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Anorganische Chemie (für Biologen) / S 2016  23.8.2016 

 

 

Aufgabe 1. Using the MO LCAO method, draw a molecular orbital diagram of F2 (2 Punkte) and: 

(a) label molecular orbitals of F2 using gerade (g) and ungerade (u) notations 

(b) determine the electron configuration of F2 

(c) indicate the HOMO and the LUMO of F2 

(d) indicate if F2 has degenerate orbitals 

(e) determine whether F2 is paramagnetic or diamagnetic. Explain 

(f) determine the bond order of F2, as well as F2
+ and F2

– 

(g) determine which molecule F2
+, F2 or F2

– has the shortest and the longest bond  

(h) determine which molecule F2
+, F2 or F2

– has the highest and the lowest bond dissociation energy 

(i) will the bond length of F2
+ become shorter, longer or remain unchanged if an electron was removed 

from 2g orbital? Explain. 

(j) determine the electron configuration of F2 in the first excited state 

(2 Punkte, 10  0.25 Punkte) = 4.5 Punkte 

 

 

Aufgabe 2. Einige Molybdänhaltige Enzyme entahlten folgenden dianionischen Kofaktor: 

 

Der Komplex enthält keine ungepaarten Elektronen und ist somit diamagnetisch. Die Röntgenstrukturen von 

vielen Modellverbindungen sind bestimmt worden. Im Durchshnitt beträgt der O–M–S-Winkel ca. 108 °.  

 (a) Bestimmen Sie Oxidationszustand und Elektronenkonfiguration vom Metall und die Gesamt-
elektronenzahl des Komplexes!         (1 Punkt) 

(b) Beschreiben Sie die -Bindung des Komplexes anhand des KFT-Modells und stellen Sie das 
passenden Energieschema auf (mit Angabe der Elektronen)!    (2 Punkte) 

(c) Beschreiben Sie die -Bindung des Komplexes anhand des MO-LCAO-Modells! Dabei vernach-
lässigen Sie die -Donoreigenschaften der Thiolatoliganden (S–). (Hinweis: Die Reduktion der 
irreduziblen Darstellung ist trivial!) Zeichnen Sie die -bindenden Mo–O-Orbitale! (1 Punkt) 

(d) Verwenden Sie die Resultate aus (c), um das -Energieschema mit den Effekten der -Bindung zu 

ergänzen. Wieso ist der Komplex diamagnetisch?      (1 Punkt) 

(e) Bestimmen Sie die gesamte Molbdän-Oxo-Bindungsordnung (+) und überprüfen Sie die im Punkt 

(a) angegebe Valenzelektronenzahl! (Achtung! Die Bindungselektronen werden in der KFT nicht 

dargestellt, müssen aber trotzdem berücksichtigt werden.)   (0.5 Punkte) 

 

Charaktertafeln: Bitte wenden! 

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