
Übung in Vorbereitung auf die Klausur zur Vorlesung Koordinationschemie 
(AC3)           (Übung 7) 

 

1. a) Nach welchem Mechanismus verlaufen Redoxreaktionen zwischen inerten 

Komplexen? Erläutern Sie diesen Sachverhalt am Beispiel der Reaktion des Anions 

des gelben Blutlaugensalzes mit dem Tris(phenanthrolin)eisen(III)-ion.  

b) Durch welchen Mechanismus sind Redoxreaktionen gekennzeichnet, an denen 

labile Komplexe beteiligt sind, die eine Brückenligand-Bildung zulassen? Erläutern 

Sie das Prinzip anhand der Reaktion des Pentaamminthiocyanatocobalt(III)-ions mit 

dem Hexaaquachrom(II)-ion in saurer Lösung. Ordnen Sie jeweils in einer 

vollständigen Reaktionsgleichung die Begriffe „labil“ und „inert“ den Edukten bzw. 

Produkten zu. 

 

2. a) Erläutern und begründen Sie, unter welchen Bedingungen der Komplex 

[FeII(CO)6]2+ prinzipiell nur gehandhabt werden kann. b) Octacarbonyldicobalt(0) 

kann in Tetrahydrofuran mit Natrium unter anaeroben Bedingungen umgesetzt 

werden. Geben Sie die zugehörige Reaktionsgleichung an und erläutern Sie, um 

welchen Reaktionstyp es sich handelt und welche spektroskopischen Möglichkeiten 

Sie haben, den vollständigen Umsatz zu verfolgen (Erläuterung). 

 

3. a) Im ersten Semester haben Sie gelernt, dass eine Chrom(III)-Salzlösung einen 

pH-Wert aufweist, der im sauren Bereich liegt. Welcher einkernige Komplex (1. Stufe) 

ist dafür verantwortlich? Dieser Komplex liegt jedoch nicht als einzige Spezies in 

solchen Lösungen vor, sondern auch mehrkernige Komplexe können gebildet 

werden. Formulieren Sie eine Reaktionsgleichung für die Bildung eines 

Zweikernkomplexes (Oxidationszahlen angeben).  

 

4. Die Reaktion von MnCl2, Kaliumthiocyanat und Et4NBr in Ethanol ergibt ein 

Komplexsalz eines homoleptischen Komplexes (4:1-Elektrolyt), dessen 

magnetisches Moment mit 5.93 µeff/µB (295 K) bestimmt wurde. Welches 

Komplexsalz liegt vor? Geben Sie einen systematischen Namen an und äußern Sie 

sich zur Bindungsisomerie des Liganden im Komplex (Begründung).  

 



5. Im Festkörper besitzt [Fe(CO)5] eine trigonal bipyramidale Struktur; wie viele 

Signale würden Sie im 13C-NMR-Spektrum der Verbindung in Lösung erwarten? 

(Begründung) b) Pentacarbonyleisen(0) zeigt allerdings im 13C NMR-Spektrum in 

Lösung (auch bei tiefen Temperaturen) nur ein einziges Signal, wie können Sie sich 

diesen Sachverhalt erklären? 

 

6. Geben Sie einen Strukturvorschlag für die Molekülgeometrie folgender Komplexe 

anhand der in Klammern aufgeführten Punktgruppe: 

[Zn(OH)4]2− (Td); [HgI3]− (D3h); [ZrF7]3− (C2v); [ReH9]2− (D3h); [Fe(CO)5] (D3h); [PdCl4]2− 

(D4h); [AgCl2]− (D∞h); [Co(CN)5]3− (C4v). 

 

7. Erklären Sie folgenden Sachverhalte: 

a) Der Komplex trans-[CoF2(en)]+ weist eine weniger intensive Farbe als sein 

entsprechendes cis-Isomer auf. 

b) Der Komplex trans-[CoF2(en)]+ weist eine weniger intensive Farbe als trans-

[CoCl2(en)]+ auf. Welchen Trend erwarten Sie außerdem für die analog 

zusammengesetzten Komplexe mit Bromido- bzw. Iodido-Liganden? 

 

 

Allgemeiner Hinweis nochmal: Schauen Sie sich unbedingt die Fragestellungen zu 

den Klausuren der Vorjahre an, Sie finden Sie zu Beginn des Vorlesungsskriptes. 


