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1. Einleitung

Mit der Verwendung von Kobalt und Nickel sind die Menschen schon seit einigen
tausend Jahren vertraut. So diente z.B. Kobaltblau schon 2000 Jahre v. Chr. den
Ägyptern zum Färben von Gläsern, und Nickel wurde etwa zur gleichen Zeit von den
Chinesen als Kupfer-Nickel-Legierung verwendet.
Die Entdeckung der Elemente und ihrer Bedeutung fand allerdings erst fast 4000
Jahre später statt. Der Name Kobalt leitet sich von der Bezeichnung "Kobold" (gr.
Berggeist) ab. Die Bergleute im mitteleuropäischen Raum fanden im 17. Jahrhundert
ein Erz, das wie Silber aussah, aber keines ergab. In ihrer Unwissenheit glaubten die
Bergleute, das Silber sei von Kobolden geraubt worden, um sie zu ärgern.
1742 entdeckte der deutsche Mineraloge BRANDT ein neutes Element in diesem Erz,
das er - der Bergleute wegen - Kobalt nannte.
Ähnlich verlief die Entdeckungsgeschichte des Nickels: Im gleichen Jahrhundert
fanden Bergleute ein Erz, das wie Kupfer metallisch rot schimmerte. Auch hieraus
konnte kein Kupfer isoliert werden und die Bergleute nannten das Erz "Kupfernickel".
Dieser Ausdruck rührt von dem Schimpfwort "Nickel" her, das "widerwärtige Person"
bedeutet.
1754 entdeckte dann der schwedische Mineraloge CRONSTED das Element. Die
Bezeichnung wählte er der Bergleute wegen.

Im Periodensystem stehen die beiden Elemente nebeneinander: Kobalt mit der
Ordnungszahl 27 in der 9. Gruppe und Nickel mit der Ordnungszahl 28 in der 10.
Gruppe. Beide gehören zu den 3-d-Elementen, da sie Elektronen in den d-Orbitalen
besitzen. Ihre Elektronenkonfiguration unterscheidet sich nur in einem Elektron (siehe
Folie 1). Das Vorhandensein von d-Orbitalen spielt eine bedeutende Rolle bezüglich
des chemischen Verhaltens der Ionen von Kobalt und Nickel als Komplexbildner.
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2. Die Geschichte der Komplexchemie

Die Geschichte der Komplexchemie begann bereits im 18. Jahrhundert:
1798 entdeckte Tassaert, daß bein Stehenlassen ammoniakalischer Kobalt(II)-ChloridLösung die braune Farbe langsam zu Rot umschlug und sich ein orange-gelber
Niederschlag bildete. Der Niederschlag hatte eine stöchiometrische Zusammensetzung von CoCI3 x 6 H2 0 . Dieses war für die damalige Zeit ein unerklärbares
Phänomen, da es sich hier um eine Reaktion zweier valenzchemisch gesättigter
Verbindungen zu einer neuen Substanz mit völlig anderen Eigenschaften handelte.
Das Erstaunen, das diese Substanzen hervorriefen äußerte sich in der Namensgebung. Man nannte sie "Komplexe", was "außergewöhnliche Verbindungen" bedeutete. Die Darstellung dieser Verbindungen erfolgte damals in der Additionsschreibweise: CoCI3 x 6 H20.
Ein weiteres Phänomen, das die Chemiker im 19. Jahrhundert in Erstaunen versetzte,
trat auf, wenn man eine Co(II)-Chlorid-Lösung mit Ammoniak versetzte: Es bildete
sich ein blauer Niederschlag, der sich bei weiterer Ammoniak-Zugabe wieder auflöste
(3.1 ).

Ein ebenfalls unerklärliches Phänomen war die Reaktion verschiedener Verbindungen, die nach der damaligen Additions-Schreibweise alle Kobalt(III)-Chloride mit
derselben Anzahl an Chlorid-Ionen hätten sein müssen. Allerdings enthielten sie eine
unterschiedliche Anzahl an Ammoniak-Molekülen. Aus Lösungen solcher Verbindungen konnte man mit Silbernitrat-Lösung unterschiedliche Menge Silberchlorid fällen
(Folie 3).

2.1 Erste Theorien zu den Komplexverbindungen

Erst Ende des 19. Jahrhunderts versuchten zwei Chemiker unabhängig voneinander
die Geheimnisse der Komplex-Verbindungen aufzuklären. Derweniger erfolgreichere,
dessen unermüdliche Arbeit aber nicht zu verachten sei, war der Schwede Jörqensen.
Er machte eine große Anzahl von Versuchen, die in ihrer Qualität beachtlich war.
Sein starres Festhalten an der Existenz von Wertigkeiten ließ ihn aber nicht weiter-
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kommen. So formulierte er die Komplexe in einer Kettenstruktur, wie man sie aus der
organischen Chemie kannte.

Der Kontrahent auf dieser Forschungsebene war der Schweizer Chemiker Werner. Er
stellte den "Wegweiser der Komplexchemie" auf und erhielt 1913 als erster Anorganiker den Nobelpreis für Chemie. Werner löste sich von den bisherigen Vorstellungen
und versuchte aufgrund bereits bekannter Ergebnisse bzw. selbst durchgeführter
Experimente auf die Anzahl dissoziierter Teilchen zu schließen: Leitfähigkeitsmessungen, Messung des osmotischen Druckes, Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung (3.2).

2.2 Koordinationslehre nach Werner

Aufgrund der Ergebnisse formulierte Werner 1893 seine Koordinatlonslehre, wonach
jedes Ion der Komplex-Verbindungen zwei verschiedene Valenzen besitzt:
Die Hauptvalenzen entsprechen der Ladung des Metall-Ions wie sie bei freien Ionen
bekannt ist. Sie sind ausschlaggebend für die Salzbildung. So besitzt z.B. das Na-Ion
eine, das Fe2+-lon zwei und das AI3+-lon drei Hauptvalenzen.
Einige Ionen verfügen laut Werner zusätzlich über "Nebenvalenzen",

durch die

neutrale Teilchen oder Ionen gebunden werden können. Nebenvalenzen binden
Bindungpartner fester. Bei chemischen Reaktionen reagieren zuerst die durch Hauptvalenzen gebundenen Teilchen.

Ein weiterer wichtiger Beitrag Werners zum Verständnis der Koordinationsverbindungn war das Postulat, daß die Liganden räumlich gerichtet sein müssen. Er ordnete
den vielen Isomeren eine räumliche Struktur zu - lange bevor irgendeine Möglichkeit
zur Strukturbestimmung (z.B. Röntgenstrukturanalyse oder Spektroskopie) zur Verfügung stand.
Seine Überlegungen machte er, indem er Komplexe mit gleichem Zentralatom aber
unterschiedlichen Verhältnissen der Liganden (5 : 1, 4 : 2, 3 : 3) und untersuchte
dabei die Anzahl der auftretenden Isomere betrachtete.
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Werners Bedingungen für die Struktur der Komplexe waren:

- die Liganden müssen räumlich gerichtet sein
- alle Liganden müssen den gleichen Abstand zum Zentralion haben
- symmetrische Anordnung der Liganden um das Zentralion

Diese Bedingungen erfüllen drei Anordnungen: planares Sechseck, trigonales Prisma
und Oktaeder.
Er kombinierte die Liganden in verschiedenen Verhältnissen rein theoretisch in den
drei Anordnungen und probierte, wieviele Isomere man jeweils bilden kann (siehe
Tabelle auf Folie 8). Das Ergebnis verglich er mit der ihm bekannten Anzahl gefundener Isomere entsprechend aufgebauter Komplexe. Er fand, daß die Anordnung als
Oktaeder die Bedingungen erfüllte. Seine Schlußfolgerungen waren aber nicht
gesichert, da die bekannten Isomere möglicherweise nur einige von vielen sein konnten.

2.2.1 Koordinationszahl und Zähnigkeit

2.3 Linus Pauling (1931): Valenz-Bond-Theorie

Einen Sprung in der Geschichte der Komplexchemie wurde durch die VB-Theorie
nach Pauling gemacht. Zur Zeit Paulings waren bereits der Begriff des Elektrons und
der Begriff der Orbitale bekannt, man wußte, daß alle Bindungen im Komplex gleich
lang waren und die Liganden räumlich gerichtet sind. Durch mathematische Berechnungen stellte er fest, daß die Hybridorbitale (Folie 10) die verlangten Strukturen
aufwiesen: das Oktaeder, das Tetraeder und das Planarquadrat.
Nach Pauling überlappen freie Elektronenpaare der Liganden mit den Hybridorbitalen
der Metall-Ionen.
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3. Dia- und Paramagnetismus

Die sich in den Orbitalen bewegenden Elektronen erzeugen Magnetfelder. Außerdem
stellt jedes Elektron durch seinen Spin ein magnetisches Dipol dar.
Bei diamagnetischen Stoffen kompensieren sich die magnetischen Bahn- und Spinmomente, da nur gepaarte Elektronen vorhanden sind.
Wird ein inhomogenes Magnetfeld eingeschaltet, so werden die Elektronenwolken
etwas verzerrt. Es fließt ein schwacher Strom, der wiederum ein Magnetfeld erzeugt.
Dieses Magnetfeld verläuft entgegengesetzt zum angelegten Magnetfeld (siehe Folie
11). Die Substanz wird aus dem angelegten Feld herausgedrückt.

Paramagnetische Stoffe enthalten ungepaarte Elektronen. Die magnetischen Spinmomente kompensieren sich also nicht und besitzen ein permanentes magnetisches
Moment. Ohne ein äußeres Feld sind die magnetischen Momente statistisch verteilt.
Bei anlegen eines äußeren Feldes richten sie sich in Feldrichtung aus. Der Stoff wird
in das Magnetfeld hineingezogen.

Pauling stellte die Orbitale schematisiert als Kästchen dar. Auf der Folie 11 sind die
Orbitale der Komplexe Hexaquo-Kobalt(ll) und Tetracyanonikolat(lI) schematisiert
aufgezeichnet. Die Pfeile stellen die d-Elektronen der Metallionen dar, die Punkte
paarweise die Elektronenpaare der Liganden. Die Elektronenpaare der Liganden
besetzen die freien Hybridorbitale. Die Hybridorbitale entstehen je nach Struktur aus
Mischungen von d2 sp3 (Oktaeder), Sp3 (Tetraeder) oder dsp" (Planarqudrat). Die dElektronen des Zentralions werden nach der Regel von Hund und dem Pauli-Prinzip
in den übrigen d-Orbitalen angeordnet.

4. Ligendenfeldtheorie

Die Farbigkeit von Komplexen konnte erst durch die Ligandenfeld-Theorie erklärt
werden. Die ursprünglich rein elektrostatische Kristallfeldtheorie fand unter Berücksichtigung der Arbeiten von IIse und Hartmann in den 50er Jahren Eingang in die
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theoretische Behandlung von Komplex-Verbindungen.
Die reine Ligandenfeld-Theorie nimmt an, daß zwischen Metall-Ion und Ligand
ausschließlich elektrostatische Wechselwirkungen herrschen. Im isolierten Ion (Gaszustand) sind die 5 d-Orbitale entartet, d.h. im hypothetisch kugelsymmetrischen Feld
energetisch gleichwertig. Durch Annäherung der Liganden aus den Richtungen des
Oktaeders, Tetraeders bzw. Planarquadrat tritt Abstoßung ein. Die d-Orbitale werden
je nach Richtung der Annäherung energetisch aufgespalten.

4.1 Oktaeder

Bei Annäherung von 6 Liganden aus den Richtungen eines Oktaeders wirken auf die
Orbitale, die auf den Achsen liegen die größten Abstoßungen. Davon betroffen sind
dz und dx -i : sie liegen energetisch höher. Die Orbitale zwischen den Achsen werden
2

2

energetisch abgesenkt (Folie14). Dabei geht der energetische Schwerpunkt nicht
verloren.
Die "abgesenkten" Orbitale bezeichnet man als t2g-0rbitale, die "angehobenen" als e gOrbitale.
Die Besetzung mit Elektronen erfolgt zuerst auf den drei ts-Orbltalen mit je einem
Elektron. Jedes weitere Elektron kann entweder in einem es-Orbital oder unter
Aufwand von Spinpaarungsenergie in einem ts-Orbitat untergebracht werden, abhängig davon, in welchem Falle der geringere Energieaufwand nötig ist.

4.1.1 Farbigkeit von Komplexen

Das Sehen von Farben beruht auf dem Vorhandensein des sichtbaren Lichtes, d.h.
Licht im Wellenlängenbereich zwischen 400 und 750 nm. Licht aus dem sichtbaren
Wellenlängenbereich kann man mit einem Prisma in die "Spektralfarben" zerlegen
(siehe Folie 12). Jeder dieser Spektralfarben kann man eine Farbe zuordnen, mit der
gemischt man weißes Licht erhält: die Komplementärfarbe. Wird Licht mit der Wellenlänge der einen Komplementärfarbe absorbiert, so wird das emittierte Licht vom
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menschlichen Auge als Farbe sichtbar. Dieses Phänomen kann man demonstrieren,
indem man durch eine farbige Lösung die Spektralfarben schickt. Auf einem Schirm
ist das gesamte Spektrum zu sehen, jedoch das absorbierte Licht fehlt. Es ist das
Licht mit der Komplementärfarbe der Farbe der Lösung.

Die meisten Komplex-Verbindungen beeindrucken aufgrund ihrer intensiven Farbigkeit. Man kann die Farbigkeit von Komplexen mit Hilfe der Ligandenfeld-Theorie
erklären:
Nehmen wir an es ist nur ein Elektron vorhanden (Ti2+), so befindet es sich in den bgOrbitalen. Unter Energieaufwand kann das Elektron in ein energetisch höheres Orbital
"springen". Die für die Anregung des d-Elektrons notwendige Energie kann z.B. durch
die Absorption eines Lichtquants erfolgen. Dabei genügt ein Lichtquant aus dem
sichtbaren Spektrum. Die Energie ist dabei umgekehrt proportional zur Wellenlänge.

Der Grad der Aufspaltung zwischen den i2g- und den es-Orbitalen

(~klaeder)

ist von

Komplex zu Komplex verschieden. Sie nimmt mit der Ladung des Metall-Ions und der
Hauptquantenzahl zu. Außerdem spielt die Art des Liganden - seine Ladungsdichteverteilung und Polarisierbarkeit - eine wichtige Rolle. Die Anordnung nach wachsender Aufspaltung ist in der "spektrochemischen Reihe" zu entnehmen. Wächst

~ktaeden

so ist auch eine höhere Energie zur Anregung eines Elektrons in ein es-Orbital
notwendig. Folglich verschiebt sich die Wellenlänge des absorbierten Lichtes in den
kürzeren Bereich.
Auf Folie15 sind die Absorptionsspektren verschiedener Nickel(II)-Komplexe mit
verschiedenen Lieganden dargestellt. Man erkennt deutlich die Verschiebung von H2 0
über NH3 zu Ethylendiamin (en) in den kurzweiligen Bereich. Die Aufspaltung durch
die Liganden steigt also in dieser Reihenfolge an.

4.1.2 Stabilität der Oxidationsstufen bei Co 2+ bzw. Co 3 +

Löst man ein Kobalt(II)-Salz wie CoCI2 in Wasser, so findet keine Oxidation zu
Kobalt(llI) statt. Die Oxidationsstufe +11 ist sehr stabil, da die 3. Ionisierungsenergie
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sehr hoch ist. Fügt man jedoch etwas Ammoniak hinzu, so findet spontan die Bildung
des Tetrammin-Kobalt(III)-Komplexes statt. In diesem Komplex ist die Oxidationsstufe
+111 sehr stabil.
Um dieses Phänomen zu erklären wird der Begriff der Ligandenfeldstabilisierungenergie (LFSE) eingeführt.
Wie erklärt, besitzen die Orbitale nach Annäherung der Liganden unterschiedliche
Energiniveaus. Aus energetischen Gründen werden zuerst die abgesenkten Orbitale
besetzt. Bei mehr als 3 Elektronen spielt die Spinpaarungsenergie eine Rolle. Ist sie
größer als

~ktaeden

so werden zuerst die es-Orbitale, umgekehrt erst die bg-Orbitale

besetzt. Pro Elektron wird im Oktaeder entweder ein Energiegewinn von +2/5
oder ein Energieverlust von -3/5

~ktaeder

~ktaeder

angerechnet. Hieraus kann man durch Ad-

dition der Energie sämtlicher Elektronen sowie der Spinpaarungsenergie (stets positiv)
den Gesamt-Energiegewinn - die Ligandenfeldstabilisierungsenergie - ermitteln. Es
ergibt sich folgende Formel:

Lf = x (-2/5 ~oktaeder) + Y (+3/5 ~oktaeder) + P

x = Anzahl der t2g-Orbitale

y = Anzahl der eg-Orbitale
Das Kobalt(II)-lon besitzt 7 d-Elektronen. Da durch Wasser als Ligand eine geringe
Aufspaltung herrscht (siehe spektrochemische Reihe), wäre die Spinpaarungsenergie
viel höher als der Energieaufwand zur Besetzung der es-Orbltale. So sind nur fünf dElektronen in den t2g-0rbitalen untergebracht, zwei in den es-Orbitalen (siehe Folie
16).

Bei Anwesenheit von Ammoniak nimmt man folgenden Oxidationsvorgang an: Zuerst
erfolgt eine Umordnung der Elektronen zum low-spin Zustand. Bei Annäherung eines
das Ligandenfeld stark aufspaltenden Liganden resultiert ein Energieverlust durch die
Elektronen in den es-Orbltalen. Kompensiert ein Energiegewinn bei Umordnung der
Elektronen in die ts-Orbitale die Spinpaarungsenergie, so findet diese statt. Ist der
Energiegewinn noch höher, so kann sogar die hohe 3.lonisierungsenergie kompensiert werden und es findet Oxidation statt. Die LFSE ist aber nur einen Faktor, der
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die EMK beeinflußt. Wichtig sind auch die Entropie-Effekte, die aber hier nicht
behandelt werden sollen.

4.2 Tetraeder

Tetraeder-Konfiguration kommt hauptsächlich bei sperrigen Liganden vor, weil so der
Raumbedarf eher erfüllt ist (z.B. [CoCI4]2-). Die Liganden nähern sich nicht axial. so
sind die axialen Orbitale dz und dx -i energetisch günstiger, dxy, dxz und dyz energetisch
2

2

ungünstiger zu besetzen. Quasi umgekehrt zum Oktaeder.
Die Aufspaltung beträgt aber nur 4/9

~Oktaeder.

Aufgrund der geringen Aufspaltung

kommen tetraedrische Komplexe stets in high spin-Konfiguration vor.

5. Cis-/Trans-lsomerie von [CoCI 2(en)2]CI
Die Verbindung [CoCI2(en)2]CI tritt trotz gleicher Stöchiometrie in zwei verschiedenen
Farben auf: Violett und Grün. Durch spektroskopische Untersuchungen konnte man
feststellen, daß es sich einmal um die cis- (violett) und einmal um die trans-Verbindung (grün) handelt. Die beiden Formen sind ineinander umwandelbar. Aufgrund
der unterschiedlichen Stabilitäten sind die einzelnen Formen überhaupt darstellbar:
Die violette cis-Verbindung ist unter besonderem Aufwand zu gewinnen (siehe 6.3).
Sie ist zwar thermodynamisch instabil und würde sich bei Raumtemperatur sofort in
die trans-Verbindung umlagern, aufgrund der kinetischen Stabilität aber vollzieht sich
dieser Prozeß nur sehr langsam. Erhitzt man die violette Verbindung jedoch, so kann
man die direkte Umwandlun in die grüne trans-Form beobachten. Bei der Darstellung
der Verbindung [CoCI2(en)2]CI erhält man immer die grüne trans-Form, da bei hohen
Temperaturen gearbeitet wird.
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6. Methoden und Versuchsanleitungen

6.1 Auflösen von CO(OH)2 nach Zugabe von Ammoniak

Versetzt man eine verdünnte CoCl2-Lösung mit etwas Ammoniak, so bildet sich
zunächst ein blauer Niederschlag von Co(OH)2. Bei weiterem Hinzufügen von Ammoniak löst sich der blaue Niederschlag und es entsteht eine klare braune Lösung.
Ursache für dieses Phänomen ist die Bildung des Hexamminkobalt(II)-Komplexes.

6.2 Leitfähigkeitsbestimmung verschiedener Salze und Komplexe

In diesem Versuch macht man sich die Tatsache zu nutze, daß Salze unterschiedlicher Gesamtionenzahlen proportional dazu verschiedene molare Leitfähigkeiten
besitzen. Vergleicht man die Leitfähigkeiten der Komplexe, so kann man auf deren
Gesamtionenzahl schließen. Die Messungen zeigen, daß sie in weniger Ionen
dissozieren als es nach der stöchiometrischen Formel zu erwarten wäre.

Chemikalien:

1 M Lösung von NaCI, BaCI2 , AICI3 sowie entsprechender Komplexe (siehe Folie)

Geräte:

Leitfähigkeitsmeßgerät
Digital-Demonstationsanzeige
6 Bechergläser, 100 ml
Trafo

6.3 Bestimmung der Koordinationszahl von Nickel(lI)

Chemikalien:

NiCl2-Lösung
Ethylendiamin-Lösung

Geräte:

6 Demonstationsreagenzgläser
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Reagenzglasständer
Spritzen (12 x 2 ml, 10 x 5 ml, 2 x 10 ml)

Man legt in 6 Reagenzgläsern eine Nickel(II)-Salz-Lösung bestimmter Molarität und
bestimmten Volumens vor. Die erste dient als Kontrolle, zu der zweiten gibt man das
gleiche Volumen einer Ethylendiammin-Lösung gleicher Molarität. Zur dritten Lösung
gibt man das doppelte Volumen, zur vierten das dreifache Volumen usw.. Man
beobachtet die Farbänderung.
Die Farbe ändert sich von Hellgrün über Türkis und Hellblau zu Tiefviolett.
Man kann erkennen, daß nach Zugabe von 3 Äquvalenten Ethylendiammin keine
Farbänderung mehr eintritt. Ursache für die Farbänderung ist die Anlagerung jeweils
eines Ethylendiamins an den Nickel(II)-Komplex. Bei Ethylendiamin handelt es sich
um einen zweizähnigen Liganden, d.h. jedes Molekül kann zwei Koordinationsstellen
am Zentralion besetzen. Nach Anlagerung von drei Ethylendiamin-Molekülen sind alle
6 Koordinationsstellen des Nickel(II)-lons besetzt, das an der gleichbleibenden Farbe
zu erkennen ist.

6.4 Cis-trans-Isomerie von [CoCI 2(en)2]CI
Chemikalien:

cis-[CoCI 2 ( en)2]CI
Paraffin-Öl

Geräte:

Rundkolben, 500 ml
Rückflußkühler mit Schläuchen
heizbarer Magnetrührer mit Rührfisch
Kristallisationsschale

6.5 Paramagnetismus
Chemikalien:

CoCl 2-Lösung (gesättigt)
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Geräte:

Hufeisenmagnet mit Spulen
Vielfachmeßinstrument
Trafo
Waage mit Balken
Nähgarn
Eppendorfreaktionsgefäß

Die sehr konzentrierte CoCl 2-Lösung wird in ein Eppendorfgefäß gegeben. Dieses
wird mit einem Faden an einem Balken befestigt, der auf der Waage befestigt ist. Die
Lösung wird so angebracht, daß sie über den beiden Spitzen der Poolschuhe des
Magneten hängt. Legt man mit dem Trafo eine Spannung an, so wird ein magnetisches Feld zwischen den Polschuhen erzeugt. Die paramagnetische Substanz wird
in das magnetische Feld hineingezogen. Dadurch wird die Waagschale mit heruntergezogen und man kann eine Bewegung der Waage ablesen.

6.6

Demonstration der Rot-Absorption durch [Ni(H 2 0 ).]2+ bzw. der Grün-Absorption durch [Co(H 2 0 )6]2+

Chemikalien:

CoS0 4-Lösung
NiS0 4-Lösung

Geräte:

optische Bank:

2 Sammellinsen +5, +20
W-Lampe
optischer Spalt
Vollprisma
Küvettenhalter
Küvette
weiße Wand

Durch das Vollprisma wird das weiße Licht der W-Lampe in die Spektralfarben zerlegt

und diese auf eine weiße Fläche (Wand) projeziert. Bringt man nun eine grüne
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Lösung wie z.8. NiS0 4-Lösung in den Strahlengang, so wird die Komplementärfarbe
der Farbe der Lösung - hier Rot - absorbiert. Man erkennt an der Stelle des Spektrums, an der vorher Rot erschien, einen schwarzen Balken. Das gleiche Phänomen
beobachtet man, wenn man eine rote Lösung wie z.8. CoS0 4-Lösung in den Strahlengang bringt. Entsprechend wird die Komplementärfarbe - hier grün - absorbiert.
Grün fehlt im Spektrum.

6.7 Stabilität der Oxidationsstufen bei Kobalt und Nickel

Chemikalien:

CoCl2-Lösung
NiS0 4-Lösung
Ammoniak
Wasserstoffperoxid

Geräte:

Demonstrationsreagenzgläser
Reagenzglasständer

6.8 Geheim-Tinte

Chemikalien:

CoCI2-Lösung, 0,5 M

Geräte:

Bügeleisen mit Unterlage
Papier
Schreibfeder

Man taucht die Schreibfeder in die CoCl2-Lösung und schreibt auf das Blatt Papier ein
Wort oder einen Satz. Die hellrosa Schrift ist kaum zu erkennen. Drückt man das
heiße Bügeleisen auf das Schriftstück, so erscheint es tief dunkelblau und gut lesbar.
Es ist der tetraedrische [Co CI4 ]2- -Komplex entstanden.
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