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Anorganische Chemie (für Biologen) / F 2015  6.2.2015 

 

 

Aufgabe 1 

Using the MO LCAO method, draw a molecular orbital diagram of carbon monoxide, CO (2 Punkte)  

and determine: 

(a)  the electron configuration of CO 

(b) the HOMO and the LUMO of CO. Show these orbitals on your diagram. 

(c) whether CO is a paramagnetic or a diamagnetic molecule. Explain 

(d) the bond order of CO, as well as CO+ and CO– 

(e) which molecule CO+, CO or CO– has the shortest and the longest bond  

(f) which molecule CO+, CO or CO– has the highest and the lowest bond dissociation energy  

(g) how does CO bind to transition metals: via C, via O, via a -bond? Explain 

(h) what is the effective atomic charge (Zeff) of C and O and how does it affect the energies of their 

atomic orbitals? (2 Punkte, 8  0.25 Punkte) 

 

Aufgabe 2 

Der Komplex [Fe(O)(L)](OTf)2 (A) (OTf ist Triflat, CF3SO3
–) kann zu B deprotoniert werden: 

 
          A          B 

Beide Komplexe besitzen 2 ungepaarte Elektronen. Die Fe–O-Bindungslängen betragen 1.658(1) Å in A 

und etwa 1.67 Å in B. 

(a) Bestimmen Sie Oxidationszustand und Elektronenkonfiguration von Eisen und die Gesamtelektronenzahl 
und Punktgruppe von A und B (Chelatringe ausser Acht lassen)! (1 Punkt) 

(b) Beschreiben Sie die -Bindung in A anhand des KFT-Modells! (Hinweis: Die Unterschiede in der 

Ligandenfeldstärke spielen in der -Bindung eine untergeordnete Rolle.) (2 Punkte) 

(c) Beschreiben Sie die -Bindung in A anhand des MO-LCAO-Modells! Zeichnen Sie die reduziblen 

Darstellungen und bestimmen Sie die passenden irreduziblen Darstellungen (Hinweis: Nur der Oxo-

Ligand ist daran massgeblich beteiligt. Die Bestimmung der irred. Darstellung ist trivial). Zeichnen Sie 

alle -Orbitale und ergänzen Sie das -Energieniveauschema mit dem Effekt der -Bindung! Um 

welche -Bindungsart handelt es sich?   (1.5 Punkte) 

(d) Bestimmen Sie die Fe–O-Bindungsordnung in A und B (unter Berücksichtigung aller Beiträge zur 

Bindung)!          (1 Punkt) 

(e) Wieso ist die Bindungslänge in A kürzer als in B? (Hinweis: Beobachten Sie genau die Lewis-Formeln 

von A und B!)         (0.5 Punkte) 

 

 

Charaktertafeln: Bitte wenden! 

Note = 1 + (Anzahl Punkte) / 2                 Viel Erfolg! 
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