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Anorganische Chemie (für Biologen) / F 2016  4.2.2016 

 

 

Aufgabe 1. Using the MO LCAO method, construct a molecular orbital diagram of dioxygen O2 (2 Punkte) 

and determine: 

(a) the electron configuration of O2 (0.25 Pt) 

(b) whether O2 is a paramagnetic or a diamagnetic molecule. Explain on the basis of the energy diagram! 

(0.5 Pt) 

(c) the bond order of O2, as well as O2
+ and O2

–. (0.25 Pt) 

(d) which molecule O2
+, O2 or O2

– has the shortest and the longest bond. (0.25 Pt) 

(e) which molecule O2
+, O2 or O2

– has the highest and the lowest bond dissociation energy. (0.25 Pt) 

 

Aufgabe 2. Using the MO LCAO method, construct molecular orbitals for linear and two triangular H3
+ 

species in geometries shown below (3  0.5 = 1.5 points). 

 
 

Aufgabe 3. Der low-spin, quadratisch pyramidale Komplex [Co(CN)4(py)]2– (A) enthält einen axialen 

Pyridin-Liganden (py, C5H5N) und bindet O2 reversibel nach folgendem Gleichgewicht: 

[Co(CN)4(py)]2– (A) + O2  trans-[Co(1-O2)(CN)4(py)]2– (B) 

Im Komplex B ist Disauerstoff als 1-O2 gebunden, d.h. die Co–O–O-Einheit ist gewinkelt. Das 

koordinierte Disauerstoff wird formell als Superoxid (O2
–) betrachtet. 

(a) Bestimmen Sie Oxidationszustand und Elektronenkonfiguration vom Metall und die Gesamt-
elektronenzahl von A! Beschreiben Sie die -Bindung in A anhand des KFT-Modells! Wieso ist der 
Komplex low-spin?         (2 Punkte) 

(c) Bestimmen Sie Oxidationszustand und Elektronenkonfiguration vom Metall und die Gesamt-

elektronenzahl von B und zeichnen Sie ihn! Welche Metall- und O2-Orbitale sind an der Co–O2-

Bindung beteiligt? Zeichnen Sie sie (mit angabe der Elektronen)!    (2 Punkte) 

(d) Gibt es ungepaarte Elektronen im B? Wo sind sie lokalisiert?    (0.5 Punkte) 

(e) Der low-spin planar quadratische Komplex [Co(CN)4]2– (C) bindet O2 schwächer als A (d.h. das 

entsprechende Gleichgewicht liegt eher auf der linken Seite). Erklären Sie wieso anhand des KFT-

Energieschemas von C!         (0.5 Punkte) 

 

Charaktertafeln: Bitte wenden! 

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