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Siegfried Hermann

Protokoll zum Lehramtsvortrag
"'Theoretische Beschreibungen de r Bindung in Komplexen"

D) Kristallfeldtheorie
a) Allgemeines
b) Aufspaltung der d - Bahn:funktionen Lm oktaedrischen Feld
c) Die Größe der Aufspaltung

-als Eigenschaft des betrachteten Metallions
-als Funktion der Liganden

d) Spin - Monfiguration
E) Versagen elektrostatischer Modelle:

Kurze Beschreibung der MO - Theorie

Q!~~~~!:~g

A) Einführung
B) Komplexbildung ais Lewis - Säure - Base - Reaktion
C) VB - Theorie der Bindung in Komplexen

a) Allgemeines
b) Darstellung am Beispiel oktaedrischer Koordination: Komplexe

des Fe 2E&

c) Magnetisches Verhalten von K4[Fe(CN)J und

re(H20)~ S04: H20

Zu Beginn des Vortrages eine kleine Spielerei: festes COC12 löst
sich in konz. Hel mit blauer Farbe, die beim Verdünnen mit H20
in Rosa übergeht. Nach erneuter Zugabe von konz. HCl tritt wieder

die blaue Farbe auf~(Vl). Verantwortlich für diese Farbänderung
ist folgendes Komplexgleichgewicht:

@OCi~ 2-.~~ @O(H20)~ 2+

Dies führt mich zum Thema: Komplexchemie, und zwar versuche ich,
die gängigen Theorien zur Beschreibung der Bindungsverhältnisse
in Komplexen darzustellen. Dies geschieht am Beispiel der Uber
gangsmetallkomplexe, da ja gerade Übergangsmetalle eine auffällige
Neigung zur Komplexbildung besitzen.
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(Es folgt die Definition des Begriffs "Übergangselement" in er

weiterter Form: Übergangselemente = Elemente, die in einer häu
fig vorkommenden Oxidationsstufe teilweise besetzte d - oder f 

Bahnfunktionen besitzen.)
Ich beschränke mich in meinen Versuchen hbuptsächlich auf Verbindungen
der Elemente der ersten Uber-gangar-e i.he (Sc ••• zn),

Lange Zeit war die Natur der Bindung in Komplexen unklar. Ein

erster Fortschritt war die Formulierung der Komplexbildung als

Lewis - Säure/- Base - Reaktion, bei der der Ligand ein freies
Elektronenpaar zu einer koordinativen kovalenten Bindung zur Ver

fügung stellt (koordinativ: Bindungselektronen stammen nur von
einem Partner). Das der Ligand tatsächlich über ein freies ee_

Paar verfügen muß, zeigt ein Versuch~ (V2):

CU~~ +~H2N-CH2-COOH ~U(H2N-CH2-COO)2(H20)~ + 2H~
(pH 4) (pR 5) (pH 2)

Erklärung für den pB - Unterschied zwischen cer Aminoessigsäure

und der Komplexsalzlösung:
Arninoessigsäure bildet in wässriger Lösung ein Zwitterion

H3N!CH2-COO
e . Bei der Komplexbildung wird aber das freie e6_ Paar

sowohl des Sauerstoffs als auch des Aminstickstoffs zur Bindung

herangezogen und somi t für Protonen "blockiert'·: oi e Lösung rea

giert nun deutlich sauer.
Die Erweiterung dieser Vorstellungen durch Pauling führte zur

VB - Theorie der Komplexbindung. Hierbei werden unbesetzte Orbi
tale des Metallions zu unter sich gleichwertigen, auf die Liganden

gerichteten Orbitalen hybridisiert. Die Bindung kommt dann durch
Überlappung der leeren Hybridorbitale mit besetzten Liganden

orbitalen zustande. Für 6-fache, d.h. oktaedrische Koordination

bedeutet dies: 2d und 3p-Orbitale sind auf die Liganden gerichtet
und werden mit dem s-Orbital zu 6 d2sp3-0rbitalen hybridisiert.

Die Verhältnisse werden am Beispiel des Fe 2@- Ions näher er
läutert (Folie 1). Es zeigt sich, das alle oktaedrischen Komplexe
des Fe2~ diamagnetisch sein sollten, da nur gepaarte ee auftre

ten. Dies wird durch einen Versuch überprüft: Untersucht wira

das Verhalten von K4[Fe(CN)~ und ~e(H20)~ ;;;;04"H20 in einem in
homogenen Magnetfeld. Ersteres wird abgestoßen, ist also tatsäch
lich diamagnetisch, letzteres hingegen angezogen, is~lso para
magnetisch. (V3 )
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Versuchsaufbau:
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Erklärung des Para - und Diamagnetismus auf aer Basis vor
quantenmechanischer Vorstellungen:
Wegen der Eigenrotation im Uhrzeiger - oder Gegenuhrzeigersinn
("Spin") handelt es sich bei ee um bewegte elektrische Ladungen,
die nach den Vorstellungen der klassischen Physik ein magnetisches
Moment erzeugen, das mit einem äußeren Magnetfeld in Wechselwir
kung tritt. Sind die Spins ungepaart, also haben alle e6 den
gleichen Drehsinn, so wird eine solche Substanz aufgrund dieser
dauernd vohandenen magnetischen Momente von einem äußeren Magnet
feld angezogen; die Substanz ist paramagnetisch.

Bei gepaarten Spins ( also bei e9-Paaren mit entgegengesetztem
Drehsinn ) heben sich die magnetischen Momente in ihrer Wirkung

auf, es resultiert kein dauerhaftes Moment. Durch ein äußeres
Magnetfeld wird jedoch ein entgegengesetzt gerichtetes Moment in

duziert, d.h. eine solche Substanz wird von einem Magnetfeld ab

gestoßen; sie ist diamagnetisch.

( Magnetische Momente, die durch den umlauf des e8 um den Kern

hervorgerufen werden (ebenfalls Bewegung einer elektrischen
Ladung I ), wurden bei obiger Betrachtung vernachlässigt.
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Aus dem Versuch folgt also: das Modell muß modifiziert werden,

um den Versuchsergebnissen gerecht zu werden. Dementsprechend

postulierte man für das {!e (H20)~ 8°4• H20:
a) die Bindung sei ionischer Natur oder

b) äußere 4 - d-Orbitale werden zur Hybridisierung verwendet:
es handelt sich um einen t'Äußeren Komplex".

Das Modell ist auch für die Erklärung angeregter Zustände, d.h.

der Farbigkeit, ungeeignet. Die FarbigKeit einer Verbindung kommt

zustande, indem eS unter Absorption von sichtbarem Licht einer

be s t i.mmt.en Wellenlänge von einem Niveau niedrigerer Energie auf'

ein solches höherer Energie angehoben werden. Das menschliche

Auge sieht dann die resultierende Komplementärfarbe. Für die Far

bigkeit der Übergangsmetallkomplexe scheint der Besitz von unvoll

ständig besetzten d-Orbitalen eine nicht unwesentliche Rolle zu
spielen. Diese Hypothese wird durch 2 Versuche untermauert:

(V
4

) : Es werden die Farbe des

~U(NH3)~ ~~-(d9, dunkelblau) und des ~g(NH3)~:q (d
10,

farb-

los) -Komplexes und im

+1V 0 T-+iü 1(V5 ) : die Farbe des Ti i q (d , farblos) -Ions und des l;q (d ,

lila) -Ions miteinander verglichen.

Die Ergebnisse sollen die NotwendigKeit eines filodells verdeutlichen,
das

- die d-Elektronen in das Zentrum der Betrachtungen stellt und

- quantitative Auswertungen ermöglicht.
Ein solches Modell stellt die Kristallfeldtheorie dar. Sie

ist ein reiner Formalismus ohne physikalische Realität, der,die

Komplexbildung als rein elektrostatisches Problem behandelt,mit

einem positiven Zentralion und zu negativen Punktladungen redu

zierten Liganden,und vor allem die Auswirkungen der negativen

Ligandenpunkte auf die d-Orbitale betrachtet.

Sie sei sm Beispiel okt&edrischer Koordination dargestellt:

Betrachtet man ein hypothetisches Metallion Mm$ mit einem einzel

nen d=Elektron, so wird sich dieses ee mit gleicher Wahrschein

lichkeit in jeder der fünf d-Orbitale aufhalten. Nähert man jetzt

die 6 negativen Punktladungen auf den Koordinatenachsen dem Zen
tralion, so ergibt sich aur'gr-und der räumlichen Orientierung der

d-Orbitale eine energetische aufspaltung~um einen BetragaJFolie3):
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Zwei d-Orbitale, die eg-Funktionen, weraen im Vergleich zu hypo
thetischen entarteten Funktionen in ihrer Energie um 3/5A

D
ange

hoben, drei, die t 2g-Funktionen, um 2/ 5 6 0 abgesenkt.
Ein Gedankenexperiment läßt das Verhäl tnis 3/5 ~o zu 2/5 A o ver

stehen:
Ein Kation mit 10 d-e9 befinde sich in einer Hohlkugel, auf deren

Oberfläche die Ladung 6 eS gleichmäßig verteilt sei. Alle d-Or
bitale sollten nach wie vor noch energieentartet se~ Als Folge

einer Konzentration dieser 6 Ladungen auf die Spitzen eines Okta
eders ergibt sich die bekannte Aufspaltung, aber die Gesamtenergie

sollte nach wie vor unverändert bleiben. Die gesamte Energiezu
nahme der 4 e -Elektronen muß daher der gesamten Energieabnahmeg
der 6 t 2 -Elektronen entsprechen, was gleichbedeutend mit dem

g
Verhältnis 2/5 zu 3/5 ist.

( Die Aufspaltung wird auf Folie 4 schematisch dargestellt
und am Beispiel des TieM-Ions quantitativ behandelt. Hier wirdaq
auch der Begriff der Kristallfeldstabilisierungsenergie eingeführt.)

Die Größe von ~oist experimentell aus den Absorptionsspektren
zugänglich und sollte

a) eine Eigenschaft des betrachteten Metallions selbst sein; dies

zeigt (V6 ) : Ein Vergleich der Hexaquo-Ionen des co 2e, Ni 2e, cu2@

und

b) weniger von der Art des Liganden abhängen. Das dies doch der

Fall ist, zeigt ein Vergleich verschiedener Cu2
E1)_ Komplexe:

(V7 ) : fCuCl12e UJ.();;> fc;U(H 0) J2$~ rCU(NH ) 12E9
L 1J aq ce:(ls t 2 6 aq~ L :3 4J aq
(grün) (hellblau) J. (dunkelblau)

Hierbei ist eine Farbänderung = Verschiebung der Absorption, und
zwar zu kürzeren Wellenlängen hin, zu beobachten, d.h. aber:
Energiereicheres Licht wird absorbiert, die Aufspaltung ist

größer geworden. AUfgrund solcher experimentellen Befunde lassen
sich häufig vorkommende Liganden nach zunehmender Stärke der von

ihnen hervorgerufenen Aur'apeLt.ung in der "Spektrochemischen Reihe"

(Folie 5) anordnen. Ein solcher Befund ist mit der Kristallfeld

theorie schwierig zu erklären.

Ein anderes Pro,lem, das von der Größe der Aufspaltung abhängt,
ergibt sich beim Auffüllen der aufgespaltenen d-Orbitale mit ee:

Bei 1 bis 3 und 8 bis 10 d - Elektronen ist nur ein Zustana tief

ster Energie möglich; bei 4 bis 7 d - Elektronen gibt es aber
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zwei mögliche Zustände:
a) einen mit der größtmöglichen Anzahl ungepaarter eS (high spin)
b) einen mit der größtmöglichen Anzahl gepaarter e9 (low spin).
Welcher Zustand verwirklicht wird, hängt von zwei Parametern ab,
nämlich

- von der Größe der Aufspaltung 6 0 und
- von der zur eß-paarung aufzuwendenden Energie, da Spinpaarung

ein energetisch ungünstiger Prozeß ist.

( Nach der ersten Hund'schen Regel besetzen n Elektronen einen

Satz von n Bahnfunktionen so, daß sie sich über alle Bahnfunktionen
verteilen und nungepaarte Spins ergeben. )

Es gilt also:

a)a(J< P: high spin (magnet. normaler) Zustand
b)Ao>P: low spin (magnet. anomaler) Zustand (F'olie 6).

( Es folgten noch einige Hinweise z.8. auf die spektrochem. Reihe.

Auch die Tatsaclle, daß weder Aufspal tung noch Stabilisierungs
energie die Triebkraft für die Komplexbildung darstellen sondern
vielmehr deren Folgen darstellen, hätte an dieser Stelle noch

deutlich gemacht werden sollen.)
Im Folgenden wird nun versucht, durch Anwendung dieses Forma

lismus eine Voraussage zu treffen und diese experimentell zu be
stätigen.

Betrachtet man ein System mit 7 d-ee , so sollte sich mit geeig
neten Liganden e~n low-spin - Komplex mit einem e9 in einer de

stabilisierenden e -Funktion ergeben. Bei genügend großer Aufspalt-g
ung und nicht allzu hoher Oxidationsstufe des Metallions sollte
es möglich sein, dieses ee ohne allzu großen Energieaufwand zu
entfernen, also den Komplex zu oxidieren. Die relativ leichte
Oxidierbarkeit verschiedener C02

$ - Komplexe zu co3@- Komplexen

zeigt, daß dies tatsächlich möglich ist.

(Va): 2 [co (NH3 )5H2~ 2$ + H202 Hf!) > 2 ~o (NH3 )5H2~ 3$ + 2 H20

Damit sei die Diskussion der Kristallfeldtheorie abgeschlossen,

obwohl einiges, z.B. Jahn - Teller - Effekte, unterschlagen
wurde.

Ein letzter Versuch soll nocheinmal die Problematik der modell

haften Beschreibung von Komplexen aufzeigen:

'( Vg ) : N06
2

+ Fe 2G + 2 riß ---7 NO + Fe 3G) + H20aq aq aq

~e(H20)J2G + N0 4 >&e(H20)5N~2G)
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Experimentelle Befunde haben ergeben, daß aas Fe in diesem Komplex
nur noch 3 anstelle von 4 ungepaarten e9 besitzt. Es müßte also
als Fe~I und NO als NO~ formuliert werden. Eine Erklärung dieses
Befundes mit einem rein elektrostatischen Modell ist unmöglich.
Ebenso lassen sich verschiedene Metall - Olefin - Komplexe ( z.B.
Ag + Athylen etc.) so nicht erklären.

Es wird also ein Modell benötigt, das wieder Orbitalüberlappungen

zuläßt, dabei jedoch zu ähnlichen Ergebnissen wie die Kristall

feldtheorie gelangt. Diese Forderungen werden durch eine Beschrei

bung der Komplexbildung mit Hilfe der MO - Theorie weitgehend er
füllt. Auf eine solche Beschreibung soll jedoch nicht näher ein

gegangen werden. Nur für den Fe - NO Komplex s8i eine Erklärung
im Rahmen dieser Theorie gegeben:
Durch Überlappung mit antibindenden, mit einem e9 bEsetzten Or

bitalen des NO mit einem, ebenfalls mit einem e9 besetzten d-Or
bital des Fe2$-Ions entsteht ein gemeinsames MO mit einem binden
den Elektronenpaar. Daher~sind beim Fe in dieser Verbindung nur

noch drei ungepaarte Elektronen meßbar.
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