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I Jas ~h3Lomen der EDA- Kompl e xe

Es ist schon seit langem bekannt, daß sich elementares
jod in verschiedenen Lösungsmitteln in unterschied
lichen Farben löst.

Ex? 1: Jod in verschiedenen Lösungsmitteln

In vier Reagenzgläsern wird jeweils 19 Jod
vorgelegt und nacheinander mit Tetrachlor
kOßlenstoff, Aceton, Äthanol und Äthylenglykoll
aufgefüllt. Jod in Tetrachlorkohlenstoff löst
sich in der Farbe des molekularen Jods (violett;
Jod in Aceton löst sich mit ."dunkelroter, Jod
in Äthylenglykoll mit gelber Farbe.

Es stellt sich nun die Frage, wie diese Farb~nderungen

zu er1<l:iren s i r.d . Er;eben sich neue chemische Ver
biadungen, und wenn ja von welcher Natur sind sie?
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Durch eine Leitfähigkeitsmessung von Äthanol als

reinem Lösungsmittel und Jod in Äthanol kann ich fest

stellen, ob es .sich um eine Säure-Base Reaktion
handelt.

Exp 2: Messung der Leitfähigkeit von Äthanol und der

Lösung von Jod in Äthanol

Spannungsquelle, Amperemeter und Leitfähigkeits- :
prüfer werden nach dem obigen Schaltplan in
Reihe geschaltet. Der Leitfähigkeitsprüfer wird
in Äthanol getaucht und beim Anlegen einer
Spannung von 2 Volt zeigt das Amperemeter einen
leichten Ausschlag von 0,1 mA, die auf Verun
reinicuncen des Ätr~nols mit wasser zurückzu
führen s ind. Auch die Lösung von Jöd in Äthanol
zeigt densel ben Ausschlag.

In dem ersten Versuch von Jod in verschiedenen Lösungs
~itteln handelt es sich also nicht um eine Säure-Base
Reaktion, da die Leitfähigkeit der Lösung von Jod in
Äthanol gegenübe~ der Leitfähigkeit von Äthanol unver
ändert geblieben ist. Ein starkes Ansteigen der Leit
fähigkeit hätte die Bildung von H30+ bzw. OH- -Ionen
zur Voraussetzung gehabt, da in diesem Fall nur positiv
bzw. negative Ladung auf dem Weg über Wasserstoff
brücxen weitertransportiert wäre.

Exp 3 :. Zur Bindungsenergie von Jod in Äthylenglykoll
Die gelbe Lösung von Jod in Äthylenglykoll
wird in einen Scheidetrichter gegeben und mit
Tetrachlorl<ohlenstof.f unterschichtet . Nach dem
Schütteln nimmt Tetrachlorkohlenstof.f die Farbe
des molekularen Jods (violett) an.

Man kann also sagen, daß die Bindung, die Jod mit
Äthylenglykoll eingegangen ist, reversibel und -da ich
keinen Katatlysator hinzugesetzt habe- auch nur von
ger i nger Energie ist.

\vie erklärt sich nun das Phänomen der unterschiedlichen
F'c..~b2n von ! od ire ve~sc.:iedcr..en Lö sunqsmi tte:"n?
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II EDA-Komplexe als ~..rec hs e l wi rl(lJ.ngen z':!ischen Ele!ctro::en
donatoren und Elektronacceptoren

Man ist zu der Erkenntnis gelangt, daß die Ursacne der

gelben und roten Farben von Jod in den verschiedenen

Lösungsmitteln ein !omplex zwischen molekularem Jod
und den Elektronenpaaren des Lösungsmittels ist.

Dieses Phänonen heißt Elektronen-Donator-Acceptor

Komplex (abgek~rzt EDA-Komplex). Der Elektronendonator

ist in dem ersten Versuch das Lösungsmittelmolekül,
der Elektronenacceptor ist das Jodmolekül.
Welche zwischer~olekula!'en '~rärte wirken in diesen

EDA-Komplexen?
Aus den ersten Versuchen kann man bereits folgenc~

Aussagen über EDA-Ko~plexe machen. Erstens stellen
keine Säure-Base Reaktion dar, da die Leitfähigkeit
der Jcd-Ätnanol Lösung nicht zugenommen hat gegenüber
reinem Äthanol. Es ~at aber trotzdem eine Wechselwirk···J~~~~

zw i schen Jod und den Elektronenpaaren des Lösungsmi ttel
stattgefunden-er~enn~~!' a~ der ver~nderten Farbe des
Jods. All gemein kann man sagen, d~3 EDA-Iomplexe durch
Wechselwirkung von ElektronG~(paar)donatoren(in unse
rem Versuch Acctcn, Ätta~ol etc.) mit Elektronen(paar)
acceptoren (Jod) entstanden sind. Voraussetz~g für
die Bildun] von EDA-Komplexen ist das Vorhandensein

. von besetzten Orbitalen des Donors und unbesetzten des
Acceptors. Bei steigender Komplexstabilität beobachtet
man ein wachsendes Anteiligwerden des Acceptors an der
Elektronenladung' des Donors. Mit anceren Worten es
findet eine stärkere Überlappung der besetzten Orbitale
des Donors m~t den m:besetzten des Acceptors statt.
Fr~ unseren Fall ücerlappt das rreie Elektronenpaar
des Sauerstoffs in Äthanol etc. mit dem halb besetzten
p-Orbital des Jods.

D<1W+C>; -7 1)~A~ D+c:::::::a>.;-

Das ha~ zur Fol ge, ca3 der Donor Elektronendichte an
den Acceptor ab.;~bt bis z~~:n Z'~i.stand dC?r max'ina l en Lo er 
lappung, indem die Elektronendichte im Donororbital ·
s e ~aus~ gr oB ist wie di2 Zlcxtronendichte im Acceptor
orbi t a l , was e i ne Y0'."~1 sn t e 3idmm] bedeutet. ~or;:'.al

betr3c~tet ha t d~~ Dc nc~ ei~ Elektron an den Acccptor
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Daraus ergibt sich eine positive Ldung a-:i Donor

und eine negative am Acceptor. Im Prinzip stellt die

Definitionsgleichung für die Bildung v~on EDA-Komplexen
D + A )~ den einfachsten Typ einer chemischen
Reaktion dar, da nur eine Bindung gebildet aber keine

gesprengt wird. Somit stellen sie ein Bindeglied

zwischen molekularen Systemen mit van-der-Waalschen

Ylechselwirkungen und chemischen Reaktionen dar. Han
kann daher BDA-Komplexe auch als reversible Vorstufe
einer Redoxreaktion betrachten."

III EDA-Komplexe als Vorstufe einer Redoxreaktion
Ich möchte jetzt einen V2rsuch zeigen, der den
Charakter des E~A-Komplexes als Vorstufe einer Redox
reaktion deutlich macht.

3XD 4 : Bildung eines Jod-Rhodanid Xo~ple:(es als
Zwischenstufe einer Redoxreaktion

In eine Lösung ven Jod in Wasser gibt man tropf
enweise ei De w2ssrige Rhodanidlös~1g. Die Lösung
färbt sicD zunächst gelb und wird anschließend
farblos. Eine pH-Nessung der vormals neutralen
Lösung zeigt, daß die entstandene Lösun~ sauer
ist (pH ca. 4,5). Nach Zutropfen von Ba +
Lösung fällt weißes BaS04 aus.

4 H20 + 4 J2 + :KCS _> [!2~-NCSJ ~
JeN + so4 + 8 H + 7 J --

Diese Nachweisreaktionen zeigen, daß eindeutig ein
Redox-Proueß abgelaufen ist. Jod war das ~Äidations

mittel gegenüber dem Schwefel im Rhodanid. Schwefel
wird zu 50 1

2- oxidiert, Jod zu Jodid red~ziert.
'"r

Die ceobachtete gelbe Zwischenstufe ist ein EDA-
Komplex zwischen Jod und Rhodanid. Die Redoxreaktion
bleibt auf dieser Stufe stehen, wenn man den Reaktions
parner, der für die Bildung des EDA-Konplexes unwichtig
jedoch fUr den Ablauf der Redoxreaktion unverzichtbar
-das T,{asser- aus der ~eakticl1 entFernt.

",
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Exp 5: Bildung des Jod-Rhodanid Komplexes

Jod und Kaliv~Ihodanidwerden i n einen Kolben
gegeben und mit Schwefelsäure überschichtet.
Nach läns-erem Schütteln des Kolbens beobachtet:
man die intensiv gelbe Farbe des Jod-Rhodanid
Komplexes.

In der konzentrierten schwefelsauren Lösung fehlt das
02- -Ion, um Schwefel in der Oxi.dationsstufe +6 des

S042- -Ions zu stabilisieren. In der Redoxreaktion

-liefert 02- ":: das Wasser. Also bleibt die Reaktion

auf der Stufe des Pyridin-Jod Komplexes stehen. Zum
anderen liegt das Gleichs;ewicht der Reaktion durch
Schwefelsäure schon so sehr auf der rechten Seite,

daß es-de~ Le Chatelierschen prinzip folgend-nach
liLks gedrängt wird, also zum Jod-Pyridin Komplex .

•Was ist nun der Unterschied zu einer H-Brückenbindung
als Vorstv~e einer Säure-Base Reaktion und einem EDA
Komplex als Vorstufe einer Redoxreaxtion?

fi-Br:_~cke.nbildun'J :
AH + ;]~ A- H••• B ~ A- + BH+

EPD! E?A Hec hs e l ':Ji rkuncen :
a + A ~ D••• A ~ D+ + A-

lm Ge ]ensatz zu einer Säure-Base Reaktion, deren

Vollständi gkeit von der Acididität des Protons und
"der Stärke der Base abhängt, wird die Stabilität von
EDA-Komplexen von der Ionisierungsenergie des Elektron
endonors und der Elektro~enaffininitätdes Acceptors
bestimmt. Es gil t nun: je kleiner _:die Ionisierungs
energie des Donors und je größer die Elektronenaffini
tät des Acceptors ist, um so leichter bildet sich
e i n E:>A-Koi.'lplex. EDA-Kor.lplexe s i nd stabiler als
Associate mit gew~hnlic~en van-der-Waalschen ~ech3el

·wi r kÜngen . Sie haben definierte Bildungskonstanten
und kleine Bindungsenergien von 8-80 kJ und liegen
da~it weit unter den2n von kovalenten6-Eindung~n.

Viele EDA-Kornplexe sind daher nur in Lösung stabil.

",
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IV Das Auftretert c~arakteristischer AbsorP ti 0nshan~en

von BDA-Komplexen im sichtbaren und ultravioletten
Bereich

EDA-Komplexe sind fast immer am Auftreten neuer

-intensiver und breiter- Banden im Bereich des sicht
baren und ultravioletten Spektrums zu erkennen. Dies
ist nicht nur bei Jod der Fall, wie ich im nächsten
Versuch zeigen werde.

Bxp 6: Bildung ein2s Hexamethylbenzol-Chloranil
Komplexes

Beim Zusa~~engeben der farblosen Lösung von
Hexamettylbenzol und der gelben Lösung von
Chloranil e~tsteht eine intensiv rote Lös~~g,

die einen Komplex von Hexamethylbenzol und
Chloranil enthält.

In diese~ Fall dient ein aromatisches Ringsystem als
Donor und eine Dep?elbindung als Acceptor. Das Auf
treten der neuen 3ande (rot) entspricht genau der
Fre~setz~~ ~ der ~~er~ie des Elektronentibergangs vom
Donar Zt~ hcceptcr.
Man h~t versuctt, das Auftreten dieser 3ande, ihre
~nergie und Intensit~t theoretisch herzuleiten.
Dar~ber will ich e~nen kurzen Cberblick geben.

V Die l'~ul l inkensche '/3-Theorie zur Erklärung von EDA
Komplexen
Fast alle beobachteten Phänomene konnten mit der
Mullikenschen V3-Theorie der 50er Jahre erklärt
werden. Vereinfac~end nimmt sie an, daß EDA-Komplexe
nur eine Störun; ces Zustandes der beteiligten
Rea kt i ons par t ner ~st. Also braucht man keine neue
Eigenf~n~tion der tindenden Elektronen für die
Reaktionspartner zu errechnen. Wir wollen uns jetzt
ei~~al anschauen, welche Ener~iebeträge bei der
Bild'J.n; vcn EDA-;~o;r.plexen eine Rolle spielen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Im Ausgangszustand - also im Abstand sehr großer
Entfernung - ist der Betrag der Energie der gegen
seitigen Wechselwirkung von D und A gleich Null
gesetzt. Bei Annäherung der heiden Komponenten auf
den für EDA-Korr.plexe charakteristischen Gleichgewichts-

•abstand von 3,2 -3,5 A induzieren die nicht-bindenden
Elektronen~aare des Donar-Atoms im AcceptormolerJl
einen Dipol. Van-der-waalsche Wechselwirkungen ent
stehen zwischen den !':olek~len. Daraus resal tiert ein
Energiegewinn, um den der entstandene Komplex stabi
lisiert wird. Um diesen Betrag muß ich auf der Energie- .

s kaLa hert;.::1ter::;e t2n. ::>iese van-der-;'iaalschen Hecl:sel
wirkungen sind jedoch nicht der einzige Energiegewinn,
urt c.en d',?r X:o:nrle~·: 3 t ab i l ; siert wird. Da a1J.ßer den d i e
Elektronen des Jcnc~s nit den unbesetzte~ O~bitalen
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Energieniveau-Schema der intermolekularen Wechsel
wirkung in einem Elektronen-Donator-Acceptor-Komplex

im Grundzustand "Nil und im angeregten Zustand "E n

I
D++A + e

Elektronen
D++A-,affinität

COUombsche
+ - .D••• A - D••• ' c;nergl.e

) .
~eson~r.3-:-

~erg}e

. • •A

o D + A·- -- - _.- - - - - - - - - - -

P
a ::1- der 

..:aa l s ,? he
Energle

J • • •A

l
~eson~n -
energle

+ D••• A - D••• A

t

-------_.__._'- - --- - -
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Bindun~sant ei l . Das Aufreten dieser zweiten Grenz

struktur bedeutet einen weiteren Energiegewinn -
auch Resonanzenergie genannt. Der Grundzustand kann
beschrieben werden als ein Gleichgewicht zwischen dieSE
beiden möglichen Grenzstrukturen D••• A und D+ ••• A- .

"Der ersten Grenzstruktur ordnet man die Eigenfunktion

der bindenden Elektronen Yo und der zweiten die

Eigenfunktion\!1 zu. Die Gesamtfunktion des Grundzu

standes ergibt sich dann aus der Addition vonY0 + Y
Die beiden mesomeren Grenzstrukturen treten
nicht in gleicher Häufigkeit auf, also müssen wir,
um eine zutreffende Eigenfunktion des Grundzustandes
zu erhalten, noch Gewichtungskoeffizienten einführen,
die angeben, wie groß der Anteil vontfo und wie groß
der Anteil von Y1 ist. Diese Gewichtungskoeffizienten
nennen wir a und b. So r-eißt die Gleichung der
Ei genfunktion der bindenden Elektronen im Grllildzustand

vollständig: YN= a Yo + b Y1 Im Grundzustand' über
wi egt der Zustand D... A und zwar so, daß a«(b ist.

Ji e Ener gi e des angeregten Zustandes setzt sich nun
wie folgt z~sammen:

Es wird durch Zufuhr der Ionisierungsenergie der
Donor in D+ und e- überfü~~t und durch Übertragung

des Elektrons auf das AcceptormolerJl wird A- gebilde~

unter Reisetzung der ElektronenaffiniTI±tät. Die Ionen
werden auf den interionaren Gleichgewichtsabstand
einander genähert D+ .•• A-, wobei die Coulombsche
: nerg i e frei wird. Infolge Mitbeteiligung des nicht
i onar en Zustandes D.•.A, der energetisch ungünstiger

" + -liegt, an dem angeregten Zustand D ••• A~ D••• A

wird dieser um die Resonanzenergie erhöht. Analog zur
Beschreibung des Grundzustandes kann der angeregte
Zustand E durch eine zweite Linearkombinatio~be-
scl:r ieben wer den . .

YE = a'r1 - bYo "
b . b . d + - . d .wo el ) a t s t , Cl D ... A vorwJ.~G'en vorl~eQ't.

Di e Fne!' 0" i e , dil? c.:,f'-:"G';:andt werden r.:....L8, um e i n
:::: 1 ~:k t ro,1 vorn ;)0 ':10 :: ::'V_:~ Acc eptor zu f..:be r fVhren , also

Chemie in der Schule: www.chids.de
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+ -um von D... A na:~ ) .... A zu ko~en, ~ird als Ladungs-
i;,berführungs- o~e:' cl:arge-transfer Energie bezeichnet.
Die Energie h.~ .~~ entspricht der für EDA-Komplexe

~- .

char-akter-i s t i scnen Absorptionsbande. Je nachdem, ob

im Grundzustand van-der-Waalsche Kräfte dominieren oder
die Resonanzene:,;ie, spricht man im ersten Fall von

schwachen EDA-:<::~:7.?le):e~ und im zweiten Fall von

starken EDA-Ko~~:exen.

Alle Elektrone~~~erschußverbindungenkönnen als

Donoren fungiere~, fast alle Elektronenmangelverbind- .

ungen als Acce?::~en. J e n~hdem, ob1Coder 6 -Orbitale
an char0e-transie~ 3ir.dungen beteiligt sind, spricht
man von 1i-( Halo7~:::c!:.i.none) oder d-(Halogene )-Acceptoren
und 1(-( Benzol ) und 6-(Alkylhalogneide)- Donatoren •
Bei den Donorer. ~:::.rrLr:lt außerdem die Klasse der n-Dona
toren hinzu, bei der.e~ ein freies Elektronenpaar an
der c l'large-trans': 2Z:- ·..:echsehrirkung beteiligt ist.
Beispiele aller ::-.:: ]lic~'le?l ~:ombinationen von Donoren
u nd Acceptoren s~~d be~a~~t .

VI Der Einfluß vor. Jo~C~- und Acceptor-St~rke auf die
Bi 1J,U:1Q von E ~)A- :: :::~'D l e:.-:e ::l

An Hand von zwe~ ~ersuchsreihenwill ich nun den
Einfluß der Dono~- und Acceptorstärke untersuchen und
die Ergebnisse ~~t den Voraussagen nach der Mulliken
schen Theorie ve~~leichen. Ich untersuche die Farben
der Komplexe e i ne s Acceptoru:c=cg mit ver
schiedenen Derivc ten des Benzols als Donoren. Dabei
w·:'f.le ich die SO.:.: s t i t uerrt en so, daß dur-ch zunehr.:enden

+ I-Sffekt die : ::: ::: :::rs t~rke des aromatisch~n Systems
zuni~nt. Im zwe~te~ Fall halte ich den Donor konstant

[~nd erhöhe die Acceptorstärke, indem die Elektro
nendichte des -~j'stems d~ct -I und -M-Substit~enten

ge'schwächt wird.

'.Chemie in der Schule: www.chids.de



-10-

Exp 7: Die Bi l dung von verschiedenen EDA-Komplexen
mi tM;....C=r~" als Acceptor
~ --CIV

.Et wa 15 ml einer 0,OG5 m Tetracyanoäthylenlösun
werden in 5 Reagenzgläser gegeben. Jede Lösung
wird mit verschiedenen Donatoren beschickt und
zwar in folgender Reihenfolge: Toluol, XylOl,
Me s i t y l en , Durol, Hexa me t hy l ben zol . Es wird
fol gende Farbreihet~olge der Lösungen beobachte. ,
gelb, orange, rot, purpur, violett.

Exp 8: Die Bildung von verschiedenen EDA-Komplexen
mit Hexamethylbenzol als Donor
In vier ver schi edenen Reagenzgl ~sern wird
e ine 0, 005 m Lösung von Hexametbylbenzol vor
gelegt und nacheinander mit Maleinsäureanhydrid
Pikrinsäure, Cßloranil und Tetracyanoäthylen
versetzt. ZS wurde folgende Farbrei henfolge
beobac ht e t : schwach g~b, intensiv gelb, rot
und violett.

Ni t zune hmender Donor- und Acceptorstärke beobachtet
man e ine Farbve~schiebung zu längerwel ligen (energie
ärmer en ) Li cht . Dies deckt sich mit den Voraus sagen
der }'Iul l il<ens chen Theorie, da mi t zunehmender Donor
stärke die Ionisierungsenergie kleiner wird und -da
der Acceptor konstant bleibt- dadurch die c l-:arge-tran
f er Energie ebenfalls erniedrigt .wird. Mit s t e i gender
Acceptors t ärke wird die Elektronenaffinität erhöht
-die Ionisierungsenergie bleibt gleich, da auch der
Donorkonstant bleibt-, also wird auch in diesem Fall
die charge-transfer Energie ern~rigt, der charge
transfer Übergang verschiebt sich zu l ängerwelli gem
Licht.

VII Neuere theoretische Berechnungen zur ·Beschreibung
von SDA-Y- ompl exen

Im nächsten Versuch werde ich zwei EDA-Komplexe
v or-s t e 'l Len ,

2YT S' : ~a:rs~e ::"l :).nc; eine s FyTidin-jod Kc~.p l e:(es

0, 33 g A~ ~01 und 1,75 g j od wRrden in e inen
S~ : e· ;.m ::: :/,~ r ; E.:c~c<'1 und :-;: i:: 1, 7 Si r:....r i c i n..
~ber schic ht e t . Als Lösunc smi t te l wi rd : hl oro
~ O ~~ ~~ n~ ~ (e E~ ~7 t . Es f ~flt s cfc~t c e l j es Ac T
. . . l _ • . . ~ ~ v

.: ·· ..iS (le~ .. :JS ·, ~~ i~ '; 3.t~s , we l c he s ;1 .....' ::' ~ l ~ Y'l ~ · -:. ~ r 't ·;~r ."';

~ ;1 F' i :-" ~ ~' a c ·: e :· _ .~ r: I~ t ~i r-h rf~V' ''''''':;::- '- ~-:.-=~:~ .~ .; . , ~ _ u :
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Diese Lad:lngs ::in~e::'·'.1LJen werden aber synchron z , T.
durch Polarisat~on der benachbarten Bi r.dungen kou~en-

Eine LetEähigkeitsmessung der heiden Komplexe
zeigt, daß der Pyridin-Jod Komplex bei Anlegen
einer S~a:~ung von 4 Volt den Strom leitet.
Die Stromstärxe beträgt 1.5 mA. Der Toluol-Jod
Ko~plex leite~ dagesen den Strom nicht.

In dem Pyridin-:cd Komplex haben also Ionen vorgelegen,
die die Leitfähigkeit bewirkten. Diese Tatsache kann
mir die Mullikensche VB-Theorie zur Beschreibung von
EDA-Kornplexen r.~cht mehr erklären. Sie ent~ält viele
vereinfachungen, so z.B. die Vernachlässigung der
Bi nd"J.ngsverhäl t r, ; sse der angrenzenden Atorne. S"ei t
19 6 3 ex i s i tiere :-. neuere theoretische Berechnungen
-"ab-inition-Verfahren"-zur Beschreibung von EDA-

4 d- ~...~-
CSHSr..1 ••• J--J
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t(ompl exen . Sie oe~i.andeln den Komplex als molekulare
Einheit und haben die m3glichst genaue Berec~~ung der
Ei genfunktion ~~d der E~ergie zum Ziel.
Dies Verfahren ~eht von folgenden Voraussetzungen aus.
Bei Annäherung von Donor- und Acceptormolekül initi±Ten
die Elektronen des Donors eine Dipol induzierte
Dipol-polarisation und bei weiterer Näherung findet
eine Ladungsübertragung vom Donor zum Acceptor statt.
Beide Effekte ste~gen mit abnehmenden Abstand. Diese
Wechs elwirkunge~ ~ewirken eine Positivierung des
:)onors und eine :;ega t i v i er-un j des Acceptors. Das
Pyridin wirkt gegenüber dem Jod als Elektronenpaar
donator und letzteres gegenüber dem Pyridin als
Elektronenpaaracceptor.

n na.,. &-
C ~T "I ,. T
5 ':' ~5 · ' ••• J --..J

/
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Das pyridin-jod Kation stabilisiert sich nun, indem
·e s sich mit einem weiteren Pyridin-Molekül zusarnmen
lagert. So wird die positive Ladung über zwei aroma
tische Systeme verteilt. Das komplexierende Anion
ist N0

3
- . Das Jodid-Anion ist als A g] aus~efallen

und abfiltriert wor den . Die Leitfähigkeit machten

also die Ionen @5H51~-J-NC5H5]+ und N03- aus.
I~ d e~ ?oluc l -~cj Konpl ex trat ke i ne J-J 3 t ~dung s

spaltun~ ein, da der Abstand zwischen Toluol und Jod ~

gröJer ~aT ~nd a~c~ die Fol a r i sa t i on de~ : -:- ~indung

-12-

siert. Das heißt für unseren Fall. Elektronen aus dem
~-Elektronensystem des Pyridinringes werden zum

N-Atom gezogen und die negative Ladung des jod-Atoms

verschiebt sich zum benachbarten Jod-Atom. Diese Ver
schiebung von Elektronenladung bestehender Bindungen
bewirken eine I~egativierung des N-Atoms und des
zweiten jod-Atoms und eine Positivierung des Pyridin

ringes und des ersten Jod-Atoms. Der Pyridinring

und das erste Jod-Atom wirken jetzt als Elektronen
donoren und das N-Atom und das zweite Jod-Atom als
Elektronenacceptoren. Diese Verschiebungen werden
von Gutmann als ED-EA (Elektronendonoren-21ektronen
acceptoren) Wechselwirkungen bezeichnet. Durch die
Bindung des j odmol ekü l s an das N-Atom und seine
Polarisierung erfährt die Bindung zwischen J-J beim
Übergang in den Komplex eine Schwächung, was sich z.B.
in einer Frequenzerniedrigung der zugehörigen Valenz
schwi nct ;.n .g im IR zeigt. Uie gesagt nehme n Polarisation
effekte und LadungsüberfUhrunJ mit abnehmenden Abstand
von Donor und Acceptor zu. Das heißt Für unseren Fall,
daS bei i~~er weiteren Überlappung der Orbitale von
J od und stickstoff die Bindung zwischen J-J so sehr
geschwächt wird bis sie auseinanderbricht.

\ I

I~

r
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noch die Frage zu klären, warum die

ist als die Toluol-Jod

-13-

Das sF2-2ybrid-C~~ital des Stickstoff -besetzt mit
einem 3lektrone~?aa~- steht senkrecht zum~-System

des P;~idinrin;es. Es ~berlappt mit dem halb-besetzten
p-orbital des :oca t c~s , wobei eine maximale Überlappuns
der beiden O:"bi t=.:!"E s t a tt.findet. Durch diese lokali
sierte n- 3inc~~g wird der intermolekula~e Abstand
zwischen N und j sehr klein (2,31 A). Dabei ist auch
noch ein Pn40~ r:'':.c:(b:'!'_dunq des aromatischen sys t ems
an Jod zu vermu~en.

Der Toluol-Jod Kc~pl eK enthält keine lokalisierte
Bindung, da sich das Jod-Nolekül nur sehr diFfus an
das ~-System des Toluol anlagern kann. Dadurch ist
der Jod-Toluol Abstand beträchtlich größer als der

Pyridin-Jod Absta~d. 'J'
/;

Nun gilt nur

Pyridin~Jod

Bindung.

{
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Exp 12: Darstellung von Brom-Dioxan

VIII . Elektrophil e Substitution von EDA-Komplexen an

Aromaten

'::e

In einen 250 ml Dreihalskolben mit Rückfuß
kühler -:;.nd Tropftrichter wird langsam unter
Kühlung zu Dioxan Brom hinzugetropft. Es falleci
sofort oran j e Kristalle von Brom-Dioxan aus. ~.

Kristallstrukturuntersuchungen haben e~geben, daß
die feste Verbindung von Brom-Dioxan eine endlose
Kette alternierender Brom- und DioxaTh~olekülen ist.
Jie O-?:r-3r-O Anordnungen liegen linear vor, der
G-Br-Br-O Winkel beträgt beinahe 1800 und die .Richtung
en der ch~rge-transfer Bindungen entsprechen ungefär~

der equatoriale~ ~ic ht~ng ve~andter KohlenstofEver
bindungen. Interessante~veise ist in Brom-Dioxan
jedes Er-Atom an einer charge-transfer Bindung be
teili gt. In den e~dlosen Ketten der Brom-Dioxan
Verbindung liegt 3r - Br kaum polarisiert vor. Löse ich
jedoch kristall ines Brom-Dioxan in Ät hanol , erhalte
ich kurze Kettenbruchstücke bzw. bimolekulare Brom
Dioxan Komplexe. Um die Polarität der Br-Br BindUL~g

in Kettenbruchstücken undiBimolekularen EDA-Komplexen
zu beweisen, werde ich jetzt eine spezifische Reaktion
fv~ polarisierte Halogenmoleküle durchführen: eine
elektrophile S~bstitution am Aronaten. Nor~alerweise'

reasiert 3rom in ~nFolaren Lösungsmitteln nv~ sehr
langsam. Durch Einwirkung von Lewis-Säuren wie AlC1 3
und FeC13 wird das Hologen polarisiert und erhält
dadurch die Eigenschaften einer Lewis-Säure. Di e
elektrophile Substitution wird dadurch erleichert.

Im nächsten Versuch werde ich wieder einen Komplex
darstellen und zwar einen Brom-Dioxan Komplex.
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Exp 13: Elektrophile Substitution von Brom-Dioxan an

Mesitylen

In eine~ 250 ~~ Dreihalskolben mit R~ckfluß

küh l er ur.d Tropftrichter, indem Brom in ;t.~ thanol
vorliegt, wird ebenfalls 100 ml Mesitylen vor
gegeben. Nach dem Zutropfen der orangen Lösung
von Bro~ in !.tharrol wird Mesitylen nicht
entfärbt.

)

>

Substitution von Brom an Mesitylen

r>.
10) 101

"---J

ar~····O

+ E3r

v~ a~szvschlie~e~, Ga] das Lösungsmittel:than~l die
~-3r -::lr Bindu.ng i:-:: ?:::o::",- IJ i oxan IvlolekUl polarisiert hat,

ha t dieser Vers',,: :"! ']'czeiqt, daß das Lösunc smi ttel

j\thanol ni c ht :'n c.e::t Lase war die [31'- 31' Bindl.~ng 50 ' 0 ' .. io

.. '. -' , . ~ -;" },~ r~stark Z'Li. 1=>')1 3.1':' S _c=" e :--" da .s die eLex t r-cph i Le S t<)5 Ll t u ,- _ or , R.;:;,,,,~
l~r-~~~.i\

.:. , ~ Ar-omat e-n c;(" ',rr s i ntr-a r . D~c:" 'lI~Y' """1" n",,,,...-.. i c: r'I:::I~ •

-15-

gleichung:

In eine~ 250 ml Dreihalskolbert mit Rückfluß
kühler u~d Tropftrichter, indem Brom-Dioxan in
Äthanol ;elöst vorliegt, wird 100 ml Mesitylen
vorgegeben. Unter starkem Rühren wird langsa~ ,

die gelbe Lösung von Brom-Dioxan hinzugegeben,
die sich in Hesitylen entfärbt.

Die elextrophile Substitution am Aromaten -erkennbar
an Ger Entf2.rbun~ des Hesi t~rlens beim Zutropfen der
gelben Lösung von Brom-Dioxan- findet ohne den Zusatz
einer Lewis-Sä~e (FeC13 ) statt, d.h. die Br-Br Bindung
im Brom-Dioxan I·;:)leK-:il ist bereits schon so stark
polarisiert, daß sie ohne weiteres eine elektrophile
subs t i trut i on eiY"_ge;'le:: kann unter folgender Reaktions-

(
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nicht erst Äthanol die Er-Er Bindung im Brom-Dioxan
Molekül polarisiert hat, sondern daß die polarisierte
Bindung bereits im EDA-Komplex vorlag.
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