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Abhandlungen

Entstehung und Entwicklung
der Koordinationslehre von Alfred Werner')
Von

P. KARRER (Zürich)
In diesem Jahre (1943) ist ein halbes Jahrhundert verflossen, seitdem
hier in Zürich die Koordinationslehre schuf, die in der
anorganischen Chemie revolutionierend wirkte und darüber hinaus viele
andere Forschungsgebiete befruchtete.
Im Jahre 1893 erschien in der Zeitschrift für anorganische Chemie Bd. 3,
Seite 267 uff., aus der Feder des damals 26jährigen jungen Gelehrten A.
WERNER eine über 60 Seiten lange Abhandlung, betitelt: «Beitrag zur Constitution anorganischer Verbindungen». Eine das gleiche Thema betreffende
kürzere Vorveröffentlichung war schon zwei Jahre früher in der Vierteljahrsschrift der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft (Band 36, Seite 1 uff., 1891)
unter dem Titel «Beiträge zur Theorie der Affinität der Valenz» in Druck gegeben worden. Diese Arbeit war die erste, völlig selbständige Arbeit des jungen Dozenten, denn einige wenige frühere Untersuchungen hatte er entweder
in Gemeinschaft mit seinem Lehrer HANTZSCH ausgeführt oder wenigstens
aus dessen Arbeitsgebiet heraus entwickelt.-) In dem «Beitrag zur Constitution anorganischer Verbindungen» beschritt er neue, selbständige Wege.
ALFRED WERNER

1) Vortrag gehalten am 25: Oktober 1943 in der Zürcher Chemischen Gesellschaft.
2) Über räumliche Anordnung der Atome in stickstoffhaltigen Molekülen (in Gemeinschaft mit HANTZSCH, Ber. deutsch. chem. Ges. 23, 11 (1890). — Bemerkungen-über stereochemisch isomere Stickstoffverbindungen (in Gemeinschaft mit HANTZSCH) ebenda 23;
1243 (1890). Über ein zweites Benzoinoxim, ebenda 23, 2333 (1890). — Über zwei
stereochemisch isomere Derivate des Furfuraldoxims, ebenda 23, 2336 (1890). — Bemerkungen über stereochemisch isomere Stickstoffverbindungen (in Gemeinschaft mit
HANTZSCH), ebenda 23, 2764 (1890).
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. Über diese Arbeit erschien in Bd. 26, Seite 351 (1893), der Berichte der
deutschen chemischen Gesellschaft ein Referat, welches die darin enthaltenen
Gedanken trefflich wiedergibt. Wir lassen dieses hier folgen, da wir ihm die
Grundsätze der neuen Lehre in kurz gefasster Form entnehmen können und
gleichzeitig daraus ersehen, wie weit ausladend und umfassend die neuen
theoretischen Vorstellungen waren:
.Die sogen. Metallainmoniakverbindungen kann man in zwei Klassen einteilen, nämlich in solche, welche auf ein Metallatom sechs, und solche, welche auf ein Metallatom
vier Ammoniakmoleküle enthalten. Von diesen ammoniakreichsten Verbindungen jeder
Klasse leiten sich dann in bestimmter Weise neue Körperreihen ab. Zur ersten Klasse
gehören drei je nach der Wertigkeit des Metallatomes den Formeln MIN' (NH 3)) 6X,, MIH
(NH3),X3 und Mn (NH3) 6X2 entsprechende Unterabteilungen. Der zweiten dieser Formeln
entspricht das Luteokobaltchlorid; durch Austritt eines Moleküls Ammoniak entsteht
daraus das Purpureokobaltchlorid. Dieser Übergang ist aber gleichzeitig von einer Änderung in der Funktion eines der Chloratome begleitet. Während dieselben im Luteokobaltchlorid sämtlich als Ionen vorhanden sind, also in der Kälte mit Silbernitrat reagieren,
ist dies für ein Chloratom im Purpureochlorid nicht mehr der Fall; ähnlich finden wir
in dem nach Austritt eines zweiten Moleküls Ammoniak entstehenden Praseokobaltchlorid nur noch ein Chloratom als Ion, während die beiden anderen z. B. nicht mehr
durch concentrierte Schwefelsäure abzuspalten sind, und Verbindungen vom Typus
M(NH3) 3X3, wie das Trikobaltamminnitrit Co(NH;3) 3 (NO 2) 3 oder das Triiridiumamminchlorid Jr(NH3 ) 3 Cl3 enthalten überhaupt keine Säureionen mehr. Es bilden sich also
stets Radicale, in welchen die Gesamtzahl der an das Metallatom enger angeschlossenen
Moleküle oder einwertigen Atome gleich G ist; diese Radicale besitzen je nach ihrer
Zusammensetzung eine verschiedene chemische Funktion: das positive Luteoradical
(M(NH3) 6) ist dreiwertig, das Purpureoradical positiv und zweiwertig u. s. f. und schliesslich ist das Radical M(N11 3) 3X3 geradezu neutral. Ersetzen wir auch in diesem noch ein
Ammoniakmolekül durch ein negatives, einwertiges Radical, so wird der elektrochemische
Charakter des ganzen einwertig gewordenen Radicals ebenfalls negativ, bis es schliesslich, wenn alles Ammoniak durch negative Reste ersetzt ist, in ein dreiwertig negatives,
dein Luteoradical entgegengesetzt sich verhaltendes übergeht. Diese klaren Beziehungen
kommen in der folgenden Reihe von Formeln wohlbekannter Verbindungen zum Ausdruck:
,):;)II X
(Co(NH3)6)HI X 3, (Co(
2, (Co (NO2)2 )I
),
NO
X ' (Co(NO2)3
(Co (NO2)6)

HI

,Co (

NO2)2

)lK ,
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Körper von der Art des durch die letzte Formel ausgedrückten Kaliumkobaltnitrits,
welche drei Alkaliatome an ein mit sechs negativen Resten verknüpftes Metallatom gebunden enthalten, giebt es in grosser Anzahl; es sei nur an die Klasse des roten Blutlaugensalzes und viele Doppelchloride und -fluoride erinnert. In ganz gleicher Weise
lässt sich auch, wenn man von den Metallammoniaksalzen der Typen M(N11 3) 6X3 und
M(NH3) 6X3 ausgeht, ein stetiger Übergang zu den sogenannten Doppelsalzen erkennen.
So gelangt man von M(NH3) 6X, zu (MX6)R,, der Reihe des gelben Blutlaugensalzes, von
M(NH3)6X3 zu (MX 6)R 2 , der Reihe des Kaliumplatinchlorids. Alle diese experimentell
freilich zum Teil noch nicht ganz vervollständigten Reihen besitzen die hervortretende
Eigentümlichkeit, dass sie stets 6 Gruppen oder Atome mit einem Metallatome zu einem
Radical verbunden enthalten. Diese Tatsache und die vorerwähnten Übergänge finden in
keiner der bisher aufgestellten Theorien über die Natur der Metallammoniakverbindungen oder der Doppelsalze eine ausreichende Erklärung.
Die soeben besprochenen, gegenseitigen Beziehungen verschiedener Verbindungsreihen
können noch weiter ausgedehnt werden. Ersetzt man im Luteokobaltchlorid ein Ammo-
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niakmolekül durch Wasser, so erhält -man Roseokobaltchlorid und durch Ersatz eines
zweiten Ammoniakmoleküls durch Wasser das Tetramminroseokobaltchlorid (JöRGENSEN,
diese Bericbte 26, Ref. 148). Die so entstehenden Verbindungen sind gegenüber den Ausgangssubstanzen in ihrem chemischen Verhalten kaum verändert; alle drei Chloratome
sind in ihnen als Ionen vorhanden. Ersetzt man schliesslich sechs Ammoniakmoleküle
durch Wasser, so gelangt man zu den bei vielen Metallen am häufigsten auftretenden
Hydratformen ihrer Salze :.man wird danach zu schreiben haben: Fe (H2 0),Cl3 , Al(H20)6Br3
u. s. f. Auch Verbindungen, in denen ein Teil des Wassers im Radical durch e1ektronega(NH3)+
tive Reste ersetzt ist, sind bekannt; den oben erwähntenTetramminroseosalzen (Co
) X3
(H,0)2
(NH3 ),
entsprechen Tetraimninpurpureosalze wie (CoH20 Cl
)Cl2. Ferner weiss man, dass
in der kalt bereiteten, wässerigen Lösung des grünen Chromchlorids nur 2/3 des Chlors
durch Silbernitrat nachweisbar, also als Ionen vorhanden sind; wir werden damit die
chemische Natur des gewässerten, grünen Chromchlorids durch die Formel (Cr (H20)" ) Cl2
'
Cl
entsprechend dem Chrompurpureochlorid, auszudrücken haben, während dem violetten
Chromchlorid die Formel Cr(H 20),Cl3 angehört. Auf die zahlreichen, interessanten Übergänge, welche nun auch zwischen den Hydraten der Metallsalze und den Doppelsalzen
existieren, kann hier nicht näher eingegangen werden. Es bedarf nur noch der Bemerkung, dass auch der mlt dem Radical (M(H 20),) verbundene Rest seinerseits noch Wasser
zu binden vermag; so ist es zu erklären, dass viele Sulfate mit 7 Mol Wasser krystallisieren: der Rest SO,F hält das siebente Wassermolekül gebunden. Vergleichen wir die
(NH3)a
) Cl 3 mit derjenigen des PurpureokobaltFormel des Boseokobaltchlorids (Co
H,0
chlorids (Co (NH'' )° )Cl 2, so zeigt sich, dass ein direkt an Metall gebundenes Chloratom
Cl
nicht als Ion auftreten kann, dass aber ein zwischen Metall- und Chloratom tretendes
Wassermolekül jenes zum Ion macht. Die erste Bedingung für die Entstehung von Ionen
wäre danach in der Bildung von Hydraten zu suchen, also im Vorhandensein von Salzen
wasserhaltiger Metallradicale. Daraus würde in Übereinstimmung mit den Tatsachen
folgen, dass nur solche Lösungsmittel befähigt sind, elektrolytische Dissociation hervorzurufen, welche mit den Metallatomen zu Radicalen der genannten oder einer ähnlichen
Art zusammentreten können. Hierbei muss man sich das Wasser so angeordnet denken,
dass es sich eng an das Metallatom anschliesst, mit diesem zusammen das positive Ion
bildend, und dass eine direkte Bindung zwischen Metallatom und Säurerest nicht eintreten kann. Ein wasserfreies Salz ist. danach an sich zur elektrolytischen Dissociation
nicht befähigt; diese wird erst möglich, weun sich zwischen Metallatom und Säurerest
Wasser einschiebt; die so entstehenden Hydrate sind, wie erwähnt, entweder auch in
fester Form beständig oder, wie etwa bei vielen Kalium- und Ammoniumsalzen, nur bei
Gegenwart eines Überschusses von Wasser, also in der Lösung. Manchmal erfolgt die
Trennung von Metall und Säurerest nur schwierig; dies scheint bei den Salzen von
Cadmium und Quecksilber der Fall zu sein, und dadurch würde deren abweichendes Verhalten bezüglich des Leitvermögens erklärt sein. Gedanken, ähnlich den Auffassungen
des Verf., welche eine Brücke zwischen der Hydrattheorie und der elektrolytischen Dissociationstheorie bilden könnten, sind, wenn auch nicht in so prägnanter Form, schon von
Ciamician ausgesprochen worden (Berichte 24, Ref. 62).
Aus dem Vorhergehenden folgt, dass eine sehr grosse Gruppe von Verbindungen
existiert, in welchen, entsprechend dem Typus MA 6, in gleicher Weise und unmittelbar
an das Metallatom G Mol NH3 oder H2 0 oder sechs einwertige Atome oder Reste zu besonderen Radicalen gebunden sind, und dass die Entstehung aller dieser Radicale auf die
gleiche, dem Metallatom innewohnende Ursache zurückgeführt werden muss. Denken wir
uns das Metallatom als Centrum des ganzen Systems, so ist die einfachste Annahme diejenige, dass die 6 von ihm gebundenen Moleküle oder Reste die 6 Ecken eines regulären
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Oktaeders einnehmen, in dessen Mittelpunkt sich das Metallatom befindet. Diese Annahme
verlangt, dass, wenn wir von einem Radical mit 6 Mol Ammoniak ausgehen, und zwei
oder vier derselben durch andere gleichartige Reste oder Moleküle ersetzen, zwei isomere
Körper entstehen, je nachdem im Oktaeder an zwei an einer Kante oder an zwei axial
zu einander liegenden Ecken der Ersatz stattfindet. Dies erklärt die von JÖRGENSEN
entdeckte Isomerie der Praseo- und Violeokobaltsalze, (Co A4 )X, wo jedes A 3 1 Mol
X2
Äthylendiamin bedeutet, sowie der Platinammin- und der Platinsemidiamminsalze
X
(Pt
). Die drei negativen Reste in Verbindungen vom Typus (MA 3)X3 hat man sich
(NH3)2
mit Rücksicht auf die vorhandene Gleichgewichtslage in einer der Hauptebenen des
Oktaeders auf einer dieses ausserhalb umgebenden Sphäre zu denken. Nehmen wir das
Roseokobaltchlorid an, so finden sich in dem dasselbe darstellenden Oktaeder zwei
verschiedene Hauptebenen: die eine entbält in allen 4 Ecken NH 3, die andere in der
vierten Ecke jedoch H 2O. Je nachdem nun die drei negativen Reste in der Ebene liegen,
welche das Wassermolekül enthält, oder der darauf senkrechten, werden zwei isomere
Reihen von Roseoverbindungen existieren müssen, wie solche in der Tat in Gestalt der
rosa- und der gelbgefärbten Roseosalze bekannt sind, von denen nur die ersteren in
Purpureosalze übergehen.
Alle Beziehungen, welche bisher für die erste Klasse der vorliegenden Verbindungen
mit dem Radical MA, aufgestellt wurden, finden slch in ähnlicher Form in der zweiten
Klasse von Verbindungen wieder, welche das Radical MA4 enthalten. Hier haben wir z. B.
folgende vollständige Übergangsreihe von Verbindungen:
1) (Pt(NH3)4) II Cl2 1
4)

2)

NH9)3 ) I Cl;

(Ptc

(PtcH 3 ) I K;
3

3)

(Pt(CNH3)2)•

5) PtCI4K2.

Die erste Verbindung ist das Platodiamminchlorid, die zweite das Plalomonodiamminchlorid; dass ersteres das Chlorid eines zweibasischen, letzteres aber eines einbasischen
Restes ist, folgt aus der Konstitution der von beiden Verbindungen gebildeten Platinchlorürsalze:
Pt(NH3)4 • PtCl 4 und (Pt2H3)2)2PtCl4.
MAGNUS' grünes Salz.

Die dritte Verbindung existiert in zwei isomeren Formen, den Platosamminchlorid
und dem Platosemidiamminchlorid, welche beide kein Chlor mehr als Ion enthalten. Verbindung 4) ist unlängst von Cossa (Berichte 23, 2503 und 26, Ref. 144) beschrieben worden,
und das Endglied der Reihe ist das bekannte Kaliumplatinchlorür. Auch in dieser Klasse
von Verbindungen kennen wir zahlreiche Körper, in welchen aus dem Radical M (NH3)4
durch vollständigen oder teilweisen Ersatz des NH 3 durch H_>O entstandene, neue Radicale
enthalten sind.
Den Übergang des Radicals M(A) 6 in MA 4 kann man sich •so vorstellen, dass zwei
axial im Oktaeder befindliche Reste verschwinden; die übrigbleibenden vier sind dann
um das Metallatom in einer Ebene angeordnet. Verbindungen MA2X 2 müssen dann in
zwei raumisomeren Formen:

A.

X
A^ M \X und

A
X^

M

X
\A

existieren. Dadurch findet die durch die Blomstrand-Cleve-Jörgensen'sche Formulierung
ungenügend erklärte Isomerie von Platosamminchlorid. und Platosemidiamminchlorid
eine wlllkommene Klarlegung. Aus dem von JÖRGENSEN eingehend untersuchten Ver-
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halten der genannten Verbindungen gegen Pyridin folgt, dass ihnen mit grosser Wahrscheinlichkeit die durch folgende Formeln wiedergegebene Konfiguration zukommt
/NH3
\ Pt
Cl ^NH,

Cl

Platosemidiamminchlorid.

Cl

/NH,
Pt
NH,7 \Cl
Platosamminchlorid.

Da aus diesen Körpern, denen sich noch eine grössere Anzahl geometrisch isomerer
Platodiamminverbindungen anreiht; durch Hinzutritt von Cl 2 Platinisemidiammin- bzw.
Platiniamminsalze entstehen, so ergiebt sich unmittelbar auch deren Konfiguration.
Die vorstehenden Entwicklungen entsprechen nicht den Anschauungen, welche in der
üblichen Valenzlehre zum Ausdruck gelangen. Hin die Tatsachen zu begründen, denkt
sich der Verf. um das Metallatom in einer ersten Sphäre die sechs damit direkt verbundenen Komplexe angeordnet, während die anderen, ausserhalb des so entstehenden Radicals befindlichen Reste in einer zweiten weiteren Sphäre liegen. Die in der ersten Sphäre
befindlichen Moleküle oder Reste, wie NH3, H2 0 u. A. haben die Eigenschaft, die Wirkungsstellen der Affinitätskraft nach einer entfernteren Sphäre zu verlegen; ist in der
ersten Sphäre kein negativer Rest vorhanden, so besitzt das ganze Radical noch die
Valenzzahl des Metallatomes; werden aber NH3- oder H 2 0-Moleküle in der ersten Sphäre
durch negative Reste ersetzt, so ist die Valenz des ganzen Radicals vermindert um die
Zahl der eingetretenen einwertigen negativen Reste. Stets tritt ein und dieselbe Zahl für
die in der ersten Sphäre befindlichen Komplexe in grossen Reihen von Verbindungen in
den Vordergrund, und diese Zahl, die „Coordinationszahl", ist von der Valenzzahl danach zu
unterscheiden. Beide Werte sind einander gleich beim Kohlenstoff, bei anderen Elementen
aber von einander verschieden; auch den einzelnen Elementen kommen verschiedene
Koordinationszahlen zu. Während diese Grösse für viele Metalle gleich 6 ist, hat der Stickstoff z. B. die Coordinationszahl 4. Da derselbe negatlv und dreiwertig ist, muss das
Radical NH4 nach dem oben Gesagten einwertig und positiv sein. Auf diese Weise erklärt
sich eine Anzahl von Fällen der wechselnden Valenz, und noch in mancher Hinsicht dürfte
eine durch die Darlegung des Verf. angebahnte Betrachtungsweise förderlich sein für die
Erkenntnis der Konstitution anorganischer Verbindungen und deren Systematik.»

Diese kurze Zusammenfassung lässt erkennen, dass der junge Forscher
in seiner ersten selbständigen Arbeit, ohne vorangehende
eigene experimentelle Untersuchungen, die Fachwelt mit einer neuen Theorie,
der Koordinationslehre, beschenkte, und zwar in einer vollkommenen und
reifen Form, die unsere höchste Bewunderung erregen muss.
Es wird immer etwas Unerklärliches bleiben, wie ein Gelehrter, ohne lange
Vorstudien, ohne lange experimentelle Erfahrung und vielleicht sogar ohne
eigene experimentelle Arbeit, plötzlich zu einer neuen Erkenntnis, einer neuen
Anschauung gelangen kann, die auf einem grossen Gebiet der Wissenschaft
umwälzend wirkt und früher unerklärliche Dinge schlagartig neu beleuchtet
und klärt. Wie sich diese Gedankenarbeit vollzieht, wie der erste entscheidende Impuls entsteht, das bleibt dem betreffenden Forscher vielleicht selbst
verborgen. WERNER soll sich wiederholt dahin geäussert haben, dass die
Grundgedanken der Koordinationslehre im Anschluss an einen geselligen,
fröhlichen Abend bei ihm entstanden seien. Sicheres wissen wir darüber nicht.
Doch hat ungefähr zur selben Zeit ein anderer grosser Pionier der chemischen
Forschung, AUGUST KEKULÉ, ein Theoretiker wie WERNER und ihm in der
Einstellung zur Wissenschaft nahe verwandt, erzählt, wie er seine beiden
ALFRED WERNER
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grossen Schöpfungen, die Strukturlehre und die Benzolformel, ins Leben
rief. 3 ) Auch diese grundlegenden theoretischen Vorstellungen stützen sich
auf keine eigenen experimentellen Forschungen. Da uns die Erzählung
KERULÉ's eine Vorstellung geben kann, wie auch die Koordinationslehre entstanden sein mag, lassen wir sie auszugsweise hier folgen:
•

«Während meines Aufenthaltes in London wohnte ich längere Zeit in Clapham road
in der Nähe des Common. Die Abende aber verbrachte ich vielfach bei meinem Freund
HUGO MÜLLER in Islington, dem entgegengesetzten Ende der Riesenstadt. Wir sprachen
da von mancherlei, am meisten aber von unserer lieben Chemie. An einem schönen
Sommertage fuhr ich wieder einmal mit dem letzten Omnibus durch die zu dieser Zeit
öden Strassen der sonst so belebten Weltstadt; «outside», auf dem Dach des Omnibus,
wie immer. Ich versank in Träumereien. Da gaukelten vor meinen Augen die Atome.
Ich hatte sie immer in Bewegung gesehen, jene kleinen Wesen, aber es war mir nie
gelungen, die Art ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute sah ich, wie vielfach zwei kleinere
sich zu Pärchen zusammenfügten; wie grössere zwei kleine umfassten, noch grössere
drei und selbst vier der kleinen festhielten, und wie sich Alles in wirbelndem Reigen
drehte. Ich sah, wie grössere eine Reihe bildeten und nur an den Enden der Kette noch
kleinere mitschleppten. Ich sah, was Altmeister Ko pp , mein hochverehrter Lehrer und
Freund, in seiner „Molecularwelt" uns in so reizender Weise schildert; aber ich sah es
lange vor ihm. Der Ruf des Conducteurs: „Clapham road" erweckte mich aus meinen
Träumereien, aber ich verbrachte einen Teil der Nacht, um wenigstens Skizzen jener
Traumgebilde zu Papier zu bringen. So entstand die Strukturtheorie.
Ähnlich ging es mit der Benzoltheorie. Während meines Aufenthaltes in Gent in
Belgien bewohnte ich elegante Junggesellenzimmer in der Hauptstrasse. Mein Arbeitszimmer lag aber nach einer engen Seitengasse und hatte während des Tages kein Licht:
Für den Chemiker, der die Tagesstunden im Laboratorium verbringt, war dies kein
Nachteil. Da sass ich und schrieb an meinem Lehrbuch; aber es ging nicht recht; mein
Geist war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank in
Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten
sich diesmal bescheiden im Hintergrund. Mein geistiges Auge, durch wiederholte Gesichte ähnlicher Art geschärft, unterschied jetzt grössere Gebilde von mannigfacher Gestaltung. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefügt; alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste
den eigenen Schwanz und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch
einen Blitzstrahl erwachte ich; auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht um die
Consequenzen der Hypothese auszuarbeiten.
Lernen wir träumen, meine Herren, dann finden wir vielleicht die Wahrheit:
„Und wer nicht denkt,
Dem wird sie geschenkt,
Er hat sie ohne . Sorgen
abe.r hüten wir uns, unsere Träume zu veröffentlichen, ehe sie durch den wachenden
"Verstand geprüft worden sind.»

Man muss sich aber klar sein, dass zu der Zeit, als WERNER in intuitiver
Weise seine neue Theorie aufstellte, diese noch auf einem sehr schmalen
•und wenig ausgebauten Fundament ruhte, genau wie dies bei .der KEIiuLÉschen Benzoltheorie im Jahre ihrer Begründung der Fall war. WERNER war
:sich dieser Tatsache durchaus bewusst, und so hat er in den folgenden 20
.Jahren seine ganze Arbeitskraft und sein Wissen dazu verwandt, die experi=
mentelle Basis zu erweitern und weiteres Versuchsmaterial beizubringen. So
3) Ber. deutsch. chem. Ges. 23 1306 (1890).
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entstanden die vielen Hunderte von neuen Verbindungen höherer Ordnung,
von neuen Koordinationsverbindungen, welche die von ihm hinterlassene
Präparatensammlung birgt.
Das eine Ziel, das diesen Arbeiten zugrunde lag, bestand darin, Beweise
für die oktaedrische Anordnung der koordinierten Gruppen in Verbindungen
mit der Koordinationszahl 6 zu erbringen. Die oktaedrische Struktur lässt z. B.
erwarten, dass Verbindungen mit dem Komplex Z a,b 2 in 2, und nur in 2 Stereomeren, einer cis-Form und einer trans-Form, vorkommen
a

a

b
1

l
a

b

a

/
a

b
1

a

/ Z
1
a
a
h

und dass Salze mit dem Komplex Z a 3b3 auch nur in 2 Formen auftreten,
a

/
a

b

b
^ i

/b

i

Z
/
a ^
b

Z /
b
a

b

a

während z. B. ebene oder pyramidale Ausbildung des Komplexes je 3 Isomere
voraussehen lassen würde.
a

a

a\
b\ Z >a
b

a

b\ Z >a

a

b

a

a

a

b\ Z jb
a

a

Z

a

b

In sehr vielen Beispielen hat WERNER mit seinen Schülern zeigen können,
dass in Wirklichkeit in solchen Fällen immer nur die 2 von der Oktaedertheorie geforderten Isomeren gefunden werden, z. B.
[Co(NH3),Cl2 ]X [Co(NH3),(NO2 )2 ]X [Coen2 (H20)2]X, [Coen2(NO2)2]X
[Coen,ClNO2]X [Coen 2 SCNNH3 ]X2 etc.
Bei diesen Untersuchungen wurden die interessanten ionisationsisomeren
Komplexsalze aufgefunden, deren Isomerie darauf beruht, dass zwei Substituenten ihre Plätze in der ersten oder zweiten Sphäre vertauschen, z. B.
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(1) N0
Cl Coen 2 SCN rotorange
[ (2)
[

(61)
[(
)
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Cl02 Coen] SCN gelborange

(1) NOz Coen,] Cl braungelb
(2) SCN

(1) NO, Coen2 Cl braun
[ (6) SCN
)
(1) SCN Coen NO, rot
SÇN Coen, NO, violett.
]
Cl
[(2)
[(1
(6 ) C1
Die Ermittlung der cis- und trans-Konfiguration solcher Isomerer machte
zunächst erhebliche Schwierigkeiten. Gewöhnlich ging man so vor, dass man
als Grundlage ein Komplexsalz wählte, das 2 Koordinationsstellen durch eine
koordinativ zweiwertige Gruppe (z. B. Carbonato-, Oxalatoreste etc.) besetzt
enthielt. Diese konnte nur 2 c i s - ständige Koordinationsstellen einnehmen,
da der Anschluss einer Brücke in trans-Stellung aus sterischen Gründen nicht
möglich ist. Nun ersetzte man diese Gruppe durch 2 andere, koordinativ einwertige Reste und nahm dann an, dass diese ebenfalls in cis-Stellung stehen,
z. B.
Cl HCl [en Co Cl]C1 [en CoH20
en H20] CI,
en Cl

[

H,0 (+HCl)
Solchen Überlegungen können wir heute keine Beweiskraft mehr zuerkennen, wissen wir doch von der WALDEN'schen Umkehrung her, dass bei
Substitutionen der eintretende Substituent sehr häufig nicht den Platz des
austretenden einnimmt, sondern dass sich eine Umlagerung beim Substitutionsvorgang im Molekül vollzieht.
Auch WERNER wurde sich dieser Unsicherheit nach dem Bekanntwerden der
Umkehrungsvorgänge nach WALDEN bewusst und hat daher immer intensiver
nach einer Methode gesucht, welche die cis-trans-Isomerie und darüber hinaus
die oktaedrische Anordnung der Substituenten für den Fall der Koordinationszahl 6 eindeutig beweisen könnte.
Wenn die oktaedrische Anordnung der 6 Liganden um das Koordinationszentrum richtig war, so mussten die cis-Formen gewisser Komplexsalztypen
asymmetrischen Bau haben und daher in optisch aktiven Formen auftreten
können, während den trans-Isomeren symmetrische Struktur zukäme. WERNER
versuchte daher mehrfach, solche cis-Verbindungen in optisch aktive Formen
aufzuspalten. Zunächst verliefen mehrere solcher Versuche ergebnislos. Dann
endlich, im Jahre 1911, gelang ihm mit V. KING die Zerlegung der cis-Äthylendiamin-amino-chloro-cobaltisalze (a und b) über die Bromcamphersulfonate
in die beiden Antipoden.
NH,
H, N
9

1

en

I \
C\

entr23 en

( Jen

Cl
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Ich erinnere mich noch gut, welche Genugtuung und Freude im Institut
herrschte, als dieses Ergebnis bekannt wurde. Es bewies nicht nur eindeutig
und endgültig den oktaedrischen Bau der Komplexe mit 6 koordinierten Gruppen, sondern lieferte auch eine sichere Bestimmungsmethode für die Ermittlung der cis- oder trans-Konfiguration solcher isomerer Verbindungen.
In der Folgezeit hat die Schule WERNER eine sehr grosse Zahl der verschiedenartigsten Komplexsalze in die optischen Antipoden zerlegt. Es handelt
sich um Salze von den allgemeinen Typen
[MeA.3 ]

"I

[MeA2B]

71

(1

[MeeAa2b2]

[MeA,ab]

[MeA,a2]
a

r

I

a

a
G7b

rI

b

/a

Die koordinativ zweiwertigen Reste A und B waren z. B.: Äthylendiamin,
Propylendiamin, aa'-Dipyridyl, Oxalsäurerest, Brenzcatechin, Acetylaceton,
Carbonatorest, Paeonol etc.
Als Koordinationszentrum enthielten diese Komplexe die verschiedenartigsten Metalle und Metalloide; gespalten wurden in der Folgezeit von A. WERNER
und seinen Mitarbeitern, z. T. auch von anderen Forschern Verbindungen, in
denen als koordinativ sechswertige Zentralatome folgende auftraten:
ZnH^ Cd"I, NiH, FeH,

AI HI^ Cr

HI^ FeHl,

PtIV ,

JrHI^ GaIII^
Co IH, Ru Hn, Rh IH,

TiIV, Ass'.

Es ist im Rahmen dieser kurzen Übersicht nicht möglich, auf die zahlreichen
anderen Probleme einzutreten, die im Zusammenhang mit den hergestellten,
optisch aktiven Komplexsalzen ihre Bearbeitung fanden, auf die Untersuchungen, welche dem Zusammenhang zwischen Drehungsvermögen und Konstitution galten, diejenigen, welche die Razemisierungserscheinungen studierten,
und endlich diejenigen, welche die optischen Umkehrungserscheinungen bei
den aktiven Komplexsalzen, also die WALDEN'schen Umkehrungen, zu ergründen suchten. Sie alle legen Zeugnis ab von der grossen und sorgfältigen
Arbeit, die auf diesem Gebiet geleistet wurde.
Nebenbei widmete sich WERNER dem Studium einer weiteren, interessanten
Gruppe von Verbindungen höherer Ordnung, den sog. mehrkernigen Komplexverbindungen. Man versteht darunter komplizierter gebaute Molekülverbindungen, deren Komplexe aus 2 bis 4 als Koordinationszentren auftretenden Metallatomen aufgebaut werden. Beispiele für solche Salze sind folgende:
X4
1) H2O Co-NH—Co OH2
L(Ha N)4
(NHs),
Dia quo-oktammin-µ-imino-dikobaltisalz

1

Brücke
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/NH,'\.
2)en., Co
Coen2 X4
02/
L
Tetraäthylendiamin-,u-amino-peroxo-dikobaltisalz

2 Brücken

r

2 Brücken

2 Co
Coen2 I X4
L en
`-HO%
Tetraäthylendiamin-µ-amino-ol-dikobaltisalz

3)

HO\
(H3N)3 Co—OH---Co(NH3 )3 X3
I
L
HO %
Hexammin-μ-triol-dikobaltisalz

4)

r

3 Brücken

HO\
HO\
C(H3N)3Co—OH---Co—OH---Co(NH3), 1X,
HOHO/
Hexammin-μ-hexol-trikobaltisalz

2X3 Brücken

HO\
1
Co(NH3),) 3 X6
J
L
\OHL
Dodekammin-μ-hexol-tetrakobaltisalz
r
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3X2 Brücken

Co <L

Die zweikernigen Koordinationsverbindungen mit einer Brücke entsprechen der Vereinigung von 2 Oktaedern in einer gemeinsamen Ecke.

Werden 2 Koordinationszentren durch 2 Brücken verbunden, so stossen die
beiden Oktaeder mit einer Kante zusammen (Abb. a).
Drei Brücken zwischen 2 Koordinationszentren bedeuten die Vereinigung
der beiden Oktaeder in einer gemeinsamen Fläche (Abb. b).

Abb. a

Abb. b
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In Verbindung 5) dürften 2 parallele Flächen des mittleren Oktaeders mit
den äusseren Oktaedern in Flächenbindung getreten sein (Abb. c)

Abb. c

und die letzte Verbindung 6) bedeutet die Vereinigung von 4 Oktaedern, in
denen das mittlere mit den drei aussenstehenden je eine Kante gemeinsam hat.
Ungefähr auf diesem Punkt war der Ausbau der Koordinationslehre und
des sie stützenden experimentellen Materials angelangt, als ALFRED WERNER
durch eine allmählich auftretende Krankheit gezwungen wurde, seine mit so
ausserordentlichem Erfolg verbundene wissenschaftliche Tätigkeit einzustellen. 1918 hat er zum letztenmal sein Institut betreten und die letzte Vorlesung gehalten, 1919 hat ihn der Tod von schwerem Leiden erlöst.
Wenn einmal, so können wir hier von einem geschlossenen, vollendeten
Lebenswerk sprechen. Die Koordinationslehre, die er in jungen Jahren in
intuitiver Weise aufstellte, war durch eine 25jährige rastlose Arbeit seines
Institutes auf eine sichere experimentelle Basis gestellt und ihre Richtigkeit
in meisterhafter Art bewiesen worden. Was später kam, hat auf diesem Fundament weiter aufgebaut; am Fundament musste fast nichts verändert werden, höchstens bekam die eine oder andere Beobachtung später eine etwas
andere Interpretation.
Es sei nun versucht, nachzuweisen, in welchen Richtungen sich die Koordinationslehre in der Zeit nach WERNER weiter entwickelte; auch hier müssen
wir uns mit kürzeren Hinweisen begnügen und auf Einzelheiten verzichten.
Zunächst hat der von WERNER eingeführte Begriff der «Nebenvalenz» eine
modernere Interpretation erfahren. Die Vereinigung zweier Molekel, z. B.
NH3 und HCl zu NH 4Cl, erklärte WERNER durch die Absättigung von Nebenvalenzen, die von den valenzchemisch gesättigten Molekülen betätigt werden
können. Heute drückt man dies in der Sprache der Elektronentheorie in der
Weise aus, dass man sagt, die Vereinigung zweier Molekel zu einem Komplexsalz trete dann ein, wenn nukleophile oder elektrophile Zentralatome vorhanden sind, die das Bestreben zeigen, Atomkerne bzw. Elektronen zu ihrer
eigenen Absättigung anzulagern. Als Beispiel einer Verbindung mit nukleophilem Zentralatom sei Ammoniak gewählt, das die Tendenz hat, an das einsame Elektronenpaar des Stickstoffs Atomkerne, z. B. Protonen, Kobaltkerne
etc. zu addieren:
H:N:H

H

H

H

H

_

Cl'

H3 N NH,

6H : N : -I- CoCl, -} H 3 N : Co: NH3

H

1\1 H3

NH3

Cl3
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Ein Beispiel eines elektrophilen Zentralatoms ist das Bor im Borfluorid:
F
F
F:B-!-:F:H-> F:B:F H+
F
F
Hier tritt das Fluorion der Fluorwasserstoffsäure mit einem Elektronenpaar
in die nur 6 Elektronen enthaltende äussere Elektronenschale des Bors und
ergänzt diese zum Oktett, d. h. zum gesättigten Zustand.
Dass zwischen Hauptvalenzen und Nebenvalenzen kein grundsätzlicher
Unterschied besteht, hat schon WERNER betont, und wir können heute hinzufügen, dass auch zwischen Ionenbindung und homöopolarer Bindung Übergänge vorkommen und es gelegentlich schwer fällt, zu entscheiden, ob die eine
oder andere Bindungsform vorliegt.
Als eine sehr bedeutsame Entwicklung der Koordinationslehre nach der
Zeit WERNER'S wird die Erforschung des Kristallbaus betrachtet, wie sie insbesondere durch die Entdeckungen von LAUE und der beiden BRAGG ins Leben
gerufen wurde. Bekanntlich ist es heute in zahlreichen Fällen möglich, die
Anordnung der Atome oder Ionen in den Kristallen mit Hilfe der Röntgeninterferenzen festzulegen und so eine genaue Struktur der Kristalle aufzustellen. Hier werden nun z. T. dieselben Ausdrucksformen und Bezeichnungen
verwendet, die WERNER bei den von ihm erforschten Komplexsalzen benutzte.
Man spricht von «Koordinationszahl», nennt ein am Aufbau des Kristalls beteiligtes Atom, das von 6 anderen Atomen umgeben ist, 4koordinativ 6-wertig»
usw. Obwohl es in den Naturwissenschaften von Bedeutung und Wichtigkeit ist, ähnliche Erscheinungen als solche zu erkennen und festzulegen,
da damit Einsichten in innere Zusammenhänge aufgedeckt werden können, ist es anderseits ebenso wichtig, bestehende Differenzen klar hervorzuheben. In dieser Hinsicht könnte man die Frage aufwerfen, ob es nicht vielleicht zweckmässiger gewesen wäre, Ausdrücke wie Koordinationszentrum,
Koordinationszahl, koordinierte Gruppe auf die eigentlichen Komplexsalze
zu beschränken und für die Kristalle eine andere Ausdrucksweise zu suchen.
Demn man kann nicht übersehen, dass zwischen beiden neben grosser Verwandtschaft doch auch Unterschiede bestehen.
Bei einem WERNE,R'schen Komplexsalz bilden Koordinationszentrum und
koordinierte Gruppen eine Atomgruppe, die sich als Ganzes aus einer Verbindung in eine andere überführen lässt, in der die miteinander verbundenen
Atome bei Lösungsvorgängen, doppelten Umsetzungen usw. ihre Verbindung
beibehalten. In den Kristallen, deren Gitterpunkte von Ionen oder Atomen
besetzt werden, liegen die Verhältnisse anders. Die im Kristall vorhandene
räumliche Anordnung bleibt nur so lange erhalten, als der Kristall besteht.
Wird er gelöst oder chemisch mit einem anderen Stoff in Umsatz gebracht, so
tritt eine völlige Neuordnung der Atome ein, und es lässt sich im allgemeinen
nur durch die Untersuchung der Reaktionsprodukte bestimmen, zu welchen
neuen Atomgruppierungen die Atome bzw. Ionen sich geordnet haben. Man
kann daher wohl von einer Kristallchemie sprechen (P. NIGGLI) und diese
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der Chemie der ionogenen und der Chemie der molekularen Verbindungen,
sowie der Chemie des Atomkerns an die Seite stellen. Dagegen scheint es
weniger glücklich, Kristalle einfach als Koordinationsverbindungen zu bezeichnen, deren räumliche Ausdehnung nicht begrenzt ist.
Von den Kristallen als sog. Koordinationsverbindungen soll hier nicht die
Rede sein. Über diese ist von berufener Seite schon öfters, auch in der Vierteljahrsschrift der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft, berichtet worden.
Wenn wir wieder zu den eigentlichen Koordinationsverbindungen vom Komplexsalztypus zurückkehren, so wäre hier als neuere Erkenntnis namentlich
die zu buchen, dass die Koordinationszahl der Elemente veränderlicher ist
und grösseren Schwankungen unterliegt, als dies z. Z. WERNER'S angenommen
wurde und bekannt war. Über diese Verhältnisse möchte ich noch einiges
ausführen.
Koordinationszahl und Wertigkeit. Meistens ist die Koordinationszahl
unabhängig von der Wertigkeit. So sind Co, Cr und Fe sowohl in zweiwertigem wie in dreiwertigem Zustand koordinativ fast immer sechswertig, ebenso Jr
in drei- und vierwertigem Zustand, z. B.
Co"
[Co(H2 0)6 ] Cl2 [Co(CN) 6 ] Me4 [Co(SCN) 6 ] Me4.
Co III [Co(NH3 )6 ] Cl3 [Co(CN)6 1 Me3 [Co(SCN)6 1 Me3
Bei einigen Elementen besteht aber doch eine ausgesprochene Abhängigkeit der koordinativen Wertigkeit von der Hauptwertigkeit des Elements. So
erweisen sich zweiwertiges Pt und zweiwertiges Pd stets vierzählig, in vierwertigem Zustand sind beide Elemente aber koordinativ sechszählig. Einwertiges Kupfer ist meistens drei- oder vierzählig, zweiwertiges vier- oder
sechszählig:
[Pd (NH3 )4 1 X2 [Pd (CN)4 ] Met
Pd H
Pd Tv [PdCl 6 ] Met
Cu'

[Cu (NH3 )3 1 Cl [Cu (CN) 4 ] K,

0 Cu / 0
CuII [Cuen9 ] X2 OC
112 C—N112, H2N

CO
CH,

[Cu (H2 0)6] ( NO 3), [ Cu (H2 0)2 Cl4] K,
Koordinationszahlen verschiedener Elemente. Die höchste Koordinationszahl bei Molekül- und Komplexverbindungen ist S. Diese kommt z. B. bei
den Elementen Ca, Sr, Ba und Pb vor, wo Verbindungen vom Typus
[Me(NH,) 8 ] X, [Me phen 4 ] (CI04),
existieren; ferner bei Mo, W, wo man Salze der Formel
[Mo(CN),] Me4 und [W(CN) 3 ] Me4
etc. kennt. Auch in vielen Kristallarten ist die Baugruppe AB, enthalten, z. B.
bei den Halogeniden des Cs und Tl.
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Über den sterischen Bau der Komplexverbindungen mit 8 koordinativen
Gruppen weiss man noch wenig. In dem
[Mo (CN)8 ) K4 . 211, 0
sind die 8 CN-Gruppen nicht würfelartig angeordnet, sondern besetzen die
8 Ecken eines Dodekaeders mit 8 Spitzen und dreieckigen Seiten. In vielen
Kristallen mit der Baugruppe AB, liegen die 8 Liganden aber in den Ecken
eines Würfels.
Über die Koordinationszahlen 7 und 5 weiss man nichts Näheres. Am häufigsten ist die Koordinationszahl 6, am zweithäufigsten 4. Über die räumliche Anordnung bei Anwesenheit von 6 koordinierten Gruppen habe ich
schon gesprochen. Die Koordinationszahl 4 ist charakteristisch für die Elemente B, C, N und Si und findet sich ferner bei Be, Pt", Pd", Co", Cu" und
anderen Elementen.
Hier können die 4 koordinierten Gruppen entweder die Ecken eines Tetraeders besetzen, oder sie können mit dem Koordinationszentrum in einer Ebene
liegen. Allgemein bekannt ist die tetraedrische Konfiguration der Kohlenstoff- und der Stickstoffverbindungen. Aber auch beim Bor und beim Beryllium treffen wir sie an, was durch die Existenz opt. aktiver Verbindungen der
Konstitution

/\

° \^
o

/\/°\
B

Me
Cl ^

COOH

I

o—C

C-0
Be

I

C 6 H6

H

COOH

I

C=0

\/\

\/\ C0.0 0.oC /\/

2

HC

°

CH
0=C
I

C,H5

bewiesen wird. Ferner leiten sich vom Silicium sehr viele, tetraedrisch gebaute Verbindungen ab.
Plane Konfiguration bei 4 koordinierten Gruppen ist ebenfalls sehr häufig.
Am längsten bekannt ist sie bei Komplexsalzen des zweiwertigen Platins, wo
sie durch das Fehlen von optischer Isomerie und durch die Existenz von cistrans-Isomerie bei Verbindungen des Typus Pt a2b2 bewiesen wird
NH3

NHR
Pt
Cl

/
Cl

H,N

I
Cl

Cl
Pt /
NH3

Ebenso besitzen plane Konfiguration Komplexsalze des zweiwertigen Palladiums, Nickels, Kobalts und Kupfers:
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0

0

0

II

II

11

C,H,CH2 —C=N.
,N=C—CH2 C6H,
I
'Pd'
I
CH3 —C=W
`N=C—CH,
I
I
OH ,
OH
(cis, trans)

0
II

CH 3 —C=N
I
'
CH3 —C=C''
I
OH

/N=C-CH,
Ni:.
I

`N=C—CH,
I
OH

(cis, trans)
CH3
C,H,
I
I
/ C=O. ,/O CN
HC
Cu
CH
C-0 / \O=C/
I
I
C6H,
CH,

1Co(NH3)2Cl,]
cis, trans

Ferner sind die Metallsalze der Porphyrine, z. B. das Haemin, sowie die Chlorophylle und die Phtalocyanin-Komplexsalze nach dem planen Konfigurationstypus gebaut:
H3C

CH=CH 2

H„ C

CH=CH,

CH

/C
/\
\,\ , CN\c/\/
N
^N
C
\/\
M \
c

CH

CH
N

C

NC

\

CH

N
I

CH2H3C
2H2C
CH
I
I
COOH
HOOC
Haemin

Me'

NC
I

I

^

Phtalocyanin

Die Koordinationszahl 3 haben z. B. Cu, Ag, Au in den Salzen
[Cu(NH3)31 X [Ag(NH3 )3 1 X [Au(NH3)31 X
ferner 0, S, Se und Te in den sog. Oniumsalzen.
Die drei koordinierten Gruppen können mit dem Koordinationszentrum
entweder in einer Ebene liegen oder die 3 Liganden besetzen die 3 Ecken
der Grundfläche einer dreikantigen Pyramide, in deren Spitze das Zentralatom sitzt. Letztere Konfiguration kommt z. B. den Sulfonium- und Selenoniumsalzen zu, was daraus hervorgeht, dass diese Verbindungen in optische Antipoden spaltbar sind:
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CH,
L

\

CH/
2b

CH3
S—CH 2 COOH1 X
C6H,
a

\
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I

Se—CH, COOH X

Plane Konfiguration hat man in verschiedenen Kristallen festgestellt (z. B.
bei den Radikalen CO 3 und NO 3 in den Karbonaten und Nitraten).
Die Koordinationszahl 2 endlich ist bei Silber, Gold und Wasserstoff beobachtet; Beispiele sind
[Ag(CN)2 1 K [Au(CN) 0 1 K und

In den beiden Cyanosalzen liegen Koordinationszentrum und die beiden
Cyanreste in einer geraden Linie, es besteht also linearer Bau (ähnlich wie
die beiden 0 in CO 2 ). Bei der dritten Verbindung bilden Haupt- und Nebenvalenz, die vom Wasserstoff ausgehen, einen Winkel (wie die beiden Valenzen
in H3 0, die von 0 ausgehen).
So sehen wir, dass auch auf dem Gebiet der Koordinationsverbindungen,
obwohl dieses in neuerer Zeit durch andere Entdeckungen vielleicht etwas
aus dem Blickfeld vieler Chemiker verdrängt wurde, immer noch neue Resultate gezeitigt werden. Manches wäre hier noch anzuführen. So liegen z.B.viele
wichtige neuere Arbeiten über innere Komplexsalze vor, insbesondere von
H. LEY und P. PFEIFFER. Eine Reihe derartiger Verbindungen haben schon
in den vorstehenden Ausführungen Erwähnung gefunden. Manche von ihnen,
wie der Blutfarbstoff, die Chlorophylle, Cytochrome und andere haben physiologische Bedeutung, andere sind für die quantitativen und qualitativen Analysen unentbehrlich geworden (z. B. Metallsalze des Dimethylglyoxims und
o-Oxychinolins), wieder andere spielen als Farblacke technisch eine hervorragende Rolle (z. B. Alizarinfarblacke, Phtalocyanine, Neolan- bzw. Palatinechtfarbstoffe, d. h. Komplexe der Chrom- und Kupfersalze von o-Oxyazofarbstoffen). Die Koordinationsverbindungen, die zu Beginn ihrer Erforschung
nur theoretisches Interesse zu haben schienen, sind im Laufe der Zeit auch
zu vielseitiger technischer und physiologischer Bedeutung gelangt.
Auf alle diese Verbindungen im einzelnen einzugehen, müssen wir uns hier
versagen. Ich möchte diesen kurzen Überblick über Entstehung und Entwicklung der WERNER'schen Koordinationslehre mit dem Motto schliessen,
das A. WERNER der Zusammenfassung seines Lebenswerkes, der Monographie
«Neuere Anschauungen auf dem Gebiet der anorganischen Chemie» vorangestellt hat und das uns zeigt, welches Ziel er sich bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten setzte. Dieses Motto stammt von BLOMSTRAND und lautet:
Es ist die Hauptaufgabe der neueren Chemie geworden, die früher mehr
oder minder entschieden molekular aufgefassten Verbindungen atomistisch,
d. h. aus der Sättigungskapazität der Grundstoffe zu erklären.

