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1. Übergänge der drei
Grundbindungsarten

Als Zwischenbilanz rufen wir uns die grundsätzliche Fragestellung zurück, der
wir in allen vorhergehenden Kapiteln nachgegangen sind. Wir haben uns als
Aufgabe gestellt, die im Periodensystem geordneten Grundbausteine zu kom-
binieren und die entsprechenden Bausysteme der Teilchen kennenzulernen. Als
Voraussetzung waren uns zwei Teilchenqualitäten, Atome und Ionen, und zwei
Bindungsarten, räumlich gerichtet und räumlich ungerichtet gegeben. Daraus
haben sich sechs in Tab. 1.1 dargelegte Möglichkeiten ergeben:

Teilchenqualität Bindungsart
1. Atome – Atome räumlich ungerichtet
2. Atome – Atome räumlich gerichtet
3. Ionen – Ionen räumlich ungerichtet
4. Ionen – Ionen räumlich gerichtet
5. Ionen – Atome räumlich ungerichtet
6. Ionen – Atome räumlich gerichtet

Tab. 1.1.: Kombinationstypen

Die Kombinationsmöglichkeiten 1-3 stellen letztlich die Grundkombinationsre-
geln links und rechts im Periodensystem dar, denen wir bisher nachgegangen
sind. Bei der Kombination der Metallatome haben wir zwar kein Prinzip formu-
lieren können, nach dem verschiedene Teilchensorten sich immer in einem be-
stimmten Teilchenverhältnis zusammensetzen lassen (Stöchiometrie), aber wir
haben uns gut an den dichtesten Kugelpackungen orientieren können.
Zur Kombination der Nichtmetallatome haben wir uns ein System der gerichte-
ten Bindefähigkeiten zurechtgelegt, das uns zur Konstruktion einer grossen Zahl
von Molekülen befähigt. Die zum Bau dieser Moleküle verwendeten verschiede-
nen Atome besitzen alle ein genau definiertes Zahlenverhältnis zueinander.
Die dargelegten Ionenkombinationen lassen sich anhand der dichtesten Kugel-
packungen zusammen mit den Ionenladungen überblicken, wobei die Ionenla-
dungen in den einfacheren Fällen ein festes Zahlenverhältnis der verschiedenen-
artigen Ionen in den Substanzen bestimmen.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Wesentliche Voraussetzung dieser drei Grundkombinationstypen war die An-
nahme, dass die Qualitäten der Kräfte von Metallatomen, von Nichtmetall-
atomen und von Ionen unterschiedlich sind. Ausserdem war Bedingung, dass
zum Knüpfen einer Bindung gleiche Qualitäten der Kräfte erforderlich sind. Al-
le Substanzen, bei denen die Teilchen nach diesen drei Grundkombinationstypen
zusammengesetzt sind, werden Verbindungen erster Ordnung genannt.
Die Kombinationstypen 4-6 der Tab. 1.1 unterscheiden sich von den ersten drei-
en dadurch, dass eigentlich entweder die Teilchenqualität oder die Bindungsart
der Partner nicht zusammenstimmt. Wenn wir den Ionen grundsätzlich räum-
lich ungerichtete Bindungsart zuordnen und dann verlangen, dass sich zwei un-
terschiedliche Ionen räumlich gerichtet verknüpfen, dann ist das eigentlich ein
Widerspruch. Desgleichen, wenn wir ein Ion mit einem Nichtmetallatom, das
gerichtete Bindefähigkeiten trägt, zusammensetzen wollen.
Und doch existieren solche Teilchenkombinationen in ganz erheblicher Anzahl.
Laborergebnisse zeigen, dass man tatsächlich z.B. sechs Chlorionen Cl1− ok-
taedrisch an ein Cadmiumion Cd2+ räumlich gerichtet anknüpfen kann (Abb.
1.1), obwohl beide räumlich ungerichtete elektrische Kräfte besitzen!

Abb. 1.1.: Cd2+ sechsfach an Cl− koordiniert

Das Gitter für die ungerichtete Ionenkonstruktion (Cd2+)(Cl1−)2 haben wir ja
bereits kennengelernt. Der Widerspruch löst sich auf, wenn wir den Teilchen zu
den bisher eingesetzten Grundbindekräften zusätzlich weitere Bindekräfte zu-
ordnen, die aber nur unter bestimmten Bedingungen für die Teilchen verfügbar
sind.
Teilchenkombinationen, die durch solche zusätzlichen Bindefähigkeiten geknüpft
sind, nennt man Verbindungen höherer Ordnung. Da durch solche zusätz-
lichen Bindekräfte oft grössere Gruppen von Teilchen wie Häuser zu einem
grösseren Häuserkomplex zusammengehalten werden, werden solche Teilchen-
kombinationen höherer Ordnung als Komplexe bezeichnet. Der Name Komplex
erinnert auch daran, dass die Bindekräfte nur kompliziert zu beschreiben und
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1.1. Ionen – Ionen: zusätzliche gerichtete Bindekräfte

zu systematisieren sind. An späterer Stelle werden wir solche komplizierteren
Beschreibungsweisen kennenlernen.
An dieser Stelle wollen wir uns darauf beschränken darzulegen, welche Teilchen
zur Betätigung solcher zusätzlichen Bindekräfte fähig sind und welche einfa-
chen Strukturen aufgrund der zusätzlichen Bindekräfte gebaut werden können.
Zunächst ist es wichtiger einen Komplex zu erkennen, zu kennen und ihn sym-
bolmässig zu beschreiben, als anhand der komplizierten Systematik eigene Vor-
schläge zum Bau von Komplexen zu machen. Das wird erst der nächste Schritt
bei guten Hintergrundkenntnissen sein.

1.1. Ionen – Ionen: zusätzliche gerichtete
Bindekräfte

Wie bereits angedeutet, kann ein Cadmiumion Cd2+ sechs Chlorionen Cl1− in
Oktaederanordnung gerichtet um sich binden (Abb. 1.1). Wir nennen diesen
Oktaeder einen Komplex, wobei hier wie bei vielen anderen einfachen Ionen–
Ionen-Komplexen charakteristisch ist, dass ein positives Ion eine bestimmte An-
zahl von negativen Ionen in möglichst gleichmässiger Form um sich bindet.
Unter der grossen Anzahl von bekannten Komplexen ist von der Koordination
um ein zentrales positives Ion von der Zahl eins bis acht alles vertreten. Die
daraus sich ergebenden einfachen Strukturen sind mit den Molekülstrukturen
direkt vergleichbar.
Wir werden aber zunächst nur auf die tetraedrischen Komplexe mit der Koor-
dinationszahl vier und die oktaedrischen mit der Koordinationszahl sechs ein-
gehen, da sie dem Praktiker in der Technik am meisten begegnen.

Z

Das Ion im Zentrum des Polyeders wird Zentralion genannt, die herumgelager-
ten Teilchen Liganden. Der als Beispiel gewählte Komplex enthält demnach als
Zentralion ein Cd2+-Ion und als Liganden sechs Chlorionen Cl1−. Nun sind an
den oktaedrischen Komplex und die ihn aufbauenden Teilchen einige Fragen
offen:

1. Woher kommen plötzlich die gerichteten Bindekräfte an den beiden Ionen-
sorten?
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

2. Wo stecken die gerichteten Bindekräfte im Ionenverband Cadmiumchlorid
CdCl2 ?

3. Was geschieht mit den ungerichteten Bindekräften der Ionen Cd2+ und
Cl− nach der gerichteten Knüpfung zum Komplex?

Die beiden ersten Fragen sind am leichtesten mit einem Gleichnis zu erfassen.
Denn offensichtlich sind die Bindekräfte an den Ionen einmal vorhanden und
das andere Mal verschwunden. Dahinter steckt eine philosophische Frage: Kann
etwas sein und doch gleichzeitig nicht sein?
Betrachten wir ein Verkehrsflugzeug, das nach dem Start die Räder während
des Fluges einziehen kann. Dazu stellen wir uns einen Menschen vor, der sein
Leben lang in einer Flugzeughalle haust und nie aus dieser Halle herauskommt.
Er sieht also das Flugzeug nur auf Rädern in der Halle, aber er sieht es nie
fliegen. Weiterhin stellen wir uns einen Menschen vor, der auf einer einsamen
Insel fern aller Zivilisation und Technik lebt. Er kennt das Flugzeug nur daher,
weil es jede Woche die Insel einmal überfliegt.
Jetzt schicken wir einen Reporter sowohl zu dem Hallenmenschen als auch zu
dem Inselmenschen mit der allgemeinen Frage: Besitzt ein Flugzeug Räder?
Der Mensch aus der Flugzeughalle wird die Frage als unsinnig empfinden, weil
ja jedes Flugzeug Räder besitzt. Das bestätigt seine beschränkte Erfahrung. Der
Inselmensch wird die Frage als unsinnig empfinden, weil ein Flugzeug niemals
Räder besitzt. Das bestätigt seine beschränkte Erfahrung.
Der Reporter geht traurig nach Hause, weil er nicht weiss, was er mit den gegen-
sätzlichen Aussagen anfangen soll. Denn für ihn gilt nur ein Entweder – Oder. Er
hat aber nie darüber nachgedacht, dass diese Entweder–Oder-Logik des griechi-
schen Philosophen Aristoteles nur ein Teilausschnitt des Denkens bedeutet,
das zwar viel leistet, aber eben nur in einem begrenzten Bereich.
Was wir in unserem speziellen Fall brauchen ist ein Denkschema Sowohl – Als
auch. Das ist in unserem Flugzeug-Gleichnis leicht herzustellen. Denn während
des Fliegens zieht das Flugzeug die Räder ein und am Boden sind die Räder
sichtbar ausgefahren. Hätte der Reporter uns gefragt, wir hätten geantwortet:
Es kommt auf die Bedingungen an, ob ein Flugzeug nach aussen Räder hat oder
nicht. Beim Fliegen hat es keine, auf dem Boden hat es welche. Das Gleichnis
dürfte unschwer auf unsere Ionen zu übertragen sein.
Die Ionen besitzen zwar keine Räder; wenn wir ihnen aber gerichtete Bindekräfte
zuordnen, dann können sie je nach Bedingungen „eingezogen“ oder „ausgefahren“
sein. Wir könnten auch sagen »aktiviert« oder »nicht aktiviert« .
Bedingungen zur Aktivierung der gerichteten Bindekräfte der Ionen bedeutet
dann in der Praxis hauptsächlich Temperatur-, Druck-, Konzentrations- und
Partnerteilchen-Verhältnisse, die man sich im Labor durch Versuche ermitteln
kann.
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1.1. Ionen – Ionen: zusätzliche gerichtete Bindekräfte

Wenn wir einen Cadmiumchloridkristall CdCl2 aus den Ionen zusammensetzen
wollen, dürfen die gerichteten Bindekräfte nicht aktiviert sein, sondern müssen
„eingezogen“ sein. Zum Bau eines Komplexes mit den gleichen Ionen müssen die
gerichteten Bindekräfte aktiviert werden, sie müssen „ausgefahren“ sein.
Auf jeden Fall müssen wir damit rechnen, dass an den Ionen verdeckt, latent ,
gerichtete Bindekräfte vorhanden sind. Wie viele vorhanden sind und in welcher
Geometrie sie am Ion angreifen, soll späteren komplizierteren Betrachtungen
vorbehalten bleiben.
Die dritte Frage galt dem Verbleib der ungerichteten Bindekräfte bei der gerich-
teten Knüpfung von Ion zu Ion. Grundsätzlich werden die ungerichteten Bin-
dekräfte durch das „Ausfahren“ der gerichteten Bindekräfte nicht berührt. Die
abstossenden und anziehenden Ionenkräfte der einzelnen am Bau des Komplexes
beteiligten Ionen kompensieren sich aber so, dass eine gemischte Bindekraft ent-
steht, die im Fall des Oktaeders völlig gleichmässig um den gesamten Komplex
verteilt ist.
Im Falle des Cadmiumkomplexes bringen die sechs Chlorionen Cl1− eine Ladung
von −6, das Cadmiumion Cd2+ eine Ladung von +2 in den Komplex ein. Da-
mit erhalten wir eine Ladung von −4, die als ungerichtete Bindekraft um den
oktaedrischen Komplex gleichmässig herumgelagert ist. Der oktaedrische Kom-
plex verhält sich wie ein kugeliges Gebilde mit der Ionenladung −4 und ist wie
ein einfaches kugelförmiges Ion mit der Ladung −4 handhabbar (Abb. 1.2 auf
S. 5). Wir werden später mit solchen Komplexionen Ionengitter von Kristallen
aufbauen.

4−

(a) 3D-Modell:
näherungsweise kugelförmig

4

Cl1-

Cd2+

Cl1-

Cl1-Cl1-

Cl1-

Cl1-

(b) vereinfachte
Darstellung als Kugel

Abb. 1.2.: Unterschiedliche Darstellungen von CdCl64−

Die bekanntesten Komplexionen dieser Art enthalten in der Regel Metallionen
als Zentralion, wobei die grösste Vielfalt der Metallionen von den Nebengruppen
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

gestellt wird. Die etwas höher geladenen Ionen wie z.B. Cu2+, Au3+, Pt4+, Co3+,
Ni2+, Cr4+, W5+, Ti4+ umgeben sich meist oktaedrisch.
Aber auch Metallionen der Hauptgruppen können als Zentralion von oktaedri-
schen Komplexen auftreten wie z.B. Al3+, Sn4+, Pb4+.
Als Liganden eignen sich für Oktaeder besonders die Halogenionen F1−, Cl1−,
Br1−, in manchen Fällen sogar das H1−-Ion, wobei die meisten bekannten okta-
edrischen Komplexe von den kleineren Fluorionen F1− gebildet werden.
Ähnlich verhält es sich mit den einfachen tetraedrischen Ionen–Ionen Komple-
xen. Als Zentralion überwiegen auch hier die Metallionen der Nebengruppen,
wobei zusätzlich auch die Ionen mit niedrigeren Ionenladungen zum Zuge kom-
men können, z.B. Pt2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Fe3+, V3+, Sn4+, Mn5+, Fe6+, Cr6+,
Mn7+. Ausser den Halogenionen F1−, Cl1−, Br1− sind als Liganden bei diesen
tetraedrischen Komplexen auch O2− und S2− mit den hoch geladenen Ionen als
Zentralion häufig.

2−

(a) 3D-Modell:
näherungsweise kugelförmig

Cr6+

O2-

O2-

O2-O2-

2

(b) vereinfachte
Darstellung als Kugel

Abb. 1.3.: Unterschiedliche Darstellungen von CrO2−
4

Als Information über Komplexe werden Struktursymbole und Summensymbole
verwendet. Zur Bildung des Struktursymbols wird der Komplex auf die Papiere-
bene projiziert (Tab. 1.2). Die gerichteten Bindungen zwischen den Ionen kön-
nen mit Bindestrichen symbolisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass diese
zusätzlich aktivierten Bindungen mit unseren derzeit zur Verfügung stehenden
Beschreibungsmitteln nicht genormt werden können, wie das bei den Molekülen
der Fall war.
Daher ist es nicht zulässig die Bindestriche als Kombinationssymbol zu ver-
wenden und anhand der Bindestriche Liganden beliebig auszutauschen. Diese
Bindestriche beschreiben lediglich die Ergebnisse aus dem Labor.

6



1.1. Ionen – Ionen: zusätzliche gerichtete Bindekräfte

Als Hinweis, dass es sich um einen Komplex mit räumlich gerichtet gebundenen
Liganden handelt, wird das Symbol in der Regel in eckige Klammern gesetzt.
Die Teilchenkombination innerhalb der Klammer, hier ein Tetraeder oder ein
Oktaeder, wird wie ein einziges Ion gehandhabt. Insofern wird die Ionenladung,
die um den ganzen Komplex gleichmässig verteilt ist, wie bei einem üblichen
Ion angegeben.
Durch schrittweise Vereinfachung des Struktursymbols, wie z.B. durch Weglas-
sen der Ionenladungen des Zentralteilchens und der Liganden, der Bindestriche
und der Klammern erhält man schliesslich ein Summensymbol. Mit jedem Schritt
der Vereinfachung wird zwar das Symbol leichter zu handhaben, aber die über-
mittelbare Information wird immer kleiner. Beim reinen Summensymbol ist sie
dann so klein, dass es nur noch für den Kenner sinnvoll zu verwenden ist.
Den Halogenionen wird im allgemeinen die Ladung 1− und den Sauerstoff- und
Schwefelionen die Ladung 2− zugeordnet, ohne dass im Summensymbol eigens
darauf hingewiesen ist. So kann man sich die Ladung des Zentralions selbst
ausrechnen, wenn man die Gesamtladung des Komplexions berücksichtigt. Wenn
ein Oktaeder als Liganden sechs Fluorionen F1− und nach aussen die Ladung
3− besitzt, dann muss das Zentralion die Ladung 3+ tragen.

Struktursymbol

F

F1

F1

1
Ni2 F12

2

O

O2

O2

2
Cr O26

2

1

3

Al

F1

F F1

F1F1

F1

3

F

F

F

Ni2 F

2

O

O

O

Cr O

2 3

Al

F

F F

FF

F

FF
FNiF
FF

2
OO
OCrO
OO

2
3

Al

F

F F

FF

F

NiF4
2

CrO4
2 3

AlF6

NiF4
2 CrO4

2 AlF6
3

Summensymbol

Tab. 1.2.: Die Verkürzung der Struktursymbole für Komplexionen
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Einige Beispiele von Oktaeder- und Tetraederkomplexen zeigt Tab. 1.3. Die
Ladung des Zentralions ist mit römischen Zahlen vor dem Komplex angegeben.

Oktaeder Tetraeder

Ladung des Metallions Beispiele Ladung des Metallions Beispiele
(III+) AlF6

3− (II+) PtCl4
2−

(III+) AlH6
3− (III+) FeCl4

1−

(III+) AuBr6
3− (II+) NiCl4

2−

(IV+) PtCl6
2− (II+) CoCl4

2−

(III+) CuF6
3− (II+) CoBr4

2−

(III+) CoF6
3− (II+) CoI4

2−

(IV+) NiF6
2− (VI+) FeO4

2−

(III+) FeF6
3− (VI+) CrO4

2−

(IV+) CrF6
2− (VII+) MnO4

1−

(V+) WF6
1− (VI+) MnO4

2−

(IV+) MnCl6
2− (VI+) SnS4

4−

(V+) VF6
1−

(III+) TiF6
3−

(IV+) TiF6
2−

(IV+) ZrF6
2−

Tab. 1.3.: Einige Beispiele für Komplexionen

Wie wir gesehen haben, führt die Kombination von Ionen über zusätzlich ge-
richtete Bindekräfte zu molekülartigen Gebilden, die aber mit einer Ladung
versehen sind. Deshalb verhalten sie sich wie vollwertige Ionen und sind zum
Gitterbau für Kristalle befähigt (siehe Band 6).

1.2. Ionen – Atome räumlich ungerichtete
Bindekräfte

Da beide Teilchensorten, Ionen und Atome, ungerichtete Bindekräfte betätigen
sollen, muss es sich bei den Atomen um Metallatome handeln. Metallatome
besitzen keine Ladung und können sich daher auf keinen Fall mit einer positiven
oder negativen Ionensorte alleine binden. Denn sonst wäre der fertige Kristall
stark positiv oder negativ geladen.
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1.2. Ionen – Atome räumlich ungerichtete Bindekräfte

Eine Alternative ergibt sich, wenn sich Metallatome in einem fertigen Ionen-
kristall als Kuckucksei auf einen Gitterplatz setzen, an dem sonst Metallionen
sitzen. Allerdings bedingt dies, wie das Experiment zeigt, auch eine Menge von
Leerstellen im Kristallgitter. Auf jeden Fall ist die Summe aus Metallatomen
und Metallionen im Verhältnis zu den Anionen dann grösser als in einem Ionen-
kristall.
Ein bekanntes Beispiel ist die Kombination von Titanionen Ti2+ mit Sauerstoff-
ionen O2−, die sich im NaCl-Gitter zusammensetzen. Die Titanionen sitzen in
den Oktaederlücken, die von den Sauerstoffionen gebildet werden. Untersucht
man jedoch einen TiO-Kristall genau, dann stellt man fest, dass ca. jeder sechste
Platz der dichtesten Kugelpackung und ca. jede sechste Oktaederlücke leer sind.

O2

Ti2

Platz für Ti-Atome

Abb. 1.4.: Gitterdefekte im TiO-Kristall: jeder 6. Platz ist leer.

Von 100 Plätzen sowohl des Anionengitters als auch des Kationengitters sind
nur je 85 Plätze besetzt. Man könnte dies im Summensymbol mit den Leer-
stellen berücksichtigen, wenn wir (Ti2+)85(])15(O2−)85(*)15 angeben. Dabei soll
das Kreuz für die Oktaederlücke und das Sternchen für die Lücke in der dich-
testen Kugelpackung stehen. Lassen wir die Lückensymbole weg und geben das
Ionenverhältnis mit Zahlen < 1 an, erhalten wir Ti0.85O0.85

Nun ist es tatsächlich möglich weitere Titanatome zusätzlich in die Oktaeder-
lücken hineinzusetzen. Je mehr aber die Lücken gefüllt werden, desto mehr be-
kommt die dichteste Kugelpackung von Sauerstoffionen Löcher. Man kann dies
so weit treiben, bis nur noch 66 % der Sauerstoffionenplätze besetzt sind, dafür
aber 96 % der Oktaederlückenplätze mit Titanteilchen. Wir erhalten dann als
Summensymbol (Ti2+)66(Ti)30(])4(O2−)66(*)34.
Nehmen wir bei der Formulierung des Symbols keine Rücksicht auf die Ionenla-
dungen und Lückenbeschreibung, dann erhalten wir Ti0.96O0.66 bzw. Ti1.0O0.69,
bzw. TiO0.69.
Diese Klasse von Substanzen besitzt interessante Eigenschaften des Stromtrans-
portes und ist in der Halbleitertechnik gefragt. Die Substanzen mit Metall-
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

atomen im Gitter sind dadurch gekennzeichnet, dass die Metallatome mit den
Metallionen in Wechselwirkung treten können. Sie können sich dann ständig
gegenseitig in Ion oder Metallatom verwandeln. Wir werden diesen Effekt an
späterer Stelle genauer anhand von geeigneteren Beschreibungsweisen darlegen.

1.3. Ionen – Atome: zusätzliche gerichtete
Bindekräfte an den Ionen

Nichtmetallatome können sich mit ihren gerichteten Bindekräften unter be-
stimmten Bedingungen mit den zusätzlichen gerichteten Bindekräften von Ionen
knüpfen. Sowohl die Problematik als auch die Ergebnisse sind ähnlich wie bei der
Kombination von Ion zu Ion anhand von gerichteten Bindekräften (Abschnitt
1.1). Wir erhalten ebenfalls Komplexionen.
Obwohl wir die gerichteten Bindekräfte der Nichtmetallatome genormt haben,
können wir dieses Normsystem nicht auf die gerichteten zusätzlichen Bindekräfte
der Ionen übertragen, die sich nicht so einfach systematisieren lassen. Später
werden wir anhand von komplizierteren Beschreibungsweisen Möglichkeiten der
Systematisierung aufzeigen.
Vorläufig aber werden wir uns darauf beschränken, einige experimentelle Ergeb-
nisse der Teilchenkombinationen zu beschreiben. Wir werden zuerst Kombina-
tionen von Ionen und Atomen desselben Elements betrachten, z.B. das Knüpfen
eines Schwefelions S2− mit einem Schwefelatom.
Als ionische Kombinationspartner für Nichtmetallatome kommen hauptsächlich
negativ geladene Nichtmetallionen in Frage. An einfachen Bauformen erhalten
wir in ähnlicher Weise wie bei den Molekülen die Palette von der Hantel über
Tetraeder und Oktaeder bis zu grossen komplizierten räumlichen Gerüsten.
Da wir negative Ionen mit neutralen Atomen kombinieren, wird das Ergebnis
immer ein negatives Komplexion sein. Bei diesem Kombinationstyp spielen die
tetraedrischen Strukturen für den Praktiker die grösste Rolle, aber auch Hanteln,
Winkel, ebene Dreiecke und flache Pyramiden sind häufig anzutreffen.

1.3.1. Atome und Ionen desselben Elements

Wir veranlassen ein Schwefelion S2− gerichtete Bindefähigkeiten „auszufahren“
und verknüpfen es mit einem Schwefelatom. Die Bauform ist zwangsläufig eine
Hantel, die wir zunächst in einem Struktursymbol (a) darstellen können. Wir
verwenden eckige Klammern, da es sich um eine Knüpfung höherer Ordnung
handelt, und einen gebrochenen Bindestrich. Er soll andeuten, dass die Bindung
nicht genormt ist, lediglich gerichtet.
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1.3. Ionen – Atome: zusätzliche gerichtete Bindekräfte an den Ionen

(a) S S
2

Nun erhebt sich die Frage, was mit der ungerichteten Ionenbindekraft des einen
Schwefelions geschieht. Letztlich ist es genauso wie bei den gerichteten Ionen–
Ionen-Kombinationen. Die beiden Teilchen „kompensieren“ ihre ungerichteten
Ionenbindekräfte gegenseitig und bilden um die Teilchenkombination eine gleich-
mässige ungerichtete Ionenbindekraft. Das Schwefelatom besitzt aber die Ionen-
ladung Null, sodass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass die Ladung 2−
des Schwefelions gleichmässig um die Hantel verteilt wird. Diese Ionenladung
kennzeichnen wir wie bei anderen Ionen und Komplexen im Struktursymbol
(b).

(b) S S
2

Dieses hantelförmige Ion kann zum Bau von Ionengittern eingesetzt werden, wie
als Beispiel in Abb. 1.5 zu sehen ist.

S2
2

Fe2

Abb. 1.5.: Kristallstruktur von Pyrit: (Fe2+)1(S2
2−)1

Dort besitzt es, je nach Partner der Metallionen, im Durchschnitt einen Bin-
dungsabstand von 210 pm. Das entspricht der Länge einer gerichteten Norm-
bindung mit Bindungsgrad eins, wie z.B. im S8-Ring (Bindungslänge S–S 206
pm; zum Vergleich: S=S 189 pm). Das Summensymbol für das komplexe Ion
wird mit [S2]

2− bzw. S2
2− angegeben.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Vergegenwärtigen wir uns nochmal genau: Diese Kombination Ion/Atom ergibt
ein Komplexion, bei dem eindeutig messbar ist

• die Hantelform

• der Bindungsabstand

• die äussere Ionenladung 2−

• die Gleichheit beider Schwefelteilchen

Welche Teilchen liegen aber nun in der fertigen Hantel nach dem Knüpfen des
Ions mit dem Atom vor? Offensichtlich haben wir ungleiche Teilchen verknüpft
und nach der Verknüpfung sind sie beide gleich. Zu allem Überfluss können wir
die Hantel wieder so zerlegen, dass wir die ursprünglichen Teilchen Ion und Atom
zurückerhalten. Die ganze Fragestellung wird wieder zu einem philosophischen
Problem. Denn letztlich lautet die Feststellung:

Entweder sind in der S2
2−-Hantel Ionen räumlich ungerichtet

oder Atome gerichtet verknüpft.

Beides trifft aber anscheinend nicht zu. Falsch ist offensichtlich die Beschrän-
kung auf Entweder–Oder. Versuchen wir daher die Beschreibung der Qualität
der Schwefelteilchen mit einem »Kompromiss«. Nehmen wir an, dass sich die
gerichteten und ungerichteten Bindekräfte der beiden Schwefelteilchen gegensei-
tig gleichmässig austauschen. Dann würde das Ion einen gerichteten Anteil vom
Atom und das Atom einen ungerichteten Anteil vom Ion erhalten. Beide Teil-
chen wären dann sowohl Ion als auch Atom, sie wären Zwitter. Wir können die
Beschreibung so wählen, als ob wir zwei S1−-Ionen mit einer Normbindefähigkeit
gekoppelt hätten. Das bringt das Struktursymbol (b) zum Ausdruck.

(b) S S

2
11

Vergleichen wir die beiden beschreibenden Struktursymbole (a) und (b) bezüg-
lich des Informationsgehalts, so geben beide Symbole die Hantelform und die
äussere Ionenladung entsprechend den Messergebnissen richtig wieder.

S S

2
11

S S

2
02(a) (b)

Das Symbol (a) vermittelt den Eindruck, dass die Hantel aus unterschiedlichen
Teilchen zusammengesetzt ist. Diese Teilchen kennt der Chemiker in der Praxis.

12



1.3. Ionen – Atome: zusätzliche gerichtete Bindekräfte an den Ionen

Das Symbol (b) vermittelt den Eindruck, dass die Hantel aus gleichen Teilchen
zusammengesetzt ist. Diese Teilchen kennt aber der Chemiker in der Praxis nicht
als isolierte Teilchen.
Wie bereits schon einmal bei der Diskussion von Symbolen betont, geht es dabei
nicht um die Frage »richtig« oder »falsch«, sondern um die Frage zweckmäs-
sig oder unzweckmässig. Denn wir verwenden zur Beschreibung die Denkweise
»Entweder – Oder« (Ion oder Atom), mit der wir einen »Sowohl – Als auch«-
Zustand aber nur unzureichend beschreiben können.
So müssen wir bei der Wahl des Struktursymbols überlegen, welcher Informa-
tionsgehalt uns am wichtigsten ist. Wir werden in den nächsten Abschnitten
immer wieder auf dieses Problem der Beschreibung stossen. Allgemein können
wir aber schon festhalten, dass sich Nichtmetallionen und Nichtmetallatome bei
der Kombination in Zwitterteilchen mit sowohl gerichteter als auch ungerichteter
Bindungskraft verwandeln. Darauf werden wir in später ausführlich eingehen.
Kombinieren wir zwei Schwefelatome S0 mit einem Schwefelion S2−, dann erhal-
ten wir eine gewinkelte Dreierkette, in der alle drei Schwefelteilchen gleich sind.
Sie sind gerichtet verknüpft und die Ionenladung ist um die ganze Kette herum
verteilt. Zur Beschreibung anhand eines Struktursymbols bieten sich hier wieder
zwei gängige Varianten an.

(a) Die Teilchen werden als Ion oder Atom gekennzeichnet so wie wir sie zu-
sammengesetzt haben

2
2(a)

S
S

S

(b) Die Teilchen teilen die Ionenladung des einen Ions S2− gleichmässig unter
sich auf, sodass wir jedem Schwefelteilchen die Ladung −2

3
zuordnen kön-

nen. Das entspricht dann eigentlich einer Kombination von Ionen, die wir
gerichtet verknüpfen.

2

S
S

S
2/3

2/3
2/3

(b)

Das Summensymbol [S3]2− bzw. S3
2− vermeidet eine Aussage über ursprüng-

liche Teilchen. Völlig analog wie bei den Schwefelteilchen lässt sich auch ein
Sauerstoffion O2− mit einem Sauerstoffatom O0 zu einer Hantel koppeln.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

O O

2
11

O O

2
02 oder

Als Summensymbol wird [O2]2− bzw. O2
2− verwendet. Es sei hier nochmal dar-

auf hingewiesen, dass der Chemiker zwar Sauerstoffatome O0 und Sauerstoffio-
nen O2− kennt, aber keine verfügbaren Ionen O1−. Die Beschreibung bedeutet
lediglich, dass Sauerstoffteilchen sich so benehmen, als ob sie O1−-Ionen wären.
Nahezu mysteriös scheint zunächst eine Hantel aus Kohlenstoffteilchen. Sie trägt
die Ladung 2− und ist am Bau von bekannten Ionenkristallen beteiligt. Verwen-
den wir eine analoge Beschreibung wie bei den Sauerstoffhanteln [O2]2− oder den
Schwefelhanteln [S2]2−, dann können wir beide Beschreibungen entsprechend an-
nehmen:

C C

2
11

C C

2
02 oder

Im praktischen Umgang sind aber dem Chemiker sowohl C2−-Ionen als auch
C1−-Ionen unbekannt. Insofern müssen wir uns in Abschnitt 1.4 nach einer bes-
seren Beschreibung dieser Hantel mit dem Summensymbol [C2]2− bzw. C2

2−

umsehen.

1.3.2. Atome und Ionen verschiedener Elemente

Ebenso wie Ionen und Atome gleicher Elementsorte räumlich gerichtet verknüpft
werden können, ist dies auch bei unterschiedlichen Teilchensorten der Nichtme-
talle möglich. Die gerichteten Bindekräfte an den Ionen müssen aber erst in
den aktiven Zustand versetzt werden. Zu Komplexen zusammengesetzt verhal-
ten sich die Teilchen wie Zwitter zwischen Ion und Atom. Die gerichteten und
ungerichteten Bindekräfte werden aber nicht gleichmässig auf die verschiedenen
Teilchensorten übertragen wie bei den Kombinationen von nur einer Teilchen-
sorte. Insofern unterlassen wir in diesem Abschnitt die Beschreibung der Zwit-
terteilchen als Ionen und lassen sie als Ionen und Atome „ungezwittert“ stehen.
In Abschnitt 1.4 werden wir die weiteren Beschreibungsweisen vorstellen.
Als Beispiel betrachten wir die Kombination von Chlorionen Cl1− mit Sauer-
stoffatomen O0. Die Chlorionen Cl1− können mit zunehmendem Angebot von
Sauerstoffatomen Schritt für Schritt gerichtete Bindekräfte aktivieren, sodass
bis zu vier Sauerstoffatome tetraedrisch um das Chlorion Cl1− gebunden wer-
den können. Als Strukturen werden nacheinander gebaut: Hantel, Winkel, flache
Pyramide, Tetraeder. In umgekehrter Richtung ist der Tetraeder wieder bis zum
Chlorion Cl1− abbaubar.
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1.3. Ionen – Atome: zusätzliche gerichtete Bindekräfte an den Ionen

Die nachfolgende Tabelle (1.4) zeigt die Strukturen, die Struktursymbole und die
Summensymbole. Es sei jedoch nocheinmal darauf hingewiesen, dass die Ladung
−1 für das Chlor-Zentralteilchen eine Information für einen bestimmten Zweck,
hier des Zusammensetzens, ist. Nach dem Zusammensetzen könnten wir dem
Chlorteilchen jede uns nützliche Zahl quasi als Hausnummer verpassen. Das
werden wir an späterer Stelle auch tun, denn es ist ja nach der Bindung mit
Sauerstoffatomen kein Ion Cl1− mehr, es ist ja dann ein Zwitter. Wie wir diesen
Zwitter beschreiben werden, sehen wir im nächsten Kapitel.

Die Beschreibung des Zentralteilchens mit −1 ist aber deshalb nützlich, weil
damit dokumentiert wird, dass die gebauten Komplexionen nach aussen alle eine
ungerichtete Bindekraft, beschrieben durch die Ladung −1, erhalten müssen.
Insofern können alle vier verschiedenen Komplexionen wie Chlorionen Cl1− zu
einem Ionengitter verbaut werden.

Hantel Winkel flache Pyramide Tetraeder

Cl O
1

O
Cl1

O
O Cl

O

O
1

O Cl

O

O
1

O

ClO
1 ClO2

1
ClO3

1
ClO4

1

ClO1 ClO2
1 ClO3

1 ClO4
1

Tab. 1.4.: Die Verkürzung der Struktursymbole für Chloroxide

In ähnlicher Weise können wir an ein Schwefelion S2− bis zu vier Sauerstoffatome
O0 knüpfen. Die Hantel mit einem Sauerstoffatom ist nicht bekannt, nur der
Winkel, die flache Pyramide und der Tetraeder. Die ungerichtete Bindekraft
des Schwefelions S2− verteilt sich entsprechend um den ganzen Komplex, sodass
wir mit diesen Komplexionen Ionengitter bauen können. Für die Zahl 2− des
Zentralteilchens gilt das gleiche wie für die Zahl 1− des Chlorteilchens in den
Chlorkomplexionen (Tab. 1.5).
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Winkel flache Pyramide Tetraeder

S
2

OO

2
O S

O

O
2

2

O S

O

O

O
2

2

SO2
2

SO3
2

SO4
2

SO2
2 SO3

2 SO4
2

Tab. 1.5.: Die Verkürzung der Struktursymbole für Sulfoxide

In gleicher Art kann man z.B. auch an die flache Pyramide SO3
2− anstelle von

einem Sauerstoffatom ein Schwefelatom zum fertigen Tetraeder anbauen:

O S

S

O

O
2

2 SS1O3
2

S2O3
2

S2O3
2

Tab. 1.6.: Die Verkürzung der Struktursymbole für Thiosulfat

1.4. Komplexe aus Teilchen verschiedener
Bindungsart

In den letzten Kapiteln ist uns immer wieder begegnet, dass Teilchen sowohl mit
gerichteten als auch mit ungerichteten Bindekräften ausgestattet waren. Das gilt
hauptsächlich für Teilchen, die sich nicht nach Prinzipien erster Ordnung (Seite
2) verknüpft haben. Aber auch Teilchen auf der Grenzlinie zwischen links und
rechts im Periodensystem zeigen dieses Verhalten, sodass die Entscheidung zur
Beschreibung als Ion oder Atom Zweckmässigkeiten überlassen bleibt (Seite 12).
In Abschnitt 1.3 ist bereits die Problematik dargelegt, Zwitterteilchen mit ge-
richteten und ungerichteten Bindekräften zu beschreiben. Zur Darstellung sol-
cher Teilchen verwenden wir das in Abb. 1.6 angegebene Modell.
Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass im einen Fall die Teilchen beide Bindungs-
arten bereits stark ausgeprägt in ihrem normalen Zustand besitzen, wie z.B.
Silicium-, Wismut- oder Tellurteilchen, ohne dass sie von fremden Teilchen be-
einflusst worden sind.

16



1.4. Komplexe aus Teilchen verschiedener Bindungsart

Davon ist der andere Fall zu unterscheiden, wenn die Teilchen in ihrem Normal-
zustand im wesentlichen gerichtete oder ungerichtete Bindekräfte zeigen, wie
z.B. Sauerstoffatome O0 oder Chlorionen Cl1−, und erst die Kopplung diesen
beiden Teilchen zusätzlich ungerichtete oder gerichtete Bindekräfte aufprägt.
Entscheidend ist dabei, dass sich die Bindekräfte nicht nur koppeln, sondern
sich gegenseitig in ihrer räumlichen Wirkung beeinflussen. Die Kraftwirkungen
werden im Raum anders verteilt:

gerichteter A
der Bindungskraft

nteil

ungerichteter A
der Bindungskraft

nteil

Abb. 1.6.: Bindungsmodell

Man kann diese gegenseitige Beeinflussung der Verteilung von Kraftwirkungen
im Raum, die auch Kraftfelder genannt werden, als Beispiel sehr schön an der
Kopplung von Magneten zeigen. Zwei gegenpolig gekoppelte Stabmagnete zei-
gen nach aussen im Raum andere Kraftwirkungen als ungekoppelt. Durch das
Kopplungsmanöver haben sich die »Magnetfelder« verändert, so sagt man zur
Beschreibung dieser Erscheinung.
Wenn sich die beiden ungleichnamigen Pole zweier Stabmagnete langsam nä-
hern, dann kann man ganz kontinuierlich die gegenseitige Veränderung des
Kraftwirkungsbereichs verfolgen (z.B. Eisenspäne als Kraftwirkungsanzeiger).
Abb. 1.7 zeigt einige Momentaufnahmen der Verteilung der Kraftwirkungen
während des Kopplungsvorganges.
(Unmittelbar beobachtbar ist die gegenseitige Änderung von Kraftwirkungen
im Raum, wenn man einen Magnet auf der Oberfläche des Bildschirms eines
Fernsehgerätes hin- und herbewegt. Nur alten Fernseher verwenden!)

Wir haben die Kraftwirkungen der im Periodensystem aufgeführten Grundbau-
steine anhand von drei Kraftqualitäten beschrieben:

• metallisch räumlich ungerichtet

• ionisch räumlich ungerichtet

• nichtmetallisch räumlich gerichtet

Wir müssen nun annehmen, dass sich bei der Annäherung von Teilchen verschie-
dener Kraftqualität sich jeweils die Kraftfelder ändern, von denen die Teilchen
sonst im Normalzustand umgeben sind. Die Kraftfelder kombinieren sich irgend-
wie, wobei Kombinieren gleichzeitig gegenseitiges ändern bedeutet.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Abb. 1.7.: Kopplung von Magneten, Nordpol & Südpol

Nehmen wir weiter an, dass zwei Teilchen mit unterschiedlichen Kraftfeldern
bei der Annäherung jeweils dem anderen Teilchen die eigene Kraftwirkungs-
verteilung im Raum aufdrängen. Dann kommt es darauf an, welches Teilchen
sich stärker mit seinem Kraftfeld durchsetzt. In vielen Fällen werden beide Teil-
chensorten ihren „Kraftfeldbeitrag“ liefern und Zwitterteilchen bilden, wobei das
Mass der Änderung an jedem Teilchen unterschiedlich sein kann. Man könnte
sich sogar auch vorstellen, dass ein „brutales“ Teilchen einem „schwächerem“
Teilchen sein Kraftfeld völlig aufdrängt und sein eigenes fast nicht verändert.
Wie sich nun die einzelnen Teilchen in der Wirklichkeit verhalten, muss im Ex-
periment ermittelt werden.
Es bleibt die Frage, wie wir ein Zwitterteilchen, das verschiedene Kraftqualitäten
besitzt, beschreiben sollen. Greifen wir dazu auf das Beispiel der Kombination
eines S2−-Ions mit einem S0-Atom zurück. Wie wir bereits dargelegt haben, be-
einflusst jedes Teilchen das andere in gleichem Masse. Wir könnten auch sagen,
dass sich beide Kraftfelder so gekoppelt haben, dass beide Teilchen nun zu 50 %
das ursprüngliche Ionenkraftfeld des einen und zu 50 % das ursprüngliche gerich-
tete Kraftfeld des anderen Teilchens besitzen. Diese anteilmässige prozentuale
Ausdrucksweise ist allgemein brauchbar. Irgendein Schwefelteilchen kann dann
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1.4. Komplexe aus Teilchen verschiedener Bindungsart

z.B. zu 70 % ungerichteten Ionenanteil und 30 % gerichteten nichtmetallischen
Anteil des gesamten zur Bindung bereitstehenden Kraftfeldes besitzen.
Ausgehend von den vorher nochmal angeführten drei Kraftqualitäten der Teil-
chen ergeben sich drei Kopplungsmöglichkeiten der verschiedenen Kraftfelder.
Sie sind im Dreiecksdiagramm (Abb. 1.8) dargestellt.

metallisch ungerichtet
z.B. Na-Atom

100 %

100 %
ionisch
ungerichtet
z.B.

100 %
nichtmetallisch

gerichtet
z.B. Cl-Atom

10 %

50 %

90 %

60 % 90 %50 %10 %

90 %

10 %

40 %

Na  -Ion

Cl  -Ion

Abb. 1.8.: Dreicksdiagramm der verschiedenen Kraftwirkungen

Die drei Ecken symbolisieren jeweils Teilchen mit 100 % des dort angegebenen
Kraftfeldes: die Spitze oben das metallische, links unten das nichtmetallische
und rechts unten das ionische. Die Dreieckseiten stellen die Kombinationen der
Kraftwirkungen dar. Teilt man diese Dreieckseiten in 100 Teile, so kann man
den Zustand eines entsprechenden Zwitterions in % eintragen.
Letztlich kann sich das Kraftfeld eines Zwitterions mit dem Kraftfeld eines wei-
teren Teilchens, das die dritte Kraftqualität besitzt, kombinieren, sodass alle
drei Bindungsarten vorkommen.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Es ist z.B. vorstellbar, dass sich das Bindungskraftfeld an einem Teilchen aufteilt
in

• 50 % ungerichtet ionisch

• 40 % gerichtet nichtmetallisch

• 10 % ungerichtet metallisch

Man kann diesen Punkt in das Dreiecksdiagramm einzeichnen. Dazu trägt man
die Prozentzahlen von den 100 % Spitzen senkrecht abwärts zur gegenüberlie-
genden Seite mit fallenden Werten auf. Dieser Wert wird dann durch keinen
Punkt, sondern durch eine Gerade parallel zu einer Dreieckseite dargestellt.
Teilchen, die mit ihren Kraftfeldern den Eckpunkten des Dreiecks entsprechen,
haben wir an hand unserer drei Grundregeln zur Teilchenkombination im Peri-
odensystem zu Verbindungen erster Ordnung zusammengesetzt:

• Für das Metallatomeck gilt „links + links“,

• für das Ioneneck „links + rechts“,

• für das Nichtmetallatomeck „rechts + rechts“.

Wenn wir den drei Ecken des Diagramms Teilchen zuordnen wollen, können wir
für das Metallatomeck ein Natriumatom Na, für das Ioneneck ein Natriumion
Na1+ und ein Chlorion Cl1− und für das Nichtmetallatomeck ein Chloratom Cl
eintragen.
Die eine Dreieckseite wird an der Nichtmetallatomecke durch ein Cl-Atom, an
der Ionenecke durch ein Cl1−-Ion begrenzt. Durch geeignete Wahl von Teilchen-
partnern für die Chlorteilchen ist es nun möglich, zwittrige Chlorteilchen mit
jedem prozentualen Anteil von gerichtetem Kraftfeld und ungerichtetem ioni-
schen Kraftfeld zu erzeugen.
Wir können diese prozentualen Bindungsanteile auf der Dreieckseite eintragen
und gelangen so mit steigendem Ionenbindungsanteil nahtlos vom Zustand 100
% gerichtete Bindefähigkeit am Cl-Atom über alle Mischzustände zu 100 % un-
gerichtete Ionenbindefähigkeit am Cl1−-Ion. Dies wird als Übergang einer Bin-
dungsart in die andere Bindungsart durch geeignete Partnerwahl bezeichnet.
Jede Dreieckseite beschreibt demnach solch einen kontinuierlichen Übergang
einer bestimmten Bindungsart über Mischzustände in eine andere.

1. Dreieckseite: Atom gerichtet GGGGA Ion ungerichtet
2. Dreieckseite: Ion ungerichtet GGGGA Atom ungerichtet
3. Dreieckseite: Atom ungerichtet GGGGA Atom gerichtet
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1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

Im folgenden werden wir uns mit diesen drei Übergangstypen der Bindung zwi-
schen den Teilchen befassen.

1.5. Übergang vom Ion mit räumlich
ungerichteter Bindefähigkeit zum Atom mit
räumlich gerichteter Bindefähigkeit

Atome mit räumlich gerichteter Bindefähigkeit haben wir als Nichtmetallatome
rechts im Periodensystem kennengelernt. Die zugehörenden Nichtmetallionen
mit räumlich ungerichteter Bindefähigkeit besitzen negative Ladungen. Die An-
zahl der negativen Ladungen ist nun genauso gross wie die Anzahl der minimalen
gerichteten Normbindefähigkeiten, nämlich 8 − Hauptgruppenzahl. Ein Über-
gang eines solchen Teilchens vom Atomzustand in den Ionenzustand bedeutet
demnach pauschal, dass letztlich aus den gerichteten Normbindungen ungerich-
tete Normladungen werden. Z.B. wird aus

Cl-Atom GGGGA Cl1−-Ion
S-Atom GGGGA S2−-Ion
P-Atom GGGGA P3−-Ion usw.

Wenn kontinuierlich aus den gerichteten Bindefähigkeiten die gleiche Anzahl
Normladungen werden sollen, dann darf während des Umfunktionierens der
Kraftfelder nichts „verlorengehen“. Daraus folgt, dass die Summe von gerich-
teten und ungerichteten Bindefähigkeiten immer gleich ist.

Regel:

An einem Zwitter-Nichtmetallteilchen ist die Summe
von Bindungs-Anteil der Ionenladungen und
Anteil der gerichteten Bindefähigkeiten
gleich 8 minus Hauptgruppenzahl

Der Vorteil dieser Regel ist, dass sie von der Anzahl der gerichteten Binde-
fähigkeiten auf den ungerichteten Bindungsanteil schliessen lässt. Wenn z.B.
ein Sauerstoffteilchen, das normalerweise zwei Bindefähigkeiten besitzt, mit 1.5
gerichteten Bindefähigkeiten bedient wird, dann muss der Rest von 0.5 Binde-
fähigkeiten in die Ionenladung −0.5 umfunktioniert worden sein. Wir werden
diese Regel in dieser Art noch vielfach anwenden.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Zunächst wollen wir diesen Sachverhalt an modellhaften Beispielen darstellen.
Wir wählen als erstes das Fluorteilchen.
Wenn wir auf die Modelldarstellung von Abb. 1.6 zurückgreifen, dann entspricht
das „Aussenherum“ der ungerichteten Ionenbindefähigkeit kleiner −1. Je mehr
sich nun die gerichtete Bindefähigkeit ausbildet, desto kleiner muss die unge-
richtete Bindefähigkeit werden. In unserer Modelldarstellung heisst das, dass
das „Aussenherum“ immer „dünner“ werden muss bei zunehmender Ausbildung
des gerichteten „Bindestrichs“. Die ungerichtete Bindefähigkeit konzentriert sich
gleichsam im Bindestrich, bis die ungerichtete Bindefähigkeit nahezu auf Null
geschwunden ist. Dann bezeichnen wir die gerichtete Bindefähigkeit mit 1. Es sei
an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass der ungerichtete Bindungsan-
teil nie ganz auf Null fällt. Wir können ihn aber dann gegenüber der gerichteten
Bindefähigkeit vernachlässigen, zu gegebenem Anlass aber darauf zurückkom-
men.

(−)1 (−)0,8 (−)0,5 (−)0,2 0
0 0,2 0,5 0,8 1

gerichtete Bindefähigkeit am Fluorteilchen nimmt zu
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGA

ungerichtete Bindefähigkeit am Fluorteilchen nimmt ab

Diese Wandlung vom Fluorion, mit ungerichteter Bindefähigkeit zum Fluor-
atom mit gerichteter Bindefähigkeit lässt sich verfolgen, wenn man der Reihe
nach die einfachen Fluorverbindungen einer ganzen Periode des Periodensystems
von links nach rechts bildet. Als Beispiel seien Verbindungen der 2. Periode
veranschaulicht:

LiF BeF2 BF3 CF4 NF3 OF2 F2

Ionengitter Hantel

Den gleichen Effekt kann man an der 3. Periode des Periodensystems anhand
des Chlorteilchens verfolgen, wenn man der Reihe nach alle einfachen Chlorver-
bindungen von links nach rechts betrachtet:
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1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 PCl3 SCl2 Cl2

gerichtete Bindefähigkeit am Chlorteilchen nimmt zu
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGA

ungerichtete Bindefähigkeit am Chlorteilchen nimmt ab

Streng genommen müsste man die Chlorteilchen vom MgCl2 bis zum SCl2 alle
als Zwitterteilchen angeben. In der Praxis richtet man sich aber einfach bei
der Beschreibung nach dem grösseren Bindungsanteil, solange die Effekte des
kleineren Bindungsanteils nicht interessieren.

Eine modellmässige Darstellung des Übergangseffektes von einer ungerichteten
Bindefähigkeit in eine gerichtete Bindefähigkeit für das Sauerstoffteilchen kann
folgendermassen aussehen:

(−)2 0,8× (−2) 0,5× (−2) 0,2× (−2) ≈ 0
0 0,2× (2) 0,5× (2) 0,8× (2) 1× (2)

gerichtete Bindefähigkeit am Sauerstoffteilchen nimmt zu
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGA

ungerichtete Bindefähigkeit am Sauerstoffteilchen nimmt ab

Die unterschiedliche Aufteilung der Bindefähigkeit in gerichteten und ungerich-
teten Anteil ist wiederum zu verfolgen, wenn man die einfachen Sauerstoffver-
bindungen, z.B. der 3. Periode des Periodensystems, der Reihe nach von links
nach rechts betrachtet:

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P4O6 SO2 O2

Die nachfolgende Darstellung ist eine symbolhafte Veranschaulichung der Ver-
änderung der gerichteten und ungerichteten Bindefähigkeit durch den Bindungs-
partner.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Na2O Al2O3 SiO2 P4O6 O2

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Die Prozentzahlen sind Modellzahlen1, die die Gesamtverhältnisse überblickbar
machen sollen. Den Prozentsatz des Ionenbindungsanteils kann man genauer be-
rechnen, wenn man jeder Teilchensorte eine „Elektronegativitätszahl“ zuordnet.
Je grösser dann die Differenz der den beiden Teilchen zugeordneten Zahlen ist,
desto grösser ist der Ionenbindungsanteil.

Es sei daran erinnert, dass die Mischung der gerichteten und ungerichteten Bin-
defähigkeit im gebundenen Zustand durch die gegenseitige Beeinflussung der den
Teilchen vor dem Knüpfungsvorgang eigenen Kraftfelder geschieht. Wir können
uns die bisher betrachteten Übergangsreihen so vorstellen, dass zunächst zwei
unterschiedliche Teilchen völlig ungerichtete Bindefähigkeiten besitzen. Das eine
ist räumlich ungerichtet positiv, das andere räumlich ungerichtet negativ.

Beim Annähern verändern die Teilchen ihre Kraftwirkungen im Raum gegensei-
tig so, dass sie immer stärker gerichtet werden. Je weiter die Teilchen in einer
Periode des Periodensystems links und rechts auseinanderstehen, desto geringer
ist dieser Effekt. Je näher sie auf der rechten Seite zueinander eingeordnet sind,
desto stärker ist der Effekt. Modellmässig sei dies an einem Siliciumion Si4+ und
an einem Sauerstoffion O2− dargelegt (Abb. 1.9).

Wir können uns auch zwei Teilchen vorstellen, die sich ihre ursprünglich völ-
lig räumlich ungerichteten Kraftfelder bei der Annäherung gegenseitig so stark
verziehen, dass sie dann völlig gerichtet miteinander verknüpft sind. Ein sehr
bekanntes Beispiel dafür ist die Verknüpfung eines Wasserstoffanions H1− mit ei-
nem Wasserstoffkation H1+. Bei der Annäherung der beiden Teilchen saugen sie
sich beide förmlich die Kraftwirkungen vom Leib und bündeln sie vollkommen
zwischen sich. Wir haben dann ein Wasserstoffmolekül mit gerichteten Binde-
kräften vor uns (Abb. 1.10). Solch ein Vorgang wird uns noch häufig begegnen.

1d.h. keine exakten Messwerte, nur „Tendenzzahlen“
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4+

Si O

2-

Abstand der Teilchen während der Annäherung
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Abb. 1.9.: Si- und O-Ion und deren Annäherung

Abb. 1.10.: Proton und Hydrid-Ion und deren Annäherung

In bestimmten Fällen ist dieser Vorgang auch umgekehrt möglich. Man kann
manchmal eine völlig gerichtete Bindung öffnen und die Teilchen trennen. Dann
verlieren die Teilchen ihren Einfluss auf die gegenseitige Kraftwirkung und blei-
ben sich selbst überlassen. Dabei kann es passieren, dass das Teilchen die gerich-
tete Bindefähigkeit um sich „zurücksaugt“ und ein Ion bildet. Damit man diesen
Vorgang nachvollziehen kann, muss man sich irgendeine
be„greifliche“ Modellvorstellung machen. Wir wollen es versuchen.
In der Phantasie kann man sich den Raum der ungerichteten Bindekraft als
leicht verschiebbare Gummimasse vorstellen, die gleichmässig um eine Kugel
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

verteilt ist und fest auf der Oberfläche haftet. Hält man die Kugel fest und zieht
an einem Punkt die Gummimasse senkrecht von der Kugel weg, dann verringert
sich die ungerichtete Gummimasse und vergrössert sich die gerichtete.
Wenn man nun die „Zugkraft“ an der gerichteten Gummimasse langsam nach-
lässt, dann zieht sie sich nach und nach wieder gleichmässig auf die Kugelober-
fläche zurück und stellt den Raum der ungerichteten Bindekraft erneut dar.
So kann man sich das Hin- und Herziehen der Bindekraftfelder vorstellen, je
nachdem, ob ein Teilchen angenähert oder entfernt wird. Bei Annäherung und
folgender Kopplung wird das ungerichtete Feld „heruntergezogen“, bei Trennung
und Entfernung „schlüpft“ es wieder zurück.
Am perfektesten beherrscht diese Kunst das Wasserstoffkation H1+. Es ist uns
bisher nicht begegnet, weil es sich als Baustein für Kristallgitter nicht eignet.
Das am Aufbau von Substanzen beteiligte Wasserstoffion ist das Anion H1−.
Das H1+-Ion ist sehr klein und bindet sich immer sofort an irgendwelche anderen
Moleküle oder Ionen. Es ist ein typisches „Trittbrettfahrerion“, das sich ständig
auf Kosten anderer herumschleppen lässt, mit Vorliebe von Wassermolekülen.
Wir haben weiter oben die Kombination des H1−-Ions mit dem H1+-Ion zu einem
Wasserstoffmolekül H2 beschrieben. Dieser Vorgang ist aber in der Praxis nicht
ohne weiteres umkehrbar, sodass eine Auftrennung von Wasserstoffhanteln H2

in H1+-Ionen und H1−-Ionen nur über Umwege möglich ist.
Ist aber das Wasserstoffatom an ein Chloratom zu einer Hantel H–Cl mit gerich-
teter Bindefähigkeit geknüpft, dann kann sich die Bindung unter bestimmten
Bedingungen relativ leicht trennen. Die gerichtete Bindefähigkeit am Wasser-
stoffatom wird ungerichtet positiv und die gerichtete Bindefähigkeit am Chlor-
atom wird ungerichtet negativ. Wir erhalten ein Wasserstoffkation H1+ und ein
Chloridanion Cl1−: der Übergang von räumlich gerichtet zu räumlich ungerichtet
ist vollzogen.
Der ganze Vorgang lässt sich leicht rückgängig machen. Die Teilchen nähern
sich immer mehr, die Hantel H–Cl wird mit gerichteter Bindefähigkeit wieder
gebaut. Der Übergang von räumlich ungerichteter Bindefähigkeit in räumlich
gerichtete Bindefähigkeit ist ebenfalls wieder vollzogen:

H Cl

ungekoppelt, ungerichtetgekoppelt, gerichtet

H Cl

Das wohl bekannteste Beispiel dieser Art ist die unter bestimmten Bedingun-
gen mögliche Aufspaltung des Wassermoleküls H–O–H in ein H1+-Kation und
ein O–H1−-Anion. Der Vorgang ist völlig analog der Auftrennung einer Chlor-
wasserstoffhantel H–Cl. Die gerichtete Bindung zwischen einem H-Atom und
dem Sauerstoffatom kann getrennt werden, die Bindefähigkeiten in ungerich-
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1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

tete umfunktioniert. Das H1+-Ion setzt sich auf ein erreichbares Molekül und
teilt diesem seine ungerichtete Bindekraft mit. Das OH1−-Ion mit der umfunk-
tionierten ungerichteten Bindekraft ist dann als Baustein für ein Ionengitter
brauchbar. Nähert man ein H1+-Ion ein OH1−-Ion, dann saugen sie gegenseitig
ihre ungerichtete Bindekraft zwischen sich und sind wieder gerichtet gebunden,
wie das in einem Wassermolekül üblich ist.

O

H H

gekoppelt getrennt

H
+H

-
O

H

Völlig nach dem gleichen Schema kann man nun auch die OH1−-Hantel weiter
auseinandernehmen. Die gerichtete Bindung zwischen dem Sauerstoffteilchen
und dem Wasserstoffteilchen wird getrennt. Dabei wird die gerichtete Bindefä-
higkeit am Wasserstoffteilchen zur positiven ungerichteten Bindekraft umfunk-
tioniert, die am Sauerstoffteilchen zur negativen ungerichteten Bindekraft. Zu-
sammen mit der von der OH1−-Hantel bereits vorhandenen negativen ungerich-
teten Bindekraft besitzt dann das Sauerstoffteilchen zwei ungerichtete negative
Normbindefähigkeiten und ist damit zum normalen Sauerstoffion O2− geworden.

O
2

H
+

gekoppelt getrennt

H O
2

H

-
O

In der Praxis ist die Auftrennung der OH1−-Hantel etwas aufwendiger als die
Auftrennung des Wassermoleküls. Aber umgekehrt ist die Kopplung von einem
O2−-Ion mit einem H1−-Ion praktisch ganz einfach durchzuführen. Dabei fliessen
bei Annäherung der beiden Ionen die ungerichteten Bindekräfte wieder zu einer
gerichteten Bindung zusammen und bilden die OH1−-Hantel.
Der Vorgang der Auftrennung der OH1−-Hantel ist, wie wir gesehen haben, der
gleiche, wie die entsprechende Auftrennung des Wassermoleküls H–O–H. Nun
haben wir bereits einige Moleküle kennengelernt, die ebenfalls -O–H Gruppen
besitzen, z.B. das Molekül Ameisensäure.
Wir können einen Vergleich mit dem Wassermolekül so anstellen, dass das Was-
sermolekül eine -O–H Gruppe darstellt, an die ein H-Atom gebunden ist, das
Ameisensäuremolekül dagegen eine -O–H Gruppe, an die eine Kombination
HCO gebunden ist:
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

H
O

H
H

C

O

O
H

Wassermolekül Ameisensäuremolekül

Die -O–H Gruppe im Ameisensäuremolekül ist tatsächlich unter bestimmten
Bedingungen ebenso aufspaltbar. Das Wasserstoffteilchen löst sich ab unter Än-
derung seiner gerichteten Bindefähigkeit in ein Ion mit ungerichteter positiver
Bindefähigkeit. Das entscheidende ist nun, dass die am Molekülrest zunächst
verbleibende gerichtete Bindefähigkeit nicht nur um das Sauerstoffteilchen, son-
dern um den ganzen Molekülrest gleichmässig als negative Ladung verteilt wird.
Wir haben auf diese Weise ein echtes, etwas komplizierter gebautes Formiat-Ion
erhalten, das wir wie alle Ionen zum Bau von Ionengittern verwenden können
(Abb. 1.11).

O

HC

H O

(a) gekoppelt

O

C

O

-

H

H
+

H

1

(b) getrennt

Abb. 1.11.: Ameisensäuremolekül – protoniert und deprotoniert

Der Trennungsvorgang ist durch Annäherung der HCOO1−Ionen an H1+-Ionen
wieder rückgängig zu machen. Die Bindungspartner beeinflussen sich mit den
ungerichteten Kraftwirkungen so, dass wieder eine gerichtete Bindekraft ent-
steht.
Auf drei Dinge soll in diesem Zusammenhang bereits hingewiesen werden, die
wir ausführlich erst an späterer Stelle besprechen werden:

1. Das bewegliche H1+-Kation löst in grösseren Mengen an bestimmten Ner-
venzellen unserer Zunge die Empfindung sauer aus. Insofern werden Mole-
küle und sonstige Teilchenkombinationen, die auf die besprochenene Weise
H1+-Ionen abspalten können, als Säuren bezeichnet.

2. Die Abspaltung von H1+-Ionen mit Umfunktionierung der Art der Bin-
defähigkeit ist nicht nur darauf beschränkt, dass das Nachbaratom zum
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1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

Wasserstoffatom ein Chlor- oder Sauerstoffatom ist, wie wir es bisher ken-
nengelernt haben. Es reagieren alle Halogenwasserstoffe H–X auf diese
Weise, wobei X für die Atome Fluor, Chlor, Brom, Iod steht.

Letztlich ist diese Reaktion bei allen Nichtmetall–Wasserstoff-Verbindung-
en in Massen beobachtbar. Je mehr Wasserstoffatome aber ein Teilchen
bindet, desto schwerer wird die Abtrennung von H1+-Ionen. Beim tetra-
edrischen Methanmolekül CH4 rechnet man in der Praxis mit dieser Re-
aktion nicht mehr. Das Molekül Schwefelwasserstoff H–S–H reagiert völlig
gleichartig wie das Molekül Wasser H–O–H, sodass wir neben H1+-Ionen
S–H1−-Hanteln und weiter S2−-Ionen erhalten können. Umgekehrt kann
man Schwefelionen S2− mit H1+-Ionen wieder zum Schwefelwasserstoffmo-
lekül H–S–H zusammensetzen.

Weiterhin ist bemerkenswert, dass sich das H1+-Ion von einer -O–H Grup-
pe leichter abspalten lässt, wenn das Teilchen, das die -O–H Gruppe trägt,
bereits ein Sauerstoffatom mit einer Doppelbindung gebunden hat. Im Fal-
le des Ameisensäuremoleküls war dies die Atomkombination

C
O

H

O

allgemein
X

Y
H

Y

wobei für X alle Nichtmetallatome der 4. bis 7. Hauptgruppe in Frage
kommen und für Y hauptsächlich Sauerstoff- oder Schwefelatome. Wir
werden anschliessend solche Verbindungstypen genauer betrachten.

3. Gehen wir von einem Molekül aus, das die charakteristische Gruppe

X
Y

H

Y

oder
C

O
H

O

trägt,

dann ist das Abspalten des Wasserstoffatoms als H1+-Ion mit einer kleinen,
aber wesentlichen Teilchenverschiebung im verbleibenden Molekül-Ion ver-
bunden. Es ändern sich die Abstände zwischen den Teilchen X und Y, in
unserem Beispiel zwischen dem Kohlenstoffatom und den Sauerstoffato-
men.

Im Ameisensäuremolekül ist das eine Sauerstoffatom mit einer Doppelbin-
dung, das andere mit einer Einfachbindung verknüpft; ein Sauerstoffatom
besitzt demnach einen grösseren Abstand als das andere. Wenn sich nun
das Wasserstoffatom abtrennt und der Formiat-Rest
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

H
C

O

O
Formiat-Ion

durch Umfunktionieren der freien gerichteten Bindefähigkeit des einfach
gebundenen Sauerstoffatoms mit der ungerichteten Ladung 1− umgeben
wird, dann hätte das Molekülion die Struktur

C

O

H O
lang

kurz

1

Die beiden Sauerstoffteilchen sind aber nun im Molekülion gleichberech-
tigt, denn sie sind ja beide nur an das Kohlenstoffatom gebunden. Die
beiden Kraftfelder der Sauerstoffteilchen bewirken über das Kohlenstoff-
atom einen Ausgleich ihrer Bindefähigkeit, sodass der Bindungsabstand
des ursprünglich doppelt gebundenen Sauerstoffatoms etwas grösser wird,
während der des ursprünglich einfach gebundenen Sauerstoffteilchens klei-
ner wird. Nach dem Ausgleich sind beide Bindungsabstände C–O gleich
und damit auch der Bindungsgrad.

Wenn dieser vorher 2.0 und 1.0 zwischen Sauerstoffatomen und Kohlen-
stoffatom war, dann betragen nach der Teilchenverschiebung und dem
Ausgleich der Bindefähigkeiten beide C–O-Bindungsgrade 1.5. Das gan-
ze Molekülion hat dadurch an Symmetrie gewonnen.

Wenn man den Bindungsgrad nicht genau angeben will, sondern nur die
gleichmässige Verteilung der Bindefähigkeit, kann man mit gestrichelten
Linien über zwei Bindungen oder ähnlich informieren (Abb. 1.12).

O

C

O

-

H
1,0

1,5

1,5

1

(a) 1,5-fach-Bindung zwischen
C- und O-Atomen

O

C

O

-

H

1

(b) delokalisierte Doppelbindung
(gestrichelt gekennzeichnet)

Abb. 1.12.: Formiat-Ion
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Anhand komplizierterer Beschreibungsweisen wird dies auch als „delokali-
sierte Doppelbindung“ beschrieben.

Im Zuge des Kombinierens von Atomen haben wir einige Säuremoleküle ken-
nengelernt (Band 3, Abb. 6.16-6.19). Sie seien in Tab. 1.7 nochmal zusammen-
gestellt:

Borsäure Kohlensäure Salpetersäure

O
B

O
H

H

O
H

O
C

O
H

O

H

H

H

O
N

O

O
H

H

H

Kieselsäure Phosphorsäure Schwefelsäure Perchlorsäure

O Si O

O

O

H

H

H

H O P O

O

O

H H

H

H

H

O S O

O

O

H H

H

H

O Cl O

O

O

H

H

H

Tab. 1.7.: Molekülstrukturen der Oxo-Mineralsäuren in 2. und 3. Periode

Alle diese Säuremoleküle besitzen -O–H-Gruppen, die sich in der dargelegten
Art und Weise unter bestimmten Bedingungen aufspalten können. Die Was-
serstoffteilchen trennen sich ab und gestalten ihre Bindekraft in jeweils eine
positive ungerichtete Bindefähigkeit um. Die am Molekülrest verbleibende ge-
richtete Bindefähigkeit wird in eine negative ungerichtete Ladung verwandelt
und um das Restmolekül gleichmässig verteilt.
Das Borsäuremolekül besitzt drei -O–H Gruppen, aber kein doppelt gebunde-
nes Sauerstoffatom. Deshalb lassen sich die Wasserstoffteilchen nicht so leicht
abtrennen wie bei den Molekülen mit doppelt gebundenen Sauerstoffatomen.
Ausserdem findet bei der Abtrennung der Wasserstoffteilchen keine Teilchen-
verschiebung durch Änderungen der Bindungsabstände innerhalb des Restmo-
leküls statt. Das verbleibende dreieckige Ion ist eben, wobei die dreifach negative
Ladung gleichmässig um das Ion verteilt ist. Dieses Ion BO3

3− heisst Borat-Ion.
Das gleiche Verhalten gilt für das Kieselsäuremolekül mit seinen vier -O–H Grup-
pen. Nach Abtrennung der Wasserstoffteilchen als H1+-Ionen verbleibt ein te-
traedrisches Ion mit der Ladung 4−, die gleichmässig um den SiO4

4−-Tetraeder
verteilt ist. Dieses Ion heisst Silicat-Ion:
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

O

B

O

3-

O

(a) Borat-Ion

4-

SiO

O

O

O

(b) Silicat-Ion

Die anderen fünf genannten Säuremoleküle enthalten alle doppelt gebundene
Sauerstoffatome. Als Regel gilt, dass das Wasserstoffion umso leichter abtrenn-
bar ist, je mehr solche Sauerstoffatome an das Zentralteilchen gebunden sind,
das auch die -O–H Gruppe trägt. Bei diesen Säuremolekülen müssen wir be-
rücksichtigen, dass jeweils beim Abtrennen eines Wasserstoffteilchens als H1+-
Ion sich die Sauerstoffteilchen innerhalb des Moleküls verschieben und sich die
Bindungsabstände ändern. Damit ändert sich auch der Bindungsgrad der Bin-
dungen. Einzeln gebundene Sauerstoffatome am Zentralteilchen erhalten durch
Ausgleich der Bindefähigkeiten gleichen Abstand und gemittelten Bindungs-
grad.
Die vergleichbaren Teilchengruppierungen der Säuremoleküle sind:
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Das Kohlensäuremolekül enthält zwei -O–H Gruppen. Durch Abtrennen des
ersten H1+-Ions erhalten wir einen Rest

O

H
OO

1-

mit dem Summensymbol HCO3
1−, genannt Hydrogencarbonation. Die zwei ein-

zelnen Sauerstoffteilchen besitzen zum Kohlenstoffteilchen einen Bindungsgrad
von 1.5. Die Ladung 1− ist als ungerichtete Bindekraft völlig um das Molekülion
herumgelagert.
Trennen wir auch das zweite Wasserstoffteilchen des Kohlensäuremoleküls ab,
dann erhalten wir ein ebenes Ion mit Form eines regelmässigen Dreiecks mit
dem Summensymbol CO3

2−. Die ungerichtete Bindekraft der Ladung 2− ist
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1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

um das Dreieck gleichmässig verteilt. Der Bindungsgrad zwischen Sauerstoff-
und Kohlenstoffteilchen beträgt 1.33. Der Name ist Carbonat-Ion.
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Die Abtrennung des H1+-Ions vom Salpetersäuremolekül führt unmittelbar zu
einem Ion mit Form eines regelmässigen flachen Dreiecks, einer um das Ion
gelagerten Ladung 1− und einem Bindungsgrad von 1.66 zwischen Sauerstoff-
und Stickstoffteilchen. Das Summensymbol des Ions ist NO3

− und heisst Nitrat-
Ion.
Das Phosphorsäuremolekül liefert drei unterschiedliche Ionen, wenn man nach-
einander die drei Wasserstoffteilchen als H1+-Ion abtrennt. Die negative Ionen-
ladung ist als ungerichtete Bindefähigkeit jeweils um das entsprechende Mole-
külion gelagert. Der Bindungsgrad zwischen Sauerstoff- und Phosphorteilchen
ändert sich von 1.0 und 2.0 bis zu 1.25. Das PO4

3−-Ion ist ein exakter Tetraeder
und heisst Phosphat-Ion.
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P–O-Bindungsgrad 1.5 1.33 1.25
H2PO4

1− HPO4
2− PO4

3−

Dihydrogen-
phosphat-Ion

Monohydrogen-
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Entsprechend liefert das Schwefelsäuremolekül durch Abspaltung von H1+-Ionen
zwei Molekülionen, deren negative Ladung ungerichtet um das jeweilige Ion
verteilt ist. Abstände und Bindungsgrade ändern sich analog wie bei den anderen
vorgestellten Säuremolekülen.

33



1. Übergänge der drei Grundbindungsarten
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Das SO4
2−-Ion ist ein exakter Tetraeder mit dem Namen Sulfat-Ion. Da das

Perchlorsäuremolekül nur eine -O–H-Gruppe besitzt, bildet es auch nur ein te-
traedrisches Ion ClO4

1− mit dem Namen Perchlorat-Ion. Die Ladung 1− ist um
den Tetraeder gleichmässig als ungerichtete Bindefähigkeit verteilt. Die Sauer-
stoffteilchen sind mit einem Bindungsgrad von 1.75 an das Chlorteilchen gebun-
den.
In Abschnitt 1.3 haben wir Ionen und Atome zu Komplexen zusammengesetzt.
Dort sind uns bereits die tetraedrischen Komplexionen ClO4

1− und SO4
2− begeg-

net. Es sind die gleichen Tetraeder, die wir aus den Molekülen Perchlorsäure und
Schwefelsäure durch Abspalten von H1+-Ionen und anschliessender Umfunktio-
nierung der gerichteten Bindefähigkeit in eine Ionenladung erhalten haben. Es
sei jedoch betont, dass wir die Moleküle aus Atomen zusammengesetzt haben.
Die Umfunktionierung einer oder mehrerer gerichteter Bindefähigkeiten in unge-
richtete und die Verteilung auf die Teilchen des Restmoleküls bewirkt offensicht-
lich, dass aus den ursprünglichen Atomen des Moleküls Zwitterteilchen werden.
Das Ergebnis ist also gleich, ob wir zwei Atome gerichtet zusammensetzen und
dann einen Teil der Bindefähigkeiten in ungerichtete umfunktionieren, oder ob
wir direkt ein Ion und ein Atom gerichtet verknüpfen.
Das wirft wieder das Problem der Beschreibung auf. Denn wie wir bereits ge-
sehen haben, sind mit einer reinen „Entweder Ion – oder Atom Darstellung“
die Verhältnisse eigentlich nicht ausreichend zu beschreiben. Wenn wir aber
möglichst viele verschiedene Beschreibungsweisen anhand von Ion und Atom
heranziehen, dann erhalten wir einen brauchbaren Überblick über das „Zwitter-
verhalten“ der im Komplex verbauten Teilchen.
Wir haben nun z.B. einen tetraedrischen Komplex SO4

2− vor uns, dessen Zwit-
terteilchen wir nach eigenem Ermessen und nach der Zweckmässigkeit je nach-
dem mit Ion oder Atom bezeichnen können. Zu den zwei bereits dargelegten
Beschreibungsweisen Ion/Ion gerichtet und Ion/Atom gerichtet erhalten wir
eine dritte Beschreibungsweise Atom/Atom gerichtet mit anschliessender Um-
funktionierung eines gerichteten Bindungsanteils. Die Beschreibungsweisen sind
mit diesen drei Möglichkeiten nicht erschöpft, aber in den meisten Fällen sind
sie ausreichend.
Von Vorteil ist bei der Beschreibungsweise „Atom/Atom gerichtet mit Umfunk-

34



1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

tionierung“, dass wir die Normbindefähigkeiten zur Beschreibung der gerichteten
Bindungen mit heranziehen können, was bei den anderen beiden Beschreibungs-
weisen nicht möglich war. Das soll am Beispiel des SO4

2−-Tetraeders erläutert
werden.

O S O

O

O

20.5

0.5

0.5

0.5

Bindung S–O Normbindungsgrad 1,5
Normbindefähigkeit der Sauerstoffatome 2,0
ungerichteter Bindungsanteil pro Sauerstoffatom 0,5

Wir gehen davon aus, dass zunächst im SO4
2−-Komplex Atome zusammenge-

setzt sind wie im Schwefelsäuremolekül. Das Schwefelatom betätigt sechs Norm-
bindefähigkeiten. Da alle vier Sauerstoffatome gleich gebunden sind, fällt auf
jedes Sauerstoffatom ein Normbindungsanteil von 1.5. Da jedes Sauerstoffa-
tom aber zwei Bindefähigkeiten betätigt, wird pro Sauerstoffatom die fehlende
halbe Normbindefähigkeit zur ungerichteten negativen Ladung umfunktioniert.
4 × 0.5− ergibt dann die ungerichtete Ladung −2 des gesamten Komplexes
SO4

2−.

Bindfähigkeit
des
Zentralatoms

Bindegrad
X–O

umfunktion-
ierter
Bindungsan-
teil am
Sauerstoffa-
tom
X–O

Ionenladung des Komplexes

CO3
2− 4 1.33 0.66 3×−0.66 = 2−

NO3
1− 5 1.66 0.33 3×−0.33 = 1−

ClO4
1− 7 1.75 0.25 4×−0.25 = 1−

SO4
2− 6 1.50 0.50 4×−0.50 = 2−

PO4
3− 5 1.25 0.75 4×−0.75 = 3−

SiO4
4− 4 1.00 1.00 4×−1.00 = 4−

In gleicher Weise lassen sich auch weitere Komplexe dieser Art beschreiben. In
Tab. 1.8 sind die drei verschiedenen Beschreibungsweisen der jeweils gleichen
Komplexionen nebeneinandergestellt. Zu beachten ist, dass den Zentralteilchen
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Ion/Ion Atom/Ion Atom/Atom
räumlich gerichtet räumlich gerichtet räumlich gerichtet,
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Tab. 1.8.: Drei verschiedene Beschreibungsweisen von Komplexionen
(∗an jedem O-Atom jeweils nur eines bezeichnet!)
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1.5. Ion ungerichtet — Atom gerichtet

jedesmal eine andere „Ionenladung“ zugeschrieben wird. Keine Beschreibung ist
„richtig“ oder „falsch“. Das Zentralteilchen ist kein positives Ion, es ist kein ne-
gatives Ion und auch kein Atom, sondern eben ein Zwitter.
Die für eine Information zweckmässigste Beschreibung muss man sich jeweils
entsprechend auswählen. Die Beschreibung Ion/Ion mit positivem Zentralion
und negativen Ionen als Liganden wird sehr häufig benützt und wird uns später
unter der Bezeichnung „Oxidationszahl“ gute Dienste leisten.
Der Bindungsgrad zwischen dem Zentralteilchen und den Liganden ist anhand
von Bindestrichen nicht gut darstellbar. Man kann Werte von 0.75 oder 1.66
weder graphisch übersichtlich angeben noch exakt wieder ablesen. Daher hat sich
eingebürgert, dass man die gebrochenen Bindungsgrade in solch einem Komplex
abwechselnd zu ganzen Bindungsgraden auf- und abrundet. Anstelle von 4×1,5
wird in einem Sulfation SO4

2−dann 1.0; 2.0; 1.0; 2.0 angegeben:

O S O

O 2

O

Dieses Angebot eines Struktursymbols ist aber nur für den Eingeweihten ver-
wendbar, denn man muss den tetraedrischen Komplex genau kennen und wissen,
dass die Bindungen zu den Liganden alle gleich sind. Wenn man dies aber weiss,
dann ist die Information sehr nützlich, dass das Schwefelteilchen sechs gerichtete
Normbindefähigkeiten betätigt. Daraus kann man sich den Bindungsgrad dann
selbst errechnen und ebenfalls die Ladung des Komplexes.
In folgender Reihe von tetraedrischen Komplexen mit Zentralteilchen der 3.
Periode des Periodensystems sind die Bindungsgrade zwischen Zentralteilchen
und Liganden auf- und abgerundet dargestellt:
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Die Möglichkeit der Umfunktionierung von gerichteten Bindefähigkeiten erlaubt
uns auch eine bequeme Beschreibung der Ionenhantel S2

2−. Ausgehend von dem
Molekül H–S–S–H werden H1+-Ionen abgetrennt. Es verbleibt der Rest -S–S-
mit je einer freien gerichteten Bindefähigkeit an den Schwefelatomen. Durch
Umwandlung in ungerichtete Ionenladungen erhalten wir dann das S2

2−-Ion:

S S
2
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Ebenso einfach kann man nun auch die Carbid-Hantel C2
2− beschreiben. Das

Molekül Acetylen H–C≡C–H spaltet H1+-Ionen ab, verbleibende gerichtete Bin-
defähigkeiten an den beiden Kohlenstoffatomen werden zu ungerichteten Ionen-
ladungen umfunktioniert. Somit erhalten wir das C2

2−-Ion, ohne C2−-Ionen oder
C1−-Ionen zur Beschreibung heranziehen zu müssen:

C C
2

Bisher sind uns zwei Sauerstoffhanteln begegnet, eine Hantel als Molekül O2

und eine Hantel als Ion O2
2−. Letztere Hantel haben wir aus einem Ion O2−

und Sauerstoffatom zusammengesetzt beschrieben. Die Zusammensetzung von
Atomen mit anschliessender Umfunktionierung der gerichteten Bindefähigkeit
ist als Beschreibung übersichtlicher.
Zwei Sauerstoffatome über eine Einfachbindung gerichtet verknüpft besitzen
an jedem Sauerstoffatom noch eine gerichtete freie Normbindefähigkeit. Beide
zu ungerichteten negativen Ladungen umfunktioniert, erhalten wir die bereits
beschriebene Hantel O2

2− (a) :

-O–O- -O-=O- O==O O≡=O
Bindungsgrad 1.0 1.5 2.0 2.5
Bindungsabstand in pm 149 133 121 112

[O–O]2− [O–O]1− [O=O]0 [O=O]1+

O2
2− O2

1− O2 O2
1+

(a) (b) (c) (d)

Wenn wir jedoch die beiden Sauerstoffatome so knüpfen, dass jedes Sauerstoff-
atom von seinen zwei zur Verfügung stehenden Normbindefähigkeiten nur 1.5
Normbindefähigkeiten zur Hantelbindung beisteuert, dann können wir die zwei
halben gerichteten Bindefähigkeiten zu einer negativen Ladung um die ganze
Hantel umfunktionieren. Wir erhalten dann die Hantel O2

1− (b) .
Zwei Sauerstoffatome mit einer Doppelbindung geknüpft ergeben das neutrale
Sauerstoffmolekül O2 (c) .
Nun existiert noch eine Sauerstoffhantel, die einfach positiv geladen ist. Alle
Hanteln zusammen sind in einer Reihenbeziehung (von (a) bis (d) ) verglichen.
Wenn wir berücksichtigen, dass mit der Zunahme des gerichteten Bindungs-
grades jeweils um 0.5 der Bindungsabstand entsprechend kleiner wird und die
ungerichtete negative Ladung dabei immer um eine Normladung abnimmt, dann
können wir dieser positiven Hantel den Bindungsgrad 2.5 zuordnen. Denn Ab-
nahme der negativen Ladung können wir genauso als Zunahme der positiven
Ladung beschreiben.
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1.6. Ion ungerichtet — Atom ungerichtet

In einfacher Weise lässt sich diese Hantel O2
1+ allerdings auch nicht durch Um-

funktionierung einer gerichteten Bindefähigkeit beschreiben. Es sei denn, wir
gingen von einer hypothetischen Kette zweier gerichteter verknüpfter Sauerstoff-
hanteln aus O=O–O=O, die in der Mitte zu einer O2

1− und einer O2
1+-Hantel

auseinandergenommen wird, analog der Trennung einer H–H Hantel in ein H1−

und ein H1+-Ion.
Die Umfunktionierung in die ungerichtete Ladung erniedrigt dann den Bin-
dungsgrad von 2.0 um 0.5, die Umfunktionierung in die ungerichtete Ladung
1+ muss den Bindungsgrad um 0.5 erhöhen. Später werden wir eine elegantere
Beschreibungsweise kennenlernen.

1.6. Übergang vom Ion mit räumlich
ungerichteter Bindefähigkeit zum Atom mit
räumlich ungerichteter Bindefähigkeit

Die zweite Seite des Dreiecksdiagramms der Bindungsübergänge (Abb. 1.8 auf
S. 19) verfolgt den Übergang zwischen ionisch ungerichteter und metallisch un-
gerichteter Bindekraft. Die eine Ecke wird vom Natriumion Na1+ und die andere
Ecke vom Natriumatom Na symbolisiert.
Obwohl die Strukturen, die Natriumatome mit Metallatomen bauen können,
aufgrund der räumlich ungerichteten Bindekräfte ähnlich sind wie die der Natri-
umionen mit anderen Ionen, ist eine gegenseitige Beeinflussung der unterschied-
lichen Kraftfelder möglich. Dabei wird ein Teil der ionischen in eine metallische
Kraftqualität umgewandelt, wobei die Ladung, die das Ion beschreibt, mit zu-
nehmendem Metallcharakter abnimmt. Die Abb. 1.13 soll dies modellmässig
veranschaulichen.

L
a
d
u

n
g

z.B. 1+

Abb. 1.13.: Änderung der Bindungsart

39



1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Diese Kopplung und damit Mischung der beiden unterschiedlichen Kraftfelder
kann auf verschiedene Weise hervorgerufen werden.
Entweder können wir einem positiven Ion ein negatives Ion nähern, sodass sich
beide gegenseitig zu einem Teil zu einem metallischen Kraftfeld umfunktionie-
ren. Je weiter das negative Ion im Periodensystem links steht, desto stärker ist
der Effekt. Wir haben bereits an anderer Stelle (Band 4, S. 14) darauf hingewie-
sen, dass die Nickel- und Arsenteilchen im Rotnickelkies NiAs einen starken me-
tallischen Bindungsanteil besitzen. Desgleichen verhalten sich Eisenionen Fe2+

und Schwefelionen S2−, die sich in der Pyritstruktur FeS2 zusammensetzen.
Umgekehrt kennt man Atome mit metallischen Kraftfeldern, die sich gegenseitig
zu einem ionischen Bindungsanteil beeinflussen. Häufig findet man diesen Effekt
bei Metallatomen, die in der Mitte des Periodensystems angeordnet sind und
mit Metallatomen ganz links im Periodensystem gekoppelt werden. Als Beispiel
bekannt ist das Thalliumatom, die höhere Verwandtschaft des Aluminiumatoms.
Es bildet z.B. die Verbindungen NaTl, LiTl, MgTl usw., wobei die Kraftfelder
der Atome sich gegenseitig teilweise in ionische Kraftfelder umwandeln.
LiTl und MgTl bilden ein Cäsiumchloridgitter. NaTl bildet ein Gitter, in dem
sowohl die Natriumatome als auch die Thalliumatome für sich betrachtet ein
Diamantgitter bilden. Beide Diamantgitter sind um die halbe Kantenlänge ver-
schoben ineinandergestellt. Diese Metallverbindungen, die zum Teil die metalli-
schen Kräfte in ionische Bindefähigkeiten umfunktioniert haben, werden häufig
auch Zintl-Phasen genannt.
Schematisch kann man diese Umfunktionierung vom Ion zum Metallatom veran-
schaulichen, wenn man z.B. mit dem Natriumion zunächst die Ionen der 3. Peri-
ode des Periodensystems von rechts nach links der Reihe nach koppelt. Wenn ab
der 4. Hauptgruppe keine negativen Ionen mehr zur Verfügung stehen, werden
Metallatome verknüpft:

NaCl Na2S Na3P NaxSi NaxAl NaxMg NaNa

Zunahme der metallischen, ungerichteten Bindefähigkeit
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Zunahme der ionischen, ungerichteten Bindefähigkeit

1.7. Übergang vom Atom mit räumlich
ungerichteter Bindefähigkeit zum Atom mit
räumlich gerichteter Bindefähigkeit

Die dritte Seite des Dreieckdiagramms, das die Kombinationen der verschiede-
nen Bindekraftfelder beschreibt (Abb. 1.8 auf S. 19), wird von einem Natri-
umatom und einem Chloratom begrenzt. Das Natriumatom steht als Symbol
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1.7. Atom ungerichtet — Atom gerichtet

für die metallische, räumlich ungerichtete Bindekraft, das Chloratom für die
nichtmetallische, räumlich gerichtete Bindekraft.
Nun ist besonders zu beachten, dass die Kombination von metallisch und io-
nisch ungerichteten Kraftfeldern gleichmässig fortschreitend am Natriumatom
zu verwirklichen ist, desgleichen ein unmerklich sich ändernder Übergang eines
nichtmetallisch gerichteten in ein ionisch ungerichtetes Kraftfeld am Chlorteil-
chen.
Die dabei entstehenden Zwitterteilchen sind mühelos im Periodensystem ein-
zuordnen, nämlich am Platz der entsprechenden Atomsorten. Denn am Platz
der Natriumteilchen (links im Periodensystem) stehen sowohl Natriumatome als
auch Natriumionen und am Platz der Chlorteilchen (rechts im Periodensystem)
Chlorionen und Chloratome.
Anders verhält es sich nun bei der dritten Kombination von zwei qualitätsmässig
unterschiedlichen Kraftfeldern, dem nichtmetallischen gerichteten Kraftfeld des
Chloratoms und dem metallisch ungerichteten Kraftfeld des Natriumatoms.

Machen wir ein Gedankenexperiment
Stellen wir uns vor, die metallisch ungerichtete Bindekraft des Natrium-
atoms würde stetig abnehmen. Und zwar auf Kosten einer zunehmenden
nichtmetallischen, gerichteten Bindekraft. Das würde schliesslich zu einem
nichtmetallischen Natriumatom führen, das eine gerichtete Bindekraft be-
sitzt. Dieses gedachte Natriumteilchen gibt es nicht. Es müsste ähnliche
Eigenschaften wie ein Chloratom besitzen und wir müssten es rechts im
Periodensystem einordnen.

Ähnlich ist es mit dem Chloratom. Stellen wir uns vor, die nichtmetal-
lisch gerichtete Bindekraft des Chloratoms würde stetig abnehmen. Und
zwar auf Kosten einer zunehmenden metallischen gerichteten Bindekraft.
Das würde schliesslich zu einem metallischen Chloratom führen, das ei-
ne ungerichtete Bindekraft besitzt. Es müsste ähnliche Eigenschaften wie
ein Natriumatom besitzen und wir müssten es links im Periodensystem
einordnen.

Offensichtlich funktioniert die Kombination dieser beiden angesprochenen Bin-
dungskräfte von einem Extrem zum anderen an ein und demselben Teilchen so
nicht.
Den beschreibungsmässigen Ausdruck dafür finden wir darin, dass sich die Plät-
ze des Natriumatoms und des Chloratoms im Periodensystem von links nach
rechts vertauschen würden. Das wäre nur dadurch in Gedanken machbar, dass
das Chlorteilchen mit zunehmender ungerichteter Bindefähigkeit nach links und
das Natriumteilchen mit zunehmender gerichteter Bindefähigkeit nach rechts im
Periodensystem wandert. Das hat natürlich keinen Sinn.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Wir können uns aber in einem weiteren Gedankenexperiment vorstellen, dass im
Periodensystem von rechts nach links die ungerichtete metallische Kraftwirkung
von Teilchen zu benachbartem Teilchen ständig zunimmt, bis das Endteilchen
der Periode, das Natriumatom, erreicht ist. Das trifft in der Tat auch zu. Wir
können uns dies folgendermassen bildlich verdeutlichen:

Beim Chloratom ist die metallische Bindefähigkeit praktisch nicht feststellbar,
ebenfalls kaum beim Schwefelatom.
Am Phosphoratom ist sie aber bereits soweit ausgeprägt, dass beim Verknüpfen
der Phosphoratome unter bestimmten hohen Druckbedingungen neben den ge-
richteten Bindefähigkeiten auch die ungerichteten metallischen Bindekräfte mit
verwendet werden. Das entspricht dann dem Atomgitter im schwarzen Phosphor
(Band 3, S.11-12). Knüpfen sich die Phosphoratome praktisch nur anhand der
gerichteten Bindefähigkeiten, dann erhält man die Tetraeder der P4 -Moleküle
im nichtmetallischen, weissen Phosphor.
Die Siliciumatome besitzen bereits neben den gerichteten Kraftwirkungen so
stark ausgeprägte metallische ungerichtete Bindekräfte, dass bei deren Verknüp-
fen beide Kraftqualitäten nahezu in gleichem Masse eingesetzt werden. Wir
könnten deshalb einen Siliciumkristall als »Halbmetall« bezeichnen. Wer das
erste Mal solch einen schön grau glänzenden Kristall in der Hand hält, wird
im allgemeinen rätseln, ob er nicht doch ein Stück eines Metalles vor sich hat
(Abb. 1.14).
Aluminiumatome setzen ihre drei gerichteten Restbindefähigkeiten nur noch in
sehr seltenen Fällen anderen Teilchen gegenüber ein. Die metallische ungerichte-
te Bindekraft überwiegt bei weitem, so dass mühelos dichteste Kugelpackungen
mit der Koordinationszahl 12 gebaut werden können. Jeder bezeichnet ohne
Überlegung ein Stück Aluminium als Metall.
Magnesiumatome besitzen lediglich noch Andeutungen zweier gerichteter Bin-
defähigkeiten, die im wesentlichen praktisch keine Rolle mehr spielen. Die unge-
richteten metallischen Bindekräfte bestimmen völlig das Verhalten der Magne-
siumatome.
Am Natriumatom können wir in der Praxis keine gerichteten Bindungsantei-
le mehr beobachten. Zur Bindung von Atom zu Atom werden nur noch die
metallischen ungerichteten Bindekräfte eingesetzt. Somit zählt es zu den typi-
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1.7. Atom ungerichtet — Atom gerichtet

(a) Silicon Croda (b) Polycrystalline silicon rod

(c) Monokristallines Silizium für die Waferherstellung (d) Silicon crystal 4 inch in-
terferences

Abb. 1.14.: Verschiedene Formen des Siliciums. Quelle: Wikipedia

schen Metallen. Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch auf
die Anzahl der gerichteten Bindefähigkeiten der einzelnen Atomsorten. Dass die
Anzahl von der 7. zur 4. Hauptgruppe um jeweils eine gerichtete Bindefähigkeit
zunimmt, haben wir bereits kennengelernt. Ordnet man aber im linken Teil des
Periodensystems den Teilchensorten gerichtete Restbindekräfte zu, dann nimmt
die Anzahl von der 4. zur 1. Hauptgruppe um jeweils eine gerichtete Restbinde-
fähigkeit ab.

Besonders kommt dieser Sachverhalt in der 2. Periode des Periodensystems zum
Ausdruck: Das mit dem Aluminiumatom verwandte Boratom besitzt drei gerich-
tete Bindungsanteile, die den ungerichteten Bindungsanteil bei weitem überwie-
gen. Das Berylliumatom, mit dem Magnesiumatom verwandt, zeigt in der Praxis
noch deutlich zwei beachtbare, gerichtete Restbindefähigkeiten.

Genau betrachtet verhalten sich eigentlich die meisten Atome, die in den Haupt-
gruppen des Periodensystems angesiedelt sind, in dieser Art als Zwitterteilchen.
Dies ist bildlich in Abb. 1.15 dargestellt. Aus Gründen der Übersicht ist ledig-
lich der rechte Teil des Periodensystems gezeigt.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Abb. 1.15.: Hauptgruppen IV bis VII

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass der geschilderte Effekt der Zunahme
der metallischen ungerichteten Bindefähigkeit auch innerhalb der Hauptgruppen
von oben nach unten zu beobachten ist. Während in der 7. Hauptgruppe am
Wasserstoffatom und Fluoratom der metallische Bindungsanteil überhaupt nicht
bemerkbar ist, betätigen bereits die Iodatome einen ganz erheblichen Anteil
an metallischer, ungerichteter Bindekraft. Iodkristalle zeigen einen Glanz, der
eigentlich für Metalle typisch ist.
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Mit abnehmender Hauptgruppe wird dieser Effekt immer ausgeprägter. Die 6.
Hauptgruppe wird vom Sauerstoff angeführt, dem man keine metallische Binde-
fähigkeit zuordnet. Selen- und Tellurkristalle verhalten sich bereits wie „Halb-
metalle“ und Polonium könnte man schon als Metall bezeichnen. Ein wichtiges
Kennzeichen hierfür ist die Koordinationszahl, denn je stärker die ungerichtete
metallische Bindekraft zum tragen kommt, desto mehr können Teilchen gebun-
den werden, was die gerichteten Bindefähigkeiten nicht zulassen würden.
Poloniumatome umgeben sich völlig gleichmässig oktaedrisch mit Nachbarato-
men und bilden somit ein einfaches Würfelgitter mit der Koordinationszahl 6.
Damit ist es bis zur Koordinationszahl 8 vieler Metalle nicht mehr weit. Und
dies in der 6. Hauptgruppe!
Ein weiteres Kennzeichen zunehmenden metallischen Verhaltens ist in der 5.
Hauptgruppe gut zu verfolgen. Das sind die Abstände zweier sich berührender
Atome im Kristallverband. Diese sind in einem typischen Metall wie Kupfer
oder Magnesium mit dichtesten Kugelpackungen gleich, ebenfalls beim Eisen in
der kubisch raumzentrierten Anordnung. Gleiche Abstände der sich berühren-
den Atome, hohe Koordinationszahl und gleichmässige Verteilung der Atome
im Gitter sprechen für ein Metall, soweit nur eine Atomsorte verwendet wird.
Denn mit einer Atomsorte sind diese Gegebenheiten nur zu erreichen, wenn eine
gleichmässig ungerichtete, metallische Bindekraft an den Teilchen vorliegt.
Das Gegenteil ist zunächst beim Stickstoffkristall zu erkennen (siehe Band 6).
Stickstoffatome sind eng aneinander zu Hanteln gebunden. Diese Stickstoffhan-
teln besitzen ganz geringe restliche ungerichtete Bindekräfte, mit denen sie sich
gegenseitig binden können. Sie bilden eine hexagonal dichteste Kugelpackung,
wobei an jedem Platz, an dem normalerweise ein kugeliges Atom sitzt, der
Schwerpunkt einer Stickstoffhantel liegt. Wenn die Temperatur nicht zu nied-
rig ist, können sich diese Hanteln um ihren Schwerpunkt drehen und sich wie
Scheinkugeln benehmen.
Nun ist die Kraftwirkung zwischen zwei Hanteln ziemlich klein im Verhältnis
zu den Bindekräften zwischen den Stickstoffatomen in der Hantel. Das bedingt
einen erheblich grösseren Abstand der Stickstoffatome von Hantel zu Hantel von
183 nm verglichen mit dem Abstand der Atome innerhalb der Hantel von 110
nm (Abb. 1.16).

110 183 nm

N -Hantel
2

Abb. 1.16.: N2 -Hantel
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Die Messungen der Abstände der Atome in einem Stickstoffkristall ergeben dem-
nach unterschiedliche Werte. Das ist typisch für einen Kristall, der nur aus einer
Atomsorte besteht, wenn hauptsächlich gerichtete Bindekräfte wirken. Umge-
kehrt kann man aus den unterschiedlichen Abständen der Atome in einem Kris-
tall gleicher Teilchensorte auf den Grad der metallischen Bindung schliessen,
wenn man die verschiedenen Bindungsabstände im Kristall vergleicht. Je weni-
ger unterschiedlich sie werden, desto mehr metallische Bindung muss zwischen
den Atomen wirksam sein. Diese Überlegung gilt allgemein, nicht nur für die
5. Hauptgruppe. Die 4. Hauptgruppe ist allerdings ausgenommen. Wir kommen
anschliessend darauf zurück.
Die Atome von Phosphor (P), Arsen (As), Antimon (Sb) und Bismut (Bi) kön-
nen alle gewellte Schichten von Sechseckwaben bilden (Band 3). In angegebener
Reihenfolge wird der metallische Bindungsanteil immer grösser, der sich unter
und auf den Schichten immer stärker bemerkbar macht. Zur Kristallbildung
werden diese Schichten gestapelt.
Je grösser der ungerichtete metallische Bindungsanteil ist, desto stärker werden
die Schichten aneinander gebunden. Stärker gebunden heisst aber geringerer Ab-
stand zwischen den Schichten. Die Bindungsabstände zwischen den Schichten
werden sich mit zunehmendem metallischen Bindungsanteil immer mehr den
Abständen der Atome angleichen, wie sie innerhalb der Schichten der Sechs-
eckwaben vorliegen. Einen Vergleich der Atomabstände in den entsprechenden
Kristallen der 5. Hauptgruppe zeigt Tab. 1.9.

Kristall der
Teilchensorte N P As Sb Bi

Abstand in der
Schicht [nm] 110 224 251 289 310

Abstand zwi-
schen den
Schichten [nm]

183 359 314 335 347

Unterschied
zum kleineren
Abstand [%]

66 60 25 16 12

Farbe farblos schwarz grau
matter
silber-
glanz

silber-
glanz

Tab. 1.9.: Kristalle der 5. Hauptgruppe im Vergleich

Während beim Stickstoffkristall der Unterschied zwischen dem Abstand inner-
halb der Hantel und den Atomen von Hantel zu Hantel 66 % beträgt, macht die
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Differenz zwischen Atomen innerhalb der Schicht und den Atomen zwischen den
Schichten beim Bismut nur noch 12 % aus. Die Schichten sind durch die relativ
grossen metallischen Bindekräfte so gestapelt, dass jedes Bismutatom verzerrt
oktaedrisch von anderen Bismutatomen umgeben ist, also Koordinationszahl 6
besitzt. Obwohl das Bismut seine drei gerichteten Bindekräfte nicht verleugnen
kann, wird es in vielen Fällen bereits als Metall angesprochen. Wenn man ein
Stück Bismut in die Hand nimmt, kann man dies auch verstehen.
Eine interessante Erscheinung, die den metallischen Zustand begleitet, ist die
Farbe und der Glanz des Metalls. Man muss jedoch bei der Schlussfolgerung
vorsichtig sein. Denn nicht alles, was glänzt, ist ein Metall! Wenn aber eine Sub-
stanz ein Metall sein soll, dann muss es glänzen. Wenn eine Substanz farblos
ist, kann es kein Metall sein. Offensichtlich hängt der Metallglanz mit der un-
gerichteten metallischen Bindefähigkeit zusammen. Wir kommen später darauf
zurück.
Verfolgt man die Farben der Kristalle der 5. Hauptgruppe, so ist der zunehmende
Glanz auffallend: Stickstoffkristalle farblos, Phosphor bereits schwarz glänzend,
Arsen grau glänzend und Antimon und Bismut mit mattem Silberglanz (siehe
Abb. 1.17).
Eine besondere Stellung im Zusammenhang mit dem Übergang von der gerich-
teten nichtmetallischen zur ungerichteten metallischen Bindekraft nehmen die
Kristalle ein, die sich mit einer einzigen Atomsorte der 4. Hauptgruppe bauen
lassen: Diamant, Silicium, Germanium, Zinn, Blei.
Soweit die Atome der 4. Hauptgruppe gerichtete Bindekräfte besitzen, betäti-
gen sie 4 Bindefähigkeiten und können Diamantgitter bauen (Band 3, S. 15).
Die tetraedrische Anordnung der Bindekräfte um die Atome gestattet im Unter-
schied zu den anderen Hauptgruppen eine direkte räumliche Bauweise, sodass
wir unmittelbar fertige Kristalle erhalten und nicht lediglich Moleküle. Das Dia-
mantgitter ist hochsymmetrisch, alle Atomabstände sind gleich, aber die Koor-
dinationszahl ist nur 4. Das ist die niedrigste, die wir in einem Kristall kennen.
Sie ist mit Atomen mit ausschliesslich gerichteter Bindefähigkeit baubar. Die
Atomabstände können wir zur Beschreibung des metallischen Zustands nicht
heranziehen, da keine unterschiedlichen Abstände existieren. Aber die Koor-
dinationszahl ändert sich vom Diamant zum Blei von vier auf zwölf. Das ist
beachtlich.
Kohlenstoff-, Silicium-, Germanium- und Zinnatome können das Diamantgitter
bauen, wobei in zunehmendem Masse metallisch ungerichtete Bindekräfte zu-
geschaltet werden. Die gerichteten Bindekräfte werden dabei immer schwächer.
Bei den Zinnatomen sind sie bereits so schwach und die metallischen Kräfte
so stark, dass das Gitter mit Koordinationszahl 4 in ein Gitter mit Koordi-
nationszahl 6 übergehen kann. Jedes Zinnatom ist dann verzerrt oktaedrisch
von anderen Zinnatomen umgeben. Dieser Übergang zum stärker metallischen
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

(a) Probe von rotem (links) und violettem (rechts) Phosphor

(b) Gediegenes Arsen mit
Quarz und Calcit, aus Ste.
Marie-aux-mines im französi-
schen Elsass

(c) metallisches Arsen

(d) Massive antimony with oxidation
products from Arechuybo Mexico.

(e) Antimon-Barren von 16 kg

Abb. 1.17.: Elemente der 5. Hauptgruppe im Vergleich. Quelle: Wikipedia
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1.7. Atom ungerichtet — Atom gerichtet

(f) Bismutkristall, gezüchtet.
Die Anlauffarben entstehen durch Interferenzen in einer dünnen Oxidschicht

Zustand ist wiederum von einer Zunahme des Glanzes begleitet.

Das Zinn im Diamantgitter mit Koordinationszahl 4 wird α-Zinn, auch graues
Zinn, genannt, da es einen grauen Glanz besitzt. Mit Koordinationszahl 6 wird
das Zinn als β-Zinn oder weisses Zinn bezeichnet, weil es einen hellen Metallglanz
zeigt.

Die Änderung des Gitters verläuft analog der Umwandlung von γ-Eisen zu
α-Eisen (Band 2, S. 26) und kann durch eine Stauchung des würfeligen Aus-
schnitts des Diamantgitters (4. Beschreibungsweise, Band 3, S. 18) beschrieben
werden. Es sei daran erinnert, dass in diesem Ausschnitt alle Tetraeder mit zwei
Kanten parallel zu gegenüberliegenden Würfelflächen angeordnet sind.

Das Kernstück zum Verständnis ist die Vorstellung der Stauchung eines Tetra-
eders senkrecht zu zwei parallelen Kanten (Abb. 1.18a). Im Extremfall könnte
man ihn platt drücken, sodass das Zentralatom quadratisch von vier Atomen
umgeben ist.
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

flach

(a) platter Tetra-
eder

(b) Tetraeder wird zum Oktaeder

Abb. 1.18.: Transformation von der Tetraederstruktur zur Oktaederstruktur

Durch Hinzufügen eines Atoms jeweils von oben und von unten erhält man
einen Oktaeder. Umgekehrt kann man von einem Oktaeder, der auf der Spitze
steht, die entgegengesetzten Spitzenteilchen nach oben und unten wegziehen,
zwei gegenüberliegende Eckteilchen des verbleibenden Quadrates nach oben und
zwei nach unten biegen, wobei das Zentralteilchen in seiner Position bleibt. Man
erhält den Tetraeder mit zwei senkrecht darüber und darunter angeordneten
Teilchen zurück (Abb. 1.18b).

Diese Anordnung von Atomen ist im Diamantgitter für jeden Tetraeder gege-
ben. Am deutlichsten ist dies zu erkennen, wenn man zwei Würfelzellen des
Diamantgitters aufeinandergestellt betrachtet (Abb. 1.19a).

Die beiden Würfel besitzen eine gemeinsame Fläche. Dessen Zentrumteilchen
bildet das Zentralteilchen des zu betrachtenden, ausgewählten Tetraeders, der
auf der Kante steht und rot gekennzeichnet ist. Senkrecht darüber und darunter
gelagert sind die beiden Flächenzentren der obersten und untersten Würfelflä-
che.

Durch Stauchung beider Würfel senkrecht zur Auflagefläche wird der Tetraeder
fast flach und die beiden darunter und darüber angeordneten Flächenzentren
nähern sich nahezu auf den gleichen Abstand wie die ursprünglich um den Te-
traeder gelagerten Teilchen. Den dabei entstandenen verzerrten Oktaeder zeigt
Abb. 1.19c). Als Elementarzelle des β-Zinns wird im allgemeinen ein Ausschnitt
des Würfels gewählt, wie er zur Beschreibung des α-Eisens aus dem Würfel des
γ-Eisens herausgeschnitten wird (Band 2, S. 26).
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(a) Jede Kugel steht für ein Zinnatom. Die dunkelblauen Kugeln
bilden die Ecken des Würfels, die hellblauen die Flächenzentren,
die grünen die Tetraederzentren.

(b) Ausschnitt aus der
Zinnstruktur

(c) deformierter Tetraeder

Abb. 1.19.: Zinnstruktur

Da die Zinnatome im β-Zinn dichter gepackt sind, besitzt es auch eine erheblich
grössere Dichte als das α-Zinn:
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1. Übergänge der drei Grundbindungsarten

Dichte in g
cm3

α-Zinn KZ 4 5.75
β-Zinn KZ 6 7.28

Bei einer Temperatur von 13.2 °C kann die Umwandlung von einer Modifikation
in die andere ablaufen. Unterhalb dieser Temperatur ist das α-Zinn stabil, bei
höheren Temperaturen das β-Zinn.
Kühlt man einen Zinngegenstand sehr stark unter diese Umwandlungstempe-
ratur auf längere Zeit ab, dann bilden sich α-Zinnkristalle, die mehr Platz be-
anspruchen, als die ursprünglichen β-Zinnkristalle. Die Folge ist, dass sich die
kleinen α-Zinnkristalle aus der Oberfläche heraussprengen und sich gegenseitig
zerreiben. Auf die Dauer kann ein Zinngegenstand infolge dieser Umwandlung
in Pulver zerfallen. Da der Vorgang umso schneller abläuft, je mehr α-Zinn
vorhanden ist, wird er als Zinnpest bezeichnet.
Während sich das Zinn noch an seine nichtmetallische Verwandtschaft erinnert,
tritt das Blei nur noch als typisches Metall auf. Bleiatome besitzen lediglich
metallische, ungerichtete Bindekräfte, mit denen sie die kubisch dichteste Ku-
gelpackung mit Koordinationszahl 12 bauen.
Die Kristalle der 4. Hauptgruppe zeigen die ausgeprägteste Farbverschiebung
zum metallischen Glanz. Diamant ist farblos, Silicium und Germanium sind
schwarz-grau glänzend, α-Zinn hellgrau, β-Zinn und Blei zeigen Silberglanz.

Zum Einstieg in die Kombinationstechnik der Teilchen anhand des Periodensys-
tems haben wir dessen Einteilung in links und rechts vorgenommen. Wie wir
gesehen haben, nimmt der metallisch ungerichtete Anteil der Bindekraft der
Teilchen von links nach rechts stetig ab, von oben nach unten stetig zu.
Zieht man die metallische Bindekraft der Teilchen als Merkmal der Trennung
heran, ist es letzten Endes bis zu einem gewissen Grad willkürlich, wie man die
Trennungslinie legt. Ganz links und ganz rechts verursacht keine Diskussionen.
Aber die Trennung in der 5. und 4. Hauptgruppe bleibt Ermessenssache. Von Fall
zu Fall wird man die Teilchen dem Teil des Periodensystems zuordnen, welche
Bindekräfte man beanspruchen will. Sollen Siliciumatome mit Chloratomen zu
einem Tetraeder gekoppelt werden, wobei das Siliciumatom das Zentralatom
bildet, wird man diese rechts zurechnen. Sollen sie mit Eisenatomen gekoppelt
werden, sodass im wesentlichen der ungerichtete metallische Bindungsanteil des
Siliciums beansprucht wird, kann man es zu links rechnen.

Wir haben dargelegt, dass die Kombination von Kraftfeldern metallisch unge-
richteter und nichtmetallisch gerichteter Qualität auf die einzelnen Atomsorten
verschieden verteilt ist und im Periodensystem innerhalb einer Periode stetig
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verfolgt werden kann. Als Symbol soll uns zusammenfassend die 3. Periode die-
nen:

Na Mg Al Si P S Cl

Na Mg Al Si P S Cl

Soweit wir diese Reihe symbolisch verwenden, gelangen wir nahtlos von metal-
lisch ungerichteten Kraftfeldern zu nichtmetallisch gerichteten Kraftfeldern. Wir
können sie auf der dritten Seite unseres Dreieckdiagramms (Abb. 1.8 auf S. 19)
auftragen.
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2. Zusammenbau von bereits
zusammengesetzten Baugruppen
zu Komplexen

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir beliebige Teilchen aus dem Perioden-
system zusammengesetzt. Zu beachten ist jedoch, dass alle Teilchen in der Mo-
dellvorstellung als Kugeln zu betrachten waren, gleich ob wir Ionen oder Atome
kombiniert haben. Sowohl im Periodensystem „links + links“ mit Metallatomen
als auch „links + rechts“ mit Ionen haben wir primär infinite Kristallstrukturen
erhalten.
Nicht jedoch „rechts + rechts“. Das Kombinationsergebnis waren hier Moleküle
und Molekülionen, im Verhältnis zu einer Kristallstruktur verschwindend kleine
Gebilde. Nun erhebt sich die Frage, in welcher Weise solche winzigen Gebil-
de weiter die Fähigkeit besitzen sich zu grösseren Verbänden zu organisieren.
Wenn wir die ungerichteten Restbindefähigkeiten der Moleküle bemühen wür-
den, könnten wir Kristalle der entsprechenden Molekülart erhalten. Dies werden
wir in Band 6 ausführlich betrachten.
Zunächst sind in diesem Zusammenhang Teilchenkombinationen auf einer nied-
rigeren Organisationsstufe möglich. Viele Metallatome, Moleküle und Molekülio-
nen sind in der Lage zusätzlich gerichtete Bindekräfte zu betätigen, wie wir dies
bereits an Ionen kennengelernt haben. Teilchenkombinationen unter Nutzung
dieser gerichteten Bindekräfte führen zu einer weiteren Vielfalt von Komplexen.
Die Problematik der Bindekräfte ist die gleiche, wie sie bereits in Abschitt 1.1
auf S. 3 für die Ionen–Ionen-Komplexe dargelegt wurde.
Auch hier sei betont, dass es an dieser Stelle nicht darum geht, eine Systema-
tik für Komplexstrukturen zu entwickeln. Es geht darum aufzuzeigen, welche
grundlegenden Strukturtypen möglich sind, wenn man an Stelle von Kugelteil-
chen kleine Teilchenaggregate als Kombinationspartner einsetzt.
Die Systematik der Komplexstrukturen setzt eine sehr verfeinerte und vertiefte
Betrachtung und weitere Systematisierung der Bindekräfte voraus, auf die wir
hier nicht näher eingehen werden. Von den zahlreichen Komplexstrukturen sollen
drei Kombinationstypen vorgestellt werden.
Die Strukturen der Komplexe sind sehr vielfältig, wobei alle Koordinationszah-
len von 1 bis 12 aufzufinden sind. Wir beschränken uns auf die häufig auftre-
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tenden Koordinationszahlen 4 und 6 in der bereits bekannten Beschreibung des
Tetraeders und Oktaeders.

2.1. Kopplung von Atomen mit Molekülen
Das bekannteste Molekül, das Metallatomen gegenüber zusätzlich gerichtete
Bindekräfte aktivieren kann, ist das Kohlenmonoxid CO. Es ist uns bereits als
bindungstechnisch schwer zu beschreibende Hantel begegnet. Messungen zeigen,
dass die zusätzlich gerichtete Bindekraft am Kohlenstoffatom der CO-Hantel
vorhanden ist. Wie bei den Ionen–Ionen-Komplexen bereits dargelegt, können
diese Bindekräfte nicht nach unserem System der Verknüpfungen 1. Ordnung
genormt werden.
Als Metallatome zur Komplexbildung in diesem Rahmen bieten sich besonders
diejenigen der 5. bis 8. Nebengruppe des Periodensystems an. Stellvertretend
soll das Nickelatom für einen tetraedrischen und das Chromatom für einen ok-
taedrischen Komplex ausgewählt werden (Abb. 2.1). Eine übersichtliche Dar-
stellung erfolgt im allgemeinen anhand eines räumlichen Strukturbildes, das je
nach Möglichkeit in ein flaches Projektionssymbol oder in ein Summensymbol
zur einfachen Handhabung reduziert wird.
Die beiden Komplexe des Nickels und Chroms werden für den Kenner noch
übersichtlich mit Ni(CO)4 oder Cr(CO)6 angegeben. Soweit die CO-Hantel als
Ligand des Komplexes beteiligt ist, nennt man diese Komplexe Carbonyle. Unse-
re Stellvertreter heissen Nickel-tetra-carbonyl und Chrom-hexa-carbonyl (Abb.
2.1).

CO

Ni
OC

CO
CO

0

(a)
Nickel-tetra-carbonyl

Cr
OC
OC CO

CO

CO

CO

0

(b)
Chrom-hexa-carbonyl

Abb. 2.1.: Carbonylkomplexe

2.2. Kopplung von Ionen und Molekülen
Die Ionen stellen in diesem Zusammenhang die kugelförmige Bausteine dar,
wie sie im Periodensystem zu finden sind. Zur Kombination mit Molekülen zu
Komplexen eignen sich aber nur positive Ionen, bevorzugt Metallkationen der
Nebengruppen, z.B. Cu2+, Zn2+, Cr3+, Fe2+, Co2+, Ni2+ und viele andere mehr.
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Für die zusätzlich gerichteten Bindefähigkeiten an den entsprechenden Teilchen
gilt völlig gleichartig, was bereits in Kap. 1 und Abschnitt 2.1 dargelegt wurde.
Unter den hunderten von bekannten Komplexen dieser Art spielt die oktaedri-
sche Struktur die grösste Rolle. Tetraeder sind weit weniger anzutreffen, andere
Koordinationszahlen sind selten.
Die Moleküle Wasser H2O und Ammoniak NH3 sind die bekanntesten Liganden
für solche Komplexe. Das Wassermolekül aktiviert am Sauerstoffatom und das
Molekül Ammoniak am Stickstoffatom eine nicht normbare gerichtete Binde-
kraft:

zusätzlich gerichtete Kraft

O
HH

N
H

H
H

Wasser Ammoniak

Die symbolmässige Beschreibung bis hin zu Summensymbolen erfolgt wie bereits
dargelegt. Da jedoch diese Komplexe immer positive Ionen darstellen, werden sie
wie bei den auf Seite 6 besprochenen Ionen–Ionen-Komplexen in eckige Klam-
mern gesetzt. Die Liganden werden eingeklammert und deren Anzahl rechts
unten an der Klammer mit einer kleinen Zahl angegeben. Als Beispiele seien ei-
nige Chrom-und Kupferkomplexe aus der Vielfalt herausgegriffen. Sowohl NH3

als auch H2O-Moleküle können sich mit Cr3+-Ionen zu oktaedrischen Komplexen
[Cr(NH3)6]3+ und [Cr(H2O)6]3+ verknüpfen (Abb. 2.2a & b).
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Abb. 2.2.: Chrom-Komplexe mit H2O und NH3 als Liganden

Es sei daran erinnert, dass die ungerichtete ionische Bindekraft gleichmässig,
kugelig um die Oktaeder verteilt ist und mit 3+ symbolisiert wird. Die Liganden
der beiden Oktaeder können beliebig ausgetauscht werden, sodass dann z.B.
ein Cr3+-Ion von 3 NH3-Molekülen und 3 H2O-Molekülen umgeben sein kann
(Abb. 2.2c).
Die Liganden werden in diesem Fall im Summensymbol nebeneinander aufge-
führt. Das Summensymbol erscheint dann als [Cr(NH3)3(H2O)3]3+.
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2. Zusammenbau von bereits zus.ges. Baugruppen zu Komplexen

Cu1+-Ionen bilden sowohl mit H2O als auch mit NH3 tetraedrische Komplexe
[Cu(H2O)4]1+ und [Cu(NH3)4]1+ (Abb. 2.3).
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Abb. 2.3.: Kupfer-(I)-Komplexe mit H2O und NH3 als Liganden

Ergänzend soll erwähnt werden, dass das Cu2+-Ion sich ebenfalls gleichmässig
mit vier Wassermolekülen zu einem Komplex umgeben kann. Aber nicht tetra-
edrisch, sondern in diesem Fall quadratisch in einer Ebene, planar (Abb. 2.4a).
Dem Summensymbol [Cu(H2O)4]2+ ist dies nicht zu entnehmen. Quadratische
Komplexe sind aber relativ selten. Der quadratische Kupferkomplex ist jedoch
bei Anwesenheit von vielen Wassermolekülen nicht beständig.
Cu2+-Ionen umgeben sich dann oktaedrisch mit 6 Wassermolekülen zu einem
Komplex [Cu(H2O)6]2+ (Abb. 2.4b) , der in einer wässrigen Lösung hellblau
erscheint.
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Abb. 2.4.: Kupfer-(II)-Komplexe mit H2O und NH3 als Liganden

Vier dieser Wassermoleküle können sehr leicht gegen Ammoniakmoleküle zu
einem Komplex [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ ausgetauscht werden (Abb. 2.3c), der in
wässriger Lösung eine tiefblaue Farbe zeigt. Er ist daher sehr bekannt.
Komplexbildung dieser Art ist auch mit vielen anderen Molekülen möglich, die
sehr viel grösser sind als das Wasser oder Ammoniakmolekül. In diesem Zusam-
menhang soll auf eine besonders originelle Art hingewiesen werden, wie sich ein
Ion mit sechs Teilchen oktaedrisch umgeben kann.
Nehmen wir ein Cobaltion Co3+ und umgeben es mit Ammoniakmolekülen zum
Komplex [Co(NH3)6]3 (Abb. 2.5).
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2.2. Kopplung von Ionen und Molekülen
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Abb. 2.5.: Struktur des [Co(NH3)6]3+-Komplexes

Wenn wir an zwei Oktaederecken zwei Ammoniakmolekülen je ein Wasserstoff-
atom ausreissen und an die freigewordenen Bindungen eine Kette von Kohlen-
stoffatomen von einem Ammoniakmolekül zum anderen knüpfen, dann merkt
dies das Co3+-Ion kaum. Der Komplex bleibt stabil, vorausgesetzt, dass die
restlichen freien Bindungen an den Kohlenstoffatomen mit Wasserstoffatomen
besetzt werden. (Abb. 2.6).
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Abb. 2.6.: Struktur des [Co(H2NCH2CH2NH2)(NH3)4]3+-Komplexes

Wenn zwei Kohlenstoffatome zur Überbrückung zu den beiden Stickstoffatomen
verwendet werden, dann heisst das gesamte Molekül, das an jedem Ende einen
Rest des Ammoniakmoleküls enthält, Ethylen-di-amin. Auf die Fläche projiziert
erhält man als Struktursymbol:

N C

H

H

C N

H

H

H

H H

H oder H2N CH2 CH2 NH2 oder H2N
NH2

Diese Operation kann man an dem genannten Komplex noch zweimal wieder-
holen, sodass immer zwei Ecken von einem Ethylendiamin-Molekül überbrückt
werden (Abb. 2.7). Als Summensymbol wird dann [Co(H2NCH2CH2NH2)3]

3+

verwendet, als Verkürzung auch das Symbol [Co en3]3+.
Solch einen Komplex nennt man allgemein »Chelat«-Komplex, weil das Molekül
sich wie die „Schere eines Krebses1“ am Zentralteilchen festbeisst. Wenn man sich

1griech. chelè
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2. Zusammenbau von bereits zus.ges. Baugruppen zu Komplexen
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Abb. 2.7.: Struktur des [Co(H2NCH2CH2NH2)3]3+-Komplexes

grosse Moleküle mit mehreren „Armen“ ähnlich einem Tintenfisch baut, kann
man viele Ecken verknüpfen. Das berühmteste Molekül dieser Art, eigentlich
ein Molekülion, ist ein verlängertes Ethylendiamin, mit Namen Ethylen-di-amin-
tetra-acetat (Abb. 2.8).
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Abb. 2.8.: Zwei Darstellungen von Ethylen-diamin-tetra-acetat (EDTA)

Es fährt entlang dem gesamten Molekül 6 zusätzliche gerichtete Bindekräfte aus
und wickelt ein Ion gänzlich oktaedrisch ein. In Abb. 2.9 ist dies ein Calciumion
Ca2+. Das Summensymbol des Komplexes könnte man mit [Ca(C10H12N2O8)]2−
angeben. Jeder wird eingestehen, dass dieses Symbol nicht besonders informativ
ist!

Bei der Betrachtung der Zuordnung von Abb. 2.8b) zu Abb. 2.9) ist die gleiche
Geduld aufzuwenden, wie bei der Betrachtung eines vergleichenden Fixierbildes.
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2.3. Kopplung von Ionen mit Molekülionen
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Abb. 2.9.: Struktur des Ca–EDTA-Komplexes

2.3. Kopplung von Ionen mit Molekülionen

Ionen und Molekülionen werden hier wie in den beiden vorhergehenden Ab-
schnitten zu Komplexen zusammengesetzt.
Unter Ionen sollen wieder im speziellen Sinn Kugelteilchen verstanden werden,
wie sie im Periodensystem aufgeführt sind. Als Zentralion zur Bildung von Kom-
plexen eignen sich wiederum nur positive Ionen mit spezieller Bevorzugung der
Metallionen der Nebengruppen wie bei den Ionen-Molekül-Komplexen. Die be-
kanntesten der einfachen Molekülionen, die als Liganden dienen können, sind
das Cyanidion CN1− und das Hydroxidion OH1−. Das Cyanidion aktiviert sei-
ne zusätzliche gerichtete Bindekraft am Kohlenstoffatom, das Hydroxidion am
Sauerstoffatom (Abb. 2.10).

C N
(a)
Cyanid-Ion

O H
(b)
Hydroxid-Ion

Abb. 2.10.: Hydroxid- und Cyanid-Ion als Liganden

Bindungstechnisch und in der Art der Beschreibung sind die entstehenden Kom-
plexionen den Ionen–Ionen-Komplexen (Kap. 1 und Abschnitt 2.1) völlig analog.
Aus der grossen Zahl der bekannten Ion–Molekülion-Komplexe greifen wir wie-
der beispielhaft einige Tetraeder und Oktaeder heraus. Komplexe dieser Art mit
anderen Kordinationszahlen sind ebenfalls bekannt. Die ungerichteten Ionenbin-
dungsanteile der einzelnen im Komplex verknüpften Ionen koppeln und mitteln
sich zu einer einzigen ungerichteten Ionenbindungskraft, die den gesamten Ok-
taeder oder Tetraeder gleichmässig umgibt (Abb. 2.11 und 2.12).
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2. Zusammenbau von bereits zus.ges. Baugruppen zu Komplexen

Tetraeder: Zentralion Cu1+, Al3+
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Abb. 2.11.: Struktur des Tetracyanocuprat(I) und Tetrahydroxoaluminat-Komplexes

Oktaeder: Zentralion Fe2+, Fe3+, Al3+
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Abb. 2.12.: Struktur des Hexacyanoferrat(II), Hexacyanoferrat(III) und Hexahydro-
xoaluminat-Komplexes

62



Index

[Al(OH)4]1−, 62
[Al(OH)6]3−, 62
[Cr(NH3)3(H2O)3]3+, 57
[Cr(NH3)4]1+, 58
[Cr(NH3)6]3+, 57
[Cr(H2O)4]1+, 58
[Cr(H2O)6]3+, 57
[Cu(CN)4]3−, 62
[Cu(NH3)4(H2O)2]2+, 58
[Cu(H2O)4]2+, 58
[Cu(H2O)6]2+, 58
[Fe(CN)6]3−, 62
[Fe(CN)6]4−, 62

aktiviert, 4
Aluminium, 42
Ameisensäure, 27
Ammoniak, 57
Antimon, 46, 48
Aristoteles, 4
Arsen, 46, 48

Beryllium, 43
Bismut, 46, 49
Blei, 47, 52
Bor, 43
Borat-Ion, 32
Borsäure, 31

Cäsiumchloridgitter, 40
Ca–EDTA-Komplex, 61
Cadmiumchlorid, 5
Cadmiumkomplex, 5
Carbid, 14, 38

Carbonat-Ion, 33
Carbonylkomplexe, 56
Chelat, 59
Chlor, 42
Chloroxide, 15
Chrom-Komplexe, 57
Chromhexacarbonyl, 56
Cobalt-Komplex, 58, 59
Cyanid, 61

Diamant, 47, 52
Diamantgitter, 40, 47, 50
Dihydrogenphosphat, 33
Dreiecksdiagramm, 19

Eisen, 50
Ethylendiamin, 59
Ethylendiamintetraacetat, 60

Formiat-Ion, 30

Germanium, 47, 52

Halbmetall, 42, 45
Hantel, 15
Hexacyanoferrat, 62
Hydrogencarbonat, 32
Hydrogensulfat, 34
Hydroxid, 61
Hydroxidion, 27

Ionenkombinationen, 1

Kieselsäure, 31
Kohlensäure, 31

63



Index

Kohlenstoff, 47
Komplexionen, 7, 36
Kupfer-Komplexe, 58

latent, 5
Ligand, 3

Magnesium, 42
Magnete, 17
Metallatome, 1, 8
Mineralsäuren, 31
Monohydrogenphosphat, 33

Natrium, 42
Nichtmetallatome, 1
Nickeltetracarbonyl, 56
Nitrat, 35
Nitrat-Ion, 33

Oktaeder, 3, 5, 50, 59, 60, 62
Ordnung, 2
Oxidationszahl, 37

Perchlorat, 35
Perchlorsäure, 31
Phosphat, 33, 35
Phosphor, 42, 46, 48
Phosphorsäure, 31, 33
Polonium, 45
Pyramide, 15
Pyrit-Struktur, 11, 40

Rotnickelkies, 40

Säure, 27
Salpetersäure, 31
Sauerstoff, 14, 38, 45
Schwefel, 10
Schwefelsäure, 31, 33
Selen, 45
Silicat, 35
Silicat-Ion, 32
Silicium, 42, 47, 52
Stickstoff, 45

Struktursymbol, 6
Sulfat, 34, 35, 37
Sulfid, 37
Sulfoxide, 16
Summensymbole, 6

Tellur, 45
Tetraeder, 6, 15, 50, 62
Thiosulfat, 16
Titanoxid, 9

Wasser, 27, 57
Winkel, 15

Zentralion, 3
Zinn, 47, 49, 52
Zintl-Phasen, 40

64



Gefördert durch den Fonds der chemischen Industrie

http://www.wikichemie.de
http://www.chemischdenken.de/

http://www.uni-muenster.de/Chemie.dc

http://www.vci.de
http://fonds.vci.de
http://www.wikichemie.de/
http://www.chemischdenken.de/
http://www.uni-muenster.de/Chemie.dc/


Chemie für Quereinsteiger
bietet Lehrern an Hochschulen oder Schulen und Studenten und Schülern eine durch Struk-
turzeichnungen anschauliche Einführung in die Chemie an.
Insgesamt sechs Bände vermitteln Konzeption (Band 1) und wichtige Stoffklassen:

Band 1: Strukturchemie und Teilchensystematik
Atome und Ionen als Grundbausteine der Materie; ungerichtete und ge-
richtete Bindefähigkeiten der Teilchen; Periodensystem der Elemente; Ver-
knüpfungsregeln für Atome und Ionen anhand des Periodensystems; Gitter
und Moleküle als grundlegend verschiedene Strukturen. Download PDF

Band 2: Struktur der Metalle und Legierungen
Verknüpfung von Metall-Atomen zu Metallgittern; Bauprinzipien von Ku-
gelpackungen; Besetzung von Lücken in Kugelpackungen; Substitutions
und Einlagerungsmischkristalle; Überstrukturen; Zusammenhang von Ei-
genschaften und Strukturen bei Legierungen.

Band 3: Moleküle und Molekülstrukturen
Verknüpfung von Nichtmetall-Atomen zu Molekülen; gerichtete Bindefä-
higkeiten in Molekülen; Normbindung, Bindungsabstand und Bindungs-
grad; Graphit und Diamant; Moleküle von Elementen und Verbindungen;
Isomerie; Nomenklatur und Symbolik bei Molekülen.

Band 4: Ionenkristalle mit einfachen Gitterbausteinen
Verknüpfung von Ionen zu Ionengittern; ungerichtete Bindefähigkeit von
Ionen in Ionengittern; Kugelpackungen und Besetzung von Lücken nach
der Radienverhältnisregel; Raumgitter als Modelle für Kristallstrukturen;
komplexe Ionen; Nomenklatur und Symbolik.

Band 5: Komplexe – ungewöhnlich zusammengesetzte Gitterbausteine
Übergänge der drei Grundbindungsarten zwischen Ionen und Atomen; ge-
richtete und ungerichtete Bindekräfte; Komplexe mit Atomen, Ionen und
Molekülionen.

Band 6: Kristallstrukturen mit zusammengesetzten Gitterbausteinen
– Klassifizierung, Symbolik und Nomenklatur
Beschreibung grosser Baueinheiten zum Bau von Kristallgittern. Kristall-
gitter mit Hanteln, Dreiecken, Tetraedern, Oktaedern als Gitterbaustei-
ne. Gemeinsamer Zusammenbau von Ionen und H2O-Molekülen zu Kris-
tallgittern; Alaun, Gips. Zusammenfassende Übersicht zur formelmässigen
Beschreibung und Nomenklatur von Festkörpern.

http://www.schueling.de/katalog.php?qt=&qa=&qk=l&nr=13
http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/didaktik_der_chemie/band1.pdf
http://www.schueling.de/katalog.php?qt=&qa=&qk=l&nr=11
http://www.schueling.de/katalog.php?qt=&qa=&qk=l&nr=14
http://www.schueling.de/katalog.php?qt=&qa=&qk=l&nr=9

	Übergänge der drei Grundbindungsarten
	Ionen -- Ionen: zusätzliche gerichtete Bindekräfte
	Ionen -- Atome räumlich ungerichtete Bindekräfte
	Ionen -- Atome: zusätzliche gerichtete Bindekräfte an den Ionen
	Atome und Ionen desselben Elements
	Atome und Ionen verschiedener Elemente

	Komplexe aus Teilchen verschiedener Bindungsart
	Ion ungerichtet --- Atom gerichtet
	Ion ungerichtet --- Atom ungerichtet
	Atom ungerichtet --- Atom gerichtet

	Zusammenbau von bereits zus.ges. Baugruppen zu Komplexen
	Kopplung von Atomen mit Molekülen
	Kopplung von Ionen und Molekülen
	Kopplung von Ionen mit Molekülionen

	Index

