Hinweis
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des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
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Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
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Ie Das Phänomen der Komplexbildung
Das Phänomen der Komplexbildung soll an einem einfachen Beispiel
demonstriert werden. Zu diesem Zweck wird eine Aluminiumnitrat-Lösung mit
Natronlauge "titriert".
Versuch:

Reaktion von Al3+-Ionen mit OH'- Ionen

Geräte/Aufbau:

1~------<6WeIle,~~
fjqj~"'

~(tttll6Sf)tW.t

;w----- ~~ ~ ~
.- ~~

Chemikalien:

Al (N03)3- Lsg

c(Al3+) =0,1 molll

~ 3,7513 g Al(N03)3*9 H20/

100 ml Lösung
NaOH-Lsg

c(OH')=

1 molll

~

3,9907 g NaOH /
100 ml Lösung

Man beobachtet zunächst die Bildung eines weißen, gelatinösen Niederschlags.
Dies ist nicht weiter verwunderlich, man weiß, daß Aluminium-Ionen mit
Hydroxid-Ionen einen Niederschlag von weißem Aluminiumhydroxid
verursachen:

....
Die Fällung von Al(OH)3 wird durch das Löslichkeitsprodukt von Al 3+_
und OH- - Ionen bestimmt:

Wird es überschritten, so fällt Al(OH)3 so lange aus, bis das Produkt der Al 3+ und der OH-- Konzentration dem Wert des Löslichkeitsproduktes entspricht.
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Fügt man aber weiter Natronlauge hinzu, beobachtet man die Auflösung des
Niederschlages. Zu erwarten wäre eigentlich eine noch verstärkte Bildung von
Aluminiumhydroxid, da bei erhöhter Konzentration an OH- - Ionen die Al3+Konzentration ja abnehmen muß damit das Löslichkeitsprodukt erhalten bleibt.
Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall. Wir können vermuten, daß die
zusätzlichen OH- - Ionen mit dem ausgefallenem Auminiumhydroxid eine
Reaktion eingehen, die zu einer neuen Verbindung führt.
Diese Verbindung ist wasserlöslich und enthält mehr als drei OH- - Ionen
pro Al3+- Ionen. Dies ist besonders verwunderlich, da ja die drei OH-- Ionen die
dreifach positive Ladung des Aluminium-Ions bereits kompensiert haben;
die neue Verbindung muß also negativgeladen sein:

....

+

Geht man davon aus, daß nach vollständiger Auflösung des Niederschlages
die neue Verbindung vorliegt, so kann man deren Zusammensetzung aus dem
stöchiometrischen Verhätniss von Al3+- Ionen
und OH- - Ionen bestimmen:
Der Verbrauch an Natronlauge beträgt 40 ml, Für das Stoffinengenverhältniss
Al3+: OH- ergibt sich:

0,11
('\

n(Off)

0,041

* 0,1 molll

1

* 1 molll

4

Hieraus ergibt sich:
+
Das entstehende Ion ist eine komplexe Verbindung und trägt den Namen
Tetrahydroxyaluminat (Ill)

3
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Anmerkungen zum System AI3+ I Oß-:
Das aquatisierte Aluminium-Ion ist eine Kationsäure, in Lösung existieren
folgende Gleichgewichte:

Dies erklärt auch die saure Reaktion einer Aluminiumsalzlösung.
Die in der Salzlösung vorliegenden Spezies stehen ferner im Gleichgewicht zu
höheren Oxoverbindungen (mehrkernige Komplexe):

4
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11. Definition
Ein Komplex ist eine chemische Verbindung in der sich mehrere Ionen
!Moleküle sich um ein Atom I Ion herum koordinieren. Hierbei kann das Ion
mehr Teilchen binden, als aufgrund seiner Elektronenkonfiguration bzw. Stellung
im Periodensystem zu erwarten wäre.
Die dabei auftretende Bindung kann kovalent oder ionogen sein, oder rein
elektrostatischen Charakter haben. Das koordinierte Teilchen wird als
Zentralatom/Zentralion, die koordinierenden Teilchen als Liganden bezeichnet.
Die Anzahl der Liganden nennt man Koordinationszahl. Für jede
Koordinationszahl existieren entspechende Koordinationspolyeder, die die
günstigste Anordnung der Liganden um das Zentralteilchen darstellen.
In der folgenden Tabelle sind die am häufigsten vorkommenden
Koordinationspolyeder aufgezeichnet und mit einigen Beispielen versehen:

KZ

Räumliche Anordnung
der Ligand en

2

•

•

Beispiele

•

linear
4

[BeF4 ] 2 - . [ZnCl4 J2 - . (Cd(CN).J 2 - , [CoCl.]Z-.
[FeCI4 ] - , [CU(CN)4,]3 - . [NiCI4

r-

tetraedrisch

4
[PtCI4 ] 2 -, [PdClJ2 -, [Ni(CN)4]Z- •[CU(NH3)J 2 + ,
[AuFJ-

quadratisch-planar
6

oktaedrisch

Ein Anzeichen für das Vorliegen eines Komplexes ist zum Beispiel das
Ausbleiben der für die Metallionen charakteristischen Reaktionen.
Ein besonderes Merkmal einiger Komplexe ist das Vorliegen ungewöhnlicher
Oxidationsstufen in wässriger Lösung (z.B . Co 3+).
5
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IIle Farbigkeit von Komplexen
Die wohl augen scheinlichste Eigenschaft der meisten Komplexverbindungen ist
die Farbigkeit.
Ob und wie ein Komplex uns farbig erscheint hängt von verschiedenen Faktoren
ab. An dieser Stelle soll das Phänomen der Farbigkeit in Abhängigkeit von
Zentralion, Ligand und Koordinationspolyeder behandelt werden.

Abhängigkeit vom Zentralion
Betrachten wir zunächst das Spektrum des sichtbaren Lichtes.
Allgemein kann man sagen, daß uns ein Stoff dann farbig erscheint, wenn er
Licht einer bestimmten Wellenlänge absorbiert. Das menschliche Auge sieht die
Komplementärfarbe:

E.n~J! g,L [ 1]
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Abb . I Spektrum des sichtbaren Lichtes

Nun woilen wir einige Metallalzl ösungen der 3d- Elemente betrachten.
In Lösung liegen die Metallionen als Hexaquokomplexe vor. Einige davon
erscheinen uns farbig . Vers uch man nun eine Regel für die Farbigkeit von
6
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Komplexen aufzustellen und zieht die Elektronenkonfiguration der Metallionen
dazu heran, so findet man, daß sich aus dieser keine Reihe für den entstehenden
Farbeindruck der Komplexe bilden läßt.
Nimmt man von den Hexaquokomplexen die Absorptionsspektren auf, so findet
man:

[Me(H2O)6]n+
M=
CaL +
Ti,H
V.i+
CrJ +

Amax

Farbeindruck

Cr L +

500
(277), 410,630
(300) , 420, 590
710

MnL "

-

d'

Fe:t+
Co L +

dlS

NiL +

d~

CuL +
Zn L +

1000
460, 510, 1250
400,690,1150
830

farblos
flieder
grün
violett
grün
farblos
bläulich
rosa
grün
hellblau
farblos

E.- konfiguration

dU
dl
dL
dJ
d4
d'
dO

d

lV

-

Das einige der Hexaquokomplexe mehrere Absorptionsmaxima aufweisen
ist für diese allgemeine Betrachtung nicht von Bedeutung. Selbst wenn man sich
ein beliebiges des jeweiligen Komplexes zum Vergleich herausnimmt, läßt sich
keine Regelmäßigkeit bezüglich des Farbeindruckes erkennen.
Mann hätte z. B. erwarten können, daß mit steigender Anzahl an Elektronen in
der Valenzschale eine Farbvertiefung auftritt. Das ist ganz offensichtlich nicht der
Fall, also müssen hier andere Kriterien eine Rolle spielen .
Da meist die Absorption von Licht für die Farbigkeit von Stoffen verantwortlich
ist, betrachten wir was beim Einstrahlen von Licht in den Stoffen passieren kann:
Die Elektronen besitzen in Ionen, Molekülen wie in Atomen bestimmte Niveaus.
Beim Einstrahlen von Licht einer bestimmten Wellenlänge kann ein Elektron ein
Niveau verlassen und ein höheres, bis dahin freies besetzen:

7
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Der Elektronenübergang findet aber nun dann statt, wenn die Energie des
eingestrahlten Lichtes genau der Energiedifferenz zwischen den beiden Niveaus
entspricht.
Übertragen wir das auf die Farbigkeit der Hexaquokomplexe der 3-d Reihe:
Die Elektronen der Metallionen besetzen in der Valenzschale die 3-d Orbitale
folgender Ausrichtung:

y

x

z

z

y
x

x

Abb.2 3d-Orbitale

x: -I

Die d z?- und d
Orbitale werden als eg- Orbitale, die dxy, dxz und dyz
Orbitale als t2g-0rbitale bezeichnet.
Nähern sich nun sechs Wassermoleküle dem Metallion entlang der
Raumkoordinaten (diese räumliche Annäherung wird für eine oktaedrische
Koordination postuliert), so sieht man, daß die eintretenden Liganden mit den
entlang der Raumkoordinaten ausgerichteten eg- Orbitalen des Metallions viel
stärker wechselwirken als mit den hg- Orbitalen, die entlang der
Winkelhalbierenden der Raumkoordinaten ausgerichtet sind:
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z

x

Abb. 3 Ausrichtung aller 3d- Orbitale an den Raumkoordinaten
Dies hat zur Folge, daß sich die 3d- Orbitale, die im kugelsymmetrischen Feld
entartet vorliegen, in zwei Energieniveaus aufspalten:

,/T
I

I

e
•

6Dqr

/

----I

I

10Dq = ~

---- ~ --- - -

\

Kugelfeld

\

\

4Dqr

\ \ - -1- -

- - --t

Zg

Oktaederfeld
AbbA Aufspaltun g der 3 d-Orbitale im oktaedrischen Feld
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Zwischen den Orbitalen in verschiedenen Energieniveaus kann nun durch
Absorption von Licht ein (oder mehrere) Elektronenübergang stattfinden.
Auch hier entspricht die Energie des absorbierten Lichtes E = h *v immer der
Energiedifferenz zwischen den beiden Niveaus.
Diese Energiedifferenz im oktaedrischen Ligandenfeld wird als ~ bezeichnet.
Den Wert hierfür kann man experimentell bestimmen, in dem man
spektroskopisch das Absorptionsmaximum A max ermittelt und über die
folgenden Beziehungen auf die Energiedifferenz schließt:

E =h e v
c

v=-

A
1

A= --;::::-

v

~

1

v= A

-)- Ao =h ec ev eN A

v = Frequenz

[KJ / mol]

v = Wellenzahl

h = Plancksches Wirkungsquantum

A = Wellenlänge

c = Lichtgeschwindigkeit

NA = Naturkonstante nach Avogadro

Die Größe der Aufspaltung der Orbitale im Ligandenfeld wird bestimmt von Art
und Beschaffenheit des Metallions. Die Aufspaltung nimmt zu bei:
- Zunahme der Ionenladung
- Abnahme des Ionenradius
- Zunahme der Hauptquantenzahl

Innerhalb einer Reihe von Metallionen mit gleicher Oxidationszahl nimmt die
Aufspaltung mit zunehmendem Ionenradius zu.
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Als Beispiele seien hier angeführt:

Werte für Llli bzw. ~

102 kJ/mol

124 kJ/mol

Anband dieser Kriterien kann man eine Reihe bilden und erhält so die

,fulektrochemische Reihe für Zentralionen:

Mn2+ < Ni 2+ < co2+ < c~+ < Fe 2+ < y2+ < Fe 3+ < Cr3+ < Ti 3+ < y3+ < co 3+ <
Mn4+

•
Zunahme der Aufspaltung

Abhängigkeit vom Liganden:
Die Farbigkeit von Komplexen ist ebenso von der Art und Beschaffenheit des
Liganden abhängig. Dazu folgender Versuch:
Versuch :
Geräte:

Farbänderung durch Ligandensubstitution am [CuCh(H20 )4]
Reagenzglasständer
4 Reagenzgläser

Chemikalien: CuCh- Lösung (konzentriert, daß heißt: dunkelgrün!)
HCl-Lösung (konz)
H 20
NH 3- Lösung (konz)
Durchführung: In drei Reagenzgläsern wird eine Probe der CuCl2-Lösung vorgelegt. Das vierte
füllt man etwa halb-voll. Nun versetzt man die drei Gläser mit den Reagenzien
wie folgt:
11
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+ HCI

CD
@
@
@
In der gesättigten Kupferchlorid-Lösung liegt der neutrale Komplex
[Cu Ch(H 20)4] vor, welches die dunkelgrüne Farbe der Lösung verursacht.
Die Ligandensubstitutionsreaktionen in den Gläsern cD , @ und @
können beschrieben werden durch:

[ Cu

®

Ch(H20~]

+2

er

~

[ Cu Cb(H2O).t]

+ 2 H20 "

[ Cu Cb(l-hO)4]

+ 2 H20

[Cu (H2O)6]2+

+4 NH3

~

~

....

...
....

[Cu C14(H2O)2f -

+2H2O

[Cu(H2O )6f+

+ 2 Cl

[Cu(H2O )6]2+

+ 2 Cl'

....
[Cu (NH3)4(H20)2]2++ 4 H20

Die Absorptionsmaxima der Komplexe liegen für [Cu (NH3)4(H20)2f+bei
6 I0 nm, für [Cu(H20 )6f + bei 830 11m und für [ Cu Ch(lhO)4] bei ca.
900 um . Das [Cu C~(H20)2]2- absorbiert im IR Bereich, dürfte uns also nicht
farbig erscheinen. Seine Farbigkeit resultiert aus Charge-Transfer-Übergängen,
also aus Elektronenübergängen zwischen Zentralion und Ligand.
Man sieht, daß sich bei Substituition von Cl gegen HzO gegen Nll, das
Absorptionmaximum zu höheren Energien verschiebt. Dies liegt daran, daß die
angegebenen Liganden das Ligandenfeld des Zentralions verschieden stark
aufspalten.
Wie bei den Zentralionen läßt sich hier eine Reihe aufstellen, nach der durch
Ligandensubstitution am Zentralion eine Verstärkung der
Ligandenfeldaufspaltung (~E) und dadurch eine Farbverschiebung eintritt.

12
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Starke Aufspaltung erfährt das Ligandenfeld durch Ligandenmolek üle/-ionen
die aufgrund ihrer Beschaffenheit (Ladungsdichte, Polarisierbarkeit)
stark mit dem Zentralion in Wechselwirkung treten .

§pektrochemische Reihe für Liganden:
l < B( < CI- < SCN- < F- < OH- < H 20 <NH 3 < en <

so> < N02- < CN-

Zunahme der Aufspaltung

•

Blauverschiebung
Rotverschiebung

In der Literatur findet man häufig die Bezeichnungen .Rot-" bzw.

.Blauverschiebung".
Unter .Blauverschiebung" versteht man die Verschiebung der
Absorptionsmaxima in den Bereich von Wellenlängen höherer Energie, also in
Richtung Ultraviolett. "Rotverschiebung" bezeichnet folglich die Verschiebung in
Richtung des Infrarotbereiches.

Abhängigkeit vom Koordinationspolyeder
Die Farbigkeit ist ebenfalls vom vorliegenden Koordinationspolyeder abhängig.
Zur Demonstration kann man die Salze CS2[CuCW] und (NHt)2[CUCW]
heranziehen, die man sehr einfach erhalten kann, wenn man CsCI bzw. NI-:4CI
und CuCh im stöchiometrischen Verhältnis zusammen in Lösung gibt und diese
bei Raumtemperatur eindampfen läßt. Man erhält so die wasserfreien Salze;
das orange Cs2[CuCw] mit tetraedrischer Koordination des [CuC~fund das hellgrüne (NHÜ2[CuCh], in dem das [CuC4f- planarquadratisch
koordiniert ist.
Da Cs+- wie NRt+- Salze im allgemeinen farblos sind (es sei denn, die Farbe
stammt vom Anion), kann die unterschiedliche Farbe der Komplexsalze nur aus
unterschiedlichen Koodinationspolyedem der Komplexionen herrühren.
Gibt man eine Probe der beiden Salze in ein Reagenzglas und überschichtet mit
H20 , so lösen sich beide bald über dunkelgrün zu einer hellblauen Lösung, die
auf Anwesenheit des [Cu(H20 )6]2+ schließen läßt.
Hierbei löst sich da Cs+-Salz etwas schlechter als das NHt+-Salz,
Die in der Kristallphase vorliegenden Koordinationspolyeder werden in wässriger
Lösung offensichtlich nicht beibehalten, die Liganden werden wie folgt unter
Entstehung einer oktaedrischen Koordination des cJ+-lons substituiert:
13
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An dem Planarquadrat des [CuC~]2- im NRt+- Salz nähern sich zunächst 2
Wassermoleküle entlang der z- Achse, diese lagern sich an, es resultiert das
tetragonal verzent oktaedrische[Cu CLt(H20)2f-:

H20
CI

~

CI

CI~CI
H20

CI~CI

CI~CI
H20

In verdünnter wässriger Lösung ist dieser nicht sehr stabil. Die Cl werden durch
die eintretenden Wassermolek üle substituiert:

....

+

Beim Lösen des Cs2[CuCL.] vehält es sich ähnlich . Die eintretenden
Wassermoleküle drücken die Cl- Liganden in die x/y- Ebene. Es entsteht ein
tetragonal verzerrtes Oktaeder, die anschließenden Substitutionsreaktionen
verlaufen wie oben beschrieben:

--)

--)

14
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IV Bestimmung der Koordinationszahl"Methode der molaren Verhältnisse"
Meist liegen in einer Lösung mehrere Komplexe im Gleichgewicht
nebeneinander vor. Deshalb ist es im allgemeinen sehr schwierig, die genaue
Zusammensetzung der vorliegenden komplexen Teilchen zu ermitteln. Wird
allerdings nur ein relativ stabiler Komplex gebildet, so bilden sich die einzelnen
Komplexe bis zu dieser stabilen Stufe nacheinander.
Sind die Lösungen und damit auch die gebildeten Komplexe farbig, so kann man
die Komplexstöchiometrie relativ einfach nach der " Methode der molaren
Verhältnisse" bestimmen. Hierzu gibt man zu je einem Äquivalent MetallionLösung in ansteigender Menge Äquivalente Liganden-Lösung. So entstehen die
einzelnen Komplexe nacheinander mit steigender Anzahl an Liganden, wobei
sich auch die Farbe der Lösung ändert. Ist die maximale Koordinationszahl
erreicht,
ändert sich bei weiterer Ligandenzugabe die Farbe nicht mehr.
Voraussetzungen für das folgendende Experiment sind also folgende:
Es wird nur ein stabiler, einkemiger Komplex gebildet,
wobei das Zentralion vollständig mit dem Liganden abgesättigt wird.
Als Ligand verwendet man Ethylendiamn (en) :

Ethylendiarnin ist ein zweizähniger Ligand. Er kann über die freien
Elektronenpaare an den beiden Stickstoffatomen zwei Koordinationsstellen arn
Zentralion besetzen:

(

" '"

" '" Ni
."

....."

Gemäß der oben angegebenen Voraussetzungen könnten folgende
Koordinationszahlen , denen der Übersicht halber gleich der (die)
dazugehörige(n) Koordinationspolyeder zugeordnet wurde(n) auftreten:

15
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KOZ

Polyeder

7'

N-Ni-N

2
4

6

linear

()N()

planarqudratisch

cr~

tetraedrisch

oktaedrisch
8

quadratisch
antiprismatisch

Versuch :
Geräte:

Chemikalien:

Bestimmung der Koordinationszahl des stabilen Nickel - en- Komplexes
Reagenzglasständer
6 Reagenzgläser
Ni 2+-L ösung , c= 1 molll , 26,286 g NiS04 *6 H 20 !l 00 ml
en- Lösung , c= 1 mol/l ,

6,1 g en / 100 ml

16
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Die Reagenzgläser werden wie folgt befullt:
Rggl Nr:
ml Ni:l+-Lsg

1

2

10

ml en -Lsg

-

mlH20

Verhältnis
Ni2+ : en

60

10
10
50

3
10
20
40

4
10
30
30

5
10
40
20

6
10
50
10

1:0

1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

Ergebnis: Die Farbänderung endet bei der Zugabe von 30 ml en-Lösung, also
bei einem Molverhältnis von Ni 2+ : en von 1 : 3.
Die Koordinationszahl des Nickel(II)-Ethylendiamin-Komplexes
ist 6,- der Komplex ist folglich oktaedrisch koordiniert.

17
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Die Ligandensubstitutionsreaktionen können durch durch folgende
Reaktionsgleichungen beschrieben werden:

[Ni(H2O)6f +

+ en

"

[Ni(H2 O)6f +

+ 2 en

"

[Ni (H2O)6f +

+ 3 en

'"

....

...
....

[Ni(en) (H20 )4f+

+

2 H20

[Ni (en), (H2O)2]2+

+

4H 2O

.[Ni(en)3f+

+

6H2O

18
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v.

Das Koml!.!!!gleichgewicht

Wie alle chemischen Reaktionen sind auch die Komplexbildungsreaktionen
sowie die Ligandensubstitutionsreaktionen Gleichgewichtsreaktionen.
Die Lage des Gleichgewichts bei Gleichgewichtsreaktionen kann in der Regel
durch Änderung von Druck, Temperatur und Konzentration beeinflußt werden.
Die folgende Demonstration verdeutlicht die Konzentrationsäbhängigkeit einer
Komplexbildungs- bzw. Ligandensubstitutionsreaktion:
Konzentrationsabhängigkeit der Bildung! Zerfall von [CoCI 4]2.

Versu ch:
Geräte/Aufbau:

I .;r'
<,

,

1{

~;

.,
I

L.,._' ",:~J
Chemikalien:

~V\'t:1txl""lr\"I~/.eI &1'lIa'le~o'l
(~ef~~UICt' )

10 ml CoCh-Lösung (c= 0,5 mol/I)
90 ml NaCI-Lösung (gesättigt)
125 ml H20
225 ml Lösung

Der Rundkolben wird befüllt mit 160 ml der Cobaltchlorid/Natrimchlorid- Lösung.
Die Lösung wird zum Sieden erhitzt . Das Lösungsmittel Wasser wird abdestilliert und sammelt
sich im Soxhlet- Extraktor, dessen Fassungsvermögen ca. 70 ml beträgt. Während des
Vorgangs, der etwa 15 Minuten dauert, beobachtet man
eine Farbänderung im Sumpf von rosarot über verschiedene Violetttöne bis hin zu blau. Beim
Zurücklaufen des Wassers in den Rundkolben schlägt die Farbe der Lösung im Rundkolben
19

Chemie in der Schule: www.chids.de

wieder in die der rosaroten Ausgangslösung um. Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt
werden. Die Lösung kann man für späteren Gebrauch aufheben.

Die beobachteten Farbänderungen entsprechen dem Ablauffolgender
Ligandensubstitutionsreaktionen.

+

....
cr ...

fCo (H20)5 C1

r

+

H20

[Co (H 20)5 Clt

+

....
cr ...

(Co (H2O)4Ch]

+

H20

[Co (H 20 )4 Ch]

+

cr

[Co (H2O)3Chr

+

H20

+

CI-

[Co (H 2Ü)2C14f- +

H20

[Co (H2O)6f+

[Co (H2O)3Chr

[Co (H2ü )2Cl,f -

....

..

...

..

...

..

[Co c4f-

+ 4 H20

Man beachte, daß C0 2+ - Ionen und Cl- Ionen in derAusgangslösung im
Verhältnis von ca. 1 : 150 vorliegen. Geht man davon aus , daß in diesem Fall
die Anzahl der vorliegenden Menge an CI-- Ionen fast 40 mal größer ist, als
formal zur Bildung des Tetrachlorocobaltates benötigt wird, so wird klar, daß
die Komplexbildung bzw. die Ligandsubstitution nicht unmittelbar vom
Verhältnis an Ligand und Zentralion in Lösung abhängt, sondern daß wohl eher
eine Abhängigkeit von der Konzentration vorliegt .
Betrachten wir noch einmal die Reaktionsgleichung für die Bildung des
Tetrachlorocobaltates aus den Ionen:

+

4 CI- ....

..

Stellt man hierfür das Massewirkungsgesetz auf, so erhält man:

[[CoCI4 P- ][H20]6
[[Co(H20) 6Y+][Cl-r = K
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Arbeitet man in verdünnten Lösungen, was aus thermodynamischer Sicht ja
unerlässlich ist, so kann man davon ausgehen, daß die Konzentration des Wasser
nahezu konstant ist. Man kann dann die Konzentration des Wassers in die
Konstante mit einbeziehen und erhält so:

[[CoC14 Y- ]
K
[[Co(H20)6Y+][Cl-]4 - [H20]6

= K,

Die neue Konstante wollen wir zunächst mit K x bezeichnen.
Man kann dies noch weiter hin vereinfachen, in dem man anstelle von
[Co(H2ü )6f + [C02+] schreibt und man erhält:

Man sieht, daß beim Abdestillieren des Lösungsmittels, also bei der Erhöhung
der Konzentration zur Aufrechterhaltung der Konstante K y der Komplex [Co
CLt]2- nachgebildet werden muß . Erniedrigt man die Konzentrationen (hier:
durch Rückfließen des Lösungsmittels), so verschiebt sich das Gleichgewicht
wieder auf die Seite der freien Ionen.
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VI. Thermodynamische Stabilität
1) Gleichgewichtskonstanten
In wäßriger Lösung liegen die Ionen der meisten Metalle als hydratisierte
Aquokomplexe vor. Bei der Bildung eines Komplexes [Z Ln] werden die an das
Zentralion Z koordinierten H 20 Moleküle sukzessive durch die Liganden L
verdrängt. Die Reaktionsfolge kann man vereinfacht beschreiben durch
( die Ladungen werden der Übersicht halber nicht berücksichtigt):

....

[Z (H20)n-lL] + H20

6L... [Z (H20 )n-2L2] + H20
1+ L ~ [Z (H20)n-3 L3]

+ H 20

....

Für den ersten Reaktionsschritt schreiben wir das Massewirkungsgesetz und
erhalten:
[Z (H20)n-tl [H20]
=K
[Z (H 20 )n] [L]
Wie bereits erwähnt ändert sich die Konzentration des Wasser durch die
Reaktions nicht wesentlich, wenn man in verdünnten Lösungen arbeitet
(in einer Lösung mit der Konzentration 0,1 molll beträgt das molare Verhältnis
H 20 : L = 550 : 1 !) . Deshalb kann man die konstante Konzentration des
Wassers in die Konstante K mit einbeziehen und erhält so :

Zur Vereinfachung der formelmäßigen Wiedergabe kann man auf die Angabe der
H 20- Moleküle auch ganz verzichten und schreibt:
22
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[ ZL]

[Z] [L]
Die Konstante K 1 wird als Stabilitätskonstante bezeichnet.
Betrachten wir nun einmal die Bildung des Komplexes [Z L 3] nach o.a.
Reaktionsfolge unter Verzicht auf die Angabe der Wassermoleküle.
Man erhält die drei individuellen Stabilitätskonstanten:

Stabilitätskonstanten K!!
Z +L

~

ZL

...

[ZL]
[Z][L] = K 1
[ZL2 ]
[ZL][L] = K 2

...

[ZL3 ]
-[Z"::--L-]=[L-] = K 3
2

Eine zweite Möglichkeit zur Bildung des Komplexes [Z L 3] , bzw. der nicht
vollständig substituierten Komplexe [ZL] und [ZL2] ist die Umsetzung des
Zentralions mit 1 L, 2 L oder 3 L nach den Gleichungen:

Z + L....

...

[ZL]

[ZL]

ßI = [Z][L]

....

...
Die Konstanten, die man aus dem Massewirkungsgesetz ableiten kann werden
als
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Bruttokomplexbildungskonstanten ~ bezeichnet.
Den Zusammenhang zwischen Kund ß erhält man, wenn man den Ausdruck für
ß3 erweitert mit [Z Lz] und [ZL] und für [L]3 das Produkt [L] * [L] * [L] schreibt.
Nach dem Ordnen erhält man :

[ZL3]

[ZLz]

[ZL]

ß3 =

[ZLz] [L]
I

v

[Z] [L]

[ZL] [L]
'-

v

V

Kz

K3

Es zeigt sich, daß

ß3

K1

ein Produkt der Konstanten K), K2 und K3 ist.

übertragen auf Komplexe der allgemeinen Zusammensetzung [Z L n] :
ßn ist gleich dem Produkt aller K, wobei K die Werte von 1 bis n annimmt.
n

ßn = IlK
=
1

I

In logarithmischer Schreibweise nimmt die Gleichung folgende Form an:
n

logßn=~logKi
I
1=

Stabilitätsbeziehungen
Die Stabiltitätskonstanten von Komplexen können experimentell ermittelt
werden.
Interessant ist es jedoch, diese Werte zu ordnen um ein Pinzip zu erkennen, das
die Stabilität der Komplexe aus den chemischen Eigenschaften der
Bindungspartner erklärt.
Anhand eines Versuches soU das Konzept der harten und weichen Säuren und
Basen nach Pearson auf die Stabilitätsunterschiede von Eisen (Ill) - Komplexen
übertragen werden.
24
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Versuch:

Stabilitätsvergleich von Eisen (III) - Komplexen

Geräte:

Reagenzglasständer
4 Reagenzgläser

Chemikalien :

Fe(Nü3)3 - Lösung ( mit HNÜ3 gerade entfärbt)
NaBr - Lösung (1)
KSCN-Lösung (2)
NaF- Lösung (3)

In den vier Reagenzgläsern wird jeweils eine Probe Eisen(III)nitrat-Lösung vorgelegt.
In die Reagenzgläser 1 - 3 gibt man nun jeweils die Reagenzien (I) - (3).
Zur vierten Probe gibt man die Reagenzien nun in angegebener Reihenfolge nacheinander.

2

3

Ergebnis: Die Lösung in Reagenzglas 1 färbt sich aufgrund der Anwesenheit von
[FeBr4(H20) 2r oder niedriger substituierter Produkte orange.
Die Lösung in Reagenzglas 2 färbt sich aufgrund der Anwesenheit von
[Fe (SCN)4(H 2ü) 2r oder niedriger substituierter Produkte tief-rot.
Die Lösung in Reagenzglas 3 zeigt keine Veränderung. Das vorliegende [FeF 6t
ist wasserlöslich und farblos.
Die Lösung Reagenzglas 4 färbt sich nach NaBr-Zusatz orange, nach KSCN-Zusatz
tief-rot, nach Naf'-Zusatz entfärbt sie sich vollständig :

NaBr

>

KSCN

)

NaF

-----)

Folgerung: Die Komplexe haben folgende Stabilitätsabstufungen:
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Die unterschiedliche Stabilität der Eisen(III)-Komplexe kann man anhand des
Säure/Base- Konzeptes nach PEARSON erklären.
Dieses, auf dem LEWIS-Konzept beruhende Prinzip , beschreibt die Kationen als
Elektronenpaarakzeptoren, also als Säuren und die Anionen als
Elektronenpaardonatoren, also als Basen.
Ferner werden Säuren wie Basen in die Kategorien hart, mittel und weich
unterteilt:
Harte

Säuren

sind kleine, hoch geladene und schwer polarisierbare Kationen,
die keine Elektronen in der Valenzschale haben .

Weiche Säuren

sind große Kationen die in niedriger Oxidationsstufe vorliegen
und damit Elektronen in der Valenzschale haben.

Harte

sind kleine , schwer polarisierbare Anionen .

Basen

Weiche Basen

sind große, leicht polarisierbare Anionen .

Eine Übersicht gibt die folgende Tabelle:
hart
Säuren

Basen

mittel

W , Mfi+, Cr 3+, Fe 3+

weich

Co3+ ,Al3+

2
Fe2+, C 0 2+,N
1'2+, C u2+ Pd2+,Pt +,C u+,A g+,
Cd 2+, Hg,2+
Zn2+, Sn2+

NB3, N2~, OH-,
CH 3COO-,F, PO
43-

N02-, SCN-, CN-,
SO32- , er

S2032-, Br-, r

Das Säure/ Base Prinzip nach PEARSON besagt weiter, daß harte Säuren mit
harten Basen sowie weiche Säuren mit weichen Basen besonders stabile
Produkte ergeben .
Kombiniert man harte Säuren mit weichen Basen oder weiche Säuren mit harten
Basen, so sind die entstehenden Produkte weniger stabil.

Prinzip nach PEARSON
" hard and hard and soft and soft flock together"
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In der Tabelle findet man die Realdanden des Versuchs wieder.
Das Fe(III)-Ion ist eine harte Säure, sollte also mit harten Basen stabile und mit
weichen Basen weniger stabile Produkte bilden. Man findet folgende
Stabilitätsabstufungen:

X=

Brweich

0,5

ßl

SCNmittel

<

F
hart

<

114,95

192307,7

ist die Bruttokomplexbildungskonstante für die Reaktion

....
die sich aus dem Massewirkungsgesetz wie folgt ergibt:
[[FeX(H20) ~Y+]

[[Fe(H20)6P+][X-] =

ß1

Da man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, in wie weit bei den einzelnen
Reaktionen die Ligandensubstitution fortgeschritten ist, ist der Vergleich der
ßl- Werte in diesem Fall die verlässlichste Angabe, da dieser Substitutionsgrad in
allen drei Fällen erreicht wird (~ Farbänderung der Lösungen).
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VII. Der Chelat - Effekt
Zwei oder mehrzähnige Liganden können durch Komplexierung mit einem
Zentralion zu einem Ring geschlossen werden, wenn beide komplexierenden
Zentren an ein ZentraIion koordinierbar sind . Solche Komplexe nennt man
Chelat- Komplexe.
Als Chelat- Effekt bezeichnet man die Tatsache, daß solche Komplexe sehr viel
stabiler sind als Nicht- Chelat- Komplexe.
Vergleichen wir die Stabilität der Komplexe [Ni(NH3)6]2+ und [Ni(en)3f+:
Die Liganden NH3 und en (H 2N-CHrCH2-NH2) sind chemisch ähnlich, die
resultierenden Nickel(II)-Komplexe sollten ebenfalls vergleichbare Stabilität
haben, da die Reaktionsenthalpie (fl. H) für beide Reaktionen nahezu identisch
ist.
Versuch:
Geräte:

Chemikalien :

Reaktion des [Ni(H 20 )6f +mit NH3 und en
Reagenzglasständer
2 Reagenzgläser
NiS0 4 -L ösung c= 0,5 mol/l
NH 3 - Lösung (konz)
en-L ösung
c= 1 molll

°

2

Durchfuhrung: Zu 1 ml der Ni +-L ösung wird NH 3 - Lösung zugegeben- die Lösung färbt
sich dunkelblau. Die Hälfte dieser Lösung überfuhrt man in ein zweites
Reagenzglas und gibt ca. 8 ml der eu-Lösung-die Lösung färbt sich fliederfarben.

Bei Zugabe von Nl-lj-Lösung zu [Ni(H20)6f+ bildet sich das blaue
[Ni(NH3)6]2+:

+

6NH3

...
""C

gibt man hierzu nun eine Lösung von Ethylendiamin, so bildet sich das
(offensichtlich) stabilerer [Ni(en)3f+:

+

3 en

..

.....

+6NH3
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Zur näheren Betrachtung wollen wir die Reaktionen des Hexaqukomplexes mit
den angegebenen Reagenzien heranziehen:
Betrachten wir einmal die Bruttokomplexbildungskonstanten:
[Ni(H zO)6]z+

+ 6 NH3

~

....
[Ni(NH3)6f+

v

v

7

7

+ 3 en

[Ni(HzO)6f+

'"'

....

[Ni(en}d 2+

v

v

4

7

+6HzO

Igß6=8,7

+ 6 H zO

Igß3=18,7

Der en-Komplex ist erheblich stabiler als der Nl-lj-Komplex. Man beachte, daß
es sich hier um die logarithmische Angabe handelt. Betrachtet man den
Stabilitätsunterschied der delogarithmierten Form, so sieht man sofort, daß der
enorme Unterschied von 10 (!) Zehnerpotenzen nicht aus der Natur der
Bindung zwischen Zentralion und Ligand erklärt werden kann, da in beiden
Fällen eine
Ni 2+ - N Bindung vorliegt, die also auch vergleichbare Eigenschaften bezüglich
der Stabiltität haben sollten.
Eine weitergehende Betrachtung der o.a. Reaktionen zeigt allerdings, daß bei
der Reaktion mit NH3 die Zahl der freien, d.h. der unabhängig voneinander
vorliegenden beweglichen Teilchen vor und nach der Umsetzung gleich ist.
Bei der Reaktion mit en liegen vor der Substitution vier, nach der Substitution
sieben unabhängige Teilchen vor.
Dies bedeutet, daß bei der Bildung des Chelat- Komplexes die Entropie des
Systems mehr zunimmt als bei der Bildung des Nicht-Chelat-Komplexes.
Nach den Gesetzen der Thermodynamik ist eine Verbindung , also auch ein
Komplex, um so stabiler, je mehr die Entropie dieser Verbindung zunimmt. Da
bei der Bildung der Chelat-Komplexe die Entropiezunahme besonders groß ist,
sind diese Komplexe besonders stabil.
Der Chelat-Effekt ist also, aus der Sicht der Thermodynamik, ein

entropischer Effekt.
Den Zusammenhang zwischen der Entropie und derGleichgewichtskonstante
gibt die GIBBS-HELMHOLZ'SCHE Gleichung wieder:

LiG = - RT InK = MI - T ~S
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G = freie Enthalpie
S = Reaktionsentropie
T = Temperatur
H = Reaktionsenthalpie
K = Gleichgewichtskonstante
Die Gleichgewichtskonstante K ( entspricht ß3/6) wird um so größer, je mehr die
Werte für i1S ansteigen.
Eine weiteres Kriterium für die Stablität von Chelaten ergibt sich bei der
Betrachtung für die Annäherung eines Liganden an das Zentralion:

NH 3 --) Zentralion

en --) Zentralion

N~

Koordiniert ein Nl-lj-Molekül am Zentralion, so begünstigt diese Anlagerung
nicht die Koordination eines zweiten Moleküls.
Koordiniert jedoch ein Molekül en mit einem der beiden Elektronenpaare der
Stickstoffatome am Zentralion, so ist die Anlagerung des zweiten Stickstoffes
unter Ringschluß begünstigt, da es sich zwangsläufig in der Nähe des
Zentralions aufhält und nur über eine begrenzte Drehbarkeit verfügt.
Die Bildung der Chelat-Komplexe ist also auch ein sterischer Effekt.
Das Ausmaß der Stabilitätszunahme von Chelaten ist von der Ringgröße
abhängig. Es hat sich gezeigt, daß 5-gliedgige Ringe am stabilsten sind. Mit
zunehmender Ringgliederzahl nimmt die Stabiltität ab. Dazu ein Experiment:
Versuch:

Abhängigkeit der Chelatstabilität von der Ringgröße

Geräte:

2 Reagenzgläser
Reagenzglasständer

Chemikalien:

NiS0 4 - Lösung, c= 1 molll
en- Lösung
, c= 1 molll
pn- Lösung
c= 1 molll

Durchfuhrung:

Zu je 10 ml der Ni(II)-Lösung gibt man 30 ml en bzw . pn.
Anschließend gibt man 10 ml des jeweils anderen Reagenzes hinzu.
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Als Liganden verwendet man die Chelatbildner
Ethylendiamin (en)

1,3-Diaminopropan (pn)

und

Diese sind chemisch sehr ähnlich; sie unterscheiden sich nur dadurch, daß pn
gegenüber en über eine -CH 2- Gruppe mehr in der Kohlenwasserstoftkette
verfügt. Für Komplexbildungsreaktionen mit diesen Liganden kann man also
ähnliche Reaktionsenthalpien und -entropien und damit annähernd gleiche
Stabilitätskonstanten erwarten.
Wie der Versuch zeigt, ist dem nicht so. Zunächst reagiert das hydratisierte
Ni(II)-Ion mit dem jeweils angebotenen Reagenz zum stabilen Komplex:

....
3 en
3pn

...

Gibt man nun das jeweils andere Reagenz hinzu, so stellt man fest, daß der enKomplex stabiler ist als der pn- Komplex:

3 pn
Obwohl hier sehr ähnliche Ligandenmoleküle vorliegen, unterscheiden sich die
Bruttokomplexstablilitätskonstanten doch erheblich (s.oben).
Aus der Anlagerung des pn resultiert ein 6-Ring, die Koordination des en
führt zu einem 5-Ring, welcher stabiler ist:

5- Ring

6- Ring
31
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Das läßt sich einfach erklären: Es ist anzunehmen, daß zunächst nur eines der
Ligatoratome am Zentralion koordiniert. Je weiter das zweite Ligatoratom vom
Zentralion entfernt ist, d.h. je größer die Anzahl der Ringglieder werden muß,
um so geringer ist die Wahscheinlichkeit, daß es sich dem gleichen Zentralion
nähert.
Ab Liganden mit einer Struktur wie etwa: H2N-CH2-(CH2)8-CHrNH2 werden
überhaupt keine Chelatkomplexe mehr gebildet. Hier entstehen zweikernige
Komplexe.
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Anwendungen
Anwendungen aus der Komplexchemie findet man in vielen Bereichen.
Eine kleine Auswahl:
~

"Optische Hygrometer"

CoChlNaCI aufgebracht auf verschiedenste
Materialien zur Qualitativen Bestimmung der
Luftfeuchtigkeit
[Co(H20 )6f ++ 4cr ~ [CoC1 4t + 6 HzO

- O 2 /C0 2- Transport im Blut

Hämoglobin als Hb02 / HbC0 2

- Photosynthese

Chlorophyll

- Photographie

Fixieren in der S/W-Photographie
AgBr + 2 SZ03 2- ~ [Ag(S 203)Z] 3- + B(

- Aluminiumgewinnung
~

Galvanotechnik

Al(OH)3 + Off ~ [Al(OH)4f
Me (Anodenmaterial)
Oxidation an Anode

i

[Me(CN)m](m-n) ~ Men++mCN
~
Reduktion an Kathode
Me (Überzug)

- Ionenaustauscher

z. B. zur Demineralisierung von Wasser

- Wasserhärtebestimmung

Komplexometrische Titration mit EDTA

- Therapie bei Vergiftungen

Schwermetallvergiftungen therapiert mit
Komplexonen; bestimmte Schlangengifte,
die aus Zn-Eiweiß-Komplexen bestehen
werden als Na2Ca EDT A Y komplex gebunden.

- Therrnochromfarben
- Komplexe mit Kronenethem

Die beiden letztgenannten Anwendungen werden hier anhand von zwei
Versuchen demonstriert:
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1) Thermochromfarben
Es gibt Komplexsalze die bei einer bestimmten Temperatur ihre Farbe wechseln.
Dieses Phänomen bezeichnet man als Thermochromie.
Man unterschiedet zwischen reversibler und irreversibler Thermochomie. Der
Farbumschlag bei der reversiblen Thermochromie beruht i. d. R. auf
Umlagerungen im Kristallgitter. Komplexsalze die irreversible Thermochromie
zeigen geben i. d. R. Kristallwasser, Ammoniak o.ä. ab, was das Salz und damit
auch die Farbe, irreversibel verändert.
Hier einige Beispiele:
Irreversibel
Verbindung

[CO(NH3)6]P04
[CO(NH3)6](C20 4) 3

Farbe
von
gelb
gelb
violett
braun

nach
blau
violett
braun
schwarz

Temperatur (OC)
200
215
250-270
320-350

Reversibel
Farbe
von

Verbindung
CO(N03)2 *2 Hexamethylentetramin rosa
* 10 H20
gelb
A~[HgLt]
rot
CU2[HgLtl

nach

TemperaturjC]

purpur

75

rot
schwarz

35
70

Thermochrome Komplexsalze fmden in der Industrie als Temperaturmeßfarben
Anwendung. Sie kommen als Kreiden , Flüssigkeiten, Tabletten oder Signierstifte
in den Handel. Sie werden zur Markierung an chemischen Reaktoren,
Großleistungsröhren, BremstrommeIn, Rumpfspitzen und Tragflächen bei
Düsenjägern, Turbinen und Luftkanälen verwendet. Erreicht das Gerät während
des Betriebes Störtemperatur, kann dies schnell und unkompliziert festgestellt
werden. Zur Sicherheit werden hier natürlich irreversibel umschlagende
Meßfarben verwendet.
Im folgenden Versuch soll ein thermochromes KompJexsalz dargestellt, isoliert
und dessen Thermochromie demonstriert werden:
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Versuch: Darstellung von CU2[HgI4l
Geräte:

2 Magnetrührer, 1 Fisch
Becherglas
Bürette
Erlenmeyerkolben
Papierfilter

Chemikalien : HgCh-Lösung, n(Hg 2+)= 0,075 mol
KI-Lösung,
n (T) = 0,3 mol
CuCh-Lösung, n(Cu 2+)= 0,1 mol
( Die angegebenen Mengen ergeben eine Ausbeute von ca. 40 g Komplexsalz. Für eine Demonstration kommt man mit ca. 1/10 der Menge aus.)
Durchfuhrung: Zu der Hg(II)-Lösung läßt man unter Rühren die I'<L ösung zufließen .
zunächst fällt orangefarbenes Quecksilber(II)iodid aus, das sich im IodidÜberschuß zum zartgelben Tetraiodomercurat(lI) löst .
Anschließend gibt man auf einmal die Kupfer(II)-Lösung zu. Nach kurzer Zeit
scheidet sich das rote schwerlösliche Kupfertetraiodomercurat(II) ab.
Achtung! Die Mengen müßen unbedingt eingehalten werden . Wird zuviel Iodid
zugegeben, fällt nicht das Komplexsalz sondern das schwerlösliche
Kupfer(I)iodid aus. Eine zu geringe Menge an Iodid verursacht eine
unvollständige Fällung.

Die Reaktionen werden durch folgende Gleichungen wiedergegeben:

Hi+

+2f

""

Hgl 2

+2f

""

Hgh ,J,.

..

[Hg~f-

....

+3f
2 Cu+

..

""

..

Das Salz wird abfilteriert und durch Waschen mit Chloroform vom Iod befreit.
Eine Probe wird auf ein Filterpapier aufgestrichen und auf die heiße Platte eines Magnetrührcrs
gehalten:
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D

C

)

•

35

Bei ca. 70 "C schlägt die Farbe des Komplexsalzes von rot nach schwarz um.
Beim Abkühlen tritt die rote Farbe wiederauf.
Dieser reversible Farbumschlag beruht auf Umlagerungen im Kristallgitter.
Die rote ß-Fonn kristallisiert im tetragonalen Gitter. Bei ca. 70°C wandelt sie
sich reversibel in die schwarze (l- Form mit kubisch- flächenzentriertem Gitter
um.
Dieses Salz findet als Thermocolorfarbe sicherlich keine Anwendung da es, wie
alle Quecksilberhalogenide, leicht sublimiert und Quecksilberverbindungen
bekanntlich sehr giftig sind.
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II Komplexe mit Kronenethern
Die meisten anorganischen Salze sind in organischem Solvens schwerlöslich,
ebenso wie Salze organischer Verbindungen in bestimmten Lösungsmitteln
unlöslich sind. Um z.B mit anorganischen Salzen (bzw. deren Anionen) in
organischer Phase Reaktionen durchführen zu können, kann man sich eines
"Tricks" bedienen, den das folgende Experiment veranschaulicht:
Versuch:

Komplexbildung mit Kronenethern

Geräte:

Reagenzglas

Chemikalien:

KMn04
CHCh (trocken!)
18-Krone[ 6]

Durchfuhrung:

In das Reagenzglas gibt man eine Spatelspitze KMn04 gießt
CHCh zu und schüttelt. KMn04 ist in CHCh unlöslich, die organische
Phase bleibt farblos . Nach Zugabe eines Kristalls 18-Krone[6 ]schüttelt
man erneut und kann beobachten, daß das Lösungsmittel die typisch violette
Farbe einer Kaliumpermanganatlösung annimmt.

KMn04

Als Lösungsvermittler wurde 18-Krone[6], ein makrocyclischer Polyether
folgender Struktur, zugegeben:

phil

Diese Verbindung ist ein endo -hydrophiler- exo -lipophiler Ligand.
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Durch die äußere, lipophile Sphäre löst sich der Ether in organischem Solvens,
die innere, hydrophile Shäre vermag Ionen wie z.B. das Kalium-Ion zu
komplexieren bzw, einzuschließen, wobei es an den Sauerstoffatomen des Ethers
koordiniert und so festgehalten wird.
Solche Komplexe nennt man auch Einschlußverbindungen.
Zur Nomenklatur des Ethers:

r )
/>:

.: J
"-I

18
Anzahl der Atome

Krone

[ 6]
Anzahl der Heteroatome

Die Reaktion beim Lösen wird vereinfacht beschrieben durch :
I 8- Krone [6]

KMn04
Chloroform

Das entstehende Komplexion ist positiv geladen und löst sich in der organischen
Phase. Zur Aufrechterhaltung der Elektronenneutralität wird das (doch recht
voluminöse) Permangantat-Ion Mn04- mit in die organische Phase transferiert.
Diese Eigenschaft der Komplexbildner wird als "Phasen-Transfer-Vermögen"
bezeichnet.
Das Mn04-.Ion liegt in der Lösung "nackt" , also ohne Solvenshülle, vor. Dies
bewirkt, daß es so viel reaktionsfähiger ist als in wässriger Lösung.
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