
55

Zusammenfassung
Ein Zweig der Theoretischen Chemie befasst sich mit 
der Entwicklung von quantenmechanischen Theorien 
und der Implementierung von Lösungsverfahren in 
effiziente Computerprogramme für das Studium che-
mischer Fragestellungen und Prozesse. Damit wird 
die Beschreibung und Vorhersage des Verhaltens von 
Molekülen und molekularen Aggregaten möglich, die 
im wesentlichen unabhängig von experimentellen 
Eingabedaten sind. Die elektrostatische Wechsel-
wirkung der sich abstossenden Elektronen bedingt 
jedoch komplizierte Näherungen für die quantenme-
chanischen Wellenfunktionen zur Berechnung der 
Energetik chemischer Reaktionen. Gerade chemisch 
besonders reizvolle und komplexe Mechanismen 
molekularer Umwandlungen widersetzen sich daher 
noch der hinreichend genauen theoretischen Model-
lierung. Die Aktivierung und Reduktion von moleku-
larem Stickstoff ist ein solcher Prozess mit bedeuten-
den Konsequenzen für das Leben auf der Erde, weil 
der Luftstickstoff dadurch erst in eine Form gebracht 
wird, die ihn als Dünger verfügbar macht. An diesem 
Beispiel wird hier der Stand der chemischen Theorie 
für das Studium solch grundlegender Umwandlungen 
gezeigt.

Inspired by nature: Theory of nitrogen 
fixation under mild conditions
The branch of theoretical chemistry, which deals with 
quantum mechanical theories and solution methods 
that are then implemented in efficient computer 
programs designed to study chemical processes, 
is capable of describing the behavior of molecules 
and molecular aggregates. This approach is based 
on the first-principles of quantum mechanics and 
allows us to make predictions which hardly require 
any a priori input from experiment. Unfortunately, 
the electrostatic repulsion of electrons in molecular 
systems requires complicated approximations for 
the reliable calculation of the energetics of chemical 
reactions. In particular chemically interesting and 
complex mechanisms of molecular transformations 
resist a sufficiently accurate theoretical modeling. 
The activation and reduction of molecular nitrogen is 
such a process. It has important consequences for life 
on Earth because gaseous dinitrogen of the air has to 
be transformed so that plants can use it in form of a 
mineral fertilizer. This article aims at a presentation 
of the current state of chemical theory for such funda-
mental chemical transformations.
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1 DIE ROLLE DER CHEMIE BEI DER 
AUFDECKUNG GRUNDLEGENDER PROZESSE

Dieser Artikel versucht am Beispiel der biologischen Stick-
stoff-Fixierung die Grenzen heutiger quantenchemischer 
Theoriebildung darzustellen. Dabei wird auch versucht zu 
zeigen, wie Erkundungen des Mechanismus der Aktivie-
rung von inertem molekularen Stickstoff und Entwicklun-
gen quantenchemischer Methoden Hand in Hand gehen 
können. Damit der allgemeine Rahmen erkennbar wird, 
der die Darstellung des Stickstoff-Aktivierungsproblems 

als Beispiel umfasst, soll zunächst etwas weiter ausgeholt 
werden. 

Wenn chemische und gerade theoretisch-chemische 
Forschung nicht dem partikularen oder dem technischen 
Detaillismus anheim fallen will, bedarf es einer Sondie-
rung des Terrains. Dies ist umso bedeutender, als For-
schung mehr sein will und muss als ein blosses Erkunden 
irgendeines Gebietes, dessen einziges Merkmal ist, dass es 
von noch niemandem besucht wurde. Auf den ersten Blick 
scheinen die noch zu lösenden grossen naturwissenschaft-
lichen Probleme zu schwinden, und zu leicht kann man den 
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Ideen und Schlüssen von John Horgan aufsitzen. Im Jahre 
1996 veröffentlichte der amerikanische Wissenschaftsjour-
nalist Horgan ein Buch mit dem Titel «The end of science» 
(HORGAN, 1996), das auf Deutsch unter dem verharmlo-
senden Titel «An den Grenzen des Wissens» erschien und 
in dem er seine These ausarbeitete, dass sämtliche fun-
damentalen Entdeckungen in den Wissenschaften bereits 
gemacht und die verbleibenden offenen grossen Fragen nur 
sehr schwer zu beantworten seien. Schlussendlich verliere 
sich heutige Grundlagenforschung im Detail, während die 
Zeit der grossen Entdeckungen dagegen wohl vorbei sei. 
Ergo erleiden heutige Forscher das Schicksal der zu spät 
Geborenen.

Viele der so genannten grossen Entdeckungen finden 
sich in der Biologie und in der Physik, weil diese Zweige 
der Naturwissenschaften sich mit der Herkunft und der 
Entwicklung des Lebendigen beziehungsweise des Uni-
versums beschäftigen, während die Chemie gelegentlich 
als «Hilfswissenschaft», unfähig zur Formulierung und 
Lösung grundlegender Fragen, betrachtet wird. Dieser 
Aufsatz versucht daher auch zu zeigen, wie chemische 
und gerade theoretisch-chemische Grundlagenforschung 
grundlegende Prozesse des Lebens aufklären kann.

Das Folgende mag etwas paradox klingen, aber wissen-
schaftliche Einsicht und Erkenntnis kann gleichzeitig exis-
tent und doch auch abwesend sein, abhängig davon, was in 
einem bestimmten Bereich einer Fachwissenschaft als Er-
kenntnis gilt. So mag es der Biologie reichen, wenn sie her-
ausgefunden hat, dass die Natur Wege zur Aktivierung der 
äusserst reaktionsträgen Dreifachbindung des molekularen 
Stickstoffs N

2
 der Luft gefunden hat oder wenn sie sogar 

angeben kann, dass dieser Prozess in einem Enzym, also in 
einem Biokatalysator namens Nitrogenase und an dem in 
ihm enthaltenen Eisen-Molybdän-Cofaktor (dem FeMoco) 
abläuft. Die Chemie dagegen würde gerne wissen, wie die 
Bruttoreaktion 

N
2
 + 6 H+ + 6 e- → 2 NH

3

Schritt für Schritt abläuft und ob man diese Prinzipien in 
künstlichen synthetischen Katalysatoren nutzen könnte.

2 GRUNDLEGENDE FRAGEN

Die biologische Stickstoff-Fixierung (LEIGH, 2002), das 
heisst die Funktionalisierung des Stickstoffs der Luft durch 
Bindung, Aktivierung und Umwandlung zu Ammoniak 
NH

3
, der letztlich zur Herstellung von Düngesalzen ver-

wendet werden kann, findet in so genannten Knöllchenbak-
terien statt, die in Symbiose mit Pflanzen an deren Wurzeln 

leben. Man weiss heute, dass diese Funktionalisierung in 
einem Enzym, der Nitrogenase, abläuft. Sogar atomistische 
Details des Aufbaus der Nitrogenase sind bekannt, wie wir 
noch sehen werden. Es stellt sich aber die Frage, ob wir da-
durch auch bereits alle wissenswerten Details kennen, die 
man über dieses chemische System und die Funktionalisie-
rung von Stickstoff wissen muss. 

Dies ist tatsächlich nicht der Fall, weil wir zwei grund-
legende Fragen nicht beantworten können. Zum einen die 
Frage nach dem genauen molekularen Ablauf der Stick-
stoff-Funktionalisierung – wie schafft es die Nitrogenase 
unter milden Bedingungen (bei Zimmertemperatur und 
Normaldruck) Stickstoff chemisch zu binden, ihn zu ak-
tivieren und dann zu Ammoniak umzusetzen? – und zum 
anderen die Frage nach den Möglichkeiten, die wir haben, 
um ein solches System künstlich zu schaffen. Natürlich gibt 
es einen Zusammenhang zwischen beiden Fragestellun-
gen, nämlich die grundlegende chemische Erkenntnis, mit 
welcher Art und Beschaffenheit eines (Metall)katalysators 
man in Lösung molekularen Stickstoff aktivieren kann. 
Speziell kann die theoretische Chemie sich diesen Fragen 
bisher nur kombinatorisch widmen, was bedeutet, dass man 
schon wissen muss, wonach man sucht.

Um sich diesen Fragen zu nähern, bieten sich natürlich 
Experimente an. Jedoch ist es experimentell sehr schwierig, 
die Nitrogenase mit hinreichender Zeit- und Ortsauflösung 
zu untersuchen, um der Aktivierung und Umwandlung des 
Stickstoffmoleküls N

2
 auf molekularer Ebene in den erfor-

derlichen kurzen Zeiten zuzusehen. Hier bieten sich quan-
tenchemische Berechnungen an, die es prinzipiell erlauben, 
diesen Prozess auf molekularer Ebene im Detail vorher-
zusagen. Natürlich gibt es noch die Alternative, Modelle 
wesentlich kleinerer Grösse im Labor zu synthetisieren, um 
so spezifische Aspekte der N

2
-Aktivierung zu studieren. 

Der Gral dieser Vorgehensweise wäre dann die Etablie-
rung eines vollständigen katalytischen Zyklus mittels eines 
synthetischen Homogenkatalysators. Wir werden auf diese 
Option gegen Ende der Ausführungen zurückkommen und 
uns zunächst der theoretischen Beschreibung mittels quan-
tenchemischer Methoden zuwenden.

3 QUANTENCHEMISCHE METHODEN

Quantenchemische Verfahren beruhen auf den grund-
legenden Prinzipien der Quantenmechanik, die in den 
1920er Jahren aufgrund experimenteller Beobachtungen 
von Schrödinger, Heisenberg und anderen gefunden und 
in eine handvoll Axiome gegossen wurden. Abgesehen von 
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Naturkonstanten gehen in diese fundamentalen Gleichun-
gen keine weiteren experimentellen Daten ein. Basierend 
auf diesen Axiomen wurden in den letzten Jahrzehnten 
effiziente Lösungsverfahren entwickelt, die es uns heute 
erlauben, chemische Probleme zunächst unabhängig vom 
Experiment zu studieren. Hier liegt der besondere intel-
lektuelle Reiz der theoretischen Chemie, weil auf diese Art 
Vorhersagen unabhängig vom Experiment möglich werden: 
Quantenchemisch berechnete Energien und Eigenschaften 
molekularer Prozesse basieren im Wesentlichen nur auf 
den Axiomen der Quantenmechanik und stimmen oft sehr 
gut mit experimentell bestimmten Grössen überein. Abwei-
chungen vom Experiment sind auf notwendige Näherungen, 
die in den Lösungsverfahren gemacht werden müssen, zu-
rückzuführen. Ziel der theoretischen Chemie ist deswegen, 
diese Näherungen so geschickt wie möglich zu wählen, so 
dass die methodeninhärenten Fehler minimiert werden. 

Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass sich 
diese Fehler für verschiedene Klassen von Molekülen un-
terschiedlich auswirken. Gerade bei offenschaligen Kom-
plexverbindungen, das heisst bei Molekülen, deren elek-
tronische Zustände oft energetisch sehr dicht beieinander 
liegen und die vorzugsweise die Übergangsmetalle Chrom, 
Mangan, Eisen, Kobalt oder Nickel enthalten, können die 
Fehler so gross werden, dass sichere theoretische Aussagen 
nicht mehr gemacht werden können. Auf der anderen Seite 
erlauben diese Komplexverbindungen als Katalysatoren 
besonders interessante chemische Umsetzungen, und die 
Stickstoff-Fixierung ist ein Beispiel hierfür. Die Schwierig-
keiten nehmen zu, wenn die Moleküle mehr als eines dieser 
Übergangsmetalle enthalten. Daher finden sich gerade hier 
einige der grössten Herausforderungen der theoretischen 
Chemie.

Diese Darstellung ist zwangsläufig vereinfacht, da in 
ihrem knappen Rahmen nicht die Methoden und Ziele 
der theoretischen Chemie entwickelt werden können. Es 
geht vielmehr um das Aufzeigen von Ideen an einigen 
wenigen, aber wichtigen Beispielen. Die zentrale Glei-
chung für quantenchemische Ansätze ist die stationäre 
Schrödinger-Gleichung Ψ = EΨ, deren Form zunächst 
einfach aussieht, weil sich die Komplexität erst im Detail 
offenbart: Der Energieoperator , der angewendet auf den 
quantenmechanischen Zustand Ψ (die so genannte Wellen-
funktion) eines Moleküls die Energie E dieses Moleküls 
liefert, enthält u. a. mathematische Ausdrücke für die 
Wechselwirkung der Elektronen untereinander im Mole-
kül. Diese Terme sorgen dafür, dass die Wellenfunktion auf 
komplizierte Art und Weise angenähert werden muss. Man 

spricht vom Elektronenkorrelationsproblem. Im Prinzip ist 
ein Ausdruck für beliebige Moleküle exakt bekannt, jedoch 
führt er auf Gleichungen, die selbst auf modernster Com-
puter-Hardware nicht exakt gelöst werden können, weshalb 
oben genannte Näherungen eingeführt werden müssen. 

Es gibt eine alternative Formulierung des Elektronen-
korrelationsproblems im Rahmen der Dichtefunktional-
theorie. Hier wählt man einen Ersatz für das System der 
miteinander wechselwirkenden Elektronen, der zu einer 
vergleichsweise einfachen Wellenfunktion führt und für 
den man zeigen kann, dass er dieselbe Elektronendichte 
und Energie liefert wie das richtige elektronische System. 
Die Einfachheit in der Struktur der Wellenfunktion des 
Surrogats wird aber durch eine neue, uns nicht exakt be-
kannte Komponente im Energieoperator erkauft. Sowohl 
die Dichtefunktionaltheorie als auch die zuerst erwähnten 
wellenfunktionsbasierten Methoden der Quantenchemie 
haben in den letzten Jahren überall Eingang in die chemi-
sche Forschung gefunden und sich dort bewährt. Aufgrund 
ihrer Bedeutung wurde John Pople und Walter Kohn, zwei 
Pionieren auf diesen Gebieten, der Nobelpreis für Chemie 
des Jahres 1998 zuerkannt.

Wenn man theoretische Chemie erfolgreich betreiben 
und auch durchdringen will, dann muss man die techni-
schen Aspekte natürlich beherrschen, genauso wie Phy-
sikochemiker beispielsweise wissen müssen, welche Art 
Laser wie gewinnbringend eingesetzt werden kann. Leider 
führt die starke Spezialisierung jedoch oft dazu, dass tech-
nisch-methodisch arbeitende Quantenchemiker auf der 
Stufe der Computerprogrammentwicklung stehenbleiben. 
Sie sprechen dann von «Anwendungen» ihrer Methodik 
– meinen aber «echte» chemische Fragestellungen, auch 
wenn diese nicht selten unterentwickelt sind.

4 DIE QUANTENCHEMISCHE BEHANDLUNG 
DER STICKSTOFF-FIXIERUNG

Die Frage nach der rationalen Vorhersage der Distickstoff-
aktivierung erscheint auf den ersten Blick als ein Spezial-
problem. Tatsächlich darf jedoch erwartet werden, dass die 
Lösung dieses Problems zu allgemeingültigen Verfahren 
und Ansätzen führen kann, die für die gesamte Komplex-
chemie und wahrscheinlich auch für andere Gebiete der 
Chemie von Bedeutung sein werden, weil hier das generel-
le Problem der Behandlung der Elektronenkorrelation zu-
grunde liegt, das man versucht hinreichend genau zu lösen.

Um sich dem Problem der Stickstoff-Fixierung mit 
quantenchemischen Methoden zuwenden zu können, muss 
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zunächst ein kleines, aber hinreichendes Strukturmodell 
definiert werden. Dies bedeutet, dass weder die Struktur 
der Bakterienzelle noch die des einzelnen Nitrogenaseen-
zymmoleküls berücksichtigt werden kann. Lediglich das 
aktive Zentrum, der FeMoco, kann erfasst werden, weil 
deutlich grössere molekulare Fragmente einen unverhält-
nismässig grossen Aufwand an Rechenzeit auch auf mo-
dernen Computerarchitekturen erfordern würden. Diese 
Einschränkung ist jedoch wenig problematisch, weil die 
chemische Reaktion von Luftstickstoff mit dem FeMoco-
Übergangsmetallcluster im Wesentlichen lokal, also auf 
den FeMoco, beschränkt sein wird. 

Abb. 1 zeigt die atomistische Struktur der Nitrogenase 
im Ruhezustand, die zum ersten Mal 1992 in Röntgenbeu-
gungsexperimenten bestimmt werden konnte (HOWARD 
und REES, 1996). Im Protein ist der FeMoco versteckt, der 
mit und ohne umgebende Aminosäurereste des Enzyms 
ebenfalls in Abb. 1 dargestellt ist. Der FeMoco enthält ein 
Molybdänatom und sieben Eisenatome, von denen sechs in 
einer prismatischen Struktur angeordnet sind. Die Metall-
atome sind durch Schwefelatome verbrückt. Im Zentrum 
des FeMoco befindet sich ein zentrales Atom, wie in Abb. 1 
zu sehen ist. Während die Struktur aus dem Jahre 1992 
dieses zentrale Atom noch nicht zeigte, deutet eine neuere 
experimentelle Untersuchung (EINSLE et al., 2002) aus dem 
Jahre 2002 auf ein Zentralatom, das entweder Kohlenstoff, 
Stickstoff oder Sauerstoff sein könnte.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der neuen Struk-
tur des FeMoco mit zentralem Nichtmetallatom versuchte 
man durch quantenchemische Berechnungen die Natur 
dieses Atoms (C, N oder O) zu bestimmen und Reaktions-
mechanismen vorzuschlagen (DANCE, 2003; HINNEMANN 
und NØRSKOV, 2003; SCHIMPL, PETRILLI und BLÖCHL, 
2003). Hier muss betont werden, dass die in Abb. 1 ge-
zeigte Ruhezustandsstruktur vermutlich deutlichen struk-
turellen Änderungen bei der Protonierung des gebundenen 
Stickstoffmoleküls und bei der Reduktion durch Elektro-
nentransfer unterworfen ist. Während man mit Hilfe quan-
tenchemischer Methoden prinzipiell Strukturen von Mole-
külen vorhersagen kann, sind diese jedoch für das Problem 
des FeMocos noch nicht hinreichend zuverlässig. Dies wird 
im Falle des FeMocos noch dadurch erschwert, dass die 
elektrische Ladung und der Spinzustand des FeMocos nicht 
bekannt sind (man weiss lediglich, dass der Spin im Ruhe-
zustand S = 3/2 beträgt). 

In den oben erwähnten (und in einigen weiteren) Be-
rechnungen, die sämtlich sehr ähnliche Methoden der 
Dichtefunktionaltheorie verwendeten, kam man zu keiner 

Übereinstimmung bezüglich essentieller Schritte im N
2
-Re-

duktionsmechanismus. Weder konnte man eindeutig klären, 
an welchem der Metallatome das N

2
-Molekül zuerst bindet 

Abb. 1. (A) Atomistische Struktur des MoFe-Proteins. (B) 
Rückgrat der Aminosäurekette des MoFe-Proteins [Ansicht wie 
in (A)]. Die schwarzen Kreise in den beiden oberen Abbildungen 
geben die Lage des FeMo-Cofaktors an. (C) FeMo-Cofaktor um-
geben von Aminosäurenachbarn im MoFe-Protein. (D) Struktur 
des isolierten FeMo-Cofaktors in einer Seitenansicht und in einer 
Frontansicht.

Fig. 1. (A) Atomic structure of the MoFe-protein. (B) Backbone 
of the chain of amino-acids in the MoFe protein in the same ori-
entation as in (A). The black circles in the above figures mark the 
positions of the FeMo-cofactor. (C) FeMo-cofactor surrounded 
by the neighbouring amino-acids in the MoFe protein. (D) Side 
and front view of the structure of the isolated FeMo-cofactor. 
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noch ob es an ein, an zwei oder gar mehr Metallatome auf 
einmal koordiniert. Von diesen vergleichsweise einfachen 
Fragen abgesehen, konnten natürlich auch die schwierigeren 
Probleme im Zusammenhang mit dem Nitrogenase-Me-
chanismus nicht zweifelsfrei geklärt werden, wie etwa die 
Produktion von Wasserstoff H

2
 bei der Reduktion von N

2
, 

die mit dieser untrennbar verknüpft ist. Dennoch glaubte 
man aber nachweisen zu können, dass das zentrale Atom 
ein Stickstoffatom sein müsse. Es gab selbst quantenche-
mische Untersuchungen, die behaupteten, dass das zentrale 
Stickstoffatom während der Reaktion ausgetauscht wird 
(HUNIAR, AHLRICHS und COUCOUVANIS, 2004), obwohl 
Experimente bereits gezeigt hatten (LEE et al., 2003), dass 
dem nicht so ist, falls das Zentralatom ein Stickstoffatom 
wäre. Ironischerweise ergaben neueste experimentelle 
Untersuchungen, dass das zentrale Atom vermutlich nicht 
einmal ein Stickstoffatom ist (YANG et al., 2005).

Hier zeigt sich, dass die elektronische Struktur des Fe-
Mocos, die die Reduktion des äusserst reaktionsträgen N

2
 

unter milden Bedingungen erlaubt, für heutige quantenche-
mische Methoden einfach zu kompliziert ist. Gleichzeitig 
bedeutet dies auch, dass sich hier exzellente Ansätze für 
zukünftige Verbesserungen bieten. Die theoretische Che-
mie kann gerade an diesen grossen ungelösten Problemen 
besonders wachsen, weil sich hier direkt Anhaltspunkte für 
gerichtete und zukunftsweisende Entwicklungen bieten.

Selbst wenn die heutigen quantenchemischen Methoden 
in der Lage wären, die Thermodynamik und Kinetik che-
mischer Reaktionen am FeMoco aufzuklären, bliebe noch 
die Frage zu klären, was die essentiellen Randbedingungen 
für die chemische Aktivierung der N≡N-Dreifachbindung 
sind und wie man künstliche Katalysatoren im Labor erzeu-
gen könnte. Vor einigen Jahren wurde in Oberfranken eine 
Nitrogenase gefunden, die nicht 16 ATP, sondern nur noch 
vier Moleküle dieses Energiespenders der Zelle für einen 
Katalyseschritt benötigt. Die Natur zeigt uns also auch hier 
als Ergebnis einer langen Evolution, welche Varianz es bei 
stickstofffixierenden Systemen geben kann. Es gibt weitere 
Variationen, die die Natur erkundet hat, die sich aber recht 
wenig von der Mo-Nitrogenase unterscheiden: So gibt es 
Nitrogenasen, die an Stelle von Molybdän Vanadium oder 
Eisen verwenden – obwohl dann die Aktivität reduziert ist.

5  UNTERSUCHUNGEN AN VEREINFACHTEN 
MODELLKOMPLEXEN

Um sich der Frage nach den Randbedingungen der N
2
-Ak-

tivierung und der Verbesserung quantenchemischer Metho-

den zu stellen, bietet es sich an, einfachere Modellsysteme 
zu untersuchen, weil diese oft unter leichter kontrollierba-
ren Bedingungen experimentell untersucht werden können 
und so für einen Vergleich mit theoretischen Ergebnissen 
viele Daten zur Verfügung stehen, an denen sich die quan-
tenchemischen Methoden messen müssen. Modellkomple-
xe können von verschiedener Art sein: Sie können zum 
Beispiel strukturell ähnlich sein oder nur die Funktion imi-
tieren (WIEGHARDT, 1985). Es ist eine äusserst schwierige 
Aufgabe, ein synthetisches Modellsystem zu schaffen, das 
sowohl strukturell als auch funktional seinem natürlichen 
Vorbild gleicht. Oft sind solche biomimetischen Modell-
komplexe nur in einer sehr speziellen Hinsicht mit dem 
Vorbild vergleichbar. Besonders schwierig gestaltet sich 
das Design solcher Modellkomplexe, wenn die chemische 
Umsetzung am Modellkomplex nicht nur einmal, sondern 
mehrfach, also katalytisch ablaufen soll. Katalyse ist eine 
grosse Kunst, die die Nitrogenase bzw. der FeMoco beherr-
schen.

Beispiele für funktionale Modellkomplexe für den Fe-
Moco sind in Abb. 2 gezeigt. Der Erlanger Anorganiker 
Dieter Sellmann konnte in jahrelanger Arbeit mit kleinen 
Eisen- und Ruthenium-Komplexen in Schwefel-Liganden-
sphäre wichtige Schritte der Nitrogenase nachvollziehen. 
Für den Entwurf seiner Komplexe ersann Sellmann das 
so genannte Open-Site-Modell des FeMoco, in dem er 
annahm, dass sich der N

2
-Ligand günstigerweise an zwei 

Eisenatome gleichzeitig binden lässt. Ferner schrieb er den 
Schwefelatomen bei der Übertragung von Protonen und 
Elektronen zur Reduktion des gebundenen N

2
 eine beson-

dere Rolle zu. Um diese Hypothesen zu überprüfen, stellten 
wir umfangreiche quantenchemische Studien an, die in 
einem Übersichtsartikel (REIHER und HESS, 2004) zusam-
mengefasst wurden. Wie zuverlässig quantenchemische 
Methoden bei der Strukturvorhersage der Sellmann-Kom-
plexe sind, ist aus dem Vergleich der berechneten und der 
experimentellen Bindungslängen in Abb. 2 ersichtlich. Am 
Beispiel der Sellmannschen Komplexe war es uns ebenfalls 
möglich, existierende quantenchemische Methoden zu 
verbessern, wie Referenz (REIHER, SALOMON und HESS, 
2001) zeigt, oder neue Analyseverfahren für Wasserstoff-
brücken-Netzwerke zu entwickeln, wie Referenz (REIHER, 
SELLMANN und HESS, 2001) verdeutlicht.

Reduktionsversuche mit Sellmann-artigen Modellkom-
plexen waren jedoch hinsichtlich eines vollständigen For-
melumsatzes von N

2
 zu Ammoniak bisher nicht erfolgreich. 

Erst im Jahre 2003 gelang es Richard Schrock, der im Jah-
re 2005 für andere Arbeiten mit dem Nobelpreis für Che-
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mie ausgezeichnet wurde, ein vollumfänglich funktionales 
Modell für die Reduktion von molekularem Stickstoff zu 
schaffen. Der Schrock-Komplex, den Abb. 3 zeigt, ist aller-
dings nur einkernig (das heisst er enthält nur ein zentrales 
Metallatom) und besitzt auch keine Schwefelatome, er kann 
aber die Reduktion katalytisch und unter milden Bedin-
gungen durchführen. Viele Intermediate wurden isoliert 
und experimentell charakterisiert, so dass sich hier eine 
Fundgrube für Theoretiker auftut. Erste Rechnungen an 
dem vollen Schrock-Katalysator (LE GUENNIC et al., 2005; 
REIHER et al., 2005) haben bereits interessante Ergebnisse 
zu Tage gefördert: So zeigt sich, dass dieser Komplex Am-
moniak um so schlechter bindet, je negativer er geladen ist, 
während die Anbindung von N

2 
einen genau umgekehrten 

Trend zeigt (s. Abb. 3). Diese Erkenntnis, die nur auf theo-
retischem Wege gewonnen werden konnte, ist entscheidend 
für die Austauschreaktion des Endprodukts Ammoniak 

und des Startmoleküls N
2
, um einen katalytischen Zyklus 

zur Reduktion weiterer N
2
-Moleküle zu ermöglichen. Wei-

tere Elementarprozesse, wie die Übertragung von Protonen 
und Elektronen auf den gebundenen Stickstoff, wurden 
ebenfalls bereits untersucht, und man darf erwarten, dass 
an diesem Beispiel noch interessante Einsichten gewonnen 
werden können.

6 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die bisherige Diskussion diente dazu, etwas von dem Stand 
der Forschung in der Stickstoff-Fixierung und den Proble-
men moderner quantenchemischer Methoden aufzuzeigen. 
Wenn dabei deutlich geworden ist, welche spannenden Fra-
gen es noch zu beantworten gilt, so ist das Ziel dieses Arti-
kels erreicht. Man mag sich nun fragen, ob es noch weitere 
für das Leben auf der Erde grundlegende Prozesse gibt, die 

Abb. 2. Zweikernige Eisen-Schwefel-Modellkomplexe vom Sellmann-Typ (s. Ref. (REIHER und HESS, 2004) für eine Übersicht quan-
tenchemischer Studien an diesen Komplexen). Die Tabelle zeigt einen Vergleich von mittels Dichtefunktionaltheorie (Funktionale: 
BP86 und B3LYP) vorhergesagten Atomabständen in pm (10-12 m) und experimentellen Bindungslängen, die aus Röntgenbeugungs-
experimenten gewonnen wurden. PPr

3 
= Trisisopropylphosphan (spezieller Phosphan-Ligand).

Fig. 2. Two dinuclear iron-sulfur model complexes of the Sellmann type (see Ref. (REIHER und HESS, 2004) for an overview of 
quantum-chemical studies on these complexes). The table provides a comparison of the atomic distances in pm (10-12 m) as obtained by 
Density Functional Theory (functionals used: BP86 and B3LYP) and the corresponding bond distances obtained by X-ray diffraction 
experiments. PPr

3
 = Trisisopropylphosphane (special phosphane ligand).
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auf molekularer Ebene noch unzureichend verstanden sind. 
Das ist tatsächlich der Fall. So kennt zum Beispiel niemand 
den genauen Mechanismus der Erzeugung von Sauerstoff 
am Mangan-Cluster im Photosystem II, ein Prozess, der für 
den Luftsauerstoff auf der Erde, den wir einatmen, verant-
wortlich ist. Hier weiss man sogar noch weniger (obwohl 
bereits vor Jahren wichtige Intermediate postuliert wurden) 
als im Fall der Nitrogenase, weil atomar aufgelöste Struk-
turen dieses Mn

4
Ca-Clusters erst seit 2004 bekannt sind.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die theo-
retische Chemie prinzipiell die Verfahren zum Studium 
komplexer chemischer Prozesse zur Verfügung stellt, dass 
diese aber noch nicht hinreichend entwickelt sind, um in-
teressante metall-katalysierte Prozesse zu studieren. Dabei 
gehen die Schwierigkeiten der quantenchemischen Metho-
dik und die von dem jeweiligen Übergangsmetallkomplex 
oder -cluster vermittelte interessante Chemie auf dieselbe 
Ursache zurück: eine komplexe elektronische Struktur des 
Katalysators. Man darf erwarten, dass diese methodischen 
Schwierigkeiten in Zukunft besser gelöst werden. Es bleibt 
aber ein weiterer Aspekt, der in der theoretischen Chemie 
bisher zu wenig Beachtung gefunden hat, nämlich die 

Frage nach der inversen Bearbeitung chemischer Frage-
stellungen. Während man zurzeit nahezu ausschliesslich 
kombinatorisch arbeitet, also eine mögliche Lösung bereits 
gefunden hat und diese testen möchte, wäre es eigentlich 
erstrebenswert, wenn die theoretische Chemie detaillierte 
Vorschläge zum Beispiel zur Wahl des Übergangsmetalls, 
der Ligandensphäre und idealerweise seiner Synthese 
machen könnte. Im Moment ist man jedoch noch darauf 
angewiesen, dass der Parameterraum für eine derartige Su-
che durch das Können des Chemikers eingeschränkt wird, 
dessen Vorschläge dann in einer quantenchemischen Be-
rechnung evaluiert werden. Es ist zu hoffen, dass sich die 
theoretische Chemie in Richtung der gezielten Lösung sehr 
allgemeiner chemischer Fragestellungen in der Zukunft 
weiterentwickeln kann.

7 LITERATUR 

DANCE, I. 2003. The consequences of an interstitial N atom in 
the FeMo cofactor of nitrogenase. Chemical Communications, 
324–325.

Abb. 3. Schrock's erster synthetischer Komplex, der molekularen Stickstoff unter milden Bedingungen katalytisch zu reduzieren ver-
mag (A; links, oben). Berechnete Gleichgewichtsstruktur des Distickstoff-Molybdän-Komplexes (B; links, unten). Energetik in kJ/mol 
eines wichtigen Schrittes im Katalysezyklus: Die Ammoniak-Stickstoff-Austauschreaktion ist für verschieden geladene Komplexe als 
Ammoniak-Abstraktion und Distickstoff-Addition berechnet worden (C; rechts). 

Fig. 3. Schrock’s first synthetic complex which is able to reduce catalytically molecular nitrogen under mild reaction conditions (A; 
left, top). Equilibrium structure of the dinitrogen-molybdenum complex (B; left, bottom). Energetics in kJ/mol of an important step 
within the catalytic cycle: the ammonia-nitrogen exchange reaction calculated as an ammonia abstraction and dinitrogen addition reac-
tion for the cationic, neutral, and anionic complex (C; right).



62

Markus Reiher

EINSLE, O., TEZCAN, F.A., ANDRADE, S.L.A., SCHMID, B., YOSH-
IDA, M., HOWARD, J.B. & REES, D.C. 2002. Nitrogenase MoFe-
Protein at 1.16 Ǻ resolution: A central ligand in the FeMo-Cofac-
tor. Science, 297, 1696–1700.

HINNEMANN, B. & NØRSKOV, J.K. 2003. Modeling a central lig-
and in the nitrogenase FeMo cofactor. Journal of the American 
Chemical Society, 125, 1466–1467.

HORGAN, J. 1996. The End of Science. Perseus Books. 

HOWARD, J.B. & REES, D.C. 1996. Structural basis of biological 
nitrogen fixation. Chemical Reviews, 96, 2965–2982.

HUNIAR, U., AHLRICHS, R. & COUCOUVANIS, D. 2004. Den-
sity functional theory calculations and exploration of a possible 
mechanism of N2 reduction by nitrogenase. Journal of the Ameri-
can Chemical Society, 126, 2588–2601.

LE GUENNIC, B., KIRCHNER, B. & REIHER, M. 2005. Nitro-
gen fixation under mild ambient conditions. Part I. The initial 
dissociation/association step at molybdenum triamidoamine 
complexes. Chemistry – A European Journal, 11, 7448–7460.

LEE, H.-I., BENTON, P.M.C., LARYUKHIN, M., IGARASHI, R.Y., 
DEAN, D.R., SEEFELDT, L.C. & HOFFMAN, B.M. 2003. The in-
terstitial atom of the nitrogenase FeMo-Cofactor: ENDOR and 
ESEEM show it is not an exchangeable nitrogen. Journal of the 
American Chemical Society, 125, 5604–5605.

LEIGH, G.J. (Ed.) 2002. Nitrogen Fixation at the Millenium. El-
sevier, Amsterdam. 

REIHER, M. & HESS, B. 2004. Quantum chemical investigations 
into the problem of biological nitrogen fixation: Sellmann-type 
metal-sulfur model complexes. Advances in Inorganic Chemis-
try, 56, 55–100.

REIHER, M., LE GUENNIC, B. & KIRCHNER, B. 2005. Theoretical 
study of nitrogen reduction under ambient conditions. Inorganic 
Chemistry, 44, 9640–9642.

REIHER, M., SALOMON, O. & HESS, B.A. 2001. Reparametriza-
tion of hybrid functionals based on energy differences of states 
of different multiplicity. Theoretical Chemistry Accounts, 107, 
48–55.

REIHER, M., SELLMANN, D. & HESS, B.A. 2001. Stabilization of 
diazene in Fe(II)-sulfur model complexes relevant for nitroge-
nase activity. I. A new approach to the evaluation of intramolecu-
lar hydrogen bond energies. Theoretical Chemistry Accounts, 
106, 379–392.

SCHIMPL, J., PETRILLI, H.M. & BLÖCHL, P.E. 2003. Molecular 
mechanism for nitrogen fixation: first steps. Journal of the Ame-
rican Chemical Society, 125, 15772–15778.

WIEGHARDT, K. 1985. Bioanorganische Modellkomplexe – ein 
schillerndes Schlagwort? Nachrichten aus Chemie, Technik und 
Laboratorium, 33(11), 961–963.

YANG, T.-C., MAESER, N.K., LARYUKHIN, M., LEE, H.-I., DEAN, 
D.R., SEEFELDT, L.C. & HOFFMAN, B.M. 2005. The interstitial 
atom of the nitrogenase FeMo-Cofactor: ENDOR and ESEEM 
evidence that it is not a nitrogen. Journal of the American Che-
mical Society, 127, 12804–12805.

Prof. Dr. Markus Reiher, Laboratorium für Physikalische Chemie, ETH Zürich, Hönggerberg Campus HCI, Wolfgang-Pauli-Str. 10, 
CH-8093 Zürich, E-Mail: markus.reiher@phys.chem.ethz.ch, Fax: ++41-(0)44-63-31594


