllt.
Bedeutung des Konzepts: Das Konzept
macht es möglich, die Reaktivität von
Verbindungen aus den Valenzstrichformeln
dieser Verbindungen heraus vorherzusagen! Man muss nur Valenzstrichformeln richtig
schreiben können, um auch über die Reaktionseigenschaften von Verbindungen Aussagen
machen zu können.
Vorteil: Man muss viel weniger lernen!

3.7.2 Elemente der höheren Perioden (ab Hauptquantenzahl 3)
Bei den Elementen der höheren
Perioden, bei denen „Schalenerweiterung“ eintreten kann, können
auch
Verbindungen,
die
der
Oktettregel genügen, als LewisSäuren wirken (Bsp. SiF4): Die
Atome aus den höheren Perioden
(Hauptquantenzahl > 2) können mehr
als vier Elektronenpaare an sich
binden (s.v.).
Auch Verbindungen, die schon ein
„Dezett“ von Elektronen aufweisen
(Bsp. PCl5) können noch Lewis
Basen anlagern.

3.7.3 Metalle und Metall-Ionen
Metallische Phasen werden von allen jenen Elementen gebildet, die wenig elektronegativ
sind. Alle Übergangselemente, alle Lanthanoiden- und Aktinoiden-Elemente sind Metalle.
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Bei den Hauptgruppenelementen sind nur diejenigen „Nichtmetalle“, die elektronegativ sind
und damit in der rechten oberen Hälfte des Periodensystems stehen.
Metalle sind damit dadurch ausgezeichnet, dass sie ein oder mehrere ElektronenpaarLücken in ihrer Valenzschale aufweisen! Dies gilt für die neutralen Metalle und damit
natürlich umso mehr für die positiv geladenen Metall-Kationen.
Alle Metalle und Metall-Kationen
sind daher Lewis-Säuren!
Metalle und Metall-Kationen reagieren
als Lewis-Säuren mit Lewis-Basen. Die
Verbindungen, die dabei entstehen,
nennt man Komplexe.
Die Lewis-Basen, die mit Metallen
Komplexe bilden, nennt man allgemein
„Liganden“ (abgekürzt L).
Bei Metallkomplexen schreibt man, der Einfachheit halber, die formalen Ladungen nicht
an! Das ist der einzige Unterschied zu den bisher besprochenen Regeln für das Aufstellen von
Valenzstrichformeln!

Keine Angst: Komplexe sind etwas ganz Normales!
Koordinationszahlen und Koordinationsformen
Die üblichen Koordinationsformen in Metallkomplexen sind
Koordinationszahl 6
Oktaedrisch (bei weitem die häufigste Koordinationszahl)
Koordinationszahl 4
Tetraedrisch in den weitaus meisten Fällen
Nur in Ausnahmefällen, z.B. Ni2+ , Pd 2+, Pt 2+, Au 3+, Rh+
werden quadratisch planare Komplexe gebildet. Alle die
genannten Ionen sind
d8 – Ionen, d.h. sie haben 8 Elektronen in der d-Schale.
Merke: KZ = 4:
Regelfall: Tetraeder
Ausnahmefall: d8 –Ionen, Quadrat
Merke: Während die neutralen Übergangselemente Elektronenkonfigurationen vom Typ
(m+1)s2 mdx aufweisen (m = HQZ, x = Anzahl der d-Elektronen, d.h. dritte Nebengruppe 1,
vierte Nebengruppe 2 etc.), werden nach der Ionisierung der Übergangselemente die
d-Orbitale stabiler als die s-Orbitale, die ja eine um eins höhere Hauptquantenzahl haben.
Übergangsmetall-Ionen weisen daher die Elektronenkonfiguration dn auf, wobei n der
Anzahl der im Ion vorhandenen Valenzelektronen entspricht (Ti3+ d1, ... Mn2+ d5,...Ni2+ d8,
Zn2+ d10 ).
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Begriff: Nukleophil
Als Nukleophil bezeichnet man eine Substanz, die freie Elektronenpaare hat und „bestrebt“
ist, ein freies Elektronenpaar mit einem Partner zu teilen, den man dann das Elektrophil nennt.
Nukleophile sind also Lewis-Basen, die mit Lewis-Säuren Reaktionen eingehen.
Begriff: Elektrophil
Als Elektrophil bezeichnet man eine Substanz, die „bestrebt“ ist, sich mit einem Nukleophil
unter Ausbildung einer Bindung zusammen zu tun. Elektrophile sind also Lewis-Säuren, die
mit Lewis-Basen Reaktionen eingehen.
Das Begriffspaar Nukleophil/Elektrophil wird in der Chemie häufig dann anstelle des
Begriffspaares Lewis-Base/Lewis-Säure verwendet, wenn Reaktionen von Molekülen
beschrieben werden. Nahezu ausschließlich wird dieses Begriffspaar bei der Beschreibung
und Diskussion organischer Verbindungen verwendet.
Begriff: Oxidationsstufe
In Komplexen, die aus Metall-Ionen und Liganden zusammengesetzt gedacht werden können
(s.o.), bezeichnet man die Ladung des Metall-Ions auch als dessen Oxidationsstufe.
Oxidationsstufen werden durch römische Zahlen angegeben.
Die Ladung des Komplexes kann natürlich von der Oxidationsstufe des Metalls verschieden
sein. Vgl. Fe(CN)64- (s.o.), Oxidationsstufe des Eisens ( Fe2+ ) = II; die negative Ladung des
Komplexes kommt dadurch zustande, dass 6 einfach negativ geladene Cyanid-Ionen, CN- ,
das Fe2+ „komplexieren“.

3.8 Nomenklatur
Liganden, die als Lewis-Basen negativ geladen sind, werden durch die Stammsilbe des
jeweiligen Element- bzw. Verbindungsnamens unter Anfügung der Silbe -o benannt
(Beispiele: Siehe Tabelle).
Neutrale Liganden werden mit den Namen benannt, welche die neutralen Verbindungen
auch sonst haben. Ausnahmen sind: aqua, ammin, carbonyl, nitrosyl (Siehe Tabelle).
Zählworte: Die Anzahl der Liganden in einem Komplex wird durch vom Griechischen
abgeleitete Zählworte angegeben (Siehe Tabelle).

24

3. Chemische Bindung

Geladene
Liganden
ClBrCNAcetat-

Bezeichnung Neutrale
Liganden
Chloro
H2O
Bromo
Ammoniak
Cyano
CO
Acetato
NO

Sulfat
CO3 2SCN-

Sulfato
Carbonato
Rhodano

C2H4
C6H6

Bezeichnung
aqua
Ammin
Carbonyl
Nitrosyl
Ethen
Benzol

Zählworte
1
2
3
4

Mono
Di (bis)
Tri (tris)
Tetra
(tetrakis)
5 Penta
6 Hexa

Zählworte
7
8
9
10

Hepta
Okta
Nona (ennea)
Deka

11 Undeka
12 Dodeka

Kationische d.h. positiv geladene Komplexe:
Reihenfolge: Zählwort, Ligand, Metall, (Ladung des Komplexes in arabischen Ziffern oder
Oxidationsstufe des Metalls in römischen Ziffern).
Beispiele: (H2O)4(Cl)2Cr+ Tetraqua-dichloro-chrom(III)-Ion
(NH3)4 (H2O) (Br) Co 2+ Tetrammin-aqua-bromo-Cobalt(III)-Ion
(Die Doppelvokale aa in tetraaqua und tetraammin werden meist „verschliffen“.)
Die Liganden werden im Namen des Komplexes - nach dem Alphabet geordnet - der Reihe
nach aufgezählt. Wenn betont werden soll, dass von einer Sorte von Liganden im Komplex
nur einer vorhanden ist, kann man auch das Zählwort mono vor den Ligandennamen setzen,
d.h. möglich ist auch Tetrammin-aqua-monobromo-Cobalt-(2+) etc..
Anionische d.h. negativ geladene Komplexe:
Die Reihenfolge der Aufführung der Bestandteile ist die gleiche wie bei kationischen
Komplexen. Anders als bei diesen wird jedoch der Name des Zentralelements verändert. Der
Wortstamm des Namens des Zentralelements wird mit der Endsilbe -at versehen.
Bei einer Reihe von Metallen wird dabei der Wortstamm des Elementnamens verändert (meist
durch Verwendung des lateinischen Elementnamens):
Element
Ag
Fe
Zn

Bezeichnung
Argentat
Ferrat
Zinkat

Element
Au
Cu
Cr

Bezeichnung
Aurat
Cuprat
Chromat

Beispiele: Fe(CN)6 4- Hexacyanoferrat(II); Co(CO)4 – Tetracarbonylcobaltat(1-).
Neutrale Komplexe
Zählworte, Ligandbezeichnung, Reihenfolge, Name des Zentralelements: wie bei kationischen
Komplexen.
Beispiele: (NH3)2Pt(Cl)2 Diammin-dichloro-Platin(II); (H2O)3(Cl)3Cr Triaqua-trichloroChrom(III).
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3.9 Molekül – Orbital – Modell
Bindung
Valenzstrich-Modell: Bindung im Valenzstrich-Modell: 2 Zentren, 2 Elektronen, Zentren
teilen sich das “bindende Elektronenpaar”.
Molekül-Orbital-Modell: 2 Orbitale überlappen. Durch ihre Wechselwirkung entsteht ein
bindendes und ein antibindendes Molekülorbital. Das bindende Orbital wird mit zwei
Elektronen besetzt. Dadurch entsteht die Bindung.
Beispiel: Diwasserstoff, H2
Die 1s – Valenzorbitale
Wasserstoffs
treten
Wechselwirkung miteinander.

des
in

Wenn sie mit gleichem Vorzeichen,
oder, wie man sagt „in Phase“
„überlappen“, dann entsteht ein
bindendes Molekülorbital, dessen
Energie niedriger liegt als die Energie
der Atom-Orbitale, aus denen es
entstanden ist.
Wenn sie mit verschiedenem
Vorzeichen, d.h. „in Gegenphase“ miteinander in Wechselwirkung stehen (überlappen),
dann entsteht ein antibindendes Molekülorbital, dessen Energie höher ist, als die Energie
der Atomorbitale, aus denen es gebildet wurde.
Merke: Bei dieser Kombination von Atomorbitalen geht kein Orbital verloren! Immer gibt es
im „MO-Schema“ der gebildeten Verbindung genau so viele Molekülorbitale, wie
Atomorbitale für den Aufbau des Orbitalschemas verwendet wurden.
Die energetische Lage der Orbitale wird in einem Energieniveau-Diagramm angegeben,
in dem für jedes Orbital die Energie durch einen waagrechten Strich angedeutet wird. In
einem solchen Diagramm repräsentiert daher jeder waagrechte Strich ein Orbital und in jedes
Orbital passen maximal 2 Elektronen, deren Spins aber dann gepaart sein müssen.
Die energetische Lage der Atomorbitale entspricht dem Betrag nach der
Ionisierungsenergie der Atome. Das Vorzeichen der Energieskala ist so definiert, dass die
Energie, die man gewinnt, wenn ein Elektron in das jeweilige leere Orbital gesetzt wird, im
Sinne der thermodynamischen Vorzeichenkonvention angegeben wird. Wenn also Energie
frei wird, wenn ein Elektron in ein Orbital gesetzt wird, dann ist die Enthalpie der
“Reaktion“: Leeres Orbital + Elektron gibt besetztes Orbital negativ. D.h. in einem solchen
Energiediagramm liegt die Energie des 1s-Orbitals des Wasserstoffatoms bei –13.6 eV.
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Die Energie des bindenden Molekülorbitals liegt einige eV niedriger. (Die BindungsDissoziations-Enthalpie des Diwasserstoffs beträgt 436 kJ mol-1 ! ).
Die Energie des antibindenden Molekülorbitals liegt wesentlich höher als die Energie der
Atomorbitale, aus denen es gebildet worden ist.
Merke: Das antibindende Orbital ist immer stärker angehoben als das bindende abgesenkt
ist.
Die Ausrichtung der Elektronenspins ist solange willkürlich, als die Atome isoliert sind.
Wenn eine Bindung gebildet wird, müssen die Elektronen, dem Pauli-Prinzip gehorchend, mit
antiparallelem Spin, in das bindende Orbital gesetzt werden.
Ebenso ist die Phase der Wellenfunktion solange willkürlich, als ein Orbital nicht mit einem
anderen kombiniert wird.
Merke: Orientierung und Vorzeichen machen nur im Bezug auf ein anderes Objekt Sinn!
Wenn man Orbitalbilder skizziert, trägt man jeweils nur Form und Vorzeichen der jeweiligen
Funktionen in das Diagramm ein. Die resultierende Elektronendichte-Verteilung längs der
Bindung ist derart, dass bei bindender Wechselwirkung die Elektronendichte im Bereich der
„Überlappung“ der Atomorbitale groß wird, während sie bei antibindender Wechselwirkung
gerade in diesem Überlappungsbereich verschwindet.
Die nebenstehende Abbildung zeigt das
Ergebnis
der
quantenmechanischen
Berechnung der Elektronendichte des
Diwasserstoff-Moleküls auf der linken Seite.
Auf der rechten
Seite sind die
entsprechenden Diagramme gezeigt, die für
die Skizzierung der Molekülorbitale
üblicherweise verwendet werden.
Jedes Orbital, gleichviel ob es besetzt oder
leer ist, wird eindeutig durch die
Elektronendichteverteilung charakterisiert,
die – entsprechend
*
³ Ψ Ψ dτ – aufträte, wenn es besetzt
wäre.
Wenn die Elektronendichte in einem Orbital rotations-symmetrisch bezüglich der
Bindungsachse ist, dann bezeichnet man diese Symmetrie des Orbitals mit dem griechischen
Buchstaben Sigma, σ . Man nennt die entsprechenden Orbitale σ - Orbitale und nennt die
Bindung, die entsteht, wenn das bindende σ - Orbital besetzt wird, eine σ - Bindung.
Bei Hauptgruppenelementen, bei denen s- und p-Atomorbitale die Valenzorbitale sind,
hängen Grad und Art der Überlappung zwischen den Orbitalen des Hauptgruppenelementes
und den Orbitalen seiner Bindungspartner von der Geometrie der jeweiligen Verbindung ab.
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Das kommt daher, dass nur die s-Orbitale kugelsymmetrisch sind und daher von allen
Richtungen her gleich aussehen, während die p-Orbitale im Raum ausgerichtet sind (px, py,
pz).

3.9.1 Lineare Moleküle
Bei einer linearen Anordnung von
zwei
Substituenten
um
ein
Zentralatom herum kann von den
drei p-Orbitalen nur eines mit den σ
-bindungs-geeigneten Orbitalen der
Substituenten in Wechselwirkung
treten.
Die Wechselwirkung mit den anderen
beiden p-Orbitalen ist notwendig
gleich null, da sich positive
Wechselwirkung (=Überlappung mit
gleichem Vorzeichen) und negative
Wechselwirkung (=Überlappung mit
entgegengesetztem Vorzeichen) jeweils vollständig aufheben.
Die Bindung in einem solchen linearen Molekül kommt dadurch zustande, dass das s-Orbital
des Zentralatoms und das in der Bindungsachse liegende p-Orbital jeweils eine bindende
Wechselwirkung mit den σ-bindungs-geeigneten Orbitalen der Substituenten eingehen
können.
Überlappung
Bilder für Molekülorbitale werden im MO-Modell, wie die Diagramme gezeigt haben, aus
Bildern von Atomorbitalen konstruiert. Molekülwellenfunktionen selbst werden im MOModell als „Linearkombination“ der Einelektronen-Wellenfunktionen der Atome angesetzt.
Der Grund hierfür ist folgender:
Näherung: Den Hamilton-Operator kann man zwar exakt anschreiben, eine Wellenfunktion,
welche die Operatorgleichung H Ψ = E Ψ erfüllt, kann man dagegen nicht a priori angeben.
Das beste, was man in dieser Situation tun kann, ist, zu versuchen, ob man nicht mit
irgendwelchen halbwegs plausiblen Argumenten Funktionen finden kann, die, wenigstens
näherungsweise, die Operator-Gleichung erfüllen.
Der Ansatz, welcher dem MO-Modell zugrunde liegt, ist der, dass man die
Wellenfunktionen des Moleküls als „gewichtete Summe“, d.h. als Linearkombination der
Einelektronenwellenfunktionen der jeweiligen Atome ansetzt.
Die Wellenfunktionen, mit denen man das Wasserstoff-Molekül beschreibt haben damit die
Form:
ΨH2 = a ⋅ Ψ(H1) + b ⋅ Ψ(H2).
ΨH2 bezeichnet die Wellenfunktionen des H2-Moleküls.
Ψ(H1) bezeichnet die 1s-Funktion des ersten Wasserstoffatoms, Ψ(H2) die des zweiten.
Die Koeffizienten a und b werden so gewählt, dass die Funktionen
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ΨH2 = a ⋅ Ψ(H1) + b ⋅ Ψ(H2) - die Wellenfunktionen des Diwasserstoff-Moleküls - die
Operator-Gleichung so gut als möglich erfüllen.
Wenn man nun die Elektronendichte-Verteilung berechnen will, welche den
Molekülorbitalen ΨH2 entspricht, so muss man das Integral ³ ΨH2 ⋅ ΨH2 dτ berechnen.
Mit ΨH2 = a ⋅ Ψ(H1) + b ⋅ Ψ(H2) ist dieses Integral eine Summe von Integralen, von denen ein
Term sich nur auf H1 bezieht, ein zweiter Term nur auf H2, während die zwei weiteren Terme
das Produkt von Ψ(H1) ⋅ Ψ(H2) enthalten. Diese „gemischten Terme“ beschreiben die
Überlappung zwischen den Orbitalen Ψ(H1) und Ψ(H2).

Ψa

Ψb

Bei der Konstruktion der Orbitalbilder für ein linear koordiniertes
Zentralatom (siehe oben) war ausgesagt worden, dass die
Überlappung zwischen einem p-Orbital und einem s-Orbital dann
notwendig = 0 ist, wenn die Orbitale räumlich so zueinander
orientiert sind, wie die nebenstehende Abbildung das zeigt. Das
Argument war, dass das, was an positiver Wechselwirkung auf
der einen Seite gewonnen würde, auf der anderen Seite durch eine
jeweils gleich große negative Wechselwirkung kompensiert
würde.
Dieses Argument kann man einfacher verstehen, wenn man die
Form der Überlappungsintegrale ansieht:

Wenn das Molekülorbital als a ⋅ Ψa +
b ⋅ Ψb angesetzt wird, enthält das
Überlappungsintegral Terme der Form ³ Ψa ⋅ Ψb dτ. Wenn Ψa und Ψb von der Form sind,
wie sie durch das Bild angedeutet ist, dann braucht man das Integral gar nicht auszurechnen.
Man kann „sehen“ dass sein Wert Null sein muss.
Wie kann man das „sehen“?
Man kann es aus der Symmetrie folgern:
Ψa ist eine Funktion, die im
ganzen Raum das gleiche
Vorzeichen hat und deren
Betrag (- man zeichnet ja das
Betragsquadrat s.v. -) unabhängig von der Richtung ist
(Kugelsymmetrische
Funktion!). Man nennt eine
Funktion, die an der Stelle x,
y, z und an der Stelle -x, -y, -z
den gleichen Wert hat, eine
inversionssymmetrische oder
auch „gerade“ Funktion, d.h.
man
bezeichnet
diese
Symmetrie als inversionssymmetrisch oder gerade.
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Ψb ist eine Funktion, deren Wert für x, y, z immer genau das Negative des Wertes ist, den die
Funktion für die Koordinaten -x, -y ,-z hat (Siehe Diagramm). Eine solche Funktion nennt
man „ungerade“. Das Symmetrieverhalten dieser Funktion ist ungerade.
Das Integral von –a bis +a über eine ungerade Funktion ist notwendig = Null, da einem
positiven Teil des Integrals immer ein genau so großer negativer Teil gegenübersteht, so dass
sich die Integralteile in der Summe aufheben! Das gilt auch, wenn man die Integration über
den Bereich von – Unendlich bis + Unendlich ausführt!
Das Produkt aus einer geraden und einer ungeraden Funktion ist immer ungerade!
Z.B. f1(x) = x (ungerade); f2(x) = x2 (gerade) (Siehe Diagramm). f1(x) ⋅ f2(x) = x3 . Die
Ergebnisfunktion f(x) = x3 ist eine ungerade Funktion, da f(-x) = - f(x) ist.
Die Funktion Ψa ⋅ Ψb im Überlappungsintegral ³ Ψa ⋅ Ψb dτ , das (- bis auf einen
Zahlenfaktor -) der Überlappung zwischen dem s- und dem p-Orbital im Bezug auf ihre
wechselseitige Orientierung in dem oben gezeigten Diagramm entspricht, ist eine ungerade
Funktion. Das Integral hat , über den ganzen Raum genommen, daher den Wert Null.
Ob die Wechselwirkung zwischen Orbitalen möglich ist oder nicht, wird durch die Symmetrie
der Atomorbitale selbst und durch die Symmetrie der Anordnung dieser Orbitale im Raum
bestimmt. Das ist damit gemeint, wenn in den Diagrammen in diesem Abschnitt häufig steht:
„Symmetrie passt“ oder „Symmetrie passt nicht“. Nach diesem Exkurs sollten die Diagramme
selbsterklärend sein (- so hofft der Referent!).
Hybrid - Orbitale
Die Elektronendichte-Verteilung, die längs der Bindungen entsteht, stammt aus der positiven
Wechselwirkung sowohl des s-Orbitals als auch des in der Achse liegenden p-Orbitals des
Zentralelements mit den σ-bindungs-geeigneten Orbitalen der Substituenten.

Die Elektronendichte-Verteilung und
auch
ihre
Entstehung
durch
Überlagerung von Beiträgen des sund
des
p-Orbitals
des
Zentralelements macht man häufig
durch
die
Konstruktion
von
sogenannten
Hybrid-Orbitalen
deutlich.

Die sp-Hybrid-Orbitale entstehen dadurch, dass man die Summe und die Differenz des sOrbitals und des in der Achse liegenden p-Orbitals bildet und die entstehende
Elektronendichte-Verteilung zusammen mit dem Vorzeichen der Funktion selbst (schattiert,
nicht schattiert) darstellt.
Hybrid-Orbitale stellen eine unmittelbare Verknüpfung zwischen dem Valenzstrichbild
und dem Molekülorbital-Bild her: Ein Bindungsstrich im Valenzstrich-Bild entspricht der
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Vorstellung der Verwendung eines Hybrid-Orbitals, das in die Richtung der Bindung weist,
für den Aufbau der Bindung durch Wechselwirkung zwischen Orbitalen.

3.9.2 Trigonal planare Moleküle
Wenn drei Substituenten ein Zentralelement so umgeben, dass alle vier Atome,
Zentralelement und Substituenten-Atome in einer Ebene liegen, und dass die am Zentralatom
von den Substituenten aufgespannten Winkel jeweils 120 0 betragen, so nennt man diese
Koordinations-Geometrie „trigonal-planar“.
Bei dieser Anordnung können nur
zwei der drei p-Orbitale des
Zentralatoms mit den σ-bindungsgeeigneten
Orbitalen
der
Substituenten in Wechselwirkung
treten.
Das
dritte,
senkrecht
zur
Koordinationsebene stehende pOrbital
kann,
aufgrund
der
Symmetrie des Systems, keine
Wechselwirkung
mit
den
Substituenten-Orbitalen eingehen.
Es können daher von dem einen sOrbital und den zwei p-Orbitalen des
Zentralelements insgesamt drei bindende Wechselwirkungen mit den Substituenten-Orbitalen
aufgebaut werden.
Diese drei bindenden Wechselwirkungen kann man durch die Konstruktion von drei sp2Hybrid-Orbitalen deutlich machen, welche die Elektronendichte längs der Bindungsachsen
symbolisieren und den Bezug zum Valenzstrichbild herstellen.

3.9.3 Tetraedrische Moleküle
Wenn vier Substituenten ein Hauptgruppen-Zentralelement tetraedrisch umgeben, können alle
vier Valenzorbitale des Hauptgruppenzentrums mit den vier σ-bindungs-geeigneten Orbitalen
der Substituenten in Wechselwirkung treten.
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Die
Art
der
jeweils
möglichen
Wechselwirkungen kann man am
besten erkennen, wenn man
das Tetraeder in einen
Würfel einschreibt.
Die drei p-Orbitale finden
jeweils eine ihrer Symmetrie
entsprechende Kombination
von
SubstituentenOrbitalen.
Es entstehen vier bindende
Wechselwirkungen,
an
denen alle Valenzorbitale
des Hauptgruppenzentrums,
ein s-Orbital und alle drei p-Orbitale beteiligt sind.
Diese vier bindenden Wechselwirkungen können mit der Konstruktion von vier sp3-HybridOrbitalen in einer Weise anschaulich gemacht werden, die den direkten Bezug zum
Valenzstrichbild herstellt und die Elektronendichte-Verteilung längs der Bindungsachsen
zugleich symbolisiert.
Im Molekül-Orbital-Bild, das oben skizziert ist, erkennt man zwei verschiedene Klassen von
Orbitalen:
Ein Orbital, das von der s-Funktion des Zentralelements ausgeht und dem in seiner Form
keine anderen Orbitale des Systems entsprechen.
Die drei Orbitale, die von den p-Funktionen des Zentralelements ausgehen, sind einander
jeweils ähnlich, sie unterscheiden sich nur in der jeweiligen räumlich Lage. In ihrer Form sind
sie jeweils gleich. Damit ist auch die Wechselwirkung zwischen den p-Orbitalen und den σ bindungs-geeigneten Orbitalen der Substituenten für alle diese drei Molekülorbitale jeweils
gleich und sie besitzen damit alle drei die gleiche Energie. Sie sind, wie man sagt,
„energetisch entartet“.
Die Energie des s-Orbitals liegt, bei gleicher Hauptquantenzahl, immer niedriger als die
Energie der p-Orbitale. Wenn man die relative energetische Lage der Orbitale in ein
Diagramm einzeichnet, ergibt sich daher etwa folgendes Bild:
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Das s-Orbital des Zentralelements kann mit der symmetriegeeigneten Kombination von
Substituenten-Orbitalen in Wechselwirkung treten. Dabei entsteht ein bindendes und ein
antibindendes Orbital. Das bindende Orbital liegt in seiner Energie unterhalb der Energie des
s-Orbitals des Zentralelements.
Die drei p-Orbitale des Zentralelements können mit den drei, ihrer Symmetrie jeweils
entsprechenden Kombinationen der Substituenten-Orbitale in Wechselwirkung treten. Dabei
entstehen drei energiegleiche, „entartete“ Molekülorbitale, deren Energie unterhalb der
Energie der p-Orbitale des Zentralelements liegt.
Insgesamt entstehen also vier bindende Molekülorbitale. In jedem dieser Orbitale haben
zwei Elektronen Platz, so dass die bindenden Orbitale mit 4 Elektronenpaaren vollständig
besetzt sind. Hierin erkennt man - an einem speziellen Beispiel gezeigt - die eigentliche
Begründung der „Oktettregel“.
Anmerkung: Die Abfolge der Energie der bindenden Orbitale ist auch ohne
quantenmechanische Rechnung mit Sicherheit vorherzusagen, weil das s-Orbital bei
Hauptgruppenelementen jeweils bei erheblich niedriger Energie liegt, als die p-Orbitale: Die
Abfolge der Energie der bindenden Molekülorbitale folgt dieser Abstufung. Die Lage der
antibindenden Orbitale ist sowohl dem Betrag nach als auch der relativen Reihenfolge dieser
Orbitale nach schwerer abzuschätzen.
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Definition:
Als Homo(s) bezeichnet man das Orbital (die Orbitale), das (die) unter den besetzten
Molekülorbitalen die höchste Energie aufweist (aufweisen).
Highest Occupied Molecular Orbital.
Als Lumo(s) bezeichnet man das Orbital (die Orbitale), das (die) unter den unbesetzten
Molekülorbitalen die niedrigste Energie aufweist (aufweisen).
Lowest Unoccupied Molecular Orbital.

3.10 π-Bindungen
Bei trigonal planarer Umgebung des
Zentralelements können nur drei σBindungen gebildet werden (s.v.).
Ein p-Orbital des Zentralelements
bleibt ungenutzt.
Wenn zwei Hauptgruppenelemente,
bei jeweils trigonal planarer
Koordination, miteinander eine σBindung bilden, dann liegen die
beiden, bis dahin nicht genutzten pOrbitale so nebeneinander, dass sie
eine Wechselwirkung miteinander
eingehen können.
Sie bilden ein bindendes (in Phase, Diagramm) π-Orbital und als antibindende Entsprechung
(Gegenphase, nicht gezeichnet im Diagramm) ein antibindendes π∗-Orbital. Diese Orbitale
haben π-Symmetrie.
Merke: Die π-Wechselwirkung ist schwächer als die σ-Wechselwirkung.
Definition:
π-Symmetrie bedeutet, dass die Funktion, der man diese Symmetrie zuschreibt, eine
Knotenebene aufweist, in der die Bindungsachse liegt. σ-Symmetrie haben dagegen
Funktionen, die rotationssymmetrisch um die Bindungsachse sind.
Doppelbindung: Ihr entspricht die Ausbildung einer σ- und einer π-Bindung.
Dreifachbindung: Ihr entspricht die Ausbildung von einer σ-Bindung und zwei πBindungen.
Bei linearem Bau eines Moleküls bleiben zwei p-Orbitale beim Aufbau des σ-BindungsGerüstes ungenutzt. Diese p-Orbitale stehen senkrecht auf der Bindungsachse. Wenn zwei
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solche Gruppen aneinander gebunden sind, dann liegen zwei Paare von p-Orbitalen so
nebeneinander, dass jedes von ihnen eine π−Bindung ausbilden kann.
Erläuterungen zu π-Bindungs-Systemen: Siehe Lehrbuch!
Die Beispiele hierzu (HCCH, N2) sind im Lehrbuch eingehend dargestellt. Ebenso die
Folgerungen, die aus dem MO-Schema für zweiatomige Moleküle wie O2, O2-, O22-, NO etc.
zu ziehen sind.
Doppelbindungsregel
π-Bindungen zwischen pπ-Orbitalen sind nur für die Elemente der zweiten Periode
energetisch günstig. Bei diesen Elementen kommen - im Gedankenexperiment nach
Ausbildung der σ-Bindung - die pπ-Orbitale einander nahe genug, um wirkungsvoll zu
überlappen. Bei den Elementen der höheren Perioden sind die σ-Bindungen so lang, dass
zwischen den benachbarten pπ-Orbitalen keine starke Wechselwirkung mehr zustande kommt.
Doppelbindungen zwischen Elementen
der höheren Perioden (Hauptquantenzahl
größer gleich 3) und Elementen der
zweiten Periode sind möglich. Sie treten
immer
zugleich
mit
einer
„Schalenerweiterung“ auf und man kann
sie sich als pπ/dπ-Wechselwirkungen
vorstellen, die, wegen der besseren
Überlappung stärker sind als die pπ/pπWechselwirkungen zwischen zwei
Elementen höherer Perioden.
Beispiele sind u.a. H3PO4 = (HO)3PO =
Phosphorsäure, H2SO4 = (HO)2SO2= Schwefelsäure und viele andere.

3.11 MO-Beschreibung von Komplexen
Zur Valenzschale von Übergangsmetallen gehören s-, p- und d-Orbitale. Bei den
Übergangsmetall-Ionen sind die d-Orbitale die Orbitale mit der niedrigsten Energie. Es sind
daher diese Orbitale, die vor allem die Chemie der Übergangsmetalle bestimmen.
Die s- und p-Orbitale der Valenzschale gehören jeweils zu einer höheren Hauptquantenzahl
(z.B. 3d, 4s, 4p). Sie liegen für die Metallionen energetisch höher als die d-Orbitale. Sie
leisten zwar einen Beitrag zur Stabilisierung der Verbindungen der Übergangsmetalle; für die
Diskussion der charakteristischen Bindungsmerkmale von Übergangsmetall-Komplexen
reicht jedoch bereits die Analyse der Wechselwirkung zwischen den σ-bindungs-geeigneten
Ligandorbitalen und den d-Orbitalen des Metalls aus.
Diese Analyse wird hier für die bei weitem häufigste Koordinationsfigur von
Übergangsmetallkomplexen, die oktaedrische Anordnung von sechs Liganden um das
Übergangsmetall-Zentrum herum, durchgeführt.
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Von den fünf d-Orbitalen sind, wie das Diagramm zeigt, nur zwei geeignet, um σWechselwirkungen mit den Liganden einzugehen (eg–Orbitale, Siehe Diagramm).
Die anderen drei d-Orbitale, können keine σ-Wechselwirkung eingehen, weil sich keine
Kombination von Ligandorbitalen finden lässt, die ihrer Symmetrie entsprechen würde
(t2g-Orbitale, Siehe Diagramm).
Die t2g – Orbitale haben in der oktaedrischen Koordination alle die gleiche Energie; sie sehen
alle gleich aus und unterscheiden sich nur in ihrer räumlichen Lage.
Die eg –Orbitale sind ebenfalls energetisch entartet. Das kann man ihrer Darstellung nicht
ansehen. Man muss es sich als ein Ergebnis der Quantenmechanik merken.
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Die sechs Ligand-Orbitale entsprechen im Valenzstrich-Bild den freien Elektronenpaaren der
Lewis-basischen Liganden. Im Falle etwa eines Chlorid-Ions als Ligand, kann man diese
Orbitale als p-Orbitale des Cl- Teilchens oder auch als sp3 – Hybrid-Orbitale von Cl- Teilchens auffassen. Diese Orbitale liegen bei vergleichsweise niedriger Energie, da sie ja
einem für sich stabilen Liganden angehören.
Nur zwei Kombinationen von Ligandorbitalen finden eine Symmetrie-Entsprechung bei den
d-Orbitalen im Oktaeder. Nur die eg-Orbitale können mit den Ligand-Orbitalen eine σWechselwirkung eingehen (Siehe oben).
Vier weitere bindende Wechselwirkungen sind mit p- und s-Orbitalen möglich. Aus den sechs
bindenden Ligand-Orbitalen werden so im Komplex ebenfalls insgesamt sechs bindende
Molekülorbitale.
Während die energetische Lage der Ligandorbitale durch die eg-Wechselwirkung im Komplex
noch weiter abgesenkt wird, wird die energetische Lage der Metall-eg-Orbitale angehoben
(Diagramm). Die t2g – Orbitale, die keine σ-Wechselwirkung mit den Liganden eingehen
können, bleiben in ihrer energetischen Lage unverändert.
Das hier gezeigte Schema hat weitreichende Auswirkungen für die Deutung der
Komplexchemie der Übergangsmetalle.
Ligandenfeld-Aufspaltung
Das wichtigste Kriterium ist hier der energetische Abstand zwischen den t2g- und den
eg-Orbitalen, der auch „Ligandfeldaufspaltung“ genannt wird und dessen Betrag häufig als
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10 Dq bezeichnet wird. Dieser Abstand wird durch die Stärke der Wechselwirkung zwischen
den Ligandorbitalen und den d-Orbitalen des eg-Satzes bestimmt.

3.12 Kristallfeld-Modell für Komplexe
Das Resultat, das durch die MO-Analyse der σ-Bindungen in einem oktaedrischen Komplex
unter 3.11 erhalten wurde, wird auch in einer sehr einfachen Analyse deutlich.
In diesem sogenannten „Kristallfeld-Modell“, werden die Liganden durch negative
Ladungen repräsentiert, die das Metall (Metallion) in der Koordinationsgeometrie
umgeben, die dem Komplex entspricht.
Es wird dann analysiert, wie stark die Coulomb-Abstoßung auf ein Elektron in den
jeweiligen Orbitalen wirkt. Je näher die Elektronen in den jeweiligen Orbitalen den negativen
Ladungen an den Ecken des Koordinationspolyeders kommen, desto weniger stabil sind diese
Orbitale, d.h. desto höher liegen sie in ihrer Energie.
Im Oktaeder weisen die
Lappen der d-Orbitale xy, xz
und yz in die Richtung der
Winkelhalbierenden zwischen
den Oktaeder-Achsen.
Elektronen in diesen Orbitalen
sind daher weiter entfernt von
den abstoßenden negativen
Ladungen
an
den
Oktaederecken als Elektronen, die in den Orbitalen z2
bzw. x2-y2 sitzen.
Im Energie-Diagramm ergibt
sich damit die gleiche Abfolge der eg- und t2g-Orbitale
wie oben auf andere Weise abgeleitet.
Tetraeder: Die für ein tetraedrisches Liganden- bzw. Kristallfeld erwartete Aufspaltung kann
mit den gleichen Methoden, die hier für das oktaedrische Feld beschrieben wurden, abgeleitet
werden. Es ergibt sich, dass im Tetraeder die d-Orbitale x2-y2 und z2 energetisch niedriger
liegen als die Orbitale xy, xz, yz.
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Die Elektronen eines Komplexes
eines dn –Metall (-Ions) werden, wie
beim Aufbau der Elektronenhülle im
Periodensystem diskutiert, der Reihe
nach in diese Orbitale eingefüllt.
Zunächst wird nach der Hund’schen
Regel aufgefüllt.
Wenn die Aufspaltung groß ist,
werden zunächst die t2g-Niveaus
vollständig besetzt, dann erst die egNiveaus.
Man nennt Komplexe, bei denen das
der Fall ist „Low Spin Komplexe“.
Wenn die Aufspaltung klein ist,
werden die Niveaus alle nacheinander zunächst einfach und dann doppelt besetzt. Komplexe,
bei denen das der Fall ist, nennt man
„High Spin Komplexe“.
Im Kristallfeld-Modell ergibt sich, dass die t2g-Niveaus abgesenkt und die eg-Niveaus
angehoben werden, relativ zu einem Zustand, in dem das Ion in eine Kugel eingebettet ist, auf
der die Ladung der Ligandpositionen gleich, d.h. kugelsymmetrisch verteilt („verschmiert“)
ist. In einem solchen kugelsymmetrischen Feld haben alle fünf d-Niveaus die gleiche Energie.
Die Konzentration der Ladung auf die sechs Ecken des Oktaeders zu je gleichen Teilen
ändert die Energie des Systems nicht.
Daher muss die Anhebung von 2 Orbitalen durch die Absenkung von drei Orbitalen
energetisch ausgeglichen sein. Anhebung und Absenkung müssen daher im Verhältnis 3/2
stehen (3 abgesenkte Orbitale, 2 angehobene Orbitale).
Für Bilder und weitere Erklärungen siehe Lehrbuch!
Größe der Aufspaltung
Die Größe der Aufspaltung hängt sowohl von der Art der Liganden ab (siehe unten), als auch
von der Art des Metalls bzw. Metall-Ions.
Innerhalb einer Gruppe des Periodensystems nimmt die Aufspaltung „von oben nach unten“
zu (z.B. Aufspaltung bei Cr(0) kleiner als bei W(0)).
Für ein und das selbe Metall nimmt die Aufspaltung mit zunehmender positiver Ladung zu
(Co(III) größere Aufspaltung als Co(II)). Deutung: Positive Ladung = Kleiner Radius =
Elektronen in Orbitalen und negative Ladung der Liganden nahe beisammen.

3.12.1 Starke Liganden, 18-Elektronen-Regel
Als „starke Liganden“ bezeichnet man solche, die eine starke Aufspaltung, d.h. einen
großen Energieunterschied zwischen t2g- und eg-Orbitalen bewirken. Solche Liganden sind
z.B. CO, CN-, H- .
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In Komplexen mit dieser Art von Liganden sind die eg-Orbitale des Metalls so weit
angehoben, dass sie nicht besetzt werden. Die t2g-Orbitale werden jedoch vollständig besetzt.
Die voll besetzte t2g – Unterschale entspricht einer bevorzugten Elektronen-Konfiguration.
18-Elektronen-Regel
In solchen Komplexen haben genau 18 Valenzelektronen Platz: Es gibt neun Orbitale, die
besetzt werden müssen. Sechs dieser Orbitale stammen von den sechs Liganden (Siehe
Diagramm, MO-Analyse). Die restlichen drei Orbitale sind die d-Orbitale des t2g-Satzes
(Siehe Diagramme).
Das ist die Deutung der 18-Elektronenregel, nach der Komplexe mit starken Liganden fast
ausnahmslos 18 Valenzelektronen aufweisen.
Beispiele:

Cr(CO)6, (Hexacarbonylchrom(0)),
Fe(CN)64-, (Hexacyanoferrat(II)- Ion)
Co(CN)63-, (Hexacyanocobaltat(III)- Ion)
HMn(CO)5 , (Pentacarbonyl-hydrido-Mangan(I))
HCr(CO)5 -, (Pentacarbonyl-hydrido-Chromat(1-)- Ion)

Ganz ähnliche Überlegungen zeigen, dass auch bei anderen Koordinationsgeometrien mit
starken Liganden bevorzugt Komplexe mit 18 Valenzelektronen gebildet werden.
Beispiele:

Ni(CO)4, (Tetracarbonylnickel(0))
HCo(CO)4, (Tetracarbonyl-hydrido-Cobalt(I))
HFe(CO)4- , (Tetracarbonyl-hydrido-Ferrat(1-)- Ion)

Schwache Liganden
Wenn die Liganden keine so starke Aufspaltung bewirken – man nennt sie dann „schwache
Liganden“ - , dann können die Orbitale des eg- Satzes besetzt werden. Solche Liganden sind,
in der Reihenfolge zunehmender „Ligandenstärke“ z.B. F-, H2O, OH-,Cl-, NH3, I-.
((H2O)6Mn)2+, Fünf ungepaarte Elektronen, high spin.
(CoF6)2+, Vier ungepaarte Elektronen, high spin.
(Vergleiche Diagramm zur Elektronenbesetzung bei high spin Komplexen s.o.)
Beispiele:

3.12.2 Besonders stabile Elektronenkonfigurationen
d6- Metalle und Metallionen
d6- Metalle und Metallionen bilden sehr stabile low spin Komplexe. Beispiel Co(III)L6 (Siehe
oben: 18-Elektronen-Regel).
d3-Metall-Ionen
d3-Metall-Ionen bilden besonders stabile Komplexe
Beispiel:
Cr(H2O)63+, (Hexaqua-Chrom(III)- Ion)
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Diese Verbindung ist ein Beispiel aus einer großen Reihe sehr stabiler Komplexe des Chroms
in der Oxidationsstufe (+III). In allen diesen Komplexen ist die Elektronenkonfiguration
t2g3, d.h. die t2g - Unterschale ist halb besetzt, was wiederum einer besonders stabilen
Elektronenkonfiguration entspricht. Solche Komplexe weisen, der Hund’schen Regel
entsprechend, 3 ungepaarte Elektronen auf.
Viele andere Elektronenkonfigurationen sind bei Komplexen von schwachen Liganden
möglich, sie sind jedoch nicht so stabil wie die Elektronenkonfiguration t2g3.

3.13 Magnetismus
Die Anzahl der ungepaarten Elektronen in einer Verbindung kann durch Messung ermittelt
werden.
Substanzen, die keine ungepaarten
Elektronen haben, nennt man
„diamagnetisch“.
Diamagnetische Stoffe verdrängen
die magnetischen Feldlinien. Sie
werden
aus
dem
Feld
herausgedrängt und erscheinen
„leichter“, wenn man sie in ein
Magnetfeld eintaucht.
Substanzen,
die
ungepaarte
Elektronen aufweisen, nennt man
„paramagnetisch“.
Paramagnetische Stoffe verdichten
die magnetischen Feldlinien. Sie
werden
in
das
Magnetfeld
hineingezogen und erscheinen „schwerer“, wenn man sie in ein Magnetfeld eintaucht.
Das magnetische Moment hängt mit dem Drehimpuls zusammen und ist daher „gequantelt“.
Als Einheit für das magnetische Moment hat man dasjenige Moment ausgewählt, das, im Bild
des Bohr’schen Atommodells, durch das auf der innersten Bahn umlaufende Elektron erzeugt
wird. Dieses magnetische Moment - dessen Größe in der gleichen Weise berechnet wird, wie
das magnetische Moment, das bei einem von Strom durchflossenen Leiter entsteht - nennt
man 1 µ B = 1 Bohr’sches Magneton“.
Die Teilchen, die den Aufbau der Atome charakterisieren, Proton, Neutron und Elektron
haben alle einen Drehimpuls und auch alle ein magnetisches Moment.
Wie groß das magnetische Moment ist, das mit dem Drehimpuls verbunden ist, hängt vom
inneren Bau dieser Teilchen ab und kann nicht auf einfache Weise vorhergesagt werden. Man
kann das magnetische Moment dieser Teilchen aber messen und kann herausfinden, welche
Änderung des Magnetfeldes eintritt, wenn die Teilchen eine Änderung ihres mechanischen
Drehimpulses um eine Einheit h/2π erfahren, entsprechend einer Änderung der
Spinquantenzahl um eine Einheit. Damit kann man die Stärke der jeweiligen magnetischen
Dipole mit der Drehimpulsquantenzahl in Beziehung setzen.
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Für das Elektron hat dieser sogenannte „gyromagnetische Faktor“ den Wert von 2. In den
nachfolgenden Formeln ist der Faktor 2 vor der Wurzel jeweils genau dieser
„gyromagnetische Faktor“ (Man nennt ihn auch das „gyromagnetische Verhältnis“).
Das Proton hat, wie das Elektron, einen Spin von 1/2. Das „gyromagnetische Verhältnis“ für
das Proton ist jedoch ca. 2000 mal kleiner als das des Elektrons. D.h. das magnetische
Moment des Protons ist viel kleiner als das des Elektrons.
Durch Wägung einer Substanzprobe in einem (inhomogenen) Magnetfeld kann man die
Anzahl der Bohr’schen Magnetonen ermitteln, die der Substanz je Molekül zukommen.
Für das durch die Elektronenspins verursachte magnetische Moment µ S einer Substanz gilt:
µ S = 2 ⋅ S ( S + 1) Bohr’sche Magnetonen.
S ist die Summe der Spinquantenzahlen (je s = ½) der ungepaarten Elektronen des Moleküls.
Diese Summe S nennt man „Gesamtspinquantenzahl“.
Beispiel: (H2O)6Ti(III)-Ion: 1 ungepaartes Elektron, S = ½; µ S = 2 ⋅ 0.5(0.5 + 1) = 3 µ B.
((H2O)6Mn) 2+-Ion: 5 ungepaarte Elektronen, S = 5/2; µ S = 4(2.5(2.5 + 1)) = 35 µ B.

Die Anzahl der ungepaarten Elektronen in einer Verbindung kann also durch Messung
ermittelt werden. Sie stimmt jeweils mit der Anzahl ungepaarter Elektronen überein, die aus
dem Kristallfeld-Modell bzw. dem MO-Modell abgeleitet werden.

3.14 Farbe von Substanzen
Wie bei den Spektren der Atome bereits erklärt, wird auch bei Molekülen deren
charakteristische Absorption bzw. Emission durch einen Übergang der Elektronenhülle von
einem Energiezustand in einen anderen gedeutet.
In den Energie-Niveau-Schemata, wie sie oben verwendet wurden, entspricht die Absorption
eines Lichtquants der Anhebung eines Elektrons aus einem tiefer liegenden Orbital in eines,
das energetisch höher liegt. In der Regel entspricht die längstwellige Absorption dem
Übergang eines Elektrons aus dem HOMO in das LUMO.
Wenn die Bindungen sehr fest
sind, dann ist im MODiagramm entsprechend der
starken
Wechselwirkung
zwischen
den
Orbitalen,
welche
die
Bindungen
aufbauen,
der
Abstand
zwischen HOMO und LUMO
sehr
groß.
Solche
Verbindungen absorbieren erst
im UV, weil erst dort die
Energie der Lichtquanten
ausreicht,
um
den
Elektronenübergang
auszu42
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lösen. (z.B. H2, CH4). (Siehe Kapitel 1)
Wenn die Bindungen weniger fest sind, findet die Absorption schon im sichtbaren Bereich
statt (z.B. Cl2, Br2 ...).
Bei Metallkomplexen sind die HOMOS und LUMOS im Wesentlichen die d-Orbitale des
Metalls, die durch die Bindung mit den Liganden energetisch aufgespalten sind (s.o.). Die
Farben von Metallkomplexen stammen daher im wesentlichen von d-d-Übergängen. Wenn
das Ligandenfeld stark ist, erfolgt die Lichtabsorption kurzwellig. Wenn das Ligandenfeld
schwach ist, erfolgt sie bei größeren Wellenlängen.

3.15 Bändermodell
Metalle wurden als Systeme beschrieben (s.v.), in denen die Atome ihre Valenzelektronen
nicht so fest halten, dass sie sie alle für sich selbst behalten wollten. Metalle sind
elektropositive Elemente, die vergleichsweise leicht Elektronen abgeben! Von der Bindung in
einem Metallkristall wurde gesagt, dass sie durch die Elektronen bewirkt wird, welche die
Metalle miteinander teilen. Dieses Bild lässt sich durch eine MO-Betrachtung weiter
entwickeln:

3.15.1 Energiebänder
Wenn zwei Metallatome (z.B.
Lithiumatome) über ihre Orbitale
(z.B. 2s Valenzorbitale von Li)
in Wechselwirkung treten, dann
entsteht ein bindendes und ein
antibindendes Orbital (Siehe
Diagramm).
Wenn
zwei
Orbitale
in
Wechselwirkung
stehen,
entstehen zwei Molekülorbitale.
Wenn n Orbitale in Wechselwirkung treten, entstehen n
Molekülorbitale.
Als Beispiel zeigt das Diagramm Orbitalbilder für eine Kette von zwei und von vier in
Wechselwirkung stehenden Atomorbitalen.
Die Energie der Orbitale steigt mit zunehmender Anzahl von Vorzeichenwechseln längs der
Kette (= zunehmender Anzahl antibindender Wechselwirkungen). Die Form der Orbitale
ändert sich systematisch, indem jeweils ein weiterer Knoten hinzukommt (Wie bei einer
Geigensaite!).
Das energetisch tiefstliegende Orbital ist dasjenige, das keinen Knoten längs der Kette
aufweist.
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Die Energie der neuen Molekülorbitale - mit jedem weiteren Glied in der Kette kommt ein
neues Valenzorbital hinzu, das durch seine Wechselwirkung mit den anderen Valenzorbitalen
in der Kette die Bildung eines neuen Molekülorbitals induziert -, die mit der Verlängerung der
Kette entstehen, liegt innerhalb des Bereichs, der durch die Lage von HOMO und LUMO im
zweiatomigen Anfangsglied (Diagramm links) abgesteckt wird (Siehe Diagramm!).
Damit ergibt sich folgendes Bild:
Mit zunehmender Kettenlänge wird der Energiebereich zwischen HOMO und LUMO der
zweiatomigen Kette zunehmend mit weiteren Molekülorbitalen aufgefüllt. Bei makroskopisch
sichtbaren Kristallen (1 Mol enthält 6.022 ⋅ 1023 Teilchen!) ist die Anzahl der in
Wechselwirkung stehenden Teilchen sehr groß („praktisch unendlich groß“), so dass der
Energieunterschied zwischen den einzelnen Niveaus sehr klein wird. Es entsteht ein
Energieband in dem bei n aufbauenden Orbitalen n Molekülorbitale liegen, deren jedes mit
zwei Elektronen besetzt werden kann. Die hier für ein eindimensionales System analysierte
Situation lässt sich auf die drei räumlichen Dimensionen eines dreidimensionalen Kristalls
übertragen und führt zu einem im Prinzip völlig gleichen Bild.

3.15.2 Bändersystem eines Metalls
Wenn in einem solchen ausgedehnten System weniger Elektronen vorhanden sind, als in das
Band hineinpassen, dann können die Elektronen beliebig kleine („praktisch unendlich
kleine“) Energiebeträge aufnehmen:
Wenn ein Elektron durch einen
Kristall hindurchbewegt werden
soll, dann muss es in die Richtung
beschleunigt werden, in die es
bewegt werden soll, d.h. es muss
kinetische Energie ( Ekin = ½ mv2)
aufnehmen. Das kann es nur, wenn
ihm ein energetischer Zustand
erlaubt ist, in dem es diese
zusätzliche Energie haben darf.
Das bedeutet: Das Elektron kann
nur durch den Kristall hindurch
bewegt werden - und damit
elektrischen Strom leiten - wenn es
höherliegende
Energie-Niveaus
besetzen kann.

3.15.3 Bändersystem eines Isolators
Wenn das Band vollständig gefüllt ist, d.h. wenn alle seine Energie-Niveaus mit jeweils zwei
Elektronen besetzt sind, dann können die Elektronen keine beliebig kleine Energie
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aufnehmen, d.h. sie können nicht durch den Kristall hindurch bewegt werden. Ein Stoff, bei
dem das der Fall ist, ist ein Isolator, d.h. er leitet den elektrischen Strom nicht.

3.15.4 Bändersystem eines Halbleiters
In einem Kristall bilden alle Orbitale Bänder, gleichviel ob sie besetzt sind, Valenzorbitale
sind oder zu höheren Schalen gehören. Das Band, in dem die Valenzelektronen sitzen, nennt
man „Valenzband“. Es hat die niedrigste Energie. Wenn oberhalb dieses Bandes in geringem
energetischen Abstand ein weiteres Band folgt, dann kann ein Elektron aus einem voll
gefüllten Valenzband durch Aufnahme von ausreichend viel Energie in dieses Band
„springen“. Das zunächst leere Band, in das es springt, nennt man „Leitungsband“.
Elektronen, die den Sprung ins Leitungsband geschafft haben, können nun beliebig kleine
Energiebeträge aufnehmen und daher durch den Kristall hindurch bewegt werden. Stoffe, die
durch dieses Modell beschrieben werden, nennt man Halbleiter. Zwischen einem Halbleiter
und einem Isolator ist nur ein gradueller Unterschied: Beim Isolator ist die „verbotene Zone“,
die auch „Bandlücke“ genannt wird, größer ( ca. > 1eV) als beim Halbleiter (ca. <0.5 eV).

3.15.5 Metallischer Glanz
Es ist eine Eigenschaft von Metallen, das sichtbare Licht zu reflektieren.
Spiegel macht man aus Metallen und Metallbelägen (Silberspiegel: Reduktion von (NH3)2Ag+
mit „milden“ Reduktionsmitteln, Aluminiumspiegel: Aufdampfen von Al auf Oberflächen,
Metallspiegel allgemein: Polieren von Metall-Oberflächen).
Metalle spiegeln das sichtbare Licht zurück, weil sie jeden beliebigen Energiebetrag innerhalb
des Leitungsbandes aufnehmen und auch wieder abgeben können.
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