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Teil I

Komplexchemie

Die Grundlagen, bzw. der Beginn der Komplexchemie geht auf den Chemiker
Alfred Wöhler zurück, der von 1866 bis 1919 lebte.

1 Aufbau und Eigenschaften von Komplexen
Oft bezeichnet man die Komplexverbindungen auch als Koordinationsverbin-
dungen, was jedoch ihrem Charakter nicht ganz Rechnung trägt. Für unsere
Betrachtungen sollen diese beiden Begri�e jedoch als synonym betrachtet wer-
den.

Ein Komplex besteht im wesentlichen aus einem Zentralteilchen und seiner
Ligandenhülle, welche sich wiederum aus mehreren Liganden zusammensetzt.
Die Liganden können sowohl Ionen, als auch Moleküle sein. Als Koordinations-
zahl (abgekürzt auch KZ) bezeichnet man die Anzahl der Liganden, welche um
ein Zentralteilchen gruppiert sind.

Koordinationszentrum Ligand Komplex Koordinationszahl
Al3+ F− [AlF6]3− 6
Ni CO Ni(CO)4 4

Eigenschaften von Komplexen:
• Farbe(hervorgerufen durch d-d-Übergänge oder �Charge-Transfer�)

� CuSO4 hellblau, [Cu(NH3)4]2+ dunkelblau
� FeSO4 grünlich, [Fe(CN)4]2− gelb

• Elektrolytische Eigenschaften
• Ionenreaktionen bleiben aus (Maskierung)
Es existieren neben den allgemein bekannten einkernigen Komplexen (welche

nur ein Zentralatom besitzen), auch Komplexe, welche mehrere Zentralatome
besitzen. Dies ist zum Beispiel Mn2(CO)10, was in etwa so aussieht:

BILD MEHRKERNIGER KOMPLEX
Es existieren weiterhin verschiedene Klassen von Liganden:
• einzähnige wie CO , H2O , NH3, F−, CN−

• mehrzähnige wie CO2−
3 , Ethylendiamin (en), Ethylendiamintetraessigsäu-

re (EDTA)

2 Nomenklatur
Um einen Komplex zu benennen werden die Liganden in alphabetischer Rei-
henfolge aufgeführt, dabei bleiben eventuelle Zahlwörter, die vor ihrem Namen
stehen, bleiben dabei unberücksichtigt. Anionischen Liganden fügt man am En-
de ein -o zu, wie zum Beispiel �uro (F−), hydroxo (OH−), azido (N−

3 ), oxo



(O2−) und thio (S2−). Um die Anzahl der einzelnen Liganden deutlich zu ma-
chen verwendet man lateinische Zahlwörter (di-, tri-, tetra-, ...), vor komplexeren
organischen Liganden griechische Zahlwörter (bis-, tris-, ...).

Auf die Liganden folgt in einem kationischen Komplex das Zentralteilchen
(deutsch) mit seiner Oxidationsstufe (in Klammern, als lateinische Zahl). An-
schlieÿend wird das anionische Gegenteilchen benannt. Zum Beispiel Diaminsil-
ber(I)chlorid ([Ag(NH3)2]Cl).

Handelt es sich dagegen um einen negativ geladenen (also anionischen) Kom-
plex, folgt auf die Liganden der lateinische Namen des Zentralatoms mit der
Endung -at und der Oxidationszahl (in Klammern, als lateinische Zahl). Der
Name des kationischen Gegenions ist natürlich dem Namen des Komplexes vor-
angestellt. Zum Beispiel Natriumdicyanoargentat(I) (Na[Ag(CN)2]).

3 Der räumliche Aufbau von Komplexen
Für den räumlichen Aufbau eines Komplexes spielen vor allem die Gröÿe des
Zentralatoms, die sterische Wechselwirkung zwischen den Liganden und die elek-
tronischen Wechselwirkungen eine Rolle.

Die Koordinationszahl (KZ) gibt dabei an, wie viele Liganden an ein Zen-
tralatom koordiniert (also gebunden) sind. Die Koordinationszahl nimmt von
den 3d- zu den 5d-Elementen zu. Des weiteren neigen elektronenarme Elemente
(wie Ti,Sc,V) zu kleineren Koordinationszahlen als elektronenreichere Elemente
(wie Fe, Co, Ni und Cu). Dies ist damit zu erklären, das die elektronenarmen eher
Einfachbindungen bevorzugen, die elektronenreicheren dagegen auch so genann-
ten �Rückbindungen� bilden. Daraus ergeben sich 4 und 6 (mit Einschränkungen
auch 2) als die mit Abstand häu�gsten Koordinationszahlen.

Die bevorzugten Geometrien für die benannten Koordinationszahlen sind:
• KZ 2 ist allgemein linear
• KZ 4 tetraedrisch oder auch quadratisch planar
• KZ 6 ist allgemein oktaedrisch

Für die meisten Ionen existieren verschiedene Koordinationszahlen in Abhängig-
keit von den Liganden. Einige Ionen bevorzugen jedoch ganz bestimmte Koordi-
nationen / Geometrien: So bilden Cr3+,Co3+ und Pt4+ bevorzugt oktaedrische,
die d8-Elemente, wie Pt2+, Pd2+, Rh+ und Ir+, quadratisch planare Komplexe.

3.1 Koordinationszahlen und die damit verbundenen Geo-
metrien

Die Koordinationszahl 1 existiert ausschlieÿlich in der Gasphase und hat
so gut wie keine Bedeutung.

Die Koordinationszahl 2 tri�t man bevorzugt bei den d10-Elementen, wie
Cu+, Ag+, Au+, Hg2+ und Cd2+. Beispiele sind [Ag(Cl)2]− und [Hg(CH3)2].



Die Koordinationszahl 4 tritt in zwei verschiedenen Geometrien (tetra-
edrisch und quadratisch planar) auf. Die tetraedrische Geometrie tri�t man zum
Beispiel bei Komplexen mit Hauptgruppenelementen (s,p-Elementen). Beispiele
dafür sind [BeCl4]2−, [BF4]− und SnCl4. Auch Oxoanionen von elektronenar-
men Elementen wie das Vanadat (VO3−

4 ), Chromat (CrO2−
4 ) und Manganat

(MnO−
4 ) sind tetraedrisch aufgebaut. Aber auch Halogenidkomplexe von elek-

tronenreichen Elementen neigen zu tetraedrischen Strukturen. Dabei handelt es
sich 3d-, teilweise 4d-Elemente, die die Kon�gurationen d8, d9 oder d10 besitzen.
Beispiele sind [FeCl4]2−, [CoBr4]2− und [NiBr4]2−.

Die Existenz von quadratisch planar koordinierten Komplexen erkannte Wer-
ner bei der Untersuchung von Pt2+-Komplexen. Er Fand heraus das bei der Re-
aktion: PtCl2 mit 2NH3 und HCl zu [Pt(NH3)2Cl2] das Produkt in zwei ver-
schiedenen Formen auftritt, welche groÿe Unterschiede in ihren Eigenschaften
zeigen. Daraus schlussfolgerte er, das es sich um quadratisch planare Komplexe
handeln muss, da eine solche Isomerie in einem Tetraeder nicht denkbar wäre:

(a) cis (b) trans

Abbildung 1: Die Isomere des [Pt(NH3)2Cl2]

Am häu�gsten treten d8-Systeme planar auf, man �ndet jedoch teilweise
auch planare d9-Systeme.

Die Koordinationszahl 5 tritt sowohl trigonal bipyramidal, als auch quar-
dratisch pyramidal auf. Da diese beiden Zustände energetisch sehr nah bei-
einander liegen, kann man sie sehr leicht ineinander überführen. Den Übergang
zwischen diesen beiden Koordinationen nennt man �Berry-Pseudorotation�. Bei-
spiele sind Fe(CO)5 und [Ni(CN)5]3−, wobei beim letzteren beide Formen gleich-
zeitig in der Kristallstruktur vorliegen.

Die Koordinationszahl 6 ist eine sehr häu�ge Koordination. Die dabei vor-
herrschende geometrische Struktur ist der Oktaeder. Vornehmenlich bilden 3fach
positive Kationen der 3d-Elemente mit Liganden wie H2O , NH3 und Cl− 6fach
koordinierte Komplexe. Beispiele sind [Ti(H2O)6]2+ und [PtCl6]2−. In Festkö-
pern tri�t man häu�g auf gestauchte oder aber auch elogierte Varianten des
Oktaeders (je nachdem, was energetisch günstiger ist).

Eine weitere mögliche Struktur stellt das trigonale Prisma dar, welches ener-
getisch noch relativ dicht bei Oktaeder liegt. Ein Beispiel ist MoS2[Zr(CH3)6]2−.

3.2 Isomerie
Es gibt verschiedene Isomerieformen, von denen wir hier einige kurz betrachten
wollen:



Die Kon�gurationsisomerie haben wir oben schon in der Form der cis-
/trans-Isomerie kennengelernt. Diese bezieht sich auf 2 gleiche Liganden, be-
trachtete man jedoch einen Oktaeder, ist auch eine Isomerie mit 3 gleichen
Liganden denkbar. Diese nennt man dann facial (fac), bzw. meridonal (mer).
Die mer-Form zeichnet sich dadurch aus, das alle drei gleichen Liganden in der
Äquatorialebene liegen (von einem äuÿeren Liganden gesehen 90◦ zu einem, je-
doch 180◦ zu den anderen). Im Gegensatz dazu liegen bei der fac-Form nur
2 Liganden in der Äquatorialebene und ein Ligand an einem Pol (zwischen 2
Liganden sind dabei immer 90◦).

Optische Isomere nennt man Isomere, die sich wie Bild und Spiegelbild ver-
halten. So kann man bei einem tetraedrischen Komplex mit 4 verschiedenen
Liganden zwei Formen �nden, welche sich nicht durch Drehung ineinander über-
führen lassen. Diese verhalten sich dann wie linke und rechte Hand. Betrachtet
man Oktaeder tri�t man meist in Verbindung mit Chelatliganden auf diese Form
der Isomerie. Optische Isomere nennt man auch enantiomorph. Sie haben glei-
che physikalische Eigenschaften, bis auf die unterschiedliche Wirkung von linear
polarisiertem Licht.

Die Bindungsisomerie tritt auf bei einfachen Liganden mit mehreren Bin-
dungsstellen, die keine Chelate bilden können. Man spricht von dieser Form
der Isomerie, wenn die Bindung an das Zentralatom über verschiedene Bin-
dungstellen erfolgt. Beispiele für solche Liganden sind CN−, CO und NO−

2 .
Komplexe in denen das Zentralteilchen über das C-Atom des CN− gebunden
ist, nennt man Cyano-Komplexe. Wird dagegen der Sticksto� als Koordinations-
stelle benutzt, spricht man von Isocyano-Komplexen. Beim NO−

2 unterscheidet
man Nitro- (Sticksto� als Bindungsstelle) und Nitrito- (Sauersto� als Bindungs-
stelle) Komplexe.

Die Koordinationsisomerie beschreibt die Isomerie, die auftreten kann,
wenn sowohl Anion, als auch Kation Komplexe sind. So �ndet man für fol-
gende zwei Verbindungen: [Co(NH3)6][Cr(CN)6] und sein Koordinationsisomer
[Cr(NH3)6][Co(CN)6]

Die Ionenisomerie ist dann möglich, wennn man ein Ion als im-Komplex-
gebunden oder als auÿerhalb-des-Komplexes betrachten kann. In der Lösung
�ndet man dementsprechend sehr unterschiedlich Ionen. [Co(NH3)5Cl]SO4 ist
ein Ionenisomer von [Co(NH3)5SO4]Cl .

Die Hydratisomerie ist eigentlich ein Spezialfall der Ionenisomerie. Hierbei
geht es darum, wieviele der Wassermoleküle komplex gebunden sind und wie
viele auÿerhalb als Kristallwasser vorliegen. [Cr(H2O)6]Cl3, [Cr(H2O)5Cl]Cl2 ∗
H2O und [Cr(H2O)4Cl2]Cl ∗ 2H2O sind Hydratisomere.



4 Stabilität und Reaktivität
• Me + L ⇀↽ MeL (1. Komplexierungsschritt) K1 = cMeL

cMecL

• MeL + L ⇀↽ MeL2 (2. Komplexierungsschritt) K2 = cMeL2
cMeLcL

• MeL2 + L ⇀↽ MeL3 (3. Komplexierungsschritt) K3 = cMeL3
cMeL2cL

• MeL3 + L ⇀↽ MeL4 (4. Komplexierungsschritt) K4 = cMeL4
cMeL3cL

• Me + 4L ⇀↽ MeL4 (Bildungskonstante) KB = K1K2K3K4 = cMeL4
cMe(cL)4

Zum Beispiel ist die Komplexbildungskonstante von [Cd(CN)4]2− KB = 1018,18.
Ein Komplex ist umso stabiler, desto gröÿer die Komplexbildungskonstante

ist:
• Cd(CN)]+ hat eine K1 = 105,5

• Cd(CN)2] hat eine KB = 105,2

• Cd(CN)3]− hat eine KB = 104,6

• Cd(CN)4]2− hat eine KB = 103,5

Weiterhin sollte man beachten das aufgrund des Chelate�ektes Komplexemit
mehrzähnigen Liganden immer wesentlich stabiler sind, als Komplexe mit glei-
chem Zentrateilchen, aber nur einzähnigen Liganden. Zum Beispiel:

• [Ni(NH3)6]2+, KB = 109

• [Ni(en)3]2+, KB = 1018

5 Elektronische Struktur von Komplexen


