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Die Koordination
und die Elektronentheorie der Valenz

Von

WALTER ANDERAU (Basel)

1. Das Koordinationsprinzip

A. Problemstellung

Es wird der Versuch unternommen, die Wertigkeiten der Elemente und
ihre Elektronenkonfiguration in den Verbindungen abzuleiten aus den
Grundzahlen der Atome, aus der Hauptquantenzahl n und der Anzahl y
der Aussenelektronen.

Dieses Unternehmen führt überraschenderweise zur Erkenntnis, dass die
Koordinationswertigkeit der Elemente ihre Elektronenkonfiguration in den
Verbindungen grundlegend bestimmt. Aus diesem Grunde wird die Elek-
tronentheorie der Koordination an den Anfang dieser Arbeiten gestellt.

B. Die Grundlagen

Die zur Zeit geltenden Theorien über den Atombau und die chemische
Bindung bilden die Grundlagen zu den folgenden Ausführungen und sollen
kurz gestreift werden.

In der Arithmetik des Atombaues werden die Aussenelektronen der
Atome charakterisiert durch die Quantenzahlen. Die Hauptquantenzahl n
besagt, auf welcher Schale (Energiestufe) sich die Aussenelektronen eines
Atoms angesiedelt haben müssen. Die Nebenquantenzahlen sagen aus, in
welchen Unterteilungen sich die Elektronen der gleichen Hauptquantenzahl
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voneinander unterscheiden müssen. Auf der Aussenhülle eines (freien)
Atoms sind 1-8 Elektronen angesiedelt, nie mehr.

Die Ermittlung der möglichen Zahl von Elektronen in der Aussenhülle
des gebundenen Atoms ist Gegenstand vorliegender Arbeit.

Wesentlich ist, dass man den Elektronen auch eine Eigenrotation oder ein
Drallmoment zusprechen muss, wobei man sich des Ausdruckes Spin be-
dient, und man spricht von antiparallelem Spin zweier Elektronen, wenn bei
diesem Elektronenpaar die Drallmomente entgegengesetzten Umlaufssinn
aufweisen.

Das Periodische System der Elemente ist heute das gemeinsame Resultat
der Anstrengungen der Chemiker, Physiker und Mathematiker, sich über.
den Bau der chemischen Grundstoffe ein Bild zu machen. Die Elektronen-
konfigurationen der Atome dürfen heute auf Grund der quantentheoreti-
schen Behandlung der Röntgenspektren als endgültig betrachtet werden.

In der klassischen Strukturlehre hat man die Begriffe der Wertigkeiten
der Atome ausschliesslich zurückgeführt auf die Gesetze der konstanten
und multiplen Proportionen ihrer Verbindungsgewichte.

Diese Ableitung der Wertigkeiten für die Elemente brachte keinerlei
Möglichkeiten, um über die Natur der chemischen Bindung präzise Aussagen
machen zu können.

Es ist deshalb nach denn Bekanntwerden des Aufbaues der Atome ver-
sucht worden, das Valenzproblem aus der Elektronentheorie des Atom-
baues abzuleiten. Es bildeten sich die Vorstellungen von der polaren und
der kovalenten Bindung und die Theorie vom Elektronenoktett des Atoms
in der Verbindung heraus, die in ihren Anfängen auf die Ideen von KOSSEr,
und von LEWIS zurückgehen.

Die jüngste Behandlungsweise des Valenzproblems, die Wellenmechanik,
beschreibt nun die Vorgänge von dem Gesichtspunkt aus, dass das Elektron
als eine elektrische Schwingung zu betrachten ist, die im Zusammenwirken
mit den übrigen in steter Bewegung angetroffenen Ladungen im Molekül
ein System von elektrischen Schwingungen bildet.

Für die rein chemischen Arbeiten ist es zweckmässig, bei der Vorstellung
vom Elektron als Korpuskel und der graphischen Darstellung durch ein
Punktsymbol zu bleiben, wobei man sich immer gegenwärtig sein muss, dass
man damit lediglich eine Systematik der Elektronenverteilung im Molekül
zu begründen versucht.

Die Wellenmechanik brachte nun Vorstellungen über die Natur der che-
mischen Bindung, die zur Hoffnung berechtigen, dass das Valenzproblem
einem gewissen Abschluss entgegengeht. Die Ur s a c h e der chemi-
schen Bindung wird darin erblickt, dass ein Aussen-
elektron an einem Atom zu einem passenden Elektron
eines z weitenAtoms inBeziehungtritt, wenn die Elek-
tronen eutgegengesetzte Drallmomente aufweisen. Die
ursprüngliche Idee von LEwzs von der Elektronenpaarbindung ist durch die
Wellenmechanik als ein elektrodynamisches Phänomen gedeutet worden.
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Das primäre Geschehen beim Zustandekommen einer chemischen Bindung
ist die Kopplung zweier passender Elektronen antiparallelen Spins, die ein-
zeln den zu bindenden Atomen angehören. (Hauptvalenzbindung.)

Diese Erkenntnis umfasst nun die Begriffe der polaren und der kovalen-
ten Bindung; die Begriffe sind damit als Grenzfälle einer möglichen beson-
deren Orientierung des Bindungselektronenpaares innerhalb des Moleküls
erkannt worden.

Es ist noch notwendig, auf das Pauliprinzip hinzuweisen, demzufolge in
der Aussenhülle gewisser Atome schon Elektronenpaare antiparallelen
Spins vorgebildet sein müssen. Solche sogenannte einsame Elektronenpaare
sind nach der Theorie von London nicht mehr in der Lage, als einzelne
Elektronen Bindungen einzugehen, sie sind schon gepaart. Demzufolge redu-
zieren sich die sonst durch die Anzahl v Aussenelektronen gegebenen Haupt-
wertigkeiten der Atome bei diesen Ausnahmeatomen um die Anzahl der als
paarige Elektronen angetroffenen Aussenelektronen.

Diese schon in der Aussenhülle eines Atoms vorgebildeten Elektronen-
paare antiparallelen Spins sind aber in der Lage, andere Atome zu koor-
dinieren, das heisst, sich in die Aussenhülle eines passenden Atoms einzu-
lagern, sofern dieses Atom dieses Bestreben aufweist. Dieses Paar ver-
mittelt dann die sogenannte Nebenvalenzbindung.

Das Elektronenpaar antiparallelen Spins ist also
der Prototyp jeder chemischen Bindung.1)

Um die Jahrhundertwende herum geriet die klassische Strukturlehre ein-
mal in Bedrängnis, als nämlich mit der Fülle der neu gefundenen Kom-
plexverbindungen die Frage nach der Wertigkeit der Atome aufzuwerfen
war. Mit der genialen Theorie A. WERNER'S wurde damals eine Systematik
der zusammengesetzten Verbindungen geschaffen, die auch heute noch,
unter dem Gesichtswinkel der Elektronentheorie, ihre volle Bedeutung auf-
weist. Die Erfahrungen der Chemiker, geordnet nach den Gesichtspunkten
der Koordinationslehre und in Verbindung gebracht mit den derzeitigen An-
schauungen über die Natur der chemischen Bindung, bringen ganz neue Ge-
sichtspunkte über den Aufbau der Moleküle und damit der Materie.

C. Die neue Koordinationswertigkeit

Aufbauend auf den gestreiften Grundlagen habe ich versucht, an Hand
der zahlreichen bekannten Komplexverbindungen eine Gesetzmässigkeit für
die Koordination zu finden. Dem Beginnen stellte sich anfänglich hindernd
die Tatsache entgegen, dass der Begriff der Koordination im herkömm-
lichen Sinne durchaus nicht immer klar ist, und dass weiterhin viele Atome
in den Komplexverbindungen durchaus nicht immer den maximal koordi-
nierten Zustand einnehmen.

Es wurde von mir die Annahme gemacht, dass die
Koordinationswertigkeit aussagt, wieviel Elektro-

') Siehe z. B. FROMMHERZ, Z.,angew. Chefin. 49.429 (1936).
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nenpaare antiparallelen Spins ein Atom im Mole-
külverband um das Rumpfatom gliedern kann. Diese
neue Koordinationswertigkeit ist eine jedem Atom zugehörige charakteristi-
sche Zahl. Es ist gleichgültig, ob das Elektronenpaar antiparallelen Spins
zustandegekommen ist durch die Bildung einer Hauptvalenzbindung oder
ob das Elektronenpaar in der Aussenhülle des Atoms schon vorgebildet ist,
oder ob es als solches noch eine Koordinationsstelle an einem weiteren Atom
belegt. Die drei möglichen Fälle sind an den folgenden Beispielen demon-
striert:

	

H	 H	 H

H :C: H	 H :N:	 H :N: H. Cl:
•H 	 H	 H

Im Methan liefern vier Wasserstoffatome vier Elektronen zu den vier Va-
lenzelektronen des Kohlenstoffatoms. Es bilden sich vier Bindungselek-
tronenpaare, die das Rumpfatom Kohlenstoff koordinativ absättigen. Im Am-
moniakgas haben drei Wasserstoffelektronen zu den fünf Aussenelektronen
des Stickstoff es die Möglichkeit geboten, vier Elektronenpaare antiparallelen
Spins zu bilden, das eine Paar ist in der Aussenhülle des Stickstoff es schon
vorgebildet, wie die Quantentheorie der Spektren lehrt. Im Ammonium-
chlorid hat dieses sogenannte einsame Elektronenpaar des Stickstoffes den
Wasserstoff der Salzsäure koordiniert. Das Aussenelektron des Wasserstoffs
ist in die Wirkungssphäre der sieben Aussenelektronen des Chlors getreten,
wo sich vier Elektronenpaare bilden können.

Die Koppelung der Elektronen ist nicht etwa einer Abgabe von Elektronen
gleichzusetzen; zu einem vollständigen Übertritt der Ladung, wobei ein Ion
gebildet wird, sind noch besondere Bedingungen zu erfüllen, auf die andern-
orts eingegangen werden soll.

Unter der Annahme, dass ein Elektronenpaar antiparallelen Spins an
einem Rumpfatom nur eine Koordinationsstelle belegt, wird eine Gesetz-
mässigkeit für den Koordinationswert gefunden, die lautet:

Koordinationswert K = 2n
wobei n die Hauptquantenzahl des Elementes bedeutet.

Dieses Prinzip ist in dieser Formulierung noch unvollständig, denn es er-
gibt sich aus dem Edelgasphänomen und dem Studium der Verbindungen
mit den höchstvorkommenden Wertigkeiten, wie z. B. am Osmium, dass nie
mehr als acht Elektronen in der äusseren Hülle eines Atoms anzutreffen sind,
und demzufolge können im Maximum acht Bindungselektronenpaare ge-
bildet werden, somit muss nach oben die neue Koordinationswertigkeit auf
acht begrenzt sein.

Innerhalb einer Periode ist also für alle Elemente der Koordinationswert
konstant. Die Elemente des periodischen Systems besitzen demzufolge die
Koordinationswertigkeit der Tabelle I:
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Tabelle I

Periode Hauptquanten-
zahI n

Neuer
Koordinationswert

K = 2 n
EIemente

1 1 2 H	 He

2 2 4 Li, Be, B, C, N, 0, F 	 Ne

3 3 6 Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl 	 Ar

4 4 8 K, Ca, Sc, Ti, Vd, Cr, Mn, Fe, Co, N i ;
Cu, Zn, G, Ge, As, Se, Br 	 Kr

max. 8 alle Elemente ab Ordnungszahl 37

Es wurde oben schon erwähnt, dass durchaus nicht alle Elemente in den
maximal koordinierten Zustand übergehen, dass es auch unterkoordinierte
Komplexverbindungen gibt. Dabei macht man die Beobachtung, dass das
Element regelmässig zwei oder vier Paare weniger Elektronenpaare einge-
gliedert hat, als der mögliche Maximalwert zulässt. Demzufolge ist die
Formel für die Koordinationswertigkeit zu ergänzen im Sinne:

K=2(n—x)
wobei x die Werte 0, oder 1 oder 2 oder 3 annehmen kann.

Das vollständige Koordinationsprinzip lautet demnach:
Koordinationswertigkeit K=2 (n—x) und im Maximum=8.

Es kommt dadurch zum Ausdruck, dass das Element in der Verbindung
einem energetisch bevorzugten Endzustand zustrebt, der erreicht ist, wenn
das Element in der Verbindung K = 2 (n — x) Elektronenpaare um sich
geordnet enthält.

Wie wir sehen und noch bestätigt finden werden, wird die Betätigung der
Aussenelektronen als Valenzelektronen durch das Prinzip der Koordination
bestimmt, d. h. das Element betätigt nur so viele seiner Aussenelektronen
einzeln als Bindungselektronen, bis die Elektronenkonfiguration erreicht ist,
die K Paare antiparallelen Spins ergibt.

Bevor noch einige sehr schöne Folgerungen aus dem Koordinationsprin-
zip abgeleitet werden, soll an Hand einiger bekannter Verbindungen seine
Gültigkeit demonstriert werden, auf die Gefahr hin, dass zum Teil Bekanntes
angeschnitten werden muss.

Die erste Periode enthält die Elemente H und He, ihre maximale Koordi-
nationswertigkeit ist 2n = 2. Es wird im maximal koordinierten Zustand der
Wasserstoffkern von zwei Elektronenpaaren umgeben sein. Vom He sind
meines Wissens keine Verbindungen bekannt geworden.

Der maximal koordinierte Zustand des Wasserstoffs ist nun viel häufiger
anzutreffen, als man gemeinhin anzunehmen gewohnt ist, weil in der klas-
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sischen Strukturlehre keine Anhaltspunkte gegeben sind, diesen Zustand zu
erkennen.

Die Kristallwasser in zahlreichen Salzen sind eine Folge der Koordination
der Wasserstoffatome des Wassers.

Wir benützen im nachfolgenden die Symbole der klassischen Struktur-
lehre und erinnern uns, dass der einfache Bindestrich für ein Elektronen-
paar steht. Wo wir es für nötig halten, fügen wir den Doppelpunkt bei, um
z. B. das Vorhandensein eines einsamen Elektronenpaares anzudeuten. Die
Nebenvalenzbindung deuten wir mit einer punktierten Linie an. Es ergibt
sich, dass man mit den bisher verwendeten Symbolen nicht auskommen kann,
und dass man für diesen Zuwachs an Wissen nach einer neuen Symbolik
Ausschau halten muss.

Zum Beispiel zeigt der Sulfatrest in Kristallen meist die Tendenz, 1 Mo-
lekül Wasser zu koordinieren.

RO:	 0: H:..
R-0 7/ O: H/ 

	
RO : S ' 0: H:"

I z. B. ist das fünfte Mol Wasser im Kupfersulfat in dieser Weise gebunden.
Das vollständige Elektronenbild lässt erkennen, dass die Wasserstoffkerne
mit zwei Elektronenpaaren antiparallelen Spins umgeben sind.

Den Scherenverbindungen oder Chelaten schenkt der Organiker in den
meisten Fällen deshalb zu wenig Beachtung, weil erst die Elektronentheorie
die Tatsache dieser Bindung aufdeckt, die klassische Strukturlehre die Er-
kenntnis gar nicht bringen konnte.

Wir wissen längst, dass die Valenz eine gerichtete Kraft darstellt, d. h.
die Kopplung der Elektronen zu einem Bindlingselektronenpaar kommt nur
zustande, wenn eine gewisse räumliche Verteilung der Elektronen möglich
ist, oder die Kopplung ist um so fester, je günstiger die Bahnen der zu kop-
pelnden Elektronen vorliegen.

Die Fünf- und Sechsringbildung liegt nun innerhalb der Grenze der zu-
lässigen Abweichung von der optimalen Valenzrichtung, so dass feste Ko-
ordinationsbindungen, feste Kopplungen zustandekommen. Es ist dies nichts
anderes als die Spannungstheorie im Rahmen der neuen Anschauungen.

Scherenverbindungen sind innermolekulare Koordinationsverbindungen
mil Ringschluss zu Fünf- oder Sechsringen.

Zahlreiche orthodisubstituierte Benzolderivate, z. B. die o-Nitrophenole,
sind Chelate. III.

III
oder in Elektronenschrift
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Die Wasserdampfflüchtigkeit der o-Nitrophenole ist auf die Chelatbildung
zurückzuführen, das monomolekulare o-Nitrophenol ist wasserdampfflüchtig.

Bei den meta- und para-Nitrophenolen hat man die Bildung von Molekül-
assoziationen infolge Koordination der Wasserstoffatome mit Kettenbildung
als Grund erkannt, nicht mehr wasserdampfflüchtig zu sein. IV. Die Koordi-
nation zum innermolekularen Ring ist bei m- und p-Stellung nicht möglich.

0
O•- H-0—/\ — N	 //0	 IVR—N\ 0	 ^I ^ \ O---H—O— I—N\ O

Bei den o-Oxyazofarben ist die innermolekulare Koordination ebenfalls
der Grund der Inaktivität der OH-Gruppe, während bei den p-Oxyazofarben
die leichte Reaktionsfähigkeit der OH-Gruppe, ihre Indikatornatur, die Farb-
stoffe zum Teil wertlos macht. V.

\
\/

N

N H
V

^\ —N=N— \ -0H\ 
% \\	 /

1	 I/\/\/O

\/\/
indifferente
OH Gruppe

OH Gruppe Indikator

Durch die Unzulänglichkeit der klassischen Strukturlehre in Fragen
nach der Konstitution im besonderen, sind seinerzeit Meinungsverschieden-
heiten entstanden, ob man die o-Oxyazofarben benzoid oder chinoid zu
formulieren habe.

Weder die eine noch die andere Schreibweise bringt die Verhältnisse
zum Ausdruck, denn erst die Scherenformel schildert die Tatsachen treffend,
und die Elektronenformel zeigt, dass die Grenzformen azoid oder chinoid
nur Ausdrücke sind für mögliche Änderungen der Lage der Elektronen-
paare zwischen den Rumpfatomen, nicht aber grundlegend geänderte Elek-
tronenverteilung.

sind eigentlich stets

\_\/ \
_/ . N . / \

\/
H:0:
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Die zweite Periode der Elemente mit der Hauptquantenzahl 2, K-Wert
= 4, umfasst die Elemente : Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Vom Lithium sind Ammoniakate der Formel [Li (NH,) 4] Hal. bekannt.
Beryllium ist u. a. zahlreichen Vertretern im [Be (H2 0)4 ] Cl, vierfach

koordiniert.
Vom Bor sind zahlreiche 4fach koordinierte Verbindungen bekannt, u. a.

[B (NH,) F, ] , [B (N l,) (CH, ),]
Der Koordinationswert 4 für Kohlenstoff fällt mit der Vierwertigkeit zu-

sammen, so dass er nicht besonders auffällig wird. Immerhin lassen sich
daraus einige sehr interessante Überlegungen ableiten, z. B. auch über das
Benzolmodell. Es ist beabsichtigt, auf die Anwendung der Koordinations-
lehre auf das Kohlenstoffatom noch in einer gesonderten Publikation zu-
rückzukommen.

Der Sauerstoff verfügt über 6 Elektronen in seiner äusseren Schale. Da
die Koordinationswertigkeit maximal 4 betragen soll, s o ist bei Betätigung
von nur zwei seiner Aussenelektronen das Koordinationsmaximum erfüllt.
Es sind dann zwei Bindungselektronenpaare und 2 mal 2 Paare in der ersten
Sphäre eingegliedert. DieEinschränkung der Wertigkeit des Sauerstoffs auf
zwei zu betätigende Valenzelektronen ergibt sich also aus dem Koordina-
tionsprinzip. Zu demselben Resultat ist man auf Grund der Auswahlregel in
der Quantentheorie der Atomspektren gelangt.2)

Diese von zwei ganz verschiedenen Ausgangspunkten her erarbeiteten
Resultate erteilen also dem Sauerstoff eindeutig nur eine Zweiwertigkeit,
im Sinne der Betätigung von Hauptvalenzen. Die Oxoniumverbindungen
sind demnach Koordinationsverbindungen. Es ist nun weiterhin sehr be-
merkenswert, dass von den beiden am Sauerstoff verbleibenden einsamen
Elektronenpaaren nur noch das eine die Tendenz aufweist, zu koordinieren,
während das andere inert ist. Diese Tatsache geht vor allem daraus hervor,
dass das Wasser, wenn es als durch Sauerstoff gebundenes Koordinations-
wasser auftritt, stets nur eine Koordinationsstelle besetzt, wie beispielsweise
Ammoniak.

Den Metallammoniaken entsprechen durchaus die Aquoderivate.

[M---(: NH, )x] R	 [M---(:OH,)x] R

Ebenso konsequent wie beim Sauerstoff, wird auch beim Stickstoff atom
mit seinen 5 Aussenelektronen die Betätigung in diesem Falle auf nur drei
Hauptvalenzelektronen eingeschränkt. Wenn sich diese drei Elektronen mit
je einem Elektron der Partner zu drei Paaren koppeln, so besetzt das zurück-
bleibende einsame Elektronenpaar am Stickstoff die vierte Koordinations-
stelle. Der Stickstoff kann also nur hauptvalenzwertig 3fach binden und neigt
aber stark zu Betätigung des einsamen Elektronenpaares, das als solches
koordiniert. Die Formel XII ist demnach die einzig mögliche für Ammon-
chlorid uner den erhaltenen Gesichtspunkten.

2) Vgl. z. B. A. HAAS, Grnndlagen der Quantenchemie. S. 21.



H

XII	 H :N: ---H :Cl:

H

Schon A. WERNER hat den Standpunkt vertreten, dass der Stickstoff nur
3 Hauptvalenzen betätigen könne und dass die Ammoniumverbindungen
nicht etwa den fünfwertigen Stickstoff darstellen, sondern als Komplex-
verbindung aufzufassen sind. Trotzdem sich die Berechtigung dieser Auf-
fassung an zahlreichen Verbindungen immer wieder aufdrängt, wurde dem
Stickstoff immer wieder auch die aus dem Äquivalentgewicht abgeleitete
Fünfwertigkeit zugesprochen. Wie wir aber gesehen haben, dürfen wir so
weitgehende Schlüsse aus den Äquivalentgewichten auf die Funktion des
Atoms in der Verbindung gar nicht ziehen.

Es müssten doch bei einer Hauptvalenzzahl = fünf auch Stickstoff-
verbindungen bekannt geworden sein, in welchen z. B. 5 Kohlenstoffatome
gebunden sind. Meines Wissens ist keine solche Verbindung bekannt.

Konsequenterweise müssen wir dann allerdings die Schreibweise für die
Nitroverbindungen und die Salpetersäure ebenfalls revidieren; in Elek-
tronenschrift steht für Nitroverbindungen resp. Salpetersäure R = OH
Formel XIII.

XIV	 R - N:
O

= R - N'
0

Wir sehen, dass die neuen Erkenntnisse über den Feinbau der Moleküle
in gewissen Fällen zu einer Revision der bisher gebräuchlichen Strukturlehre
führen müssen. Die Elektronenschrift und die klassische Strukturlehre sind
nur eine Ausdrucksweise zur Beschreibung experimenteller Befunde. In dem
Masse, wie sich das experimentelle Material vermehrt, sei es durch die Ar-
beiten der Chemiker oder Physiker, sind wir verpflichtet, unsere Ausdrucks-
weise anzupassen.

Die dritte Periode der Elemente ist durch die Hauptquantenzahl n = 3,
demzufolge mit dem Koordinationswert 2n = 6 gekennzeichnet. Es sind die
Elemente: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar.

Für sämtliche Elemente können Verbindungen bekanntgegeben werden,
die maximal, also 6fach koordinierte Typen darstellen. Ich bin ferner über-
zeugt, dass man noch weitere Verbindungen maximalen Koordinationswertes
finden wird, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass einige Verbin-
dungen maximaler Koordinationswerte oft nur bei sehr tiefen Temperaturen
Bestand haben.

Vom Natrium kennt man ein Na (Hg) G .
Ob in der Soda mit 10 Wasser, 5 Wassermoleküle und die Bindung zum

Sauerstoffatom hin zusammen je 6 Koordinationsstellen belegen, muss durch
das Experiment noch geklärt werden.
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Vom Magnesium sind sehr viele [Mg(X) 6[ R2-Verbindungen bekannt, wo
für X Wasser, Amine, Alkohole stehen können.

Dasselbe gilt für Aluminium [Al(X),] R39 R beispielsweise Halogene.
Die Silikate der Formel [Si (F) ß ] M2j M = einwertiges Metall, sind eben-
falls häufig.

Beim Phosphor scheint die blosse Betätigung seiner 5 Valenzelektronen zu
seinem bevorzugten Zustand zu führen. Die Verbindungen des dreiwertigen
Phosphors folgen der Formel: K = 2 (n-4) = 4 XIV. Die Koordinations-
wertigkeit ist gleich 4.

XIV	 : P = (Cl)3

Beim Schwefel fällt die maximale Koordinationswertigkeit zusammen mit
der Hauptwertigkeit 6.

Beim Chlor mit 7 Aussenelektronen wird durch die maximale Koordina-
tionswertigkeit 6 die Betätigung auf nur 5 Valenzelektronen eingeschränkt.
Wenn sich 5 Valenzelektronen mit Partnern zu fünf Bindungspaaren koppeln,
so wird durch das zurückbleibende einsame Elektronenpaar am Chlor die
sechste Koordinationsstelle belegt.

Die Elektronenformel für NaCl0 3 ist demnach XV, wobei wir uns er-
innern, dass für einen Bindestrich ein Elektronenbindlingspaar zu stehen
hat. (In fester Form, nicht in Lösung!)

XV	 : Cl=0
\\ O

ONa

Es kann demzufolge abgeleitet werden, dass Cl0, nicht etwa die Formel
XVI zukommen kann,

o
XVI	 • Cl=O

als eine elektrontheoretisch unmöglich befriedigende Formulierung, sondern
es muss dem Chlortrioxyd die Formel eines Doppelmoleküls als einzig mög-
liche zukommen, also C1,0 6 der Formel XVII.

0 0 	 0 0
/	 \ /

XVII	 Cl	 Cl

0	 0

Tatsächlich hat das Experiment bewiesen, dass das Molekulargewicht des
Cl0, für ein Doppelmolekül Cl 20, spricht.')

Im Argon begegnet uns erstmals ein Edelgas, das sich wahrscheinlich noch
zur Betätigung von Koordinationsbindungen bereit erklärt. Das experimen-
telle Material lässt noch keine bindenden Aussagen zu, ob nun die zu vier
Paaren angeordneten 8 äusseren Elektronen der Edelgashülle als solche

3) FARQHUARSON, GOODaVF & RICHARDSON. Trans. Farady Soc. 32, 790 (1936).
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koordinieren, oder ob gemäss des K-Wertes = 6 noch zwei einsame Elektro-
nenpaare einer Partnerverbindung eingegliedert werden, um die Koordina-
tionshülle des Argons auf 6 zu füllen.') Das erstere ist wohl wahrschein-
licher, da es sich um eine Argon-Bortrifluoridverbindung handelt mit einem
kräftig koordinierenden Boratom.

Die Doppelperiode der Hauptquantenzahl n = 4 mit dem maximalen K-
Wert 2n = 8 umfasst die Elemente:
K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se; Br und. Kr'.

Beispiele für Verbindungen mit K-Wert = S.
KC, Kaliumkohlenstoff 5)
Ca in [Ca --- (: NH 3 )8 ] Cl2f [Ca02 + S H,0]
Fe in [Fe --- (H2 0),] F2

Die hochkoordinierten Verbindungen der Elemente Fe, Co, N, Cr, sind meist
nur bei tiefen Temperaturen beständig. Auf diese Tatsache, die WERNER
voraussagte, hat EPHRAIM das experimentelle Material beigebracht.6)

EPHRAIM konnte zeigen, dass die Benzoate des Nickels beispielsweise 8
Ammoniakmoleküle koordinieren.

Sehr häufig finden wir bei normalen Temperaturen die maximale Koor-
dinationswertigkeit dieser Metalle der 4. Periode durch den Ausdruck
K = 2 (n — 1), also = 6.

Die zahlreichen Hexaquo- und Hexaminabkömmlinge und gemischte De-
rivate der Metalle Fe, Co, Ni, Cr, Mn sind die bekannten Vertreter dieser
Klasse.

Für das Kupfer sind mir bis jetzt nur Verbindungen des Typus mit dem
K-Wert = 2 (n — 2) = 4 bekannt.

Z. B. Cu (H20) 4 C12 und zahlreiche komplexe Salze, auch sog. innere
Komplexsalze, wie Glykokollkupfer.

Auch Mangan koordiniert häufig nur 4fach. [Mn (11 20) 41 Cl2.
Mit diesen wenigen Beispielen glaube ich doch immerhin genügend Tat-

sachenmaterial beigebracht zu haben, um die Gültigkeit des Koordinations-
prinzipes zu erläutern.

Durch das Prinzip der Koordinationswertigkeit werden der Strukturfor-
schung neue Gesichtspunkte zugeführt. Die Hauptwertigkeit eines Elementes
ist gegeben durch die Zahl seiner Aussenelektronen einesteils, andernteils
aber integrierend bestimmt und eingeschränkt durch die maximale Ko-
ordinationswertigkeit des Elementes. Diese Einschränkung ergibt sich bei
den Elementen 0, N, Cl, Fl, und es ist dabei bemerkenswert, dass dasselbe
Resultat in der Atomtheorie durch die Quantenchemie begründet wurde.

Die koordinativ gesättigte Verbindung ist ein energetisch bevorzugter
Endzustand, dem das Element in der Verbindung zustrebt. Die einfache
Verbindung ist eine Vorstufe zu diesem Endzustand hin.

4) BOOTH & WILSON J., Americ. chem. Soc. 57, 2273 (1935).
b) FREDENHAGEN Z., Anorg. allg. Chem. /58. 279. (1926), 178. 353. (1929).
6) EPHRAIM, B. 51, 644 & B. 53, 548.
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Ergebnisse:

1. Die chemische Affinität wird erkannt als das Bestreben der Atome, ihre
Aussenhülle mit einer solchen Anzahl = K Elektronenpaare antiparal-
lelen Spins aufzufüllen, die der neuen Koordinationswertigkeit entspricht.
Um dies zu erreichen, werden vorerst die unpaarigen Valenzelektronen
betätigt (Hauptvalenzbindungen) und gegebenenfalls noch weitere Elek-
tronenpaare von Fremdatomen eingegliedert (Nebenvalenzbindung).

2. Es gelingt, für die Koordinationswertigkeit der Elemente eine Gesetz-
mässigkeit zu finden, wenn man das Elektronenpaar antiparallelen Spins
als das zu koordinierende Glied in Rechnung stellt.

3. Es ist dabei für die Koordinationswertigkeit ohne Einfluss, ob das Elek-
tronenpaar antiparallelen Spins als ein durch eine Hauptvalenzbindung
gebildetes Paar vorliegt, ob es als einsames Elektronenpaar im Element
schon als vorgebildet anzutreffen ist, oder ob es als solches noch eine
Nebenvalenzbindung eingeht.

4. Das Prinzip der Koordinationswertigkeit lautet:
K = 2 (n — x) und im Maximum = 8,

wobei K die neue Koordinationswertigkeit, n die Hauptquantenzahl ist,
und x einen Zahlenwert von 0, 1 oder 2 annehmen kann.

5. Die Folgerungen aus dem Koordinationsprinzip geben die Grundlagen
zu einer verfeinerten Strukturlehre, zu Deutungen über den möglichen
Reaktionsablauf, zu einer Neuorientierung über die elektrolytische Dis-
soziation u. a. m.

6. Durch das Koordinationsprinzip werden die Hauptwertigkeiten der Ele-
mente 0 auf 2, N auf 3, F auf 1, Cl auf 5 nach oben begrenzt, trotz-
dem diese Elemente in ihrer äussersten Hülle mehr Elektronen ange-
siedelt haben.

7. Der Aufbau der Materie erfolgt nach den Gesetzen der Koordination,
das ist die Verteilung der Elektronenpaare in den einfachen und zu-
sammengesetzten Molekülen. Die Koordination ist das den einfachen
Verbindungsregeln übergeordnete Prinzip des Aufbaus der Materie.

2. Koordination und Wertigkeiten der Elemente

Problemstellung

In einer ersten Abhandlung') wurde die Koordinationslehre A. WERNER'S
unter dem Gesichtspunkt der Elektronentheorie der Valenz behandelt; dies
führt zwangsläufig zu den Fragen über die Wertigkeiten der Elemente.
Die klassische Strukturlehre stützt sich auf die Gesetze der konstanten

') Diese Schrift S. 1-12
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und multiplen Proportionen der Verbindungsgewichte der Elemente und
entwickelte sich zu einer Systematik des Molekülbaues, ohne die Frage nach
der Natur der Bindung beantworten zu können. Aus diesem Grunde ist auch
die Frage nach der Natur der Koordinationsbindung seinerzeit unbeantwortet
geblieben.

In den letzten 25 Jahren sind schrittweise die Erkenntnisse erarbeitet
worden, die heute ein ziemlich abgerundetes Bild über die chemische
Bindung ergeben.

Die Elektronentheorie der Valenz stützt sich auf das Wissen vom Atom-
bau. Kurz nach Bekanntwerden des Aufbaues der Atome hat man das
Streben nach dem Elektronenoktett, oder der Edelgaskonfiguration der
Elektronen für das gebundene Atom, als die Ursache der Affinität be-
zeichnet. Inzwischen ist die Elektronenpaarbildung immer deutlicher als
das eigentlich primäre Geschehen erkannt worden. Die Begriffe polare
Bindung und Covalenzbindung treten in ihrer Bedeutung zurück und sind
eigentliche Grenzfälle einer bestimmten Orientierung des Elektronenpaares.

Die Verarbeitung der Idee vom Elektronenbindlingspaar, als Prototyp
jeder chemischen Bindung, mit der WERNER'schen Koordinationslehre,
brachte empirisch das Prinzip der Koordination.8)

Damit ist aber die Koordinationswertigkeit eines Elementes zurückge-
führt auf eine Grundzahl, die Hauptquantenzahl n, die in der Arithmetik des
Atombaus eine fundamentale Rolle spielt.

Im Koordinationsprinzip sind die weiteren Beziehungen der Wertigkeiten
des Elementes zu den Fundamentalzahlen schon enthalten.

Dies ist der Grund, weshalb das Koordinationsprinzip als die Grundlage
bezeichnet wird, die zu einer Systematik des Elektronenbaus der Moleküle
führt. Es sollen nun also für die Elektronentheorie der Valenz
die Wertigkeiten ebenfalls auf die fundamentalen Werte Haupt-
quantenzahl und Zahl der Elektronen, resp. Aussenelektronen
eines Elementes bezogen werden, und nicht mehr auf die Pro-
portionen der Verbindungsgewichte.

Dieses Unternehmen bringt eine ganze Reihe neuer Gesichtspunkte.

Totalwertigkeiten, Hauptwertigkeiten, Nebenwertigkeit

Das Koordinationsprinzip bestimmt für das Element, dessen Aussenelek-
tronen die Hauptquantenzahl n zugewiesen haben, die Koordinationswertig-
keit K. Die Koordinationswertigkeit sagt aus, wieviel Elektronenpaare das
Element in der Verbindung um sich in seiner Valenz-Schale angeordnet
enthalten kann. In der Formel I für die Koordinationswertigkeit:

K = 2 (n — x) und im Max. — 8	 I
wird x = 0, wenn das Element den maximal koordinierten Zustand ein-

8) Diese Schrift S. 1-12
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nimmt. Für x = 1 oder 2 oder 3 werden weitere energetisch bevorzugte Zu-
stände erfasst, die als unterkoordinierte bezeichnet werden.

Die Wertigkeiten des Elementes, die Hauptwertigkeiten und Nebenwertig-
keiten, die sich aus den Gesetzen der konstanten und multiplen Proportionen
der Verbindungsgewichte ergeben, sind Regeln, die auf Grund der Erf ah-
rung abgeleitet wurden. Da über die Natur der Bindung in der klassischen
Strukturlehre nichts ausgesagt wird, decken sich die Wertigkeiten in her-
kömmlichem Sinne nicht durchwegs mit den nun aus dem Koordinations-
prinzip abzuleitenden Wertigkeiten.

Es ist vorerst einmal aus den vorhandenen Aussenelektronen eines Ele-
mentes und der Koordinationswertigkeit eine Beziehung zu finden.

Das Element erstrebt in der Verbindung eine Aussenhülle mit K-Paaren
Elektronen. Dazu kann das Element seine eigenen Aussenelektronen zur
Verfügung stellen. Die Differenz aus 2K Elektronen und den vorhandenen
Aussenelektronen v ergibt die Anzahl aufzunehmender oder evtl. abzu-
gebender Elektronen, um den koordinativen Zustand K zu erreichen. Es ist
dabei nicht unterschieden, ob die einzugliedernden Elektronen einzeln als
Bindungselektronen (Hauptvalenzbindung) oder noch zusätzlich als Elek-
tronenpaare (Nebenvalenzbindungen) eingegliedert werden.

Totalwertigkeiten

Element
Anzahl

Aussenelek-
tronen v

Haupt-
quantenzahl

n

Koordinationsstufen

max.
x= 0

— 1
x= 1

— 2
x= 2

— 3
x= 3

H 1 1 + 3 — 1
Li 1 2 ± 7 +3 — 1
Be 2 2 ± 6 +2 —2
B 3 2 + 5 + 1 — 3
C 4 2 + 4 0 — 4
N 5 2 + 3 — 1 — 5
0 6 2 + - 2 — 2 — 6
F 7 2 + 1 — 3 — 7

Na 1 3 -I--11 + 7 + 3 — 1
Mg 2 3 + 10 + 6 + 2 — 2

Al 3 3 + 9 +5 +1 —3
Si 4 3 + 8 + 4 0 — 4
P 5 3 + 7 + 3 — 1 — 5

S 6 3 + 6 + 2 — 2 — 6

Cl 7 3 + 5 + 1 — 3 — 7

Dieser neue Wertigkeitsbegriff sei deshalb als TotTotalwertigkeit be-
zeichnet, weil er die Summe der Haupt- und Nebenwertigkeiten umfasst.
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Die Totalwertigkeit besagt also, wieviel Elektronen das Atom
mit v Aussenelektronen der Hauptquantenzahl n aufnehmen
oder abgeben muss, um in der Verbindung den Zustand

K=2 (n—x) zu erreichen.

Die Totalwertigkeit Wt ist also gleich:

Wt = 2 K —v	 oder aus I
Wt =4(n—x)—v	 II

In der Tabelle Seite 14 sind für einige Elemente die Totalwertigkeiten
angegeben, wie sie nach der Formel II erhalten werden und zwar für
verschieden hochkoordinierte Stufen, d. h. für verschiedene x-Werte.

Die Formel für die Totalwertigkeiten ergibt nun einige ganz neue Ge-
sichtspunkte. Da die Werte nun auf die wirklich für das Element in
Frage kommenden Elementarzahlen, die Hauptquantenzahl n und die An-
zahl Aussenelektronen errechnet sind, kommt ihnen fundamentale Bedeu-
tung zu.

Um für die Anwendung der Totalwertigkeiten ein Beispiel zu geben,
greifen wir das Natrium heraus. Die Totalwertigkeit für den maximal ko-
ordinierten Zustand ist Wt = 11.

Da sich ein Aussenelektron auf der Valenzschale des Natriums befindet,
wird sich dieses mit einem passenden Elektron eines Säurerestes, beispiels-
weise des Kohlensäure- oder des Sulfatrestes vereinen. Die weiteren 10
fehlenden Elektronen müssen als Paare eingegliedert werden, z. B. als 5
einsame Elektronenpaare von 5 Wassermolekülen. Diese Deutung ist der
Soda und dem Glaubersalz beizumessen, wo in den Kristallen durch 2 Na-
Atome 2 X 5 = 10 Moleküle Wasser koordiniert werden, gemäss den
Formeln:

/Na (: OHO,

0	 0

S ^
0	 0

0=
/ 0 — Na (: 0H2)5

0—Na(:0H,)5

\Na (: OH2)5

Aus der Tabelle geht z. B. hervor, dass der Kohlenstoff sich nur vier-
wertig betätigen kann. Um den unterkoordinierten Zustand (x=1) zu er-
reichen, darf er Elektronen weder aufnehmen noch abgeben (W t = 0).

Der Stickstoff erscheint nur dreiwertig, es sei denn, dass er als einfach
positives Ion den Zustand mit x = 1 oder als fünffach positives Ion den
unterkoordinierten Zustand mit x = 2 einnähme. Letztere Möglichkeit ist
energetisch kaum wahrscheinlich. Wir ersehen weiter, dass Fluor nur ein-
wertig, Chlor entweder ein- oder fünfwertig, Sauerstoff nur zweiwertig
oder als zweifach positives Ion zu erhalten ist, und dass der Schwefel
nur zwei- oder sechswertig vorkommt.
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Solche Einschränkungen liessen sich anhand der klassischen Struktur-
lehre nicht ermitteln, d. h. aber, dass die aus einer klassischen Struktur-
formel abgeleiteten Elektronenkonfigurationen im Molekül grundfalsch
sein können.

Wenn wir also die tatsächliche Elektronenverteilung im Mo-
lekül errechnen wollen, so dürfen wir nicht auf die Wertigkei-
ten für die Elemente abstellen, wie sie sich aus den Gesetzen
der konstanten und multiplen Proportionen ergeben, sondern
wir müssen logischerweise den Aufbau der Elektronenhüllen
auf die Gesetze des Atombaus und das Prinzip der neuen Koor-
dinationslehre orientieren.

Es wird damit klar gesagt, dass wir einen wichtigen Entscheid treffen
müssen.

a) Für die experimentellen Arbeiten wählen wir die einfache,
klassische Strukturlehre, auf der Grundlage der Verbin-
dungsgewichte aufgebaut, weiterhin als zuverlässige Ar-
beitshypothese.

b) Zur Erforschung der Zusammenhänge zwischen Struktur
und Eigenschaften der Stoffe sind wir immer mehr auf die
Elektronentheorie des Molekülbaus angewiesen, die wir
eben im Begriffe sind zu erforschen und deren Grundlagen
die Atomtheorie bildet.

Während uns die klassische Strukturlehre heute sozusagen als eine ab-
gerundete Schule vor Augen steht, kennen wir von der Elektronentheorie
des Molekülbaus nur erst einige Bruchstücke.

Die Hauptwertigkeiten im Sinne der klassischen
Lehre sind teilweise identisch mit der Anzahl der Valenzelektronen, die
ein Element als Bindeelektronen betätigen kann. Sehr oft bringt aber die
Hauptwertigkeit im bisherigen Sinne lediglich die Proportionen der Ver-
bindungsgewichte zum Ausdruck, die über die Natur der Bindung nichts
aussagen können, und nicht mit der tatsächlichen Elektronenkonfiguration
übereinstimmen.

Die Hauptwertigkeit im Sinne der Elektronentheorie der
Strukturlehre ist die mögliche Anzahl einfacher Bindungen, die
ein Atom eingehen kann, wobei also die Valenzelektronen ein-
zeln mit passenden Valenzelektronen eines Partneratoms Bin-
dungselektronenpaare bilden.

Mit den Elementarzahlen des Atoms kann man für die Hauptwertigkeit H
die arithmetische Beziehung III

Hauptwertigkeit H = 2 K — W,
IIIrespektive	 H = v

aufstellen. Diese Beziehung hat keine Gültigkeit für die Elemente der
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zwelten und dritten Periode mit mehr als 4 resp. 6 Aussenelektronen, denn
das Koordinationsprinzip schränkt die Betätigung der Aussenelektronen als
Einzelelektronen ein, weil nicht mehr als K-Paare gebildet werden dürfen.

Für diese Ausnahmeelemente N, 0, F, S und Cl gilt dann die Beziehung:
Ha =Wt	 IV

Es kann also die Anzahl Valenzelektronen v nicht grösser sein als K, oder

2v <2K
damit sie als Einzelelektronen zur Auswirkung kommen.

Ist 2v grösser als 2K, so reduziert sich die Hauptwertigkeit für die
Ausnahmeelemente auf

Ha = v-2(v—K)	 V

denn das Elektronenpaar 2v — 2K = 2(v — K) kann nicht in Form der
Einzelelektronen zur Wirkung kommen.

Ha = v — 2(v — K) kann man nun aber auflösen
Ha=v-2v+2K
Ha=2K—v
Ha = 4 (n — x) — v = Wt	 identisch IV

Für den Begriff der N e b e n v a 1 e n z im Rahmen der klassischen
Strukturlehre sind keinerlei Definitionen getroffen worden, die man auf
einfache Weise in die Elektronentheorie der Valenz überleiten könnte.

Man hat erkannt, dass sogenannte einsame Elektronenpaare,
an Atomen vorgebildete Paare antiparallelen Spins, in die Koor-
dinationshülle eines andern Atoms eingelagert werden können.

Da ein Element mit v Aussenelektronen und der Koordinationswertig-
keit K noch K.--v Paare von Elektronen antiparallelen Spins koordinieren
kann, wird die Nebenvalenzzahl N

N=K—v	 vi

Man beobachtet aber an einem reichen Tatsachenmaterial, dass die Neben-
wertigkeit auch gleich der Koordinationswertigkeit werden kann, das heisst,
es werden in die erste Sphäre oder in die Koordinationssphäre K Paare
fremder Elektronen eingegliedert und die eigenen Valenzelektronen werden
auf der zweiten Sphäre oder der n + 1 quantigen Schale angesiedelt. Dies
zum Beispiel bei. Metallammoniakaten, -Hydraten, Cyaniden u. a.

Diese Verbindungen ergeben für das Element die Nebenvalenzzahl
N=K	 vii

wobei man in beiden Formeln VI und VII für K setzen kann K = 2 (n — x),
um alle Stufen der Koordinationswertigkeiten zu erfassen.

Es gibt nun Fälle, bei denen aus dem Elektronenbild zwischen den Haupt-
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valenzbindungen und den Nebenvalenzbindungen nicht eigentlich mehr
unterschieden werden kann, z. B. in den Komplexsalzen

[Pt(Cl 6 )] K2	[NH4] Cl	 [Fe(CN)6] K3
für die koordinierten Cl- resp. H-Atome oder CN-Gruppen.

Wir können wohl sagen, dass im NH 3 drei Wasserstoffatome in Haupt-
valenzbindung genommen sind. Das vierte Wasserstoffatom wird durch das
einsame Elektronenpaar des Ammoniaks koordiniert.

H H	
]

[
H_:HX Cl in Elektronenschrift CH :N: Hx I	 :Cl:

 H

Über die Unterscheidbarkeit der 4 Wasserstoffbindlinge im Ammonium.
radikal kann zur Zeit folgendes ausgesagt werden. Es kann sich das in
Koordination genommene Glied von den vorher durch Hauptvalenzbin-
dungen gebundenen Gliedern unterscheiden, es kann mit Hilfe des Experi-
ments der Unterschied zwischen Haupt- und Nebenvalenzbindung jederzeit
festgestellt werden.

Im Kreisprozess:
(CH3 ) 3N+HCl—> [(CH3) 3NH] C —* (CH,) 3N + HC1

findet in der Kälte kein Vertausch von CH 3- und H-Bindl.ingen statt, oder
der Tauschprozess verläuft in der Kälte sehr langsam, worüber aber meines
Wissens keine Beobachtungen bekanntgegeben wurden.

Durch das chemische Experiment ist man also in der Lage, zwischen der
Haupt- und Nebenvalenzbindung zu unterscheiden, während die Elektro-
nentheorie scheinbar noch nicht so weit ist.

Es ist aber schon von London aus dem Pauliprinzip die Valenzeinschrän-
kung für die Aussenelektronen der Ausnahmeelemente der zweiten und
dritten Periode abgeleitet worden.9) Im Atom schon vorgebildete Elektro-
nenpaare antiparallelen Spins kommen nicht mehr als einzelne Elektronen
für Bindlingspaare zur Wirkung. Dieses einsame Elektronenpaar unter-
scheidet sich also auch dann noch von einem Elektronenpaar, das durch
Hauptvalenzbindung zustande gekommen ist, wenn ersteres eine Koordi-
nationsbindung eingegangen ist.

Diese Feststellungen werden durch das Koordinationsprinzip, die Formel
für die Koordinationswertigkeit K und die daraus abgeleiteten Totalwertig-
keiten W ebenfalls bestätigt und durch die arithmetischen Beziehungen
zwischen K, n, v und x zum Ausdruck gebracht.

Es ergibt sich daraus, dass die klassische Theorie der Valenz und die
Elektronentheorie der Valenz sich gegenseitig ergänzen. Die Elektronen-
theorie lässt uns die Grenzen der klassischen Theorie erkennen, und die
klassischen Theorie zeigt die Wege, wie gewisse arithmetische Beziehungen
in der Elektronentheorie für den Molekülbau zu deuten sind.

O) Siehe erste Abhandlung loc. cit.
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Von den eben abgeleiteten Formeln für die Wertigkeiten auf Grund der
Elementarzahlen der Atome wird man immer dann Gebrauch machen, wenn
die möglichen Elektronenbilder für das Atom in der Verbindung ermittelt
werden sollen.

Es genügt aber bereits die Anwendung der Formel für die
Koordinationswertigkeit K=2(n—x), um jederzeit die Elektro-
nenstruktur eines Atoms in der Verbindung ableiten zu können.

In theoretischer Hinsicht ist aber die Ableitung der Totalwertigkeiten (II)
sehr aufschlussreich, weil einmal die Einschränkung der Valenzbetätigung
der Aussenelektronen bei den Ausnahmeelementen festgelegt wird.

Die Betrachtung der möglichen Wertigkeiten in der Tabelle für die Total-
wertigkeiten ergibt aber auch für andere Elemente Bemerkenswertes, so
beispielsweise für das Element Natrium die Tatsache, dass, wenn das eine
Valenzelektron abgegeben werden soll, so dass ein einfach positives Na-
triumion gebildet wird, das Ion den dreifach unterkoordinierten Zustand
einnehmen muss, der x-Wert mit 3 einzusetzen ist.

Es lässt sich daran eine grundlegend neue Betrachtungsweise
für den Aufbau der Materie entwickeln.

Im Einzelmolekül NaCl wäre also bei Annahme einer Ionenbildung
das Natriumion in einer dreifach unterkoordinierten Energiestufe anzu-
treffen.

Die Koordinationsaffinität des «Atomrumpfes» muss also erheblich sein,
er wird versuchen, seine Valenzhülle einem koordinativ gesättigten Zustand
zuzuführen.

Bei Abwesenheit irgendwelcher anderer Stoffe werden also NaCl-Mole-
küle unter sich versuchen, in einer besondern Anordnung unter sich, eine
höher koordinierte Stufe für das Natriumrumpfatom zu bewirken.

Eine solche Möglichkeit ist im kristallinen Aufbau verwirklicht.
Wenn man also von einem Ionengitter beim Kochsalz spricht, so schildert

diese Bezeichnung den tatsächlichen Zustand der Atome im Kochsalzmole-
kül nicht richtig. Es hat keine endgültige Abtretung des Valenzelektrons
stattgefunden, sondern nur eine Paarbildung. Man bezeichnet also den
Kochsalzkristall vielleicht besser als anorganisches Riesenmolekül, in wel-
chem die Atome durch Koordinationsbindungen untereinander verbunden
sind. Diese Ansicht setzt sich nicht in Gegensatz zu einer festgestellten,
grösseren Elektronendichte um das Chloratom herum.

Der Ausdruck anorganisches Riesenmolekül wurde von GRIMM schon
vorgeschlagen.")

Man begegnet in der neueren Literatur bereits einer ähnlichen Über-
legung. Es betonen EMELEUS und ANDERSON"), dass man besonders im
Kristallbau die Unterscheidung zwischen polarer oder Ionen-, und unpo-

10 ) H. G. GRIMM, Natnrwissenschaften 27, 1. (1939).

") EMELEUS und ANDERSON. Ergebnisse und Probleme der modernen anorganischen
Chemie. Deutsche Übersetzung V. KURT KARBE. S. 50.
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larer oder Kovalenz-Bindung zwischen den Atomen nicht zu weit treiben
dürfe. Man weiss heute auch in der Kristallographie den Aufbau des Kri-
stalls zurückzuführen auf den Elementarkristall. Diejenige Anzahl Moleküle,
die notwendig ist, um dem Urkristall oder Einkristall die räumlich orien-
tierte Dimension zu geben, beträgt für Kochsalz 6 Moleküle NaCl. Es bilden
also 6 Natrium- und 6 Chloratome den Elementarwürfel.'')

Es sollen also nicht einzelne Ionen, sondern diese Elementarkristalle den
Kristall aufbauen.

Wir erkennen unschwer, dass sich um ein Natriumrumpfatom herum in
einer Ebene 4 Elektronenbindlingspaare koordinieren, die gleichzeitig zu
4 benachbarten «Chlorionen» gehören. In zwei senkrecht zur ersten Ebene
stehenden Ebenen wiederholt sich das gleiche Bild. IX.

: Cl: Na:

:CI :Na: Cl:	 IX

: Cl : Na
Es ist nun für unsere Betrachtungen gleichgültig, ob wir den Elementar-
würfel wählen, oder ob wir für beliebig viele Kochsalzmolektile den daraus
resultierenden Koordinationswert errechnen, wir erhalten für das Natrium
im Natriumchloridkristall den einfach unterkoordinierten Zustand. (x 1)

Für die Rechnung mit 6 Molekülen erhalten wir:
Aussenelektronenzahl für 6 Na = 6

» 6 C1 =42
»	 Total 48 =24 Paare für 6 NaCI

Das sind wirksame 4 Elektronenpaare für 1 Natriumrumpfatom. Da aus
der Formel

K=2(n—x) für Na/n=3
x=1	 zu setzen ist, für K = 4

Das heisst, im Kochsalzkristall nimmt das Natrium den einfach
unterkoordinierten Zustand ein. (x=1). Es verhält sich energe-
tisch etwa wie ein isoliert gedachtes, vierfach koordiniertes
Natriumatom. Damit ist für den Fall des Kochsalzes eindeutig
die Koordinationsaffinität, die Affinität des Natriums für Elek-
tronenpaare, als die kristallbildende Kraft erkannt worden.

Wir haben also nicht ein Ionengitter vor uns, sondern ein Koordinations-
gitter; es sind nicht die Coulomb'schen Kräfte zwischen den Ionen, sondern
die Koordinationskräfte, die den Kristall zusammenhalten.

Dadurch wird aber auch die Richtwirkung dieser Kräfte zurückgeführt
auf die Richtwirkung der Valenzen. Die Valenzrichtung ist atombedingt.

Die «Richtung» des Kristallbaues wird zurückgeführt auf die
räumliche Verteilung der Elektronenpaare um den Atomrumpf
herum.

12) BODENSTEIN, Naturwissenschaften 26, 833. (1938).
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Nach den entwickelten Ausführungen liegt also in den Kri-
stallen ein Gitter der Rumpfatome vor, das durchsetzt ist von
einem Elektronenpaargitter.

Ionengitter im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nicht, und auch im
Atomgitter (Diamant) ist ebenfalls das Elektronenpaargitter ein Gerüst, in
welches das Gitter der Rumpfatome eingebaut ist.

Wir können weiterhin in einer grossen Zahl von sogenannten
zwischenmolekularen Kräften, für die man auch die Bezeich-
nung van der Waal'sche Kräfte benützt, die Koordinationskräfte
erkennen.

Der Aufbau der Materie aus den Atomen führt also über verschiedene
Stufen oder Koordinationsgrade zu einem energetischen Minimum für das
Atom in seinem höchstkoordinierten Zustand.

Der Übergang einer Koordinationsstufe in eine andere erfolgt nicht all-
mählich, sondern sprunghaft. (Quantensprung.)

Beim Erwärmen einer hochkoordinierten Stufe des Atoms in der Ver-
bindung (Energieminimum) nimmt die innere Energie zu, bis ein Punkt
erreicht ist, bei dem die höchstkoordinierte Stufe nicht mehr bestehen kann
und auf die nächst niedere Koordinationsstufe wechseln muss. Dieser
Wechsel ist mit der Abgabe von 2 Elektronenpaaren aus der Koordinations-
hülle verbunden. Es wird aus einem K = 2n ein K = 2(n —1)-Zustand.

Die verschiedenen Koordinationsstufen, die sich durch unterschiedliche
x-Werte in der Formel K = 2(n — x) ausdrücken lassen, sind also Energie-
stufenintervalle, innerhalb welchen ganz bestimmte Elektronenpaarhüllen
um das Rumpfatom angestrebt und möglich sind. Schmelzpunkte, Siede-
punkte, kritische Temperaturen und -Drucke sind vom Standpunkt der Koor-
dination aus sprunghafte Änderungen der Elektronenverbände unter den
Atomen.

Zurückkommend auf die Tabelle mit den Totalwertigkeiten ist nochmals
auf den Ionenzustand zu verweisen, der für das Natrium in Abwesenheit
von Fremdstoffen, also beispielsweise im Vacuum, den dreifach unterkoor-
dinierten Zustand fordert. (x = 3.) Auch für die übrigen Metallionen wer-
den bei Abwesenheit von Fremdstoffen unterkoordinierte Stufen gefordert.

Es ist daraus zu schliessen, dass für den Ionenzustand dieser Elemente in
Gegenwart von Lösungsmitteln noch besondere Verhältnisse angetroffen
werden. Es ist kaum anzunehmen, dass z. B. beim Zerfall des Kochsalz-
kristalles in Wasser zu den Natrium- und Chlorionen der erreichte einfach
unterkoordinierte Zustand rückgängig gemacht wird.

Es kann vielmehr hier schon angedeutet werden, dass die lonenspaltung
in Solventien verbunden ist mit der gleichzeitigen Erreichung des koordi-
nativ gesättigten Zustandes, und zwar erfolgt die koordinative Sättigung
mit Hilfe der einsamen Elektronenpaare, die das Lösungsmittelmolekül zur
Verfügung stellen kann. Die Beweisführung für eine solche Auffassung ist
Gegenstand einer besonderen Arbeit.
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Damit sind im Beispiel des Natriumchlorids für verschiedene Werte
von x, d. h. also für verschiedene Stufen der Koordination des Natriums,
die Elektronenverteilungen bekannt, die gewisse Zustandsbedingungen
kennzeichnen.

Die Koordinationswertigkeit K für Natrium mit n = 3 gemäss der Formel
K = 2 (n — x) ist in folgenden Zuständen des NaC1 realisiert:

a) K=0, n=3, x=3, Wt=-1
Ne HebeH Cl- z. B im Ionendampf im Vacuum.

b) K=2, n=3, x=2, Wt=+3

R : - - - Na — CI 	 nicht eruiert.

c) K=4, n=3, x=1, Wt=-f-7

Cl: Na:
Cl : Na : Ci :	 im Kochsalzkristallverband.
Na : Cl : Na :

d) K = 6, n=3, x=0, Wt=+11
[Na • • • (: OH 2 ),]+ neben [Cl aq] -	Na als Ion im Wasser

neben Chlorion.

Aus diesen Überlegungen heraus erhält das Natriumion in wässriger
Lösung die Formel:

[Na (: OH2)ß]+

Da die 12 koordinierten Elektronen unteilbare 6 Paare am Sauerstoffatom
des Wassers sind, wird das Valenzelektron auf die n + 1 quantige Schale
gehoben, wo es z. B. in den Koordinationsverband der 7 Aussenelektronen
des Chlors übergeht.

Die Resultate der Betrachtungen an anderen Elementen, wie am Kohlen-
stoff, Stickstoff, Sauerstoff usw., die sich in Anwendung der neuen Gesichts-
punkte über die Elektronentheorie ergeben, sind Gegenstand besonderer
Veröffentlichungen.

Ergebnisse:

1. Es wird erkannt, dass das Wertigkeitsproblem der Elemente zurück-
geführt werden muss auf die Elementarzahlen der Atome, auf die Haupt-
quantenzahl n der Aussenelektronen und die Anzahl v der Aussenelek-
tronen der Atome.

2. Aus dem Koordinationsprinzip wird auf Grund der Formel für die Koor-
dinationswertigkeit K eine Formel ermittelt, die die möglichen Total-
wertigkeiten des Atoms ergibt. Die Totalwertigkeit besagt, wieviel Elek-
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tronen ein Atom aufnehmen oder abgeben muss, um den koordinativen
Zustand K in der Verbindung zu erreichen, wenn es über die Anzahl v
Aussenelektronen verfügt.

Wt =4 (n—x)—v

3. Es werden die Begriffe für die Hauptwertigkeit und die Nebenwertigkeit
im System der Elektronentheorie erläutert und mit den gleichlautenden
Begriffen der klassischen Chemielehre verglichen.

4. Es wird am Beispiel des Natriums gezeigt, wie das Koordinationsprinzip
die möglichen energetischen Zustände des Atoms in der Verbindung für
verschiedene Koordinationsstufen erfasst, und durch die verschiedenen
Werte von x in den Formeln für die Wertigkeiten zum Ausdruck bringt.

3. Koordinationsprinzip und elektrolytische Dissoziation

A. Die elektrolytische Dissoziation

Die Theorie der Ionenbildung in Wasser stützt sich auf die Beobachtungen
abnormal hoher Werte der Siedepunkterhöhung, der Gefriepunkterniedri-
gung und der abnorm hohen osmotischen Drucke bei Lösungen von Salzen,
Basen und Säuren in Wasser und einigen andern Lösungsmitteln, sowie der
Leitfähigkeit dieser Lösungen.

Aus diesen Erscheinungen ganz heterogener Art entstand die verbindende
Theorie der Aufspaltung der Elektrolyte in Ionen, die erstmals von ARRHE-
NIUS zur Deutung der abnorm hohen osmotischen Drucke von wässerigen
Salzlösungen vertreten wurde.

Die Vertiefung in das Gebiet der elektrolytischen Dissoziation brachte
den neuen Gesichtspunkt der Hydratation, beziehungsweise der Solvatation
der Ionen. Die Solventien lagern sich als Dipole um das Ion an. Versuche,
die Grösse dieser Solvatationshüllen zu errechnen, führten zu ganz unter-
schiedlichen Werten für die Anzahl der Lösungsmittelmoleküle, die sich um
ein Ion anlagern sollen, so dass zur Zeit die Ansicht vertreten wird, dass
die Bildung der Solvatationshüllen nicht auf die Wirkung chemischer Kräfte
zurückzuführen sei.13)

Es ist allerdings von ULimH14) schon darauf aufmerksam gemacht worden,
dass man auf Grund der unterschiedlichen Werte für die Grösse der Hydra-
tationshüllen zu unterscheiden habe zwischen einer durch mögliche chemi-
sche Kräfte bedingte Hydratationshülle und einer zusätzlichen Wolke von

13) H. BORN, Zeitschrift für Physlk 1, S. 221 (1920) und die Lehrbücher, z. B. JELLINEK:
Lehrbuch der physikal. Chemie u a. o.

' i ) ULICH, Trans. Farady Soc. 23, 392 (1927) u. a. o.
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Lösungsmitteldipolen. Es scheint aber, dass man dieser Auffassung wenig
Beachtung geschenkt hat.

B. Die Struktur des Ions

In einer vorgängigen theoretischen Arbeit wurde abgeleitet, dass die
Metallionen in Abwesenheit von Fremdmolekülen den mehrfach unterkoor-
dinierten Zustand einnehmen müssen, wenn man das Prinzip der Koor-
dination als Grundlage zur Deutung der Zustände des Atoms in der Ver-
bindung zur Anwendung bringt.")

Es nimmt beispielsweise das Natriumion im Vacuum des ionisierten Koch-
salzdampfes:

Ne

den dreistufig unterkoordinierten Zustand ein, gemäss der Formel für den
K-Wert für das Natriumion mit n = 3'

K=2(n—x)

wobei für x = 3 gesetzt werden muss; für K = O.
Im Kochsalzkristall ist bereits ein Koordinationsverband der Atome

erreicht, der für x noch den Wert 1 ergibt, d. h. im NaCI-Kristall ist das
Natrium nur noch in einfach unterkoordiniertem Zustand.

Es wurde weiterhin abgeleitet, dass beim Zerfall des NaCl-Kristalles nun
nicht etwa eine niederere Koordinationsstufe rekonstruiert wird, sondern
class das Natriumatom mit Hilfe des Lösungsmittels in einen koordinativ
gesättigteren Zustand übergeht und nun erst seine Ladung an das Chlor-
atom endgültig abgeben kann. Die entsprechenden Energiestufen für die
verschiedenen Zustände in Verbindung mit dem Chlor sind also:

im Vakuum als Ionendampf; K = 0, x = 3, dreistufig
unterkoordiniert.
im Elementarkristall Na, Cl, ; K=4, x=1, einfach unter-
koordinierte Stufe.

c) [Na • • • (: OH 2 ) 6 ]+ + [Cl'aq]- in Wasser als Ion; K = 6, x= 0, koordi-
nativ gesättigter Zustand des Nat.

Die potentielle Energie des Na-Atoms nimmt von a über b nach c ab.

Auf Grund des Koordinationsprinzipes wird also die theoretisch mögliche
Elektronenkonfiguration für die Metallionen in wässeriger Lösung voraus-
gesagt.

Es ergibt sich, dass die Ionen eine eindeutige Struktur zuge-
wiesen erhalten; die Grösse einer primären Solvatationshülle
ist durch die Koordinationsaffinität bestimmt. Die Bildung die-

15) Diese Schrift S. 22

a) Ne :61:

b) [Na C1]^,
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ser primären Hülle ist auf die Wirkung «chemischer» Kräfte
zurückgeführt.

Um das in seiner Struktur nun erkannte Ion kann sich eine sekundäre
H y d r a t a t i o n s w o 1 k e des Lösungsmittels in Form von Dipolen an-
lagern.

Die Mitwirkung des Lösungsmittels wird erkannt, es können Ionen nur
in solchen Lösungsmitteln erwartet werden, die in ihren Molekülen ein
Element enthalten, das über ein aktives einsames Elektronenpaar verfügt.
Dabei mag die Dielektrizitätskonstante noch eine gewisse Rolle spielen.
Lösungsmittel, in denen es zur Bildung von Ionen kommt, sind viele be-
kannt, z. B.

/H	 /R	 /R
: OH„ : 0	 ,	 : 0	 ,	 : NH3 ,	 : N(R)3 , : OC ,	 : SO,

\R	"R	 \R

also Wasser, Alkohol, Glyzerin, Aether, Ketone u. a. m.
Der Dissoziationsgrad wird als abhängig erkannt von der Löslichkeit des

Stoffes im Lösungsmittel; von der Konzentration, d. h. der Menge der
zur Verfügung stehenden Elektronenpaare durch die Anzahl Lösungs-
mittelmoleküle, von der Bereitschaft des Rumpfatoms, die gebotenen Lö-
sungsmittelmoleküle zu koordinieren. Es sind dies alle diejenigen Phäno-
mene, die wir als die komplizierte Kinetik der Dissoziation im einzeln
kennen.

Es lässt sich aus dem Koordinationsprinzip nachfolgende Hypothese ab-
leiten:

Damit ein Atom oder eine Atomgruppe eines Molekülverban-
des in einem Lösungsmittel in den ionogenen Zustand übergeht,
muss das Atom oder die Gruppe vorerst den koordinativ gesät-
tigten Zustand erreicht haben.

Die koordinative Sättigung des Atoms oder der Atomgruppe wird durch
das Lösungsmittel bewirkt, es kann das Lösungsmittel zum Teil oder gänz-
lich auch durch andere koordinierbare Gruppen oder Moleküle ersetzt
werden.

Auf Grund des Gesetzes über die Koordinationswertigkeit:

K=2(n—x) und im Max.=S

kann man die Grösse der primären Hydrathülle für eine ganze Anzahl Me-
talle voraussagen; z. B.

[Li (OH2)4]+ ; [Na (OH2)6]+ ; [Mg (OH2)61++;
[Be (OH2)4]++; [Ca (OH2)a1++; [Sr (OH0)8]++;

Es sind uns die Aquokomplexionen bisher nur nicht bekannt geworden,
weil sie im allgemeinen in Salzen gebunden nicht isolierbar sind. Hin-
gegen kennen wir eine grosse Zahl komplexer Ionen, in denen ein koor-
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dinativ gesättigter Zustand des Zentralions mit anderen Komplexbildnern
schon erreicht ist, z. B.

[Fe (CN) 6 ] , [Cr (N11 3 ) 6 ], [Cu (N}13)4 1, u. a.
Ein grosses Tatsachenmaterial, zusammengestellt nach den Gesichtspunkten
der Koordinationslehre WERNER'S, ist in Übereinstimmung zu bringen mit
den bisher entwickelten neuen Theorien über die Struktur des Ions.

Für die Kationen ist also auf Grund des Koordinationsprinzipes die
Struktur des Ions generell durch die Formel

[Me - - - (: S),,]+
zum Ausdruck zu bringen, wobei : S ein Lösungsmittelmolekül mit einem
einsamen Elektronenpaar bedeutet und in der Anzahl K koordiniert wird,
wobei K = 2 (n — x) und Max. 8 sein kann.

Für die Anionen, die Halogenionen, die Säurereste können vorerst keiner-
lei Aussagen gemacht werden, doch gelingt es, auf Grund des nachfolgen-
den Strukturbeweises, auch für die Anionen die Hydratationshülle zu er-
mitteln.

C. Die Struktur des Ions und die Ionenbeweglichkeit

Über die Ionenbeweglichkeit ist man auf Grund der Überführungszahlen
sehr gut orientiert, und es ist schon verschiedentlich versucht worden, mit
Hilfe der Ionenradien, der Ionenbeweglichkeiten und dem STocKE'schen Ge-
setz Rückschlüsse auf die Hydratationshülle zu finden, doch ohne Erfolg.

Nach dem STocxE'schen Gesetz ist die Reibungskraft, die den Ionen ent-
gegensteht

R=6?zr•?i
wobei, r der Radius der Hülle, resp. des Ions und n die Viskosität des
Lösungsmittels bedeutet.

Dieses Gesetz, das für die Makrodimensionale gilt, versagt anscheinend
in Anwendung auf die Ionen, denn wie man aus der Tabelle I ersieht, be-
sitzen einige Ionen mit grossen Radien eine grosse Beweglichkeit und um-
gekehrt. Man hat, um zu einem Ausweg zu kommen, die Hypothese aufge-
stellt, dass Ionen mit kleinen Radien eine grosse Hydratationshülle bilden
müssen und umgekehrt, Ionen mit grossen Radien seien befähigt, nur kleine
Hüllen zu bilden.ls)

Das Koordinationsprinzip lässt eine andere Deutung der Ionenbeweglich-
keiten finden.

Das Ion der Ladung e ist nach der Voraussage umgeben mit einer wohl-
definierten Hydrathülle, die sich als Dielektrikum der Dielektrizitäts-
konstanten DK — ε zwischen diese Ladung und die Aussenwelt schiebt.
Wenn man eine Ladung dem elektrischen Feld im Wasser aussetzt, so er-
hält diese isolierte Ladung eine Beschleunigung, die alsbald zu einer ken-

16) Siehe die Lehrbücher loc. cit. u. a., z. B. EUCKKEN, Grundriss der Phys. Chemie,1934,
S. 529.

26



stanten Geschwindigkeit wird, welche das Gleichgewicht zwischen Be-
schleunigung und Reibungskraft darstellt. Diese konstante Geschwindigkeit
ist die experimentell ermittelte Ionenbeweglichkeit.

Ableitung siehe; NERNST und SCHOENFLIES, Elnführung in die Mathematische Behand-
lung der Naturwissenschaften. 8. Auflage, Seite 326. «Die Beweglichkeit der Ionen ist also
der wirkenden elektrostatischen Kraft proportional.»

Das konstant gehaltene elektrische Feld wirkt aber nicht auf die La-
dung e des Ions, sondern nach dem CouLoMB'schen Gesetz auf die Ladung
e dividiert durch die Grösse des Dielektrikums, das die Ladung umgibt.

Wenn man also in der 'Tabelle I die schon auf die Elementarladung
e = 1 bezogenen Ionenbeweglichkeiten dividiert durch die Grösse des Di-
elektrikums, die man einstweilen nicht kennt, so erhält man eine konstante
Grundgeschwindigkeit, nämlich diejenige eines hypothetischen, hydrat-
freien Ions in Wasser.

Tabelle I Ionenbeweglichkeit in Wasser bei 18° Cels.

Ion Ionenbeweglichkeit
L

Koordinationswert
K

Wert-1-±
K

Ionenradien A°

Li + 33,4 4 8,35 0,8
Na + 43,5 6 7,25 1,0

K + 64,6 8 8,08 1,35
Rb + 67,5 8 8,4 1,48
Cs+ 68 8 8,5 1,67

'/213e + 33 4 8,1 0,39
'/2 Mg + 45 6 7,5 0,8

1 I2Ca + 51 8 6,8 1,05
'/2Sr + 51 8 6,8 1,28

1/2 Ba + 55 8 6,9 1,42
'/2 Zn + 46 6 7,7
1/2 Cu + 46 6 7,7
'/2Cd + 46 6 7,7
'/2Pb + 61 8 7,6

F' 46 6 7,7
Cl' 65 8 8,1
Br' 67 8 8,3
J' 66,5 8 8,3

'/2SO 4 ' 68,3 8 8,5
H + 315? 2

OH' 174?
HSO,' 67 8 8,4

NO 3 ' 61,7 8 7,8
C.,O,' 72 8 9
Cl0,' 64,7 8 8,1
NH, + 64,2 8 8

Die Werte für die Ionenbeweglichkeiten entstammen zum Teil LANDOLT und BORN-
STEIN, GMELIN und z. T. Lehrbüchern.
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Man ersieht aus der Tabelle, dass die zu ermittelnde Grösse des Di-
elektrikums um die Ionen direkt proportional ist dem Koordinationswert
des Elementes, das zum Ion wurde, und dass im Maximum die Hydrathülle
aus 8 Molekülen Wasser bestehen muss. Auch für zusammengesetzte An-
ionen gilt die Forderung, wie die Tabelle ergibt.

Die Hydratationshülle, die die Ionenbeweglichkeit massgebend bestimmt,
ist also durch den Koordinationswert K bestimmt. Es ist dies die durch
chemische Kräfte bedingte primäre Hydrathülle des Ions. Die mögliche
Hülle der sekundären Dipolwolke kommt also für die Ionenbeweglich-
keit nicht wesentlich in Rechnung.

Es bestätigt sich somit die aus dem Koordinationsprinzip ab-
geleitete Hypothese, dass das Element den maximal koordinier-
ten Zustand einnehmen muss, bevor es zum Ion in Solventien wird.

Der Wert für die Grundgeschwindigkeit  
K 

ist allerdings nicht ganz

konstant, er schwankt zwischen 6,9 und 8,5. Es ist aber in Betracht zu
ziehen, dass die Werte für die Überführungszahlen aus den endlichen
Verdünnungen auf unendliche Verdünnung interpoliert werden, um die
Grösse für die Totaldissoziation zu erhalten. Ferner ist die Überführungs-
zahl mit einem Temperaturgang behaftet, und man hat die Messungen für
die willkürliche Temperatur von 18° C zugrunde gelegt.

Es besteht weiterhin die Tatsache, dass zweiwertige Ionen als halbdis-
sozierte, einfachgeladene Ionen überführt werden können, und aus den
Konzentrationsänderungen für Anionen und Kationen werden deshalb
weniger zuverlässige Werte für die Ionenbeweglichkeit erhalten. Im Rahmen
des zu Erwartenden muss das Resultat als befriedigend betrachtet werden.

Es ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, dass die Halogenionen eine
Hydrathülle für den Koordinationswert K — n 1 ergeben, im Max. — 8.
Es kann dies nur so gedeutet werden, dass das Ion mit einer vollzähligen
Achterschale von Elektronen Edelgascharakter aufweist und seine Hydrat-
hülle auf eine nächsthöhere Stufe ansiedelt. Wir erhalten die Ionen:

[F--- (: 0H2)6 ]- und für Cl/Br/J = [Hal --- (: 0H2)6]
Für die zusammengesetzten Anionen erhalten wir in der Regel die Hydrat-
hülle aus 8 Wassermolekülen.

Die abnormal hohen Werte für das Wasserstoff- und das Hydroxylion
hat man schon immer dahin gedeutet, dass nicht eigentlich das Ion trans-
portiert werden wird, sondern dass es sich um einen Wechsel der Bindungen
handelt zwischen dem Ion und dem assoziierten Wasser, nach dem Schema
1 t 2.

H H	 H
\ /	 /

	

O:---H- - -O	 H--O	 H
/ \ / \ /

H 1	 H- - -0	 H--0
N	

\
H	 2	 H
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Wenn man an Stelle von Wasser ein anderes Lösungsmittel wählt, so
erhält man ganz ähnliche Resultate mit einem ziemlich konstanten Wert

für die Grösse 	  die natürlich für jedes Lösungsmittel einen anderen

Wert einnimmt, weil sich die Viskositäten der Lösungsmittel und ihre
DK unterscheiden.

Tabelle H
Ionenbeweglichkeit in flüssigem Ammoniak, in CH3 OH und in Azeton

Ion K-Wert L in
NH3

L f. NH.
K	 3

L in
CH3 OH

L 
f. CH OH

K	 3
L in

Azeton
L 

f. Azeton
K

Li 4 - - 39,6 '/° =-  6,6 66 1/4 = 16,5
1/4 =__ 9,9 1/8 = 11

Na 6 130 21,8 45,7 7,5 68 11,3
K 8 169 21,0 53,8 6,75 77 9,65
Rb 8 174 21,8 57,4 7,1 80,9 10,1
Cs 8 175 21,8 62 7,75 82 10,2
NH4 8 - - 58 7,25 - -

'/aBa 8 - - 60 7,5 85 10,6
Cl(n+1) 8 173 21,6 51,4 6,4 84 10,5
Br 8 170 21,3 55,7 6,9 - -
J 8 - - 61 7,6 - -
NO3 8 170 21,3 - - - -

Es ist auffällig, dass das Lithiumion eine Hülle von vielleicht K = n + 1
anzustreben scheint, wie die hohen Werte für L ergeben. Es deckt sich diese
Erfahrung mit der Tatsache, dass auch höher koordinierte Salzkomplexe
des Li isoliert werden können.

D. Die Hydratationswärme und die Struktur des Ions

Isolierte Elektrizitätsmengen entgegengesetzter Vorzeichen üben eine
Anziehung aufeinander aus. Diese Kraft ist bei der Trennung der Ionen
zu überwinden. Gleichzeitig wird aber die elektrische Ladung im Ion nun
durch ein Dielektrikum gegen aussen reduziert. Die Ladung wirkt durch
das Hinzutreten des Dielektrikums mit geringerer Kraft nach aussen, und
dieser Energieverlust wird als Hydratationswärme bezeichnet. Man kann die
Hydratationswärme auch bezeichnen als die Arbeit, die aufzwenden ist, um
das hydratisierte Ion in das Vakuum überzuführen, also zu enthydratisieren.

Wir denken uns nun einen Kreisprozess, indem wir ein Salz verdampfen
zu Ionen in ein Vakuum hinein. Dabei sind die Gitterenergien des Moleküls
zu überwinden, die man aus einem anderen Arbeitsgebiet annähernd zu-
verlässig berechnen kann.
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Darnach bringen wir die Ionen aus dem Vakuum in das Wasser hinein,
wobei sich die Hydrathülle bildet und die Hydratationswärme frei wird. Bei
der Wiedervereinigung der Ionen zum Salz und beim Ausfällen des Salzes
aus dem Wasser sind bestimmbare Wärmetönungen zu ermitteln. Die Lö-
sungswärmeü'kann man also experimentell ermitteln und die Gitterenergien
berechnen, somit ist die Hydratationswärme zu errechnen, vorerst für die
Summe der Ionen, und wenn wir nur für ein Ion die Hydratationswärme er-
mitteln können, so gewinnen wir die Werte für alle anderen Ionen.17)

Nach verschiedenen Methoden sind nun für eine ganze Anzahl Ionen die
Hydratationswärmen ermittelt worden und die heute in der Literatur als
zuverlässig betrachteten Wertei') sind in der Tabelle III angeführt.

Nach der eingangs entwickelten Hypothese umgibt sich also das Rumpf-
atom, und wie wir aus der lonenbeweglichkeit gesehen haben, jedes Ion
mit einer ganz bestimmten Anzahl Wassermoleküle. Das Dielektrikum, das
sich also beim Übergang des Ions aus dem Vakuum in die hydratisierte
Form um die Ladung legt, hat eine ganz bestimmte Grösse; die Energie-
verluste des Ions müssen also direkt proportional der Zahl der eingela-
gerten Wassermoleküle sein.

Der Energieinhalt des Ions im Vakuum beträgt:

E 2r

wobei e die Ladung und r der Radius des Ions bedeutet. (Siehe Lehrbücher.)
Der Energieinhalt des hydratisierten Ions wird damit

E= 
e 2

2 r DK

Mit steigenden Werten für das Dielektrikum wird der Energieinhalt immer
kleiner.

Die Ladung im Vakuum denken wir uns punktförmig, der Radius des
hydratisierten Ions ist durch die Anzahl der Hydratwasser vorbestimmt und
in der Grösse des Wertes für das Dielektrikum enthalten.

Dadurch erhalten wir aus obiger Formel

EX2r DK = e 2	oder

Ex2r
2

xDK _ konstant.e

Wenn wir nun in der Tabelle III die auf die Elementarladung e = 1
reduzierten Werte der Hydratationswärmen mit der Koordinationswertig-
keit für das Element multiplizieren, so erhalten wir tatsächlich ziemlich
konstante Werte.

") Siehe die Lehrbücher loc. cit. und ARKEL und DE BOER, Die chemische Bindung,
deutsch v. KLEMM.
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Tabelle III

Ion Hydratationswärme
E in Kcal

E
e 2

Koordinationswert
K

EK
Resultat	 e2

H + 270 270 2 540
Li + 161 161 4 644

Na + 96 96 6 576
K+ 73 73 8 584

Rb + 73 73 8 584
Cs + 80 80 8 640

Mg ++ 448 112 6 672
Ca ++ 362 90 8 720
Sr ++ 334 84 8 672
Ba++ 288 72 8 576
Zn ++ 478 119 6 714
Cd ++ 422 105 6 630
Al +++ 1083 120 6 720
F' 116 116 6 (n + 1) 696

Cl' 89 89 8 (n+1) 712
Br' 81 81 8 max. 648
J' 72 72 8 576

Die Werte der Tabelle III sind insofern bemerkenswert, weil wir nun
auch die Grösse der Hydrathülle für das Wasserstoffatom mit 2 Molekülen
Wasser gemäss dem Koordinationswert K = 2 bestätigt finden. Das Wasser-
stoff ion hat demzufolge die Struktur der Formel

[H2 O: -- H - - - : OH, ]+

Es bestätigen sich ferner die Werte K = 2 (n + 1) für die Ionen Fluor und
Chlor und die maximal erreichbaren Werte mit Ku = S.

Damit dürfte nun sowohl im Zusammenhang mit der Ionenbeweglichkeit
wie mit den Hydratationswärmen je ein Beweis erbracht sein, dass die aus
dem Koordinationsprinzip entwickelten Vorstellungen von der Struktur des
Ions zu Recht bestehen.

Ergebnisse

In der Übertragung der neuen Anschauungen, der Elektronentheorie
der Koordination auf die Phänomene der elektrolytischen Dissoziation wer-
den neue Hypothesen aufgestellt.

1. Das seiner Valenzelektronen beraubte Element, das Rumpfatom, ist
nicht die existente Form des Ions in Lösungsmitteln. Damit in einem Lö-
sungsmittel ein Rumpfatom zu einem Ion wird, muss vorgängig seine Va-
lenzschale mit einer solchen Zahl Elektronenpaare besetzt werden, die
dem Koordinationswert des Elementes entspricht. Die nötigen einsamen
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Elektronenpaare müssen von den Atomen der Lösungsmittelmoleküle zur
Verfügung gestellt werden.

Im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen, die der Hydrathülle keine
durch chemische Kräfte bedingte Grösse zuerkennen, wird die Hydrathülle
oder genereller die Solvathülle als eine durch den Koordinationswert des
Ions festbestimmte Anzahl Lösungsmittelmoleküle gedeutet.

Jedes einfache Kation hat somit die Strukturformel

[R - - - (: S),t]+

worin R das Rumpfatom, :S das Lösungsmittel und K den Koordinations-
wert des Elementes R bedeuten.

In Komplexionen ist :S der ersten Sphäre ersetzt durch andere koordi-
nierbare Moleküle, ihre zusätzliche Hydrathülle ist nicht bekannt, sie dürfte
auf K = 8 kommen.

2. Es wird der Beweis erbracht, dass man die Werte für die Ionenbe-
weglichkeit und die Hydratationswärmen der Ionen zurückführen kann auf
die mit Hilfe der neuen Koordinationslehre erkannte Struktur des Ions.

3. Die durch die Koordination des Lösungsmittels gebildete Solvathülle
wird als die primäre bezeichnet. Um das nun in seiner Struktur erkannte
Ion kann sich weiteres Lösungsmittel in Dipolen anlagern.

4. Für die Halogene und einige andere Anionen ist die Hydratation
ebenfalls grössenmässig festgelegt. Die Hydrathülle für die Elemente F
und Cl erhält die Grösse KH = 2 (n + 1) und im Max. = 8.

5. Die primäre Solvathülle erreicht im Maximum 8 koordinierte Elek-
tronenpaare eines Lösungsmittels.

4. Das Koordinationsprinzip und der Kohlenstoff

A. Die Grundlagen

In einer ersten Abhandlung wurde das neue Koordinationsprinzip ab-
geleitet.18 ) Es wurde erkannt, dass das Element in der Verbindung nach
einem energetisch bevorzugten Zustand strebt, der erreicht ist, wenn die
Valenzschale des Elementes mit einer ganz bestimmten Anzahl Elektronen-
paare angefüllt ist. Die jedem Elemente zukommende Koordinationswertig-
keit sagt also aus, wie gross die Affinität des Elementes für Elektronen-
paare ist. Ein Element, dessen Aussenelektronen eine n-quantige Schale
belegen, hat die Koordinationswertigkeit

K = 2 (n — x) und im Max. = 8

Die Werte für x sind gleich o; 1 oder 2, eine ganze Zahl und stehen im
Zusammenhang mit den äusseren Bedingungen wie Temperatur, Druck oder

18) Diese Schrift S. 1-12
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Konzentrationen, die für das Molekül zur Zeit der Beobachtung herrschen.
Es wurde weiterhin erkannt, dass ein Elektronenpaar an einem Atom nur
eine Koordinationsstelle belegt; dass es aber als Bindungselektronenpaar an
2 Atomen je eine Koordinationsstelle belegt, und zwar entweder eine Haupt-
valenzbindung vermittelt, wenn je eines der gebundenen Atome ein Aa-
sendes Elektron zur Bildung des Paares lieferte oder es vermittelt das
Elektronenpaar eine Nebenvalenzbindung, wenn das Paar an einem Ele-
ment schon vorgebildet war.

Die 4 Aussenelektronen des Kohlenstoffs sind auf der L-Schale ange-
siedelt, ihre Hauptquantenzahl ist, also n = 2.

Demzufolge ist die maximale Koordinationswertigkeit des Kohlenstoffs,
wie für alle Elemente der zweiten Periode:

K=2n=4

Wenn also im Methan 4 Wasserstoffatome mit je einem Elektron zu den 4
Aussenelektronen des C-Atoms in Beziehung treten, so bilden sich die 4
Bindungselektronenpaare, die notwendig sind, um das Kohlenstoffatom ko-
ordinativ zu sättigen. Wir schreiben in Elektronenschrift:

H	 H

H : C: H	 für Methan	 H- C H

H	 H

und sehen, dass der einfache Bindestrich der klassischen Strukturlehre in
diesem Falle für ein Elektronenpaar steht.

Da die Koordinationswertigkeit 4 für den Kohlenstoff mit der Haupt-
valenzwertigkeit 4 zusammenfällt, haben wir wenig Gelegenheit, durch das
Experiment auf den Einfluss der Koordinationswertigkeit des Kohlenstoffs
in der Verbindung aufmerksam zu werden. Die Anwendung des Koordina-
tionsprinzipes auf die Chemie des Kohlenstoffs bringt uns aber einige
interessante, neue Gesichtspunkte, so z. B. zur Wertigkeit des Kohlenstoffs
im Kohlenoxyd und zum aromatischen Bindungszustand.

B. Kohlenoxyd und Koordinationsprinzip

Nach der  klassischen Strukturformel nimmt man im Kohlenoxyd den
Kohlenstoff als zweiwertig an und schreibt I,

I	 C=0	 :C O	 il

wobei wir uns bewusst sind, dass die sogenannte Zweiwertigkeit des Kohlen-
stoffs auf wenige Ausnahmefälle eingeschränkt bleibt. Wenn man eine
vollständige Elektronenformel (II) für Kohlenoxyd schreibt, indem man
die Formel I zugrundelegt, und also für einen Bindestrich ein Elektronen-
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paar setzt, so steht der Kohlenstoff von 3 Elektronenpaaren umgeben, denn
die nicht betätigten Valenzelektronen des C-Atoms besetzen zusammen als
Paar eine Koordinationsstelle.

Die Formeln I/II widersprechen also gänzlich dem Koordinationsprinzip;
denn nach der Formel für die Koordinationswertigkeit–K = 2 (n — x) muss
K = 4 oder 2 sein. Für K = 2 wird ausserdem die Hauptwertigkeit gleich
null. Nun ist aber aus der Fülle des Tatsachenmaterials über das Sauerstoff-
atom abzuleiten, dass dasselbe eines seiner beiden einsamen Elektronen-
paare zur Koordination bringen kann.

Nach den Überlegungen an Hand des Koordinationsprinzipes muss dem
Kohlenoxyd die Formel III zukommen.

/• \: C- : —0:	 III
./

Es soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass je 2 Elektronen vom
C- und vom 0-Atom 2 Bindungselektronenpaare gebildet haben und dass
eines der einsamen Elektronenpaare des Sauerstoffs noch in die Koordi-
nationshülle des C-Atoms einbezogen ist, während die zurückblei-
benden Paare am C- und 0-Atom je die vierte Koordinationsstelle belegen.
Der Sauerstoff wie der Kohlenstoff werden in koordinativ gesättigtem Zu-
stand befunden.

In den Symbolen der klassischen Strukturlehre ausgedrückt, schreibt
man mit Formel IV Kohlenoxyd richtig.

C____ 0	 iv

Es ist zu ersehen, dass die klassische Strukturlehre diese Erkenntnis nicht
bringen konnte, aber auch die Elektronenschrift nach KOSSEC oder LEWIS
lässt diesen besonderen Zustand der Bindung für das Kohlenstoffatom
nicht erkennen. Erst das Koordinationsprinzip weist den Weg, wie die Bin-
dung zu deuten ist.

Im Kohlenoxyd ist also gemäss Formel III der Kohlenstoff
durch zwei Hauptvalenzen und eine Koordinationsbindung mit
dem Sauerstoff verbunden und gemäss der Definition der neuen
Koordinationswertigkeit in koordinativ vierwertigem Zustand.

Die neuere physikalische Forschung über den Bau der Moleküle bestätigt
nun vollauf den aus dem Koordinationsprinzip abgeleiteten Bindungzustand
des Kohlenstoffs im Kohlenoxyd.

Aus der Formel II wäre ein grosses Dipolment für Kohlenoxyd zu er-
warten, es wurde aber als sehr klein, zu etwa 0,1 X 10-18 , befunden.

Dieses sehr kleine Dipolmomient stimmt überein mit der symmetrischen
Elektronenverteilung gemäss der Formel III für Kohlenoxyd.

Das Studium der Molekülspektren liess die Physiker eine dreifache
Bindung zwischen C und 0 errechnen, so dass spektroskopisch ein Vergleich
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des CO-Moleküls mit dem N2-Molekül gegeben ist. Tatsächlich gleichen sich
die physikalischen Daten der beiden Gase sehr.' 0 ) Auf Grund der hohen
Verbrennungswärme für CO schliesst MECKE20) ebenfalls auf eine drei-
fache Bindung zwischen dem C- und dem 0-Atom.

Eine dreifache Bindung zwischen C und 0 unter Beteiligung von 3 der
4 Valenzelektronen des C-Atoms ist aber ganz ausser Frage, denn ein
CO-Molekül mit einem einzelnen Restelektron am C-Atom hätte ganz andere
Eigenschaften für das CO-Molekül zur Folge, nämlich Farbigkeit, Unbe-
ständigkeit, Neigung zu Polymerisation ähnlich wie eine Radikalverbin-
dung vom Typus des Triphenylmethyls.

Da sich die beiden Atome C und 0 im Kohlenoxyd diesen Anschauungen
gemäss in koordinativ gesättigtem Zustand befinden, sind die relative Be-
ständigkeit und keinerlei Neigung zur Polymerisation vom Standpunkt des
Organikers aus ebenfalls mit Formel III erklärbar. Die Formel III lässt
aber auch bindende Schlüsse zu zur Deutung der Konstitution der Meta ll-
karbonyle. Es ist in Formel III nur noch das einsame Elektronenpaar am
Kohlenstoff in der Lage, Koordinationsbindungen einzugehen, das zweite
einsame Elektronenpaar am Sauerstoff ist inert, wie in der ersten Abhand-
lung bereits festgestellt wurde.

Da aber die Metalle keineswegs über genügend Valenzelektronen verfü-
gen, um mehr als 3 Bindungen einzugehen, so wird das Kohlenoxyd als Koor-
dinationsverbindung in den Metallkarbonylen anzusprechen sein, was schon
MOND 1892 voraussagte und von A. WERNER mehrmals experimentell be-
gründet werden konnte. Auf Grund der Ramanspektren der Metallkarbonyle
kann geschlossen werden, dass die dreifache Bindung zwischen den Atomen
des Kohlenoxyds auch in den Karbonylen beibehalten bleibt.")

Im Eisenkarbonyl, Formel V, ist ausserdem. dem Koordinationsprinzip
Genüge getan, die 2 Aussenelektronen als s-Paar und die 5 koordinierten
Elektronenpaare der 5 CO-Moleküle besetzen zusammen 6 Koordinations-
stellen.

: Fe --- (: CO),	 V

C. Das Benzolmodell und die aromatische Bindung.

Es ist mir nicht darum zu tun, lediglich auch noch eine mögliche neue
Theorie des Benzols aufzustellen, ohne etwas wesentlich Neues bieten zu
können. Wenn man die Literatur über das Benzolproblem durchgeht, so
erhält man den Eindruck, dass man sehr viele Einzelheiten bis auf das
Genaueste erforscht hat, dass aber eine verbindende Vorstellung über das
Benzolmodell fehlt, und ich möchte die Hoffnung aussprechen, dass das
Koordinationsprinzip die Lücke schliessen kann. Eine kurze Zusammen-

'') JELLINEIc, Lehrbuch der Physikalischen Chemie Bd. IV,Seite 715; daselbst weitere
Literaturzitate.

20) MECKE, Z. f. Phy. 36, 795 (1926) und 42, 300 (1927).
21) ANDERSON, Nature 130, S. 1002 (1932).
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fassung über die bekannteren Theorien ist angebracht. Der geniale Gedanke
KEKULÉ's, das Benzol als ringgeschlossenes Olefin aufzufassen, hat in prä-
parativer und technischer Hinsicht gewaltige Erfolge ausgelöst. Nicht weniger
geistreich ist die Hypothese KEauLÉ's, dass das Ring-Olefin mit den drei
doppelten Bindungen einen steten Wechsel der Lage der drei doppelten
Bindungen vollziehe, so dass der Chemiker zwischen den zwei möglichen
Formen Vla und b nicht zu unterscheiden vermöge.

\/	 \//
a	 b

Die nicht zu beweisende Vorstellung einer Oszillation hat verschiedene
Forscher dazu geführt, die zentrische Formel mit den Symbolen VIIalb zur
Diskussion zu stellen, SO U. a. BAYER, ARMSTRONG, MARSH, LOSCHMITT und
CLAUS.

BAYER vertrat ausserdem die Ansicht, dass das C-Atom im Benzol drei-
wertig aufzufassen sei, während andere Forscher die Vierwertigkeit bei-
behalten und die besondere zentrische Bindung hervorheben.

VII 1><1	 I; I\f/	 NI/
a	 ^b

VIII

DEWAR stellte eine neue Formel auf VIII, resp. 3 ineinander übergehende
tautomere Formen,und INGOLD spricht von Ringtautomerie zwischen den
Kekulé- und , den Dewar-Modellen. PAULI, SUDGEN und ROBINSON sprechen
in Anwendung der Elektronentheorie von einem Elektronentriplet als Bin-
dung (IX).

C.
C • •C

Ix
C. . C

C

Die. Vorstellungen THIELE's mit den Partialvâlenzen als Ausgleich zu den
Doppelbindungen versuchen ebenfalls das Benzolproblem zu lösen (X).

Auf Grundlage der klassischen Strukturlehre allein ist das Benzolpro-
blem meiner Ansicht nach nicht lösbar, weil über die Natur der Bindung
mit dem Bindestrich nichts ausgesagt wird.

VI
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Die neuere Forschung hat einige wesentliche Beiträge zur Frage des Ben-
zolmodells beigesteuert.

Aus dem Ramanspektrum 22 ) wird auf eine strenge hexagonale Symmetrie
geschlossen und ebenso kommen DEBYE23) sowie INGOLD 24) u. a. auf ein
ebenes Modell mit hexagonaler Symmetrie auf Grund von Raman-, Infrarot-,
Fluoreszenz- und Resonanzemissionsspektren.

Sehr aufschlussreich sind die unterschiedlichen Atomabstände für die C-C-
Bindung und die Werte für die Bindungsenergien der C—C-Bindungen, je
nachdem diese eine einfache aliphatische oder eine doppelte aliphatische
Bindung oder eine aromatische Bindung im Benzol darstellt. Es werden
dabei die 6 Bindungen in Benzol von C zu C als unter sich gleichwertig
angenommen.2J)

Tabelle 1

Bindung Atomabstände Bindungsenergien
Cal/Mol'

C—C aliphatisch, Paraffine 1,55 -I-- 0,07 A° 71

C = C aliphatisch, Aethylengas 1,30 A° 125

C— C aromatisch., Benzol fest l,36 A° 96

Benzol Dampf 1,39 A°

C ° C Azetylen l,19 A° 164

Die angeführten Zahlen lassen erkennen, dass die C—C-Bindung im Ben-
zol eine Mittelstellung einnimmt zwischen den Werten für eine einfache und
für eine doppelte Bindung in aliphatischen Kohlenwasserstoff en.

Auf Grund der umfangreichen physikalischen Daten und des neuen Koor-
dinationsprinzipen lässt sich nun eine Vorstellung vom Benzolmodell ent-
wickeln, die dem derzeitigen Stande unseres Wissens gerecht wird.

Die 6 C-Atome stellen 6 X 4 = 24 Valenzelektronen und die 6 Wasser-
stoffatome 6 Valenzelektronen zur Verfügung.

Die Summe der 30 Valenzelektronen ergibt 15 Elektronenpaare. Die 6 ein-
fachen Bindungen zwischen den 6 C-Atomen untereinander und die 6 C—H-
Bindungen benötigen 12 Elektronenpaare. Es bleiben noch drei Elektronen-
paare, die zusammen gemäss den Grundlagen zum Koordinationsprinzip
6 Koordinationsstellen belegen können. Da mit den einfachen Bindungen
die C-Atome bereits 3 Koordinationsstellen belegt haben, besetzen die 3
überzähligen Elektronenpaare gerade die 6 fehlenden Koordinationsstellen

22)DODIEN und KOHLRAUSCH B, 69, 527 (1936).
23)Z. ang. Ch. 50, 9 (1937).
24)Soc. 1936, 912.	 -
25) Siehe Lehrbücher: KREMANN; Physikalische Eigenschaften und chem. Konstitution

1937, S. 45, MEYER und MARK, hochpolymere Chemie I, 1940. S. 15.
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an den 6 C-Atomen. Man erhält somit ein symmetrisches, hexagonales Ge-
bilde (XI), bei welchem 6 gleichwertige C-Atome und 6 gleichwertige
H-Atome anzutreffen sind.

H
H	 H

/c\/
C	 C

XI
C ' C

/\c/\
H	 (	 H

H

Die 6 Elektronen im Ringinnern, zu drei gleichwertigen Paaren ange-
ordnet, besetzen die 6 Koordinationsstellen, wodurch die C-Atome in den
koordinativ gesättigten Zustand versetzt sind.

Man hat alle Ursachen anzunehmen, dass die 3 Elektronenpaare im
Ringinnern einen energetisch besonders günstigen Zustand darstellen.
Der aromatische Zustand im Benzolmodell wird also auf Grund
des Koordinationsprinzipes erkannt als eine Ringverbindung
mit 6 einfachen C—C-Bindungen, welcher eine symmetrische in-
nere Koordination überlagert ist, hervorgerufen durch 3 Elek-
tronenpaare, die 6 Koordinationsstellen besetzen.

Es scheint mir nicht notwendig, ein neues Symbol für diese Erkenntnis
einzuführen, man soll in Zukunft lediglich davon absehen, im Benzolmodell
Doppelbindungen einzuzeichnen, oder gar mit solchen gewisse Spekula-
tionen auf mögliche Strukturisomerien zu unternehmen. Die Formel XI
bringt für didaktische Zwecke die herrschenden Verhältnisse am besten zum
Ausdruck.

Es soll weiterhin daran erinnert werden, wenn man, wie es
bereits üblich ist, für das Benzol den Ring mit 6 einfachen Bin-
dungen schreibt, deswegen die Vierwertigkeit des Kohlen-
stoffes nicht preisgegeben ist, sondern dass die ringinnere Ko-
ordination mit 6 Elektronen, zu drei Paaren symmetrisch geord-
net, die koordinative Absättigung der 6 C-Atome bewerkstelligt
und damit den besonderen Zustand der aromatischen Bindung
bewirkt.

Die Vertreter einer zentrischen Formulierung waren also der hier ent-
wickelten Vorstellung schon sehr nahe.

Die hexagonale Symmetrie, hervorgerufen durch 3 Elektronenpaare, ist
nicht etwa auf den Kohlenstoff eingeschränkt, sondern kommt auch für
andere Elemente zum Ausdruck.

Der aromatische Bindungszustand ist also nicht elementbe-
dingt, sondern elektronenbedingt.
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Dies kommt z. B. sehr schön zum! Ausdruck, wenn man den Kohlenstoff
ersetzt durch den Stickstoff, z. B. im Pyridin (XII), im Chinolin, in den
Diazinen (XIII a, b, c)

H	 H	 H
I	 I	 I

H C H	 H C H	 H C	 H N H
\/ \/	 \,/ \/	 \/ \	 \/ \:
C. C	 C. C	 C N	 C C

XII	 I :: I	 XIII	 I : : I	 I	 I	 I	 I
C' C	 C' N:	 C	 C	 C	 C/ \ ; \	 /\ /	 /\ /\.	 /\ /\

H N H	 H N	 HNH HNH

a	 b	 c

und den Triazinen XIV
H	 H

I	 I
H C H	 H N H	 C H
`/\/	 \,/\/	 /\/
C C	 C C	 N C

Xiv	 I	 I	 I	 I	 I	 I
N N	 N N	 C N
\/	 \/	 /\/

N	 • C	 H N

H

In gewissem Sinne ist die ringinnere Koordination mit 6 Elektronen, d. h.
mit 3 Elektronenpaaren, nicht einmal auf den 6-Ring eingeschränkt. In den
heterozyklischen Verbindungen Furan, Thiophen und Pyrrol lässt sich der
aromatische Zustand ebenfalls als ein elektronenbedingter erkennen, indem
die Heteroelemente 0, S und N in der Lage sind, allein ein einsames Elek-
tronenpaar zu einem dreizähligen innern Koordinationsverband beizu-
steuern.

H	 H	 H	 H	 H	 H
\ /	 /	 \ /
C—C	 \C—C	 C—C

C' C	 C • C	 C' • 
I

/\••/\	 /\••/\	 /\•./\
H O H	 H S' H	 H N H

I

H

Furan	 Thiophen	 Pyrrol

In den drei genannten Verbindungen belegen allerdings die 3 Elektronen-
paare nur 5 Koordinationsstellen, was zu einem etwas unstabileren Molekül
führt, doch ist der benzolähnliche Charakter dieser Körper dem Organiker
bekannt, während die Aufspaltbarkeit, die Neigung Salze zu bilden, das
Vorhandensein eines einsamen Elektronenpaares erkennen lässt, das, so-
bald es aus dem innern Koordinationsverband herausgelöst wird, am Mole-
kül den Olefin-Charakter wiedererstehen lässt.
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Auf Grund des Koordinationsprinzipes und der neueren physikalischen
Daten für Naphthalin ist demselben die symmetrische Formel XV zuzu-
schreiben.

XV

H H
H	 I	 H
\"/|\/

\I/\i/\HH

H H

XVI

Zweimal 3 Elektronenpaare bilden 2 innere Koordinationsverbände, so-
dass zwischen den 9-10 C-Atomen eine Art Doppelbindung besteht. Diese
9,10 Doppelbindung unterscheidet sich allerdings von einer solchen in einem
Olefin, wie vor allem aus den Atomabständen für Naphthalin hervorgeht.20)

Tabelle 2

Atomabstände im Naphthalin (Formel XVI) in A°- Einheiten

Beobachter a b c m

PAULING 1,42 l,38 1,42 1,42
SJERMANN 1,44 1,39 1,42 1,40
RENNEY 1,40 1,38 1,40 1,42

Im Vergleich zu den Atomabständen im Benzol (Tabelle 1), finden wir
wesentlich grössere Atomabstände für die C-Atome im aromatischen Zustand
im Naphthalin, d. h., die über zwei Kerne sich erstreckende doppelte Koôr-
dination vermag die C-Atome nicht mehr zu einem so kompakten Molekül
zu binden wie im Benzol die einkernige innere Koordination.

In der Formel XV für Naphthalin erkennt man die Ähnlichkeit mit einer
von BAMBERGER 1890 vorgeschlagenen Zentralformel wieder. Sie gibt auch
den Vertretern einer symmetrischen Formel auf Grund der klassischen
Strukturformel XVII

XVII	 | \/\
|	

XVIII | \| \	 /) T | \ \
\/\/	 \,\,	 \/\//

a	 b

insofern recht, als man die 9-10 Bindung als Doppelbindung ansprechen
muss und dass die Spekulation über mögliche tautomere Formen XVIII a, b
nicht gerechtfertigt ist.

Die unsymmetrischen Formen für Naphthalin scheiden aus, weil Naphthalin
26) ROBERTSON, Soc. (1938), S. 136 ul a. o.
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selbst, sowie 2,6 und 1,5 Dichlorsubstitutionsprodukte kein Dipolmoment
aufweisen. Ein weiteres, zahlreiches experimentelles Material beweist dem
Chemiker immer aufs neue die Identität der 4 a- resp. 4 β-Stellungen
unter sich.

Das Naphthalingerüst besteht aus einem Ring aus 10 ein-
fachen C—C®Bindungen, dem durch 2 mal 3 Elektronenpaare
ein zweifacher, hexagonaler, innerer Koordinationsverband
überlagert ist, der den 10-Ring in zwei identische, unvollstän-
dige Benzolringe aufteilt.

Der Bindungszustand wird am zweckmässigsten durch Formel XV aus-
gedrückt.

Dadurch, dass im Naphthalin 10 C-Atome durch 2 innere Koordinations-
verbände zu je 3 Elektronenpaaren zusammengeschlossen werden, ist eine
Lockerung des Molekülverbandes im Vergleich zum Benzol festgestellt
worden. Diese Lockerung, die sich in einer gesteigerten Reaktionsbereit-
schaft geltend macht, wird aufgehoben, wenn die eine Seite des Naphthalins
dermassen geändert wird, dass die andere Seite den Charakter eines Ben-
zolmodells zurückerhält; wie beispielsweise im 1-, 2-, 3-, 4-Tetrahydronaph-
thalin oder in den Naphthchinonen.

Beim Angliedern weiterer Ringe an das Naphthalin in linearer Richtung
erhält man die Acene, in gewinkelter Richtung die Phene. Im Anthra-
cen (IX)

8	 9	 1

7 /\/ % \ 2
IX

6 \/\./ \\/ 3
5	 10	 4

macht sich die kontrahierende Wirkung der 3 innern Elektronenpaar®
gruppen noch weniger bemerkbar. Die grosse Reaktionsfähigkeit der 9,10
Wasserstoffatome ist bekannt. Man erfährt aber auch, dass, sobald der Ein-
fluss der mittleren 9,10 C-Atome, resp. des mittleren innern Koordinations-
verbandes aufgehoben ist, z. B. im Anthrachinon, die beiden Seiten den Ben-
zolcharakter zurückerhalten.

Die symmetrische und ebene Formel IX für Anthracen ergibt sich aus dem
Fehlen eines Dipolmomentes und den Spektren.

Bei Tetracen (X), Pentacen (XI) und Hexacen (XII) ist die Lockerung der
inneren Koordinationsverbände noch weiter gediehen.

/\/\/\/\\/\.
\/\/\/\/\,/

XI

violetblau 

•	
X

orange

!\/\/

\/\/\%\/\/\/
XII
grün

41



Diese Kohlenwasserstoffe sind bereits stark gefärbt, leicht oxydabel, leicht
reaktionsfähig.

In den Phenen, also bei gewinkelter Ringangliederung, ist die Auf-
lockerung der inneren Koordination nur soweit gediehen, wie der Aufbau in
linearer Richtung erfolgt ist.

/\/\/\	 /\/ \ !\
\/\/\ 	 \ /\ /\/|	 |

/	 \/\
\/

(\/\/\/\
\/\/`' /\/

| 	 |

| 	 |\/
farblos gelb	 orange

Man erkennt, dass, wenn sich die innere Koordination von Ringkohlen-
wasserstoffen durch je 3 Elektronenpaare nur ein- oder zweimal am Mole-
kül (in gerader Linie) auswirkt, der besondere Zustand der aromatischen
Bindung zur Geltung kommt. Häuft sich die Zahl der inneren Koordinationen
bei geradlinigem Aufbau, so werden die Kohlenwasserstoffe infolge dieser
inneren koordinierenden Elektronen sogar reaktionsfähiger, als bei ver-
gleichbaren Olefinen mit reellen Doppelbindungen festgestellt wird.

In den optischen Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe kommt dies be-
sonders schön zum Ausdruck. Die Erhöhung der Molekularrefraktion bei
organischen Stoffen wird auf die Gegenwart von Elektronenpaaren von
besonders niedriger Eigenfrequenz, wie man sagt «gelockertere Elektronen
zurückgeführt.

Durch das Hinzutreten von Doppelbindungen zu aliphatischen Ketten, also
beim Übergang von gesättigten Verbindungen in ungesättigte, erfolgt eine
Erhöhung des Brechungsvermögens. Eine isolierte Doppelbindung erhöht
in einem Olefin das Brechungsvermögen um einen ganz bestimmten Wert.
Bei konjugierten Doppelbindungen wird nun die Erhöhung im allgemeinen
wesentlich über den additiven Wert überhöht gefunden, man spricht dann
von einer Exaltation. Es kann aber durch besondere Umstände auch ein zu
niederer Wert für das aus den Einzelgliedern errechnete Brechungsver-
mögen festgestellt werden, und man spricht in diesem Falle von einer De-
pression.

Es ist nun interessant feststellen zu können, dass dort, wo sich eine
innere Koordination durch 3 Elektronenpaare in der Ringverbindung nach-
weisen lässt, eine Depression festzustellen ist. Dies gilt für monozyklische
Verbindungen, z. B. Benzol, Thiophen, Pyrrol, Furan.

Bei bizyklischen Verbindungen wird bereits eine Exaltation festgestellt,
trotz der zweifachen inneren Koordination (Naphthalin + 2,28). Es gibt aber
anderseits auch monozyklische Ringgebilde mit doppelt gebundenen Kohlen-
stoffatomen, bei denen eine ringinnere, sechszählige Koordination nicht
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möglich ist, so bei Cyclohexadien, Cyclohexen, Cyclooctatrien und Cyclo-
octatetraen. In diesen Fällen wird keine Depression, sondern die erwartete
Exaltation festgestellt; ein Resultat, das sich mit der fehlenden Wirkung
der inneren Koordination in Einklang befindet.

Man könnte also zwischen echten und unechten aromatischen Verbin-
dungen unterscheiden, in dem Sinne, dass solche Ringverbindungen, die
einen Ringverband mit einfach gebundenen Atomen enthalten, denen aber
ein sechszähliger innerer Koordinationsverband überlagert ist, als echte
aromatische Verbindungen bezeichnet werden, während das Fehlen eines
inneren Koordinationsverbandes die unechten aromatischen Verbindungen
kennzeichnet. Als unechte aromatische Verbindungen
seien also ringgeschlossene Olefine bezeichnet,
bei denen man reelle Doppelbindungen antrifft und die chemisch als solche
nachweisbar sind.

Molekulare Exaltation, resp. Depression EMD

2,4 Hexadien, CH3—CH=CH— CH= CH—CH3 + 1,76
Cyclohexen 	 -}-1,95
Cyclohexadien 	 + 0,04
Cyclohexatrien=Benzol	 	 — 0,22
Cycloheptatrien	 	 + 0,52
Cyclooktatrien 	 -}- 0,66
Cy clo oktatetraen 	 + 0,25
Thiophen	 	 — 1,26
Furan 	 — 0,79
Pyrrol 	 — 0,37
Naphthalin 	 + 2,28
Anthracen	 	 + 6,00
Phenanthren	 	 ± 4,6

Da mit einer Exaltation eine Verschiebung der selektiven Absorption
nach dem Gebiete der längeren Wellen hin parallel gehen kann, lässt sich
auch die Farbigkeit der einfachen Kohlenwasserstoffe deuten, z. B. die
des Azulens (XIII) als unechte aromatische Verbindung im Vergleich zum
isomeren Naphthalin (XIV) als echte aromatische Verbindung.

/\/\
XIII

\/\/
Azulen, blau	 Naphthalin, farblos

Beide Kohlenwasserstoffe besitzen die Bruttoformel C 10117 . Inzwischen
ist die Struktur der Azulene sichergestellt worden.?')

27) PLATTNER und ST. PFAU: Helv. XX 224 (1937); Helv. XIX 858 (1936).

XIV
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Man kann feststellen, dass im Azulen reelle Doppelbindungen vorliegen
müssen. Es ist beim Azulen nicht möglich, dass sich innere Koordinations-
verbände bilden können, weil im 5-Ring für 5 C-Atome nur 2 Elektronen-
paare und im 7-Ring für 7 C-Atome nur 3 Elektronenpaare zur Verfügung
stehen.

Es müssen sich also recht hohe Exaltationen geltend machen. Ausserdem
dürfte die Transfolge der konjugierten Doppelbindung von einem Ring
zum andern die besonders niedrige Eigenfrequenz der Elektronenpaare
bedingen und damit die starke Eigenfarbe. Im Naphthalin hingegen sind die
inneren Elektronen zu den 2 Koordinationsverbänden zusammengetreten.
Am Benzol können wir ermessen, dass ein Verband für sich allein zu einer
Depression der Molekularrefraktion führt und also frequenzerhöhend wirkt
oder aufhellend.

Im Naphthalin ist die doppelte Koordination weniger wirksam (so dass
für den Brechungsexponenten eine Exaltation feststellbar ist), doch noch
immer so kräftig, dass keine Absorption im Sichtbaren erfolgt.

Wenn wir auch noch zu wenig zuverlässiges Material für die Berech-
nung von Schwingungsvorgängen der Elektronenpaare im Molekül kennen,
um die Eigenfarbe der Moleküle zu berechnen, so ist immerhin der Weg
vorgezeichnet, wie man weiter zu kommen gedenkt, und in diesem Streben
dürfte das Koordinationsprinzip auch seinen Beitrag leisten.

Die Depression, bedingt durch die innere Koordination, kommt besonders
schön zum Ausdruck beim Vergleich des gelben Diphenylhexatriens (XV)
mit dem isomeren, farblosen p-Diphenylbenzol (XVI)

XV	 \	 >_CH=CH_CH=CH_CH=CH_^

/\/J\_/ \

\/ \	 / \_ /
Wenn man die innere Koordination im Benzol aufheben kann, so dass

reelle Doppelbindungen entstehen, so wird die Depression ebenfalls auf-
gehoben, und die Exaltation führt bereits zur Absorption im Gebiete des
sichtbaren Lichtes. In diesem Sinne wird der Übergang der benzoiden, also
der echten aromatischen Struktur zur chinoiden Struktur erkannt, also eine
Aufhebung des inneren Koordinationsverbandes oder des echten aroma-
tischen Bindungszustandes.

OH	 O
I	 I

/\

I	 ^

OH	 0
farblos	 gelb

XVI
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Die Chinone sind also deshalb stärker gefärbt, resp. ihre se-
lektive Absorption ist nach dem Gebiete niederer Frequenzen
hin verschoben, weil der frequenzerhöhende Einfluss der in-
nern Koordination aufgehoben ist.

Es soll nur kurz darauf hingewiesen werden, dass der aromatische Bin-
dungszustand auch aufgehoben werden kann durch sogenannte Kataly-
satoren.

Die wasserfreien Chloride der Metalle Al, Sn, Sb, Fe sind stark unter-
koordinierte Verbindungen. Die Elektronenpaar-Affinität dieser Chloride
ist also erheblich, und dies führt sehr wahrscheinlich zur Auflösung der
ringinneren Koordination bei den echten aromatischen Verbindungen bei
Gegenwart solcher Chloride, indem ein oder mehrere Elektronenpaare der
Ringverbindung vom Metallchlorid koordiniert werden und die andern den
Zustand eines Ring-Olefins mit reellen Doppelbindungen herstellen.

Die Komplexverbindungen von Benzol, Toluol, Naphthalin mit SbCl,,
AlC1, 7 FeC!, und SnCl, sind isolierbar.28)

z. B.
Cl

Cl : Sb

Cl

CH3

\, \/'
CI

Al: CI

Cl

CI

: Al : Cl

:Cl:\/

Man wird also in vielen Fällen die Beschleunigung der Reak-
tionen oder ihre Ermöglichung (Katalyse) durch die wasser-
freien Metallchloride bei Aromaten dahin deuten können, dass
der aromatische Bindungszustand aufgehoben und der olefi-
nische Zustand herbeigeführt wird.

Ergebnisse

Die Übertragung des Koordinationsprinzipes auf die Chemie des Kohlen-
stoffes bringt neue Gesichtspunkte über den Bindungszustand im orga-
nischen Molekül.
a) An Hand des Koordinationsprinzipes wird im Kohlenoxyd eine zwei-

fache Hauptvalenzbindung und eine zusätzliche Koordinationsbindung
zwischen dem C- und dem 0-Atom festgestellt; gemäss dem Formelbild
C 	 _=0.

b) Der aromatische Bindungszustand im Benzol wird erkannt als eine ein-
fache Bindung zwischen den 6 C-Atomen mit einer überlagerten inneren
Koordinationsbindung, bewirkt durch 6 Elektronen, die zu 3 Paaren ge-
ordnet, gleichmässig 6 Koordinationsstellen belegen.

28) Lit. siehe z. B. P. PFEIFFER, Organische Molekülverbindungen, 1927, Seite 211, und
C. 1942, II. S. 1097.
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e) Der aromatische Zustand ist ein elektronenbedingter, er ergibt sich also
auch in geeigneten Fällen für heterozyklische Verbindungen.

d) Beim Übergang zu mehrkernigen Verbindungen nimmt der stabilisie-
rende und in optischer Hinsicht depressiv wirkende Einfluss der innern
Koordinationsverbände ab und kann zu einem sehr reaktionsfähigen
Molekül bei Häufung der Koordinationsverbände führen.

e) Die «Farbigkeit» der chinoiden Verbindungen wird erkannt als Folge
der Aufhebung des aromatischen Bindungszustandes an der benzoiden
Stammsubstanz.

f) Die katalytische Wirkung der wasserfreien Metallchloride auf aroma-
tische Verbindungen ist als eine Aufhebung des aromatischen Zustandes
und als die Herbeiführung des olefinischen Zustandes zu deuten.
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