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1. Die Theorie von A. Werne~

Grundlagen für die Komplexcnemie wurden 1893 von
lrler ner in seinem Beitrag zur KonstOitution anorganischer

Verbindungen gelegt. Damals macht en Verbindungen .
der Art CoC1 3 • xNH

3
Probleme der Interpretation

des chemisch-physikalischen Verhaltens.

Die normale Wertigkeit des ~o balt s ist zwei

wertig, zum 3eispiel im CoC12, CoS04, CO(~03)2 '
in den oben ~geführten Ve~~indungen aber ist das

Kobalt dreiwertig.
Nicht inter?retierbar waren auch Eigenschaften wie
die unterschiedliche Löslic~keit und Leitfähigkeit.

Versuch

Löslichkeit eines Komplexes des Typs [ZLsJ A3 und §A3L3J
~A3L~ istei:J. Ni ch t el ekt r ol yt . Die Verbindung hat
keinen ionischen Charakter. Jie schwere Q~d die
leichte Löslichkeit kann somit auf den ionischen
sowie den kovalenten Bindu~~scharakter zurückge-
führt werden.
Darstellung von [lo C/ll~>JWH3)JJ ~NichtelektrOlYt)

4,5 g kristallines CoC12 we~den in 12,5 ml Wasser
gelöst und mit einer Lösung von 5 g Ammoniumchlorid
und 6,7 g Natriumnitrit in 37,5 ml Wasser und 25 ml
20% iger NH~ Lösung vermisc~t. Dann wird ~indesten

./

eine Stunde Luft durch di e Lösung gesaugt.
Die Verbindung kristallisiert in gelb-braunen
Kristallen aus der Löaung aus.

Jeweils 30 mg des Komplexes vom Typ ~L~3 und E.A3L3]
werden in ein 50 ml Becherglas eingewoßen und mit
30 ml Wasser versetzt. Die un~erschiedlichen

Löslichkeiten werden mit e~:J.em Overhead Projektor
deutlich gemanht.
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Versuch: Vergleich der Leitfähigkeiten von Ko- .

baltkomplexen.

Es we~~en 0,001 molare Lösungen der folgenden

Komplexe hergestellt~ ~

[Co c /VJ.#3) 1 ClJ H,O ~ ~ L/IIti')6] ~t" ;. ~ CL -6 __

[Co ll. c»rtJ}iJ Ci;.
[ic tlL CAJH3)J u: 0

/lcU3 CAJ HJh ] :!.: O ;{lO > [toLlJC.vrl~3J

und m~t einem Leitf~higkeitsmeB~e~~tder Leitwer~

der Lösungen ermittelt.

4nPEIlb A
VOLT =11 :

u.; Let . ./foV
\V cC,HJt:LSPAtJlJ ~IJ ~

Leitwert

(...eiT:FAH1bit.G. i Tsn€.~ 6-13J!.AT
Hierbei hat der Komplex [6lPll1),]t.t,die höchste Leit

fähigkeit, der Komplex [!. ctJ(N~h:l.t keine Leitfä

higkeit, da er ein Nichtelektrol~ ist (eine ge~inge

Restl~itfähigkeit durch Verunreinigungen ist durch

saube~es Arbeiten beim Herstellen ~er Verbindung

möglichst gering zu halten).
Da de~ Leitwert G bei konstanter Spann~ng U der
Stromstärke I proportional ist, können die

relativen Leitfähigkeiten mit eine~ Amperemeter
ermittelt werden.

Meßanordnung

G ist proportional I bei konstant U

L< a kATION

A ~ hNIOTv'

L<A =WICHT E:..~

r'fl~LYT
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vov Co (13 • S-6 ]I HJ
W::r () I rJ04 ~ r<. · L - ~

o

-rfJD

JL Wl ... fvlt~ J w3
lftJO ......---:~~-'-&----------1

300 .~ l{t~~\f1 {(t

"". &> ~~~\Ji{
~"4tlll' J
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Werner stellte wegen dieser Meßergebnisse fol

gende Thesen auf:
1. Jedes Ion in diesen Verbindungen besitzt ent-

sprechend seiner Ladung Hauptvalenzen. Daneben

verfügen die Ionen über Nebenvalenzen.
2. Die Nebenvalenzen binden fester als die Haupt-

valenzen
3. Die Nebenvalenzen sind räumlich gerichtet.

Als Konsequenz seiner Erkenntnisse formulierte

Werner folgende Schreibweise für die Komplexe

[ Co C~HJ)'} h liJ l..\ not [y, "s CNHJ) , ]

fJ H3 3-+
J

Hf'-- G>""-'"HJ
HJN'" I --,...,"'1

N~3

2. Die Edelgasregel

Sidgwick erklärt um 1923 die Komplexb~ndung mit
Hilfe der Edelgasregel, die auf der Lewisschen
Oktettregel basiert. Werner konnte zwar das Fäl
lungsverhalten, die Teilchenzahl, Löslichkeit
und Struktur der Verbindungen erklären, aber er

wußte keine Antwort, warum ungewöhnliche Wertig
keiten in den Komplexen realisiert w~en. Sidgwick
löste dieses Dilemma.

Versuch: Darstellung von Hexammin-Kobalt·II-Chlorid

%4,8g CoC12 in 50ml Ethanol lösen und mit 10ml

25%iger NH3Lösung unter Stickstoff (unbedingt Aus
schluß von Sauerstoff gewährleisten) fällen.
Das Produkt fällt rosafarben aus und wird in einer
Umkehrfritte unter Stickstoff trockengesaugt und
mit einigen Portionen EtOH gewaschen. Das trockene
Produkt ist relativ stabil und kann im Exsiccator
aufbewahrt werden.
Das rosafarbene Hexamminkobalt-II~chloridwird

auf einem Uhrglas mit etwas Wasser angefeuchtet.
Die Oxidation von Kobalt~II zu Kobalt·III wird durch
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.... . ~ -:;.t. "k'J ._.....,................ liiiY-=....w;....~~~.
----_.-._-~

----.__•._- _ ._-_.__ . i
----~-

eine allmählich immer dunkler werdende Verfärbung
des Komplexes deutlich (OR-Projektor).

Abwandlung:
Ich habe den Versuch folgendermaßen durchgeführt:

5g CoC12 werden in 50ml hei2em EtOH gelöst (tief
blaue Farbe). Mit einem leic~ten überschuß an
25%iger NH3Lösung wird im Becherglas der rosafarbene

~examminkobalt lI-Komplex ge=ällt und an ier Luft
auf dem Magnetrührer gerührt. Die zunächst rosafar
hene Lösung färbt sich tief iunkel.durch Oxidation
von Kobalt-lI zu Kobalt-III.

r. 11: ) ] z,t
Co (J.l. 1" 'N HJ ~ LCo (VHJ , CR.1.. IIJSTA ßIL

1
f<.osA

0,

r;. iii ] 2..,. GEnlJcH r..Jll(bt.0 - c~HJ)S u.
/lo f1I CWH

J
),13 + f>PAIA. rv.fCllw"tt. 2

~ iIr (IJ H3)'-{ lt~1+

15:' ill: [#JtI~)r (HlD)] J-t-

5idgwicks Vorstellung war, iaß sich jeder :igand mit
dem Zentralion ein Elektronen~aar teilt:

r- {U- T -ce ! > I u. - Le.1 1<0 VA L.t:JVT-,

"'CA ---7 !Va..,+- -+- e ] tv'c, -r CL- 10 Iv is C,H
Ci.. - a-+ e ->

Z. -+ IL -;> 2-L tc 0H ?Lc-X
(-) Cr) LUOO 12 bJ}.IIITIVIi eIN /) IA.1/6-)

3eide Elektronen kommen vom Li~anden.

Kobalt liegt nun in seinen S~lzen wie erwähnt hau~t

sächlich in der zweiwertigen Oxidationsstufe vor. In
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den Komplexen aber ist die dreiwertige Stufe sta
biler. Die Komplexbildungskonstanten von

KB [Co~1JH3\J3+ = 1034-

KB UoJrc.1JHJ)61 2.+= 105

Co-lI ist in Komplexen um ein vielfaches instabiler.
Wie ist das nun mit der Edelgasregel zu erklären?

Edelgasregel: Diejenigen Komplexe, die Edelgaskonfi
guration erreichen, sind besonders stabil.

Kobalt hat nun die Ordnungszahl 27, Co2+ hat demnach
25 Ele~tronen plus 12 Elektronen vom Liganden ergibt
37 Elektronen. Das Edelgas Krypton hat 36 Elektro
nen, die Edelgaskonfi~urationist um ein Elektron
verfehlt. Co-lI Komplexe haben das 3estreben, ein
Elekt~on abzugeben. Sie wirken als Reduktionsmittel
und oxidieren selbst gern zu Co-III, wie im Versuch ge-
zeigt vurd.e ,

Co

12? 1

Co
,~ - -'1l. 17- e,

2.~e + e ::=

CO
J-t

2..'-( e --12. e - 16 e+ -

Anzuwenden ist dieses Konzept nun ~uch auf andere
Komplexe, z.B. auf ~isen und Kupferkomplexe.

L- In] 4- &- {f:M J"1-
Betrachtet man die Komplexe +-e [CIV~ ",-..t Ce ,
in Hinsicht auf ihre Stabilität, so kommt man zu
dem Ergebnis , Eisen-lI-Komplexe sollten stabiler
als die EisenIII-Komnlexe sein.
Eisen hat die Ordnungszahl 26:

-+e.
@J

- 2..1- - 36 e-
2.4 e + '1l e -+-e. -

:>+ <1f Z. e-- 2.~e ... s ~S e~e
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Die Komplexbildungskonstanten von
KBlt'e ce",),J't - = 1044-

KB C~eCCN),J 3- = 1031

sie stimmen mit dem vorhergesagten Ergebnis überein.

Auch bei Kupferkomplexen kann man mit diesem Konzept
zu vernünftigen Aussagen kommen.

Cu hat die Ordnungszahl 29

c~

m
-t «« 16 -Cv... "2.& e. + - e
1..t - JS e -ClA 2..1 e + J'e =

Kupfer II Kompl ex e sind oft sehr starke Oxidations

mittel.
t: r J!-Versuch: Darstellung von~u(C~)4

100mg CuCl~ werden mit Ammoniaklösung versetzt, bis ei-e.
ne intensiv blaue Farbe entstanden ist. Danach fügt
man tropfen~eise möglichst wenig KCN-Lösung hinzu
bis die ganze Lösung farblos geworden ist. Der
Ligand CN- iat den Liganden NH 3 aus dem Komplex
verdrängt. Jer Versuch ist verbunden mit einer
Wertigkeitsänderung des Zentralions und der Koor
dinationszahl der Liganden.

-')

- '11-1'1.0

lf CN ->
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Tetracyanokupfer-I Kom~lexe sind sehr stabil.

3. Die Valenzbindungstheorie
Das Prinzip der Faulingschen Theorle: .

Leer·e Atomorbitale des Zentralions kombinieren

zu nybridorbitalen, die von Elektronen der Li

g~den besetzt werden. Die Koordination und
Elektronenverteilung wird dad~ch verständlich.

1-1'1 0 ~l ~JSIltr.f.tNfo.

I1Il A-!

---~
'?RO"OVIE~"6

D~ch Promovier~ und Hybridisierung kommt

t: man zu den entsp~echendenHybridorbitalen:

I1l1JJLp 8J1EJ<JO
11~!'l GiJ~s

o
~

30t

@IillIill]

Di~ energetische Lage der Hybridorbitale befin

de~ sich zwischen den nicht hybridisierten Orbita
len.
Der verwirklichte Koordinationsnolyeder legt die
Elektronenstruktur fest:
Be~3niel

~ ~O
t-e

Mi~ 6 Liganden könnten folgende unbesetzte Cr~itale

des Zentral ions besetzt werden

-1-
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Ist die Outer Orbital 3esetzung verwirklicht, so

kann ein paramagnetisches Moment von 4 ungepaar
ten Elektronen gemessen werden. Ist die Inner Orbi
tal Situation gegeben, so wird Diamac~etismus ge-

messen.

Apparatur zur Messung des magnetischen Momentes

von 'Flüssigkeiten:

1 ~:'l)~
I ";\':'U I

I
I
I_ A
~c.ue:.

At) At1Pe~ v
Man stelle sich möglichst konzentrierte Lösun~en

der zu un~ersuchenden Komplexe her (1;g/100ml Wasser)
und zentr~ere den Flüss~gkeitsspiegel senau zwi
schen die Pole des Hagrie t en ; Bei Pararrragnetismus
wird der Yleniskus ins ~'~agnetfeld hineingezogen,

bei Diamagnetismus aus iem Magnetfeld hinausgedrückt.

TItO~r
T~ IC.t.(icR.

~u /.;;~.~;.;
~~/ ~ //.(//>

[
l~" ~

Fe(H20)6J zeigt ein deutliches paramagnetisches
Homent.
[!e(CN)61~;eigt Diamagne~ismus.
Mit Hilfe ies Para- und Jiamagnetismus lassen sich
somit die ~lektronenstr~turenvon KOffinlexen er
mitteln.
Bei Komplexen mit Nickel als Zentralion hat man
4fache Koordination vorliegen.

lIIi±O
~J lf p

EI ITD
l(s 4 po [I]J

-0,-
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Mit ~ Ligande~ sind folgend~ Elektronenstrukturen

möglich:

. ....~ _... --~

3J.
~

IJ

~----~

~IAT5fl

ORGlrAL

If'/ IJEll

I'~'

Die Hybridisi~rungen sp3 uni dsp2 sind möglich.

Bei s~3 Hybriiisierung wäre ein paramagnetisches
Moment meßba=, bei dsp2 ein diamagnetisches Moment.

Das diese For~en tatsächlic~ verwirklicht sind,

kann man am 3eispiel der Ko:rplexe @iCI~~d [Ei (CN)~l-
nachweisen. _ 1.- _ '2-

[<Ian gibt troc:<:enesLEiClJ uni LNi(CN)~J jeweils in
ein Mikroreagenzglas und hä~t an einer g~eigneten

Vorrichtung d.ie Gläschen zwischen die Pole eines
kräftigen Magneten. Wie vor~er wird das Gläschen
bei Paramagne~ismus ins Ma~etfeld hineingezogen,
bei Diamagnetismus aus dem ]eld hinaus~edrängt.

.. 1..
}NiCLJ i~! p ar-amagne t i.sch 4 ::etraeder
Cli( CN)~ ist d.iamagnetisch ~ Planarquadratisch

->
Das magnetiscLle Noment f'ls
Der Zusammenhang zwischen d.~m magnetische~ Moment~~

und der Anzahl der ungepa~en Elektronen ~ird

durch folgende Funktion beschrieben:

-> r6 Yr r. r + -1)
,

1\ oL. T,., lu-. t1-,.,.. e 4"...r.s ::. j'tß ..
r :: J'r,;""" Crlot.."·~ rh.. i/.( /(' .

S ~ Vt..::!
N-~ ~ ,<....; .t-·~l"'" Aelc,.."1-

I r
..... = ~~r"4~~ UkJ.,tJ-

-40'
)"(1 ("-{nt,,)

,
JrS I ..-

e=
h. .'

""=

L4i)IAN6 i\e..t €r.&c.T'f-DIJJ

l--4 1Jt l,(. '" N G-S 0.. \A A NT lIt ~

HAU'I: Ccl cLlfkT'R~IJS
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4. Die Ligandenfeldtheorie

Prinzin

Ligandenfeld und Ze~tralion bilden keine ge
meinsamen Orbitale, sondern werden nur durch

elekt=ostatische WechselwirkUngen zusammen
gehalten. Die Liganden werden als Punktladungen
betrachtet.

Betrachten wir die 5 d Orbitale i~ oktaedrischen
Liganienfeld, so we i s en die Orbi t al,e J..x."':-yl. und otl.2.

genau in die Richt~ der Ligande~. Die Orbitale
cA..>l.'/ , Jx't.. und J..'12.. we i s en auf die Ttii nk el h al bi er enden
zwisc~en die Liganden.
Dahe= rührt eine Au=spaltung der Cr bi t al e im
oktaedrischen Ligandenfeld.

t: 1 Z L
(lUc -'1

l

L

L

./ olz. ~ ~Jc1.-'f ~

/ S6~

-:l-O~ßITALI:Z~--=- =-_}lj L1
0

- -10 0"1
rAk,/ ri.JCz, d.Y'Z-.

Aufspaltung nach dem Schwerpunktsa~z, denn die

Gesamtenergie der Orbitale muß erhalten bleiben.

Tetraedrisch angeordnete Liganden weisen in die
Ecken eines Würfels, d.h. in Richtun~ der Orbitale
J.,)(y lolJ(~ ,'J.. y,- . Diese werden ener-get Ls cn angehoben
rkl..-'f 1. und cA. z,c.. werden abgesenkt.

Im quadratischen Ligandenfeld wird das Orbital ~~l.

stark energetisch abgesenkt.
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Man kommt zu folgenden Aufspaltungsmustern bei
Ligandenfeldern unterschiedlicher .Symmetrie

----<..- - --- _ .. -

ENl';.\ttTETc
A. -(7 fr] JTALG ,,(J(\/ riy:z..

b., rÄ,y Z. et~l.. } ~ b~

- - -- -- ---
-------'

r·

Aus der Geometrie der unterschiedliche~Liganden
felder lasseR sich bei ~lektronenbesetzungenvon

d1 bis d9 unterschiedliche Ligandenfeldstabilisie
rungsenergien formulmeren. Betrachtet man bei-

--- '"a.-

spielsweise dem Komplex INiCIJ und den Komplex
~ J"1-+ L:
LNi(H20)6 so haben wir im tetraedrischen Li-
gandenfeld bei d8 Elektronenkonfiguration

/*4-4- 4 I +!.f b, = 46 b,
-

\* 4;;- 4-- 6 Dt; ~ - l~ 0,t

- X h,; '-':FIlE'
--1L-
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----------.. .- - -------------------:-------------

1

6 . - lf~::: -L~ 0'1

- -1L I)~ L»se:

--

Im oktaedrischen Ligandenfeld errechnet man

folgende Ligandenfeldstabilisierungsenergie

. <. 1 + 6 O~:: 41 0-,

~s resultiert eine unterschie1liche Ligande~feld

stabilisierungsenergie zwiscnen tetraedrischen

und oktaedrischen Feld von ~~q zugunsten des

oktaedrischen Feldes.
F ,~-

In wässriger Lösung ist deshalb der Komplex~~iC14J

nicht stabilisierbar, weil de= Aquokomplex 7or

liegt. Das Elektronenspektrum des Tetrachlo=o

nickel-lI ist in wässriger Lesung identisch mit

dem Aquokomplex.

,,

Die Elektronenspektren (d-+d ~lektronenübe=5änge)

Jie Absorp~ionsspektrenvon ~~(C204);IJ~d 70n

@.r(C 204) 31 sehen folgendermai:.en aus -1

A r»: \.,3- ~t\ER. 700~Oc.- SINn
L.C"UL~}JJ 1>, E J~E KTl(elv , i)cwT ISlfol

," ., (Z ~ L I L~ l ,;(f1€f{&Ä"'-E), './ \/'
\, ,

J
~ "tO JO liO so 6iJ T-fJ' '10

d vh , Absorptionen beim Chromkomplex treten schon c..ot~ tt)
Dei Wellenzahlen zwischen 10CCO und 30000 c~-1 auf.

eier liegen Absorptionen im ~ereich des sichtbaren

Lichtes. Der Aluminiumkomplex absorbiert erst bei

~ellenzahlen über 30000cm-1, die nicht mehr im

3ereich des sichtbaren Spekt~~s liegen.

Zusammenhang von 1M"ellenzahl V und \vellenlänge A..
-

-4]
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Absor?tion und Farbe
Die meisten Absorptionen der d~d. Elektronenüber
gänge liegen im Bereich des sichtbaren Lichtes.
Im wei3en Licht sind alle Wellenlängen des sicht

baren 3ereiches vorhanden. Absorbiert ein Komplex
nun e~e Wellenlänge, so wird ein ~lektron aus

einem niedrigeren Energiezustand in einen höheren
Energiezustand angehoben. Bei diesem Vorgang
wird die Energie des Lichtes verbraucht und die

Komplementärfarbe w~eder abgestrahlt. Man sieht
also ~icht die absoroierte Farbe sondern die

Komplementärfarbe.
Beisp:"el
Das A~sorptionsspektrum von

folgendermaßen aus:
A -1

A"t!\flf ~

~O'{ \4.~

~--...------,...---.------r----~ .... ~
AO 20 30 '"10 -10 ~

Das Absorptionsmaximum liegt bei 19841,3 cm-1,

was einer Wellenlänge von 504 nm entspricht.

Im Oktaedri~schen Ligandenfeld haben wir eine
d1-Situation vorliegen, d.h. im energetisch
niedrigeren Orbital ein Elektron. ~ieses wird

bei der Absorption einer Wellenlänge in ein
energetisch höher liegendes Orbital angehoben.

Die Komplementärfarbe wird abgestrahlt.
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Die spektrochemische Reihe
Bei systematischen vergleichenden Untersuchungen
von Komplexen hat man einige Geset~mäßigkeiten

zwischen Zentralteilchen und ~iganden ·f es t g es t el l t .

1. Bei gleichen Liganden steigen die Dq- Werte 'mi t
der Oxidationsstufe des Zentralions.

2. Zentralionen der gleichen Oxidationsstufe mit
gleichen Liganden zeigen ähnliche Dq- Werte.

3. Komplexe mit gleichen Zentral ionen und verschie
denen Liganden lassen sich nach stei~enden Dq
Werten o:::-d.nen.

Die Aquokompl~xe von Ti3+ und Cu2+ besitzen fol
gende Absor?tionsmaxima:

19841

12391

-1cm
-1cm

237,4 kJ

14-8,2 kJ

Liganden nach steigendem Dq geordnet:

Versuch
Zwei Spatelspitzen Chromnitrat werden in 30ml Wasser
gelöst. Die Lösung wird mit 19 Zinkpulver versetzt
und gut geschüttelt. Nach dem Absetzen des Zink
pulvers ist die blaue Lösung grün geworden.

- ;;; 13t :to r,. Ij 12.+ t.1"

'- er~~~oJ6J+ Zn ~:;21.9r1;~o)6J + Zn
Qualitativ ~ann man die Än~er~g des Absorptions
maximums an d.er Farbänderung der Lösung erkennen.
Die Interpretation der Spektren ist nicht so ein
fach, da mindestens zwei Peaks auftauchen, die
mit der Methode des starken Ligandenfeldes nicht
erklärbar sind (siehe Methode des schwachen Feldes 1

Russel Saunders). Trotzdem kann man auf Grund der
Spektren sagen, daß eine Absorptionsmaximumänderung
:»/.:-, deutlich zu sehen ist.
"1 .~ • ~. : . '
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Im vorigen Versuch konnte man gut demonstrieren ,.
da3 die unterschiedliche Ladung des Zentral ions

unterschiedliche Absorptionen zur ~olge hat.

Im folgenden soll der Einfluß der Liganden auf
die Absorption demonstriert werden.

Man unternimmt zu diesem Zweck einen Liganden
austausch.
1COml Cr(N03) 3-Lösung (0,1mol/L) werden mit 25ml
NaCI-Lösung (O,~mol/L) versetzt. In der Kälte ist
die Lösung blau. ~rhitzt man langsam, so wird..
die Lösung grün. Es hat ein Ligandenaustausch
stattgefunden und das Absorptionsmaximum hat
sich geändert.

- 1J+ r: - +
~JtH20)6J ~l.Qr.!tfH20)4C121

Das Absorptionsmaximum verschiebt sich von
572 nm nach 626 nm. Aber auch aieses Spektrum ist
nicht so einfach interpretierbar, weil mehrere
Peaks vorhanden sind.
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