
die als Fischfutter zu erhaltenden Larven gewöhnlidi 
in Gewässern gesammelt werden, die einen ähnlichen 
limnologischen Charakter haben wie die von T h i e -
n e m a n n gekennzeichneten Abwasser-Fundstellen, 
scheint thummi demnach enger an saprobe Verhält-
nisse gebunden zu sein als piger. 

Die vorliegenden Befunde machen es also wahr-
scheinlich, daß die beiden morphologisch und cyto-
logisch differenzierbaren Unterarten von Chironomus 
thummi verschiedene ökologische Nischen einnehmen; 
piger bevorzugt die von T h i e n e m a n n genannten 
eutrophen Kleingewässer und Seen, während thummi 
eine ausgeprägt saprophile, vielleicht sogar sapro-
bionte Form wäre. Durch weitere Untersuchungen 
soll versucht werden, diese Auffassung zu bestätigen 
und die Milieuansprüche der Unterarten schärfer zu 
fassen. Eine geographische Trennung des heutigen 
Areals von thummi und piger liegt offensichtlich nicht 
vor (Auftreten von Bastarden in Wilhelmshaven und 
Rondorf). Rückschlüsse auf den Entstehungsmodus 
der intraspezifischen Differenzierung innerhalb der 
Art Chironomus thummi können aus den vorliegen-
den Funden nidit gezogen werden. 

Bis zu welchem Grad die beiden Subspezies im 
Freiland reproduktiv isoliert sind, läßt sidi noch nicht 
entscheiden. Im Versuch ist die wechselseitige Kopu-
lation leicht herbeizuführen; allerdings ist der Anteil 
an nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz 
entwicklungsfähigen Gelegen bei der Paarung von 
33 und 2 ? verschiedener Unterarten größer als bei 

der Kreuzung von Angehörigen der gleichen Unter-
art (Tab. 4). Die Entwicklung der Bastard-Larven ver-
läuft in der F , normal, und die Zahl der von den 
Bastard-Imagines der F t produzierten entwicklungs-
fähigen Gelege entspricht in Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen G o l d s c h m i d t s 3 den Verhält-
nissen in homozygoten Populationen. Schon die Ge-
samtzahlen der bei den Kreuzungsversuchen erhalte-
nen Gelege deuten auf eine höhere Kopulationsrate 
zwischen Partnern der gleichen Unterart hin (Tab. 4); 
wegen des unterschiedlichen Alters der verwendeten 
3 3 können die Versuche in dieser Hinsicht aber nur 
mit Vorbehalt ausgewertet werden. In Flugkäfigen, 
in denen zu von thummi die gleiche Anzahl 
gleidialtriger 3(3 beider Subspezies gesetzt wurden, 
ließ sich eine ausgeprägte selektive Kopulations-Be-
reitschaft nachweisen. Es fanden ausschließlich oder 
überwiegend (85—100%) Gleichpaarungen statt (cy-
tologisdie Untersuchung der Fj-Larven). Fremdpaa-
rungen erfolgten nur am Ende der Versuche, als das 
ursprüngliche Zahlenverhältnis der 3 3 von thummi 
und piger durch den Tod zahlreicher Imagines zu-
fällige Verschiebungen erfahren hatte. Daß audi im 
Freiland die Kopulation zwisdien Angehörigen ver-
schiedener Subspezies möglich ist, zeigt die Larven-
Population Rondorf, die etwa 10% Heterozygote ent-
hielt. Die Klärung der Frage, unter welchen Ver-
hältnissen es im Freiland zur Bastardierung kommt 
und wie die Bastarde ökologisch eingestellt sind, muß 
weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

B E R I C H T E 

Die Hybridisierung der Atome und ihre Beziehungen zu Valenz und Struktur 
V o n G Ü N T H E R S C H O T T 1 

Aus dem Institut für Anorganische 
(Z. Naturforsdig. 11 b, 735—747 [1956] 

Die Konzeption des Hybridbegriffes hat sich seit 
seiner Einführung durch P a u l i n g 2 als Ar-

beitshypothese so überaus bewährt und als derart 
leistungsfähig erwiesen, daß er ein nahezu unent-
behrlidies Hilfsmittel der theoretischen Chemie ge-
worden ist. Nach Ansidit des Verfassers kommt ihm 
bei der Betrachtung struktureller Probleme eine ab-
solut zentrale Bedeutung zu, da mit ihm alle experi-

1 Nach einem Vortrag anläßlich der Hauptjahres-
tagung 1955 der Chemischen Gesellschaft in der DDR in 
Leipzig am 20. 10. 1955. 

Chemie der Universität Rostock 
; e ingegangen am 20. Februar 1956) 

mentell prüfbaren Strukturelemente, wie Bindungs-
länge, Bindungsenergie, Valenzwinkel, Dipolmoment 
usw., ursädilich und direkt verknüpft sind. Der Hy-
bridbegriff verdient es also, auch dem mehr praktisch 
orientierten Chemiker nahegebracht zu werden. Auf-
gabe des Aufsatzes soll es sein, in diesem Sinne zwi-
schen Theorie und Praxis zu vermitteln, den Hybrid-
begriff anschaulich zu erläutern und seine vielfältige 
Leistungsfähigkeit für Fragen der Valenz und Struk-
tur darzulegen. 

2 L. P a u l i n g , J. Amer. diem. Soc. 53, 1367 [1931]. 



D a s E l e k t r o n a l s W e l l e n e r s c h e i n u n g 
Die Wellennatur eines bewegten Elektrons wurde 

im Jahre 1924 erstmalig von d e B r o g l i e auf 
Grund der Beziehung 

=m-v (1) 

postuliert und bereits drei Jahre später von D a -
v i s s e n und G e r m e r durch Elektronenbeugungs-
Versuche an Kristallgittern bestätigt. 

S c h r ö d i n g e r blieb es vorbehalten, an Hand 
der nach ihm benannten Wellengleichung 

rV-V . öhp <V-'v , 8.T-7JJ 
6x- + öy* + Ö~J + h'! 0 

die exakte räumliche Amplituden-Verteilung der einer 
bewegten Korpuskel zuzuordnenden Materiewelle zu 
formulieren. Bedient man sich statt der kartesisdien 
Raumordinaten x, y, z der für diese Zwecke vorteil-
hafteren Polarkoordinaten r, 
chung: 

so lautet die Glei-

dhp 
<5r2 

2 dV 

r dr 
1 ö_ 

diJ x) ÖV 

6i) 
1 

sin'-'O 

0. 

rV-'V 1 
<)<r2 J 

(3) 

1 
sin i) 

8 .~r'-m 
+ 1 ^ - V t 

Bei Anwendung auf das Problem eines im Kraftfeld 
eines Atomkerns mit der Ladung Z befindlichen Elek-
trons ist nur noch für die potentielle Energie 

Spot = - Z f W 

einzusetzen. Weiterhin setzt man, um sinnvolle Lö-
sungen, d. h. stationäre Wellenerscheinungen, zu er-
halten, als Randbedingung die völlig plausible Vor-
aussetzung ein, daß die Amplitude der Elektronen-
welle in unendlicher Entfernung 0 wird, und erhält 
so ganz zwangsläufig eine definierte Auswahl von 
möglichen „Eigenfunktionen" mit charakteristischen 
Wellenformen und Energieinhalten, die den verschie-
denen Quantenzuständen des Elektrons im Kraftfeld 
des betreffenden Atomkerns entsprechen. Gleichzei-
tig gehen durch die Einführung der Randbedingun-
gen ganz zwangsläufig drei Konstanten n, 1 und / 
in die Rechnung ein, die in der Beziehung 

n — l > l > "/. > 0 (5) 
zueinander stehen und in denen man sofort die 
schon vorher empirisch bekannten Quantenzahlen des 
Elektrons erkennt. 

Die Lösung einer solchen Eigenfunktion kann man 
als Produkt dreier Faktoren schreiben, von denen je-
der die Abhängigkeit der Amplitude von je einer der 
Polarkoordinaten wiedergibt: 

l 
N • Kl(L2rl f r) i hK) d • 

(6) 

ll + l\ 
i + l ( K ) 

8 :rsm e'2zr 
n li2 

und P sind nach L a g u e r r e und 
L e g e n d r e benannte Polvnom-Bezeichnungen, also 
eine dem Mathematiker geläufige Kurzform für be-
stimmte Rechenvorschriften. Die Bedeutung des Fak-
tors N wird weiter unten zu erläutern sein.] 

Betraditet man zunächst nur die radienabhängige 
Komponente yj(T) der räumlichen Amplitudenvertei-
lung, so erhält man die in Abb. 1 dargestellten Funk-
tionen. 

Sucht man nun in diesen stationären Wellenzügen, 
die die verschiedenen Energiezustände des Elektrons 
im Kernfeld darstellen sollen, einen physikalisch an-
schaulichen Sinn, so ergeben sidi gewisse Schwierig-
keiten dadurch, daß die Existenz eines Teilchens ein-
mal durch positive, ein andermal durch negative Am-
plitudenwerte versinnbildlicht weiden soll (s. Abb. 1). 
Man zieht deshalb Parallelen zu den Verhältnissen 
bei mechanischen Schwingungen, wo die Energie pro-
portional dem Amplitudenquadrat ist, und bei elek-
tromagnetischen Schwingungen, wo sie proportional 
der Summe aus den beiden Vektorenquadraten 
(.H- + E'2) ist (E = elektrischer Vektor, H = magne-
tisdier Vektor), und postuliert für die Eigenfunktio-
nen des Elektrons: Das Amplitudenquadrat ip- ist 
proportional der Ladungsdichte oder — was prak-
tisch gleichbedeutend ist — der statistischen Auf-
enthalts-Wahrscheinlichkeit des Elektrons in der 
Atomsphäre. 

y 2 ~ o ~ w . (?) 

Hiermit ergibt sich zugleich eine anschauliche Er-
klärung für den sogenannten Normierungsfaktor A" 
in Gl. (6): Da die allgemeine Wellengleichung zu-
nächst nur Aussagen über das gegenseitige Amplitu-
denverhältnis in den einzelnen Raumbezirken der 
Welle macht, ist der absolute Betrag der Amplituden 
noch nicht festgelegt. Der Normierungsfaktor N ist 
nun entsprechend der obigen Deutung der Wellen-
gleichung des Elektrons so zu wählen, daß die über 
den Gesamtraum der Ladungswolke eines Elektrons 
integrierte Ladungsdichte gleich der Gesamtladung 
eine Elektrons wird. 

j y dt (8) 

'>\r) w \<f) 

Man hat dann in den Abb. 2, die die Abhängigkeit 
der Größe xp(r) vom Mittelpunktsabstand r darstellen 
und demzufolge nur noch positive Amplituden auf-
weisen, ein anschauliches Maß für den radialen Ver-
lauf der Ladungsdichte einer bestimmten Elektronen-
wolke. 



Betrachtet man die Abb. 2 vom Standpunkt eines 
statistisch bewegten Elektrons, so ist zu bedenken, 
daß für die Aufenthalts-Wahrscheinlichkeit in einem 
bestimmten kleinen Raumbezirk zwar die ganze La-
dungsdichte o ~ ip'1, die Aufenthalts-Wahrscheinlich-
keit in einer bestimmten, durch den Kernabstand 
charakterisierten Kugelschale aber durch die in ihr 
enthaltene Ladungsmenge Q ~ 4 n r- ip- maßgeblich 
ist. Trägt man diese Größen in ihrer Radiusfunktion 
auf (Abb. 3), so erhält man Aufschluß über die Wahr-
scheinlichkeit, mit der sich ein Elektron in einem be-
stimmten radialen Abstand vom Kern befindet. 

Man findet in diesen Abbildungen deutliche An-
klänge an die Bohrschen Elektronenbahnen wieder, 
nur daß sich die definierten klassischen Elektronen-
bahnen der H e i s e n b e r g sehen Unschärferelation 

1*0 

1 = 7 

1*2 

V(r> 

J 
2p 

r v 

n*1 n*2 n*3 

Abb. 1. Wellenfunktionen ip,^ in Abhängigkeit vom 
Kernabstand r. 

zufolge in verschwommene räumliche Gebilde aufge-
löst haben, die nur noch Wrahrscheinlichkeits-Aussa-
gen gestatten. 

Während für energetische Betrachtungen die bisher 
betrachtete Komponente der Gl. (6) von aus-
schlaggebender Bedeutung ist, interessieren für struk-
turelle Fragen besonders die Komponenten xp^ und 
yp((f), die die winkelbedingte Ladungsverteilung in-
nerhalb der bisher integral betrachteten Kugelschalen 
wiedergeben. Will man die räumliche Ausdehnung 
der Ladungswolke eines Elektrons zur Erzeugung 
einer anschaulichen Vorstellung zeichnerisch darstel-
len, so ergeben sich prinzipielle Schwierigkeiten: Da 
die Ladungsdichte eines Elektrons nach unendlicher 
Entfernung nur asymptotisch abnimmt und sich so-
mit keine scharfe Begrenzung für eine Ladungswolke 
angeben läßt, werden die zur Darstellung eines La-
dungsmaximums verwendeten umhüllenden Kurven 

im allgemeinen willkürlich so gewählt, daß sie 9 0 % 
des Ladungsinhaltes einschließen. In dieser Weise ist 
auch die schematische Darstellung der Abb. 4 zu ver-
stehen. 

Sie zeigt, daß die räumliche Gestalt einer Elek-
tronenwolke im wesentlichen von der Nebenquanten-
zahl / bestimmt wird und daß mit ihrem Ansteigen 
auch die Zahl der räumlichen Orientierungsmöglich-

1=0 

l =7 

1=2 

J 
7S 2s 

2p 

Q 
- - L i 

3p 

3d 

n*1 n*2 n=3 

Abb. 2. Ladungsdichte q in Abhängigkeit vom Kern-
abstand r. 

1=2 

2s 3s 

2p 3p 

a 
-r < • * +r ^— 

3d 

n=7 n=2 n*3 

Abb. 3. Ladungsmenge Q in Abhängigkeit vom Kern-
abstancl r. 

keiten einer solchen Elektronenwolke zunimmt, so 
daß sich die Zahl der innerhalb eines Atoms neben-
einander und gleichzeitig existenzfähigen Elektronen-
zustände gleicher Nebenquantenzahl l im Sinne der 
Formel (2/ T 1) ergibt. 

Weiterhin gibt die Abb. 4 die Tatsache wieder, daß 
sich die Elektronenwolken höherer Nebenquantenzahl 
in separate Gebiete aufteilen, in denen die Ampli-
tude ip unterschiedliches Vorzeichen besitzt. Für die 
Betrachtung der Ladungsdichte oder Aufenthalts-
Wahrscheinlichkeit eines Elektrons ist dieser Umstand 
völlig ohne Bedeutung, da sich in der quadratischen 
Form das Vorzeichen nicht mehr auswirkt: 

o - = V ) S ( 9 ) 



W e c h s e l w i r k u n g e n v o n 
E l e k t r o n e n z w e i e r A t o m e 

Betrachtet man dagegen die gegenseitigen Wech-
selwirkungen zwischen zwei oder mehreren Elektro-
nen, so zeigt sich, daß das Vorzeichen von ip von 
ganz ausschlaggebender Bedeutung ist, denn es ad-
dieren sich bei Überlappung der Ladungswolken 
zweier Elektronen A und B nicht die Ladungsdichten 
ipA2 und ipir, sondern die ip-Werte xpx und xpu selbst, 
so daß sich als resultierende Ladungsdichte eines bei-
den Elektronen gemeinsamen Raumbezirkes 

0 ~ (VA + vB)2 VÄ ' A ' + Vn (10) 

Abb. 4. Gestalt der Ladungswolken verschiedener Elektro-
nenzustände. (Der Elektronenzustand cb- r-, der aus sy-
stematischen Gründen zu erwarten wäre, entfällt, da er 
sidr mit der Summe d,.2_ ^ + cb/2_^2 zu 0 ergänzen 
würde. Es können nur 2 der genannten 3 d-Zustände in 

einem Atom existieren.) 

ergibt. Der mittlere Summand gibt einen über die 
einfädle Addition der den beiden Einzelelektronen-
Wolken charakteristischen Ladungsdichten ip\- und 
ipB2 hinausgehenden Effekt wieder. Bei gleichem Vor-
zeichen der beiden ^/'-Funktionen ist er positiv, was 
einer Erhöhung der Ladungsdichte in dem Über-
lappungsgebiet entspricht, bei unterschiedlichem Vor-
zeichen ist er negativ und kennzeichnet eine Erniedri-
gung der Ladungsdichte im Überlappungsgebiet. La-
dungserhöhung zwischen den beiden Atomkernen be-
deutet aber erhöhte elektrostatisdie Anziehung (che-
mische Bindung), eine Ladungserniedrigung muß sich 
entsprechend als Abstoßungseffekt auswirken (s. 
Abb. 5). 

Aus diesen einfachen Überlegungen heraus ist er-
siditlich, daß bei Elektronen höherer Nebenquanten-
zahl die geometrische Orientierung eine wesentliche 
Rolle für die Frage der Bindungsbildung spielt. So 
kann z. B., wenn die .r-Koordinate in der Bindungs-

richtung liegt, ein p.,-Elektron des Atoms A mit 
einem px-Elektron des Atoms B bindend oder ab-
stoßend koppeln (Abb. 5 b), niemals aber mit einem 
p?-Elektron, wo sich bindende und abstoßende Kräfte 
gegenseitig kompensieren (Abb. 5 d). Es gilt dies 
streng, solange man an einer Orientierung der p2-
Elektronenwolke in der ^-Richtung festhält, was etwa 
durdi gleichzeitige Anwesenheit von p.c- oder p^-
Elektronen im Atom B bewirkt werden würde. 

a) s+s: 

Anziehung: © © 
\ / 
© 

Abstoßung: © © 
\ / 

0 G 

tyPr+Pr G X 5 0 O \ / G X 3 0 O \ / 
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C) S + Pf © G O © e x 3 

6 > ® 0 O 

d ) p r + p z : 

Pr + Pr 

Abb. 5. Wechselwirkungen zwischen Elektronen zweier 
Atome. (Die Drehung des p.-Elektrons nach p,. erfolgt 
nur, wenn sie nicht durch andere Elektronen des Atoms B 
behindert wird. Ist letzteres der Fall, so findet keine An-

ziehung zwischen den Atomen A und B statt.) 

Nimmt man dagegen an, daß das Atom B in den p-
Niveaus nur das eine p.r-Elektron besitzt, so ist des-
sen Ladungswolke frei im Raum um den Atommittel-
punkt drehbar. Sie paßt sich den von A ausgehenden 
Anziehungs- und Abstoßungskräften so weit an, bis 
das Elektron nach Drehung um 90 schließlich zu 
einem regelrechten p.,-Elektron geworden ist, das in 
der gewohnten W^eise Bindung bewirkt. 

Tab. 1 gibt an, welche Elektronenzustände in der 
Bindungsrichtung x miteinander koppeln und somit 
Bindung oder Abstoßung bewirken können. 



VA 
kann koppeln mit y B 

s s, px , d x , y . 

Px s > P x ' d ^ r 

Py P«/< d * y 

P 2 Pz> d*z 
P y dxy 

P; ' dxz 
dx--y2 

d ., , d„. V> y—z- y—z-

Tab. 1. 

W e c h s e l w i r k u n g e n v o n E l e k t r o n e n 
i n n e r h a l b e i n e s A t o m s 

Ähnliche Überlegungen sind für die Wechselwir-
kungen mehrerer Elektronen innerhalb eines Atom-
verbandes anzustellen, nur sind die Voraussetzungen 
und damit auch die Folgerungen hier ganz andere. 
Man mu!3 annehmen, daß nur soldie Elektronenzu-
stände nebeneinander innerhalb eines Atoms mit-
einander verträglich sind, die gerade keine effektiven 
Kraftwirkungen aufeinander ausüben. Es bedeutet 
dies natürlich nicht etwa, daß die elektrostatische Ab-
stoßung zweier Elektronen damit aufgehoben wäre. 
Diese ist selbstverständlich vorhanden und wird durch 
die auf beide Elektronen wirksamen Anziehungs-
kräfte des Atomkerns (-rumpfs) kompensiert. Unter 
Fehlen effektiver Kraftwirkungen zwischen den Elek-
tronen soll nur die Tatsadie verstanden sein, daß sich 
beide Elektronenwolken, die durch die Coulombschen 
Kräfte gegenüber dem Kern in eine gemeinsame 
Atomsphäre gezwungen werden, in ihrer Ladungs-
und Amplitudenverteilung so anordnen, daß weder 
verschiebende nodi drehende Kräfte wirksam wer-
den können. Es ist dies immer dann der Fall, wenn 
bestimmten Überlappungsgebieten gleichen Vorzei-
chens (Anziehung) gleich wirksame Gebiete unter-
sdiiedlichen Vorzeichens (Abstoßung) entsprechen. 

In Abb. 6 ist an Hand einer Auswahl von Bei-
spielen gezeigt, daß diese Bedingung für alle in 
Abb. 4 dargestellten ungestörten Elektronenzustände 
gilt. Diese dürften ja andernfalls auch nicht neben-
einander in einem Atom beständig sein. 

Alle Funktionen, die gegenseitig diese Bedingung 
erfüllen, werden als orthogonal bezeichnet. Ortho-
gonalität ist demnach eine Voraussetzung für die ge-
meinsame stabile Existenz zweier Elektronenzustände 
innerhalb eines Atoms. Mathematisch kommt diese 
Bedingung dadurch zum Ausdruck, daß das Über-

lappungs-Integral beider Elektronenwolken gleich 0 
wird. 

/ Vi V2dc 0. (11) 

Besonders interessant wird die Situation in dem 
Augenblick, wo das energetisdie Gleichgewicht eines 
freien Atoms durch Wechselwirkung mit einem zwei-
ten sich nähernden Atom gestört wird. 

Wir wollen ein Atom A betrachten, das zwei Va-
lenzelektronen, und zwar ein s- und ein p-Elektron, 
besitzt (angeregter Zustand). Nähert sich ihm ein 
Atom B mit einem kopplungsfähigen s-Elektron, so 
tritt zunächst im wesentlichen eine Überlappung mit 
dem p.A -Elektron ein, da dessen Ladungsmaximum 

Abb. 6. Orthogonalität der Elektronenzustände innerhalb 
eines ungestörten Atoms. 

Abb. 7. Orthogonalität der Elektronenzustände innerhalb 
eines gestörten Atoms. 

exzentrischer liegt als das des S(A)-Elektrons. Durch 
die hiermit verknüpfte Deformation des p-Elektrons 
wird innerhalb des Atoms A die Orthogonalität ge-
stört. Sie wird aber sofort wiederhergestellt dadurch, 
daß sich auch die Wolke des SA-Elektrons verzerrt, 
und zwar in der Gegenrichtung, bis wieder Ortho-
gonalität herrscht (Abb. 7 a). Es müssen hierbei die 
sich kompensierenden Überlappungsbereiche nidit 
gleich groß, sondern nur in ihrer Wirkung einander 
entsprechend sein. 

Der ganze soeben geschilderte Vorgang läßt sidi 
übrigens auch rein elektrostatisch anschaulich verste-
hen: Wird das eine Valenzelektron des Atoms A vom 
Atom B in die Bindungsrichtung gezogen, so findet 
dort eine Anhäufung negativer Ladung statt, die nur 
dadurch ausgeglichen werden kann, daß sich das 



zweite noch verfügbare Elektron bevorzugt in die 
Gegenrichtung verschiebt. Nichts anderes sagt im 
Grunde bei exakter wellenmechanischer Behandlung 
des Problems die Orthogonalitäts-Regel aus. 

D i e B e r e c h n u n g d e f o r m i e r t e r 

E l e k t r o n e n z u s t ä n d e 

(L i n e a r k o m b i n a t i o n) 

Für eine exakte Behandlung des Problems der in-
neratomaren Wechselwirkungen wäre es erforderlich. 
Wellenfunktionen xpdef für die deformierten Elektro-
nenzustände aufzustellen. Man erreicht dieses Ziel 
näherungsweise gewöhnlich dadurch, daß man der 
ursprünglichen Wellenfunktion ipx eine oder mehrere 
Funktionen überlagert, die die Störungswirkung ver-
sinnbildlichen sollen: 

Vdef = ci Vi + c2 y--> + c3'/':s + cn vn . (12) 
Den einzelnen zu einer solchen Linearkombination 

zusammengefügten Funktionen kann hierbei prinzi-
piell durch die Faktoren cx, c2 . . . ein beliebiges sta-
tistisches Gewicht bezüglich ihrer Wirksamkeit zur 
Annäherung des deformierten Zustandes zuerkannt 
werden. Durch die Auswahl der statistischen Fakto-
ren kann Gestalt und Energieinhalt der Elektronen-
wolke weitgehend variiert werden. Als gültige, weil 
der Realität am nächsten kommende Linearkombi-
nation wird dann diejenige angesehen, die unter Be-
rücksichtigung des äußeren auf das Elektron einwir-
kenden Kraftfeldes einem Energieminimum ent-
spricht. Es können zur Erreichung dieses Energie-
minimums unbegrenzt viele und mathematisch ganz 
beliebig ausgewählte Funktionen ipx . . . ip„ in die Li-
nearkombination einbezogen werden. Das Prinzip des 
Energieminimums sorgt dafür, daß weniger sinnvolle 
Störungsfunktionen automatisch einen verschwindend 
kleinen statistischen Faktor erhalten und so praktisch 
entfallen. 

Die Praxis hat erwiesen, daß gerade diejenigen 
Summanden xp+, ipP, i/\i am wirkungsvollsten zur An-
näherung des Energieminimums beitragen, die ihrer 
Gestalt nach ungestörten Elektronenzuständen s, p 
oder d entsprechen. Es ist erklärlich, daß sich ein 
Elektron bei äußeren Störeinflüssen bevorzugt in der 
Richtung deformieren läßt, die einem auch sonst für 
das Elektron möglichen Zustand s, p oder d ent-
spricht. In Abb. 8 ist zum Beispiel gezeigt, in welcher 
Weise sich an Hand der Linearkombination 

Vdef c> Vs + c-'Vp «der ydef Vs + '-Vp (13) 
I . c-> 

durch Variation des Faktorenverhältnisses ein s-Zu-
stand rechnerisch kontinuierlich in einen p-Zustand 
überführen läßt. 

Man charakterisiert deshalb gern Gestalt und La-
dungsverteilung einer deformierten Elektronenwolke 
durch die Anteile an s-, p- oder d-Charakter, die 
rechnerisch der Forderung nach minimalem Energie-
inhalt am nächsten kommen, und bezeichnet die 
Elektronenwolke dann als die eines Zwitterelektrons, 
eines Hybrids. 

Betrachtet man auf dieser Grundlage die defor-
mierten Elektronenhüllen der Abb. 7 und vergleicht 
sie mit den Hybridtypen der Abb. 8, so kann man sie 
nunmehr zunächst rein schematisch wie folgt deuten: 
Das p-Elektron hat offenbar bei seiner Deformation 
einen Teil s-Charakter, das s-Elektron umgekehrt 
einen Teil p-Charakter angenommen. Beide Elektro-
nen sind s-p-Hvbride geworden, nur ist der prozen-

Vdefr ciV>s+czV>P 

k = 7 0 = 1 l oo 
C1 

0 O G € ) < € ) e > o 
5 Sdef SP SP2-*- SP3-*- p 

Abb. 8. Linearkombination von s- und p-Funktionen. 

tuale Anteil an s- bzw. p-Charakter bei beiden ver-
schieden. 

Man könnte aber durchaus erwarten, daß durch 
weitere Deformation, die etwa durch ein zweites sich 
von der Gegenseite näherndes und demzufolge mit 
dem noch freien s-Elektron überlappendes Atom B 
erfolgt, eine weitere gegenseitige Angleichung der 
beiden Elektronenwolken des Atoms A bewirkt wird 
(Abb. 7 b). Im Grenzfall müßten sie bei gleicher bin-
dungsmäßiger Belastung eventuell sogar energie-
gleich und damit symmetrisch werden, s- und p-Cha-
rakter wäre dann auf beide Elektronen gleichmäßig 
verteilt zu denken. Dieser Gedanke wird zum Bei-
spiel durch den völlig symmetrischen Bau der HgCL-
Molekel nahegelegt, der man bei der völligen Kon-
gruenz der beiden Hg-Cl-Bindungen nicht mehr an-
merken kann, daß die beiden Valenzelektronen des 
Hg ursprünglich (im angeregten zweibindigen Zu-
stand) verschiedenen Quantenzuständen s und p an-
gehörten. 

Ähnlich ist die Situation bei anderen mehrbindi-
gen Molekeln, wie etwa BH ; i oder CH4, wo man 
ebenfalls auf Grund des symmetrischen Molekelbaus 



annehmen muß, daß sich die Valenzelektronen des 
Zentralatoms trotz ihres ursprünglich unterschied-
lichen Charakters (B: s1 p2; C: s1 p:i) im Verlaufe der 
Bindungsbildung völlig einander angeglichen haben. 

H y b r i d i s i e r u n g 
Wie hat man sich nun diese gegenseitige Anglei-

chung der Elektronenzustände bei der Bindungsbe-
tätigung vorzustellen? Der sogenannte „Austausch" 
zwischen s- und p-Charakter stellt ja doch nur eine 
sehr schematische Erklärung dar. Für ein tieferes 
Verständnis dessen, was man unter Hybridisierung 
zu verstehen hat, ist zunächst einmal eine wesent-
liche Voraussetzung, daß man nicht die Valenzelek-
tronen eines Atoms gesondert, sondern daß man das 
Atom als Gesamtheit betrachtet. Da sich Elektronen 
als solche prinzipiell nicht voneinander unterschei-
den, sondern Individuen ganz gleicher Art sind, und 
da jede einzelne Elektronenfunktion ohnehin nur 

Pr Py Pz P 3  

0 0 ( 9 
N I ' b 

Abb. 9. Kombination von Elektronen gleicher Haupt- und 
Nebenquantenzahl zur kugelsymmetrischen Gesamtschale. 

Wahrsdieinlichkeits-Aussagen über den Aufenthalt 
des durdi sie besdiriebenen Elektrons in der Atom-
sphäre macht, führt eine Überlagerung von Elektro-
nenfunktionen im gleichen Raum ganz zwangsläufig 
zu der Konsequenz, daß die resultierende Überlage-
rungsfunktion nunmehr die Aufenthalts-Wahrschein-
lichkeit aller betroffenen Elektronen gemeinsam be-
schreibt. Es ist unter diesen Voraussetzungen völlig 
sinnlos geworden, etwa im C-Atom den vier Valenz-
elektronen im Sinne der Abb. 9 a einzeln bevorzugte 
Regionen zuzusprechen. Durch Überlagerung der 
vier Wellenfunktionen ist eine völlig kugelsymmetri-
sche Gesamtwelle entstanden, in der es keine ein-
zelnen Elektronen fest zugewiesenen Regionen mehr 
gibt. Die Valenzelektronen-Hülle des C-Atoms ist 
eine vier Elektronen enthaltende Ganzheit gewor-
den (Abb. 9 b). 

Die vier Elektronen verteilen sich völlig gleidibe-
rechtigt auf den gemeinsam zur Verfügung stehen-
den kugelsymmetrischen Raum. 

Eine Störung in dieser gleichmäßigen Ladungsver-
teilung tritt erst ein, wenn sidi geeignete kopplungs-
fähige Bindungspartner dem Atom nähern. Durch die 

bekannten Überlappungseffekte [s. Gl. (10)] tritt 
dann in der jeweiligen neuen Bindungsrichtung eine 
Ladungskonzentration ein, die Elektronenhülle be-
ginnt sich in Form von inselartigen Ladungsmaxima 
in die neue Bindungsrichtung zu orientieren. Es ist 
hierbei nicht mehr feststellbar, welches der ursprüng-
lichen Elektronen hieran am meisten beteiligt ist. So 
ist zum Beispiel in Abb. 10 ein Fall dargestellt, in 
dem sich dem zentralen C-Atom vier H-Atome zum 
Zwecke der Bildung einer CH4-Molekel nähern. 

Die ursprünglichen Elektronenzustände sind zwar 
noch als Vektoren eingezeichnet, sind aber — wie 
gesagt — zu einer kugelförmigen Gesamtelektronen-
Hiille verschmolzen. Da keine Raumrichtung in ir-
gendeiner Weise bevorzugt ist, werden sich die vier 
gleichwertigen Liganden am günstigsten in svmme-

Hif 

Abb. 10. Bildung eines sp3-Hybrids bei der Bindung von 
4 gleichen Liganden. 

trischer Verteilung von den Ecken eines Tetraeders 
her nähern und in diesen Richtungen auch Ladungs-
konzentrationen in der Valenzelektronen-Hülle des 
C-Atoms hervorrufen. Das H-Atom H t wird also 
einen Teil der Elektronenhülle in Richtung des Vek-
tors pj konzentrieren, der gleich weit von den ur-
sprünglichen Elektronen-Vektoren p.r, p» und pz ent-
fernt ist. Man kann ihn geradezu als Resultante der 
ursprünglichen Vektoren 

2 p - v x + py+pz = 1 3 P l (14) 
auffassen und damit zum Ausdruck bringen, daß der 
p.r-, der py/- und der p^-Elektronenzustand in gleicher 
Weise zur Bindung des H-Atoms H t beitragen, p! 
wäre dann als ein in Bindungsrichtung orientierter 
normaler p-Zustand aufzufassen. Zu der Wirkung der 
drei p-Elektronen wäre dann noch die des s-Elektrons 
zu addieren, was wegen seines richtungs-unabhängi-
gen Charakters mit dem vollen Betrage geschehen 
kann. 

zi = Z P + s = (s + yäp,) (15) 

zt wäre demnach ein Elektronen-Zwitterzustand 
(Hybrid), der die gemeinsame Wirksamkeit der vier 



Valenzelektronen des C-Atoms gegenübef dem Atom 
H ! darstellt. E r wird als sp3-Hybrid bezeichnet, da 
er sich aus einem s-Elektron und aus drei richtungs-
verschiedenen p-Elektronen vektoriell addiert. 

Man kann in dieser Weise nun die gesamte Va-
lenzelektronen-Hülle des C-Atoms in vier tetraeder-
förmig ausstrahlende Hybride z1—z4 aufgeteilt den-
ken. Die Ladungssumme darf sich hierbei natürlich 
nicht verändern. Es läßt sich leicht zeigen, daß fol-
gende Beziehung gilt: 

s- + pl + p-y + pl = ZI + zr, + z§ + z'i . (16) 

Es ist nur innerhalb der kugelsymmetrischen Va-
lenzelektronen-Hülle eine Umgruppierung der gegen-
seitigen Beziehungen, eine Neuorientierung der La-
dungsschwerpunkte auf die sich anbahnenden Bin-
dungsrichtungen angenommen worden. Es ist sicher 
nicht die einzige Möglichkeit, in der eine derartige 
Umgruppierung in der Elektronenhülle vorgenom-
men werden kann, worauf im nächsten Kapitel noch 
näher einzugehen sein wird. 

Auf eines muß jedoch noch nachdrücklich hinge-
wiesen werden. Die Summe der angenommenen Hy-
bridzustände z1—z4, der also eine Ladungskonzen-
trierung der Valenzelektronen-Hülle in den Bin-
dungsrichtungen zugrunde liegt, ist energiereicher als 
die kugelsymmetrische Ladungsverteilung des unge-
störten Atoms. Ein freies Atom ist deshalb nie hybri-
disiert, sondern nähert sich dem Hybridcharakter — 
wie mehrfach erwähnt — erst im Verlauf einer Bin-
dungsbildung, wo die gewonnene Bindungsenergie 
den zur Hybridisierung erforderlichen Energieauf-
wand liefern kann. In Abb. 11 sind die Verhältnisse 
an Hand des C-Atoms schematisch dargestellt. 

Der ideale Hybridzustand z4 ist deshalb nie reali-
siert. E r ist nur ein gedankliches Gebilde, das da-
durch entstanden ist, daß man die gleichzeitig ver-
laufenden und sich gegenseitig bedingenden Pro-
zesse der Bindungsbildung und der Ladungskonzen-
trierung innerhalb des betrachteten Atoms aus prak-
tischen Gründen gedanklich getrennt hat. Insofern ist 
die Konzeption des Hybridbegriffes nur als Arbeits-
hypothese zu betrachten, die es gestattet, die mit 
einer Bindung verknüpften verwickelten Prozesse der 
gegenseitigen elektronischen Wechselwirkungen und 
Deformationen unter dem vereinfachenden Aspekt in 
Bindungsrichtung lokalisierter Elektronenpaare zu be-
trachten. Wie nützlich und brauchbar diese Arbeits-
hypothese jedoch ist, wird sich in den folgenden Ka-
piteln ergeben. 

Abschließend taucht natürlich noch die Frage auf, 
welchen Gesetzmäßigkeiten man bei der bis jetzt 

willkürlich erscheinenden Aufteilung der Elektronen-
hülle in einzelne Hybridzustände unterworfen ist. 
Diese ergeben sich zwangsläufig aus den in den bis-
herigen Überlegungen gemachten Voraussetzungen 
und lassen sich in folgenden kurzen Regeln zusam-
menfassen: 

1. Es können nur solche Elektronenfunktionen zu 
Hybriden kombinieren, die untereinander ein ähn-
liches Energieniveau besitzen. 

2. Gegenseitige Wechselwirkung und Hybridisie-
rung von Elektronenfunktionen tritt besonders dann 
leicht und in starkem Ausmaße ein, wenn sich ihre 
Ladungswolken stark gegenseitig durchdringen, das 
beißt, wenn sie sich mit Regionen möglichst hoher 
Ladungsdichte gegenseitig überlappen. Dies hängt, 
abgesehen von der speziellen Gestalt der einzelnen 

Hybridisierungsenergie | 
sp3 — 

Anregungsenergie 

s'p' 

Abb. 11. Idealisierte Energiestufen (—* ) und wirklicher 
Energieverlauf (•-*) bei der Bildung einer Methan-

molekel . 

Funktionen, auch von ihrer Größe ab. Kleine Atome 
werden also im allgemeinen wegen ihrer kompakten 
Ladungshülle leichter hybridisieren als große Atome. 

3. Die entstehenden Hybride müssen in ihrer 
räumlichen Amplituden- und Ladungsverteilung so 
aufeinander abgestimmt sein, daß sie keine effekti-
ven Kraftwirkungen aufeinander ausüben, d. h. sie 
müssen orthogonal sein. 

S y m m e t r i s c h e H y b r i d e 

Die Orthogonalitäts-Regel gibt uns eine wichtige 
Handhabe, um zu beurteilen, welche Hybridzustände 
innerhalb eines Atomverbandes überhaupt nebenein-
ander denkbar sind. Wenn Orthogonalität herrschen 
soll, so muß nach Gl. (11) für alle Hybride eines 
Atoms die gegenseitige Beziehung 

J'z, z-2 do =- 0 (17) 

erfüllt sein. Beschränken wir uns in unseren Betrach-
tungen zunächst auf Hybride, die sich nur aus s- und 
p-Zuständen integrieren, so kann man sie allgemein 
durch die Formel 

z r s + z-iPi (18) 

symbolisieren, in der ).\ ein Maß für das Mischungs-



Verhältnis aus s- und p-Charakter, also für die Ge-
stalt der Hybridfunktion, ist (s. Abb. 8). Die Ortho-
gonalitäts-Bedingung für zwei s-p-Hybride lautet 
demnach: 

J'(s + /.,Pl)(s + /.2p2) du = 0. (19) 

Nadi Multiplikation erhält man: 

l's-dv + /., J'sp, de + /.._> J'sp-jdv + /-! /.o J p 1 p2 du = 0. (20) 

Der erste Summand, der das Integral über der La-
dungsdidite eines einfadien s-Elektrons ist, ergibt 
sich nach Gl. (8) zu 1, der zweite und dritte Sum-
mand verschwinden völlig, da sie das Überlappungs-
integral eines einem gemeinsamen Atom angehören-
den s- und p-Elektrons darstellen, die ja bekanntlich 
orthogonal sind (Abb. 6). Es vereinfacht sich die 
obige Beziehung somit zu: 

1 + M S-2 f P\ p-2 du = 0 . (21) 

Führt man nun noch entsprechend Abb. 12 die 
Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Vekto-
ren ein, so ergibt sich aus 

, Pi = p-2 • cos « (22) 
und 

/p2'-'du = l (23) 

die Beziehung f pi p-2 du = cos a (24) 

durch die sich Gl. (21) umwandeln läßt in: 

1 + s-i Z-2 cos a = 0. (25) 

Diese Beziehung ist von fundamentaler Wichtig-
keit. Sie gibt die Orthogonalitäts-Bedingung, die für 
zwei s-p-Hybridzustände herrsdit, und die daraus re-
sultierende Abhängigkeit zwischen deren Hybridisie-
rungsgrad und dem Valenzwinkel wieder. Bezieht 
man die Gleichung speziell — wie dies hier zu-
nächst geschehen soll — auf symmetrische Hybride, 
so vereinfacht sie sich noch zu 

1 + z 2 c o s « = 0 . (26) 

Für diese Gleichung gibt es nur drei sinnvolle Lö-
sungen, je nachdem, ob zwei, drei oder vier Bin-
dungspartner (die natürlidi untereinander gleidi sein 
müssen) gebunden werden: 

sp: /. - - 1_ a = 180°, 
sp': /. | 2 a = 120°, 
sp3: /. = ] 3 a = 109,5°. 

In Abb. 13 sind die entsprechenden drei symmetri-
schen s-p-Hybridtypen mit ihrer Funktionsformel 
aufgeführt und in ihrer Ladungsverteilung bildlich 
dargestellt. 

Welcher Hybridtyp nun von einzelnen Elementen 
angestrebt wird, hängt nicht nur von der Zahl der 
zur Verfügung stehenden Valenzelektronen ab, son-
dern vor allem auch von der Zahl der Bindungspart-

ner. Findet so z. B. das C-Atom, das mit seinen vier 
Valenzelektronen durchaus in der Lage ist, sp3-Hy-
bride zu bilden, wenn ihm vier Bindungspartner zur 
Verfügung stehen (Abb. 14 a), nur drei Bindungs-
partner vor, dann hybridisiert es nach dem sp--Typ 
in den gegebenen Bindungsrichtungen, während ein 
p-Elektron unbeeinflußt bleibt und für ^-Bindungen 
zur Verfügung bleibt (Abb. 14 b). Entsprechend hy-
bridisiert das gleidie C-Atom gegenüber zwei Bin-
dungspartnern nach dem Typ sp und behält zwei 
p-Elektronen für rt-Bindungen verfügbar (Abb. 14 c). 

Abb. 12. Winkelbeziehungen der Hybride. 

O O 

Abb. 13. Typen symmetrischer s-p-Hybride. 
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Abb. 14. Hybridisierung des C-Atoms mit 4, 3 bzw. 2 Bin-
dungspartnern. 

U n s y m m e t r i s c h e H y b r i d e 

Werden von einem Atom mehrere nicht gleich-, 
sondern verschiedenartige Atome gebunden, so be-
ansprudien diese auch die Elektronenhülle des Zen-
tralatoms in unterschiedlicher Weise. Es wirkt sich 
dies dahingehend aus, daß sich die Hybridisierungs-
Faktoren . . kn der einzelnen Zwitterzustände 
Zj . . . zM unterscheiden und daß damit auch nach Gl. 
(25) zwangsläufig Veränderungen der Valenzwinkel 
verknüpft sind, denn es muß für jedes in einem Atom 
vereinigte Hybridpaar die Orthogonalitäts-Bedingung 
gelten. Für ein vierbindiges Zentralatom mit vier 
verschiedenen Liganden ergeben sich damit vier ver-
schiedene Hybride 

Zi = S + /-i pi Zo = s + /.o p2 z3 = s + /.3 p-i z4 = s + Z-4 Pi 



die untereinander die folgenden sechs Bedingungen 
erfüllen müssen: 

1 +/.,/.2cos<^(l—2) 0, 
1 + /-, /„., cos (1—3) = 0, 
1 + /., /-4 cos <c (1—4) 0, 
1 + /.2/.3 cos <C (2—3) - 0, 
1 + Ä./-4 cos (2—4) = 0, 
1 + /., /.4 cos < (3—4) = 0. (27) 

Um näheres darüber zu erfahren, in welcher Weise 
der Hybridisierungs-Zustand des Zentralatoms von 
den verschiedenen Liganden gesteuert wird, ist es 
zweckmäßig, sich erst einmal über verschiedene mit 
dem Hybridisierungs-Vorgang und Hvbridisierungs-
Grad verknüpfte Konsequenzen hinsichtlich der 
Eigenschaften des Zentralatoms Klarheit zu verschaf-
fen. 

7,5 2,0 2,5 <*>-*> A. 
sp zsp 3 p 

Abb. 15. Hybridpolarität des C-Atoms. 

E i g e n s c h a f t e n d e r H y b r i d e 

Die wichtigste Erscheinung, die mit jeder Hybridi-
sierung einhergeht, ist bereits aus Abb. 8 ersichtlich. 
Während ein reiner s-Zustand ebenso wie ein un-
gestörter p-Zustand sich durch völlige Zentralsymme-
trie auszeichnet, so daß der Ladungsschwerpunkt der 
Elektronenwolke im Atommittelpunkt liegt, wird er 
bei den Zwittertypen generell mehr oder weniger 
dezentralisiert, so daß atomare Dipole, sogenannte 
Hybridpolaritäten, entstehen. In Abb. 15 sind die Di-
polmomente der einzelnen Hybride des C-Atoms in 
Abhängigkeit vom Hybridisierungs-Zustand darge-
stellt. Die stärkste Polarität besitzt, wie ersichtlich, 
der sp-Hybrid. 

Diese Hybridpolarität hat wiederum einige sehr 
wichtige Konsequenzen: 

a) Die einseitige Deformierung der Elektronen-
wolke begünstigt außerordentlich eine Bindungsbil-
dung, da infolge der damit verknüpften Ladungs-
konzentrierung die Überlappung mit der Elektronen-
wolke des Bindungspartners ein besonders großes 
Ausmaß erreichen kann. Die Bindungen eines sp-
Hybrides sind deshalb unter vergleichbaren Verhält-
nissen stets stärker als die eines sp2- bzw. sp:!-Zwit-
ters oder gar eines noch weniger hybridisierten Elek-
tronenzustandes. Die Tatsache, daß C-Mehrfachbin-

dungen energetisch stärker als Einzelbindungen sind, 
verdanken sie nur zu einem unbedeutenden Anteil 
der zusätzlichen Wirksamkeit von ."7-Elektronen, da 
sich diese nur verhältnismäßig wenig überlappen kön-
nen, sondern im wesentlichen ihrem Hybridzustand. 

Es zeigt sich dies u. a. auch dann besonders deut-
lich, wenn man nicht die Bindungsstärke der Mehr-
fachbindungen, sondern die der C-H-Bindungen ent-
sprechender Kohlenwasserstoffe betrachtet (Tab. 2). 

Bdg. Länge Bdg. Energie 

H - C E E C — H ~ s p : 1 , 0 5 7 A 

H \ / H 
c ; - s p 2 : 1,079 ., 

H / \ H 

H 

H— C r 
H 

—C—H 

H SP 1,094 „ 

p: 1,120 „ 

121 kcal/Mol 

106 

103 

80 

Tab. 2. Länge und Energie von C—H-Bindungen in Ab-
hängigkeit vom Hybridtvp des C. 

b) Eine weitere Folge dieser energetischen Begün-
stigung von Hybriden ist die Tatsache, daß es reine 
s- oder p-Bindungen faktisch überhaupt nicht gibt, 
stets wird eine Hybridisierung mit energetisch be-
nachbarten Niveaus angestrebt. Dies zeigt sich am 
Beispiel der in Tab. 3 

OH,.: 105 SH2: 92° 

I NH3: 108 PH:i: 99 AsH3: 97 

< Hybridisierung 

Tal). 3. Hybridisierung und Valenzwinkel von Hydriden. 

angeführten Hydride, wo erst durch die Hybridisie-
rung der Bindungs-p-Elektronen mit den mit freien 
Elektronenpaaren besetzten s- und p-Niveaus die 
großen Valenzwinkel bis zu ca. 108 erklärbar wer-
den. (Die elektrostatische Abstoßung der gebundenen 
Protonen würde den Umfang der Winkelspreizung 
bei weitem nicht erklären. Im Falle der HoO-Molekel 
würde sie höchstens einen W7inkel von 95 ergeben.) 
Die Tabelle zeigt zugleich sehr deutlich, wie die 
Hvbridisierungs-Tendenz mit zunehmender Größe 
des Zentralatoms abfällt (Regel 2), was sich wieder-
um nur zum geringen Anteil elektrostatisch und bei 
der geringen Ausdehnung des Protons schon gar nicht 
sterisch deuten läßt. 

Ähnliches zeigt sich an den Bindungsenergien der 
Alkalimetall-Molekeln (im Dampfzustand), die durch 
Einbeziehung an sich unbesetzter p-Niveaus hybri-



disieren. Tab. 4 beweist ebenfalls die Aussage der 
Regel 2, nach der eine Hybridisierung besonders bei 
kleinen Atomen erleichtert ist. 

Li, Na2 Ko Rb,, Cs2 

14,0 6,8 5,5 5,0 5,5 % p-Charakter 
-<— Hybridisierung 

Tab. 4. Hybridisierung in Alkalimolekeln. 

c) Da der mittlere Abstand eines Elektrons vom 
Kern bei s-Zuständen zweifellos geringer ist als in 
entsprechenden p-Niveaus, muß er auch vom Hybri-
disierungs-Zustand in charakteristischer Weise abhän-
gen, wie dies in Tab. 2 an den Bindungsabständen 
C—H einiger Kohlenwasserstoffe dargestellt ist. Je 
enger sich die Elektronenwolke eines Hybrids um den 
Kern schließt, je mehr also der s-Charakter überwiegt, 
um so elektronegativer wird das Atom. Die Elektro-
negativität eines Elements ist demnach keine kon-
stante Größe, sondern wird in gewissem Ausmaß auch 
vom jeweiligen Hybridisierungs-Zustand beeinflußt. 
Die Tatsache, daß die Elektronegativität eines Ele-
ments in der Reihe der Hybride sp3—sp2—sp zu-
nimmt, zeigt sich deutlich und experimentell prüfbar 
an der steigenden Polarität der C—H-Bindungen der 
Kohlenwasserstoffe Methan, Äthylen und Acetylen. 

U r s a c h e u n d S t e u e r u n g d e s 
H y b r i d i s i e r u n g s - Z u s t a n d e s 

Für die Auswahl eines angestrebten Hybridtypes 
sp, sp2, sp3 usw. ist — wie oben schon erwähnt — 
im wesentlichen die Zahl der Bindungspartner maß-
gebend. Es bleibt noch zu ergänzen, daß auch freie 
Elektronenpaare eines Atoms bei diesen Betrachtun-
gen durchaus die Stelle eines Bindungspartners im 
weitesten Sinne vertreten können. Das hat zur Folge, 
daß z. B. in der HoO-Molekel der Hybridtyp sp3 an-
gestrebt wird, da sich in der Valenzelektronen-Hülle 
des Sauerstoffs neben zwei Elektronenpaaren, die 
eine Bindung gegenüber einem Proton vermitteln, 
noch zwei freie Elektronenpaare befinden. Der sp3-
Hybridist somit bei weitem der häufigste Zwittertyp. 
Er wird überall dort angestrebt, wo das Zentralatom 
ohne Betätigung von Doppelbindungen eine Elek-
tronen-Achterschale erreicht. 

Das Ausmaß, in dem der angestrebte Hybridtyp 
realisiert werden kann (nur bei hochsymmetrischen 
Molekeln, wie BH : j oder CH4 und ähnlichen ist dies 
100-proz. möglich), hängt von anderen Faktoren ab. 
Es ist hier nützlich, sich einmal mit folgenden Über-
legungen vertraut zu machen: 

Die Erscheinungen der Hybridpolarität stehen of-
fenbar in einem interessanten Zusammenhang zu den 
Elektronegativitäts-Werten der beiden an der Bin-
dung beteiligten Elemente. Es ist sehr plausibel an-
zunehmen und es entspricht dem Prinzip minimaler 
Energie, daß sich die Hybridisierungs-Zustände der 
an einer Bindung beteiligten Atome in ihrem Aus-
maß nach Möglichkeit so einstellen, daß ihre Hybrid-
polarität den Elektronegativitäts-Verhältnissen der 
beiden beteiligten Atome gerecht wird. Abb. 15 ver-
anschaulicht dies am Beispiel einer alkoholischen 
C—OH-Gruppe. 

Das O-Atom ist auf Grund seiner höheren Rumpf-
ladung elektronegativer als das C-Atom, es zieht nadi 
der alten Ansdiauungsweise die gemeinsamen, bin-
denden Elektronen näher in seinen Atombereich. Die-

starke schwächt 
Hybridpolarität 

Abb. 16. Beziehungen zwischen Elektronegativität und 
Hybridpolarität einer C—O-Binclung. 

sem Bestreben wird dadurch Rechnung getragen, daß 
sich der Hybridzustand des O-Atoms so einstellt, daß 
ihm eine geringere Hybridpolarität zukommt als dem 
Hybrid des C-Atoms. Damit ist innerhalb der Bin-
dungsrichtung C—O ein weitgehender Ladungsaus-
gleich erzielt. Es ist dies die einleuchtendste Erklä-
rung dafür, daß zweiatomige Molekeln, wie etwa CO 
oder NO, oft nur ein verschwindend geringes Dipol-
moment besitzen. Die Kompensation wird in diesem 
Maße allerdings nur dann gelingen, wenn die Bin-
dungspolarität nidit allzu groß ist (nidit also etwa 
beim HCl) und wenn es sich um relativ kleine Mole-
keln handelt. Bei umfangreicheren Gebilden greifen 
ja an einem Atom gewöhnlich mehrere Bindungen 
an, die bezüglich der Steuerung des Hybridzustan-
des untereinander in Konkurrenz treten, so daß ein 
idealer Ausgleich in den meisten Fällen nicht mehr 
zu erwarten ist, da ja vor allem die Orthogonalitäts-
Bedingung für jedes beteiligte Atom erfüllt bleiben 
muß. Auf jeden Fall aber werden freie Elektronen-
paare innerhalb eines hybridisierten Atoms stets 
eine starke unkompensierbare Polarität hervorrufen, 



wie dies auch Abb. 15 zeigt. Es hat sidi erwiesen, 
daß die sogenannten „polaren" Bindungen N—H, 
O—H und andere ihre Polarität gar nidit so sehr 
einer etwaigen einseitigen Ladungsverteilung in der 
Bindungsrichtung, sondern im wesentlichen nur der 
Hybridpolarität der dem N oder O zugehörigen 
freien Elektronenpaare verdanken. Die Forderung 
nach möglidist weitgehendem Polaritätsausgleich in-
nerhalb der Bindungen wird somit zur Richtschnur 
für die Steuerung der Hybridzustände aller beteilig-
ten Atome, und da mit dem Hybridisierungs-Grad 
gleidizeitig Valenzwinkel, Bindungsabstände und 
-energien sowie Dipolmomente ursächlich verknüpft 
sind, damit auch zum ausschlaggebenden Moment 
für die Struktur der gesamten Molekel. 

E i n f l u ß d e r H y b r i d i s i e r u n g a u f d i e 
S t r u k t u r v o n K r i s t a l l g i t t e r n 

Daß sich ähnliche Konsequenzen nicht nur für Ein-
zelmolekeln, sondern auch für ausgedehnte Kristallgit-
ter ergeben, hat in letzter Zeit K r e b s 3 in mehreren 
interessanten Veröffentlichungen gezeigt. Für Ionen-
gitter pflegt man aus geometrischen Erwägungen her-
aus anzunehmen, daß sich aus dem Radienverhältnis 
der Ionen Folgerungen bezüglich der Koordinations-
Verhältnisse des Gitters ergeben, und zwar setzt man 
die Radienverhältnisse 0,414 und 0,732 für die Über-
gänge KZ 4 — 6 bzw. KZ 6 — 8 an. Die Praxis zeigt 
jedoch starke Abweichungen von diesen theoretisch 
abgeleiteten Regeln. Dies wird aber sofort erklärbar 
dadurch, daß selbst bei den Alkali-halogeniden sdion 
merkbare Anteile homöopolarer Bindung vorhanden 
sind, die wegen der Orientierung der verschiedenen 
Elektronenzustände im nicht hybridisierten Ion die 
Koordinations-Verhältnisse weitgehend mitbestimmt. 

Tab. 5 zeigt, wie weit über die erwarteten Gren-
zen hinaus die Koordinationszahl 6 vorherrscht, die 
der Ladungsverteilung weitgehend ungestörter p-
Elektronen entspricht. Ausnahmen machen nur Cs-
Salze, wo der homöopolare Bindungsanteil offenbar 
doch zu gering ist, und merkwürdigerweise die Am-
moniumsalze. Aber auch letzteres findet eine plau-
sible Erklärung, wenn man berücksichtigt, daß im 
NH 4 + - Ion ja bereits keine Kugelsymmetrie mehr, 
sondern von vornherein ein sp3-Hvbrid vorliegt, was 
zweifellos die analoge Hybridisierung des Anions und 
damit eine Vierer- oder Achter-Koordination begün-
stigen muß. Der Hybridisierungs-Effekt nimmt hier 
— wie nach Regel 2 erwartet — vom kleinen F~-Ion 
zum großen J~-Ion merkbar ab. 

3 H. K r e b s , Angew. Chem. 64, 613 [1952]; 65, 261 
[1953]; Z. anorg. allg. Chem. 278, 82 [1955]; u. andere. 

Bei den Erdalkali-chalkogeniden (Tab. 6) können 
Hybridisierungen der Ionen infolge des stärker 
homöopolaren Bindungsdiarakters sehr viel leich-
ter vonstatten gehen. Deshalb wird der Bereich der 
zu erwartenden Sediserkoordination zwar hinsichtlich 
der oberen Grenze (0,732) übersdiritten, an der un-
teren Grenze (0,414) tritt dagegen der erwartete 
Koordinationsumschlag nadi 4, der mit einer Hybri-
disierung der Ionen verknüpft ist, erwartungsgemäß 
ein. 

Tab. 5. Gittertypen der Alkalihalogenide. (Von Gitter-
typen, die nur unter extremen Bedingungen stabil sind, 

wurde abgesehen.) 

Be: Mg: Ca: Sr.- Ba: 

0: 

S: V j 

Se: vi 

Te : V T l C 6 6 

o,m 

Tab. 6. Gittertypen der Erdalkalichalkogenide. 

H y b r i d i s i e r u n g u n d B i n d i g k e i t 
Auch zur Lösung gänzlidi anders gelagerter Va-

lenzprobleme leistet der Hybridbegriff und die mit 
ihm verknüpfte allgemeine Betrachtungsweise gute 
Dienste. Es existiert eine allbekannte Valenzregel, die 
aussagt, daß bei Hauptgruppen-Elementen inner-
halb einer homologen Reihe die Fähigkeit zur Er-
reichung der höchsten (der Gruppennummer entspre-
chenden) Wertigkeit n nach den schweren Elementen 
bin abnimmt und daß diese Oxydationsstufe in ihrer 
Stabilität zugunsten der Oxydationsstufe (n — 2) zu-
rückgeht. Solange man dieses Problem nur elektro-
statisch betrachtet, gibt es hierfür keine Erklärung. 
Dies zeigt z. B. ein Vergleich der in Tab. 7 aufge-
führten Energien, die erforderlich sind, um bei den 
Elementen der 4. Hauptgruppe das zweifach positive 
Ion in das vierfach positive umzuwandeln. 

Meines Wissens ist für die obige wichtige Valenz-
regel bisher überhaupt keine völlig befriedigende 
Deutung formuliert worden. Die Lösung gelingt (we-
nigstens qualitativ) sehr einfach unter Zuhilfenahme 
des Hybridbegrifles. 

Die Oxydationsstufe (n — 2) zeichnet sich dadurch 

6 \ 6 6 6 
6 6 6 \6 

•0,732 
6 6 6 6 



aus, daß ein freies s-Elektronenpaar existiert, das 
nicht direkt in die Bindungsfunktionen einbezogen ist. 
Die Bindungselektronen haben überwiegenden p-
Charakter, was sich dadurch erweist, daß die Valenz-
winkel der entsprechenden Verbindungen nicht allzu 
weit von 90" abweichen. 

C 2 + C 4+ 2 e - — 111,8 eV 
Si2+ -> Si4+ + 2e — 78,2 „ 
G e ' + - > G e 4 + - f 2 e - — 79,6 „ 
Sn 2 +->Sn 4 + + 2e- — 71,0 „ 
Pb2+—• Pb4 + + 2e- — 73,9 „ 

Tab. 7. Ionisierungsenergien E 2 + — E 4 + + 2 e". 

PF3: 104° AsF3: 97° 
PC13: 102° AsCl3:103° SbCl3: 94° BiCl3 93° 
PBr3: 104° AsBr3:101° SbBr3: 98° 
PJ3: 105° ASJ3: 102° SbJ3: 99° 

«— Hybridisierung 
Tab. 8. Valenzwinkel 3-bindiger Elemente der 5. Haupt-

gruppe. 

Dies ist aus Tab. 8 ersichtlich, ebenso wie die Tat-
sache, daß innerhalb dieser Gruppe sonst ähnlich 
konstituierter Verbindungen die leichten Zentralatome 
der Hybridisierung noch am ehesten, die schweren 
dagegen kaum zugängig sind. (Daß hieran die steri-
schen und elektrostatischen Effekte, die meist hier-
für verantwortlich gemacht werden, nicht oder nur zu 
einem geringen Anteil beteiligt sind, wurde schon 
oben an Hand einiger Hydride dargelegt.) 

Die Realisierung der Oxydationsstufen n erfordert 
im Gegensatz zur Stufe (n — 2) eine völlige Einbe-

ziehung der ursprünglichen beiden s-Elektronen in 
die Valenzbetätigung, was ihre Entkoppelung, die 
energetische Anregung des einen in ein p- oder d-
Niveau und eine anschließende Hybridisierung aller 
Valenzelektronen zur Voraussetzung hat (s. Abb. 11). 
Dies alles sind aber Vorbedingungen, die einen nicht 
unbeträchtlichen Energieaufwand erfordern. Gelie-
fert werden kann dieser Energiebetrag z. T. durch 
die um 2 erhöhte Zahl von Liganden, vor allem aber 
und zum wesentlichen Anteil dadurch, daß mit der 
Hybridisierung durch Ladungskonzentrierung eine 
beträchtliche Stärkung der Einzelbindungs-Energie 
infolge verstärkter Überlappungs-Möglichkeit ver-
knüpft ist. Es werden also zur Aufbringung der er-
forderlichen Anregungsenergie nur solche Elemente 
befähigt sein, deren Elektronenhülle im erforderlichen 
Umfange zu hybridisieren vermag, und das sind eben 
— wie schon mehrfach erwähnt — vorzugsweise die 
kleinen und leichten Elemente. 

Diese kurze Reihe von Beispielen möge in diesem 
Zusammenhang genügen, um darzulegen, welcher 
vielfältigen Anwendung der Hybridbegriff hinsicht-
lich einfachster wie auch bisher ungeklärter Probleme 
fähig ist. Die Vielfalt von strukturellen Konsequen-
zen, die sich alle folgerichtig aus dem zentralen Be-
griff der Hybridisation ergeben, läßt es angebracht 
erscheinen, ihn mehr als bisher in den Mittelpunkt 
struktureller Betrachtungen zu ziehen und ihn als di-
daktisches Hilfsmittel auch für den Unterricht ein-
zusetzen. 

N O T I Z E N 

Über die Hydrierung von Halogenverbindungen 
der 5. Hauptgruppe 

I. Zur Frage der Existenz 
eines Phosphor(V)-wasserstoffs PH5 

Von E g o n W i b e r g und K u r t M ö d r i t z e r 1 

Institut für Anorganische Chemie 
der Universität München 

(Z. Naturforschg. I I b , 747—748 [1956]; eingeg. am 11. Okt. 1956) 

Bei der Hydrierung von Phosphor(V)-chlorid mit überschüssigem 
Lithiumboranat (bei — 80° C) bzw. Lithiumalanat (bei — 100° C) 
entsteht statt des nach PC15 + 5 LiEH 4 — PH5 + 5 EH3 + 5 LiCl 
(E = B bzw. AI) zu erwartenden Phosphor(V)-wasserstoffs PHs ein 
äquimolekulares Gemisch von PHs und H->. Ein Phosphor(V)-wasser-
stoff PH., ist hiernach selbst bei einer Temperatur von -— 100° C 
nicht existenzfähig. 

Der Phosphor bildet außer Phosphor(III)-halogeniden 
PX., auch Phosphor(V)-halogenide PX_, deren Beständig-
keit in der Riditung vom Phosphor(V)-ffuorid PF . zum 
Phosphor(V)-jodid PJ- hin abnimmt. Verantwortlich für 
diese Abnahme der Stabilität ist einerseits die Abnahme 

der Elektronegativität vom Fluor zum Jod hin (abneh-
mende Fähigkeit der Halogene zur Beanspruchung des 
vierten und fünften Valenzelektrons des Phosphors) und 
andererseits die Zunahme des Atomradius in gleicher 
Richtung (zunehmender Platzbedarf der LIalogene). Nun 
ist der Wasserstoff bezüglich seiner Elektronegativität 
nach dem Jod, bezüglich seines Atomradius vor dem 
Fluor einzureihen: ^ 

Elektronegativität 
Atomradius (Ä) 0,28 

Somit sind im Falle des Wasserstoffs die beiden ge-
nannten Effekte in entgegengesetzter Richtung wirksam, 
so daß ohne eine genauere theoretische Analyse des Ein-
flusses beider Faktoren auf die Beständigkeit von Phos-
phor(V)-verbindungen eine eindeutige Voraussage über 
die Existenzfähigkeit eines Phosphor(V)-wasserstoffs PH-
schwer möglich ist. Zur experimentellen Klärung der 
Frage wurde daher die Hydrierung von Phosphor(V)-
ehlorid mit überschüssigem Lithiumboranat bzw. Li-
thiumalanat untersucht. 

F 
4,0 
0,72 

Cl Br J 
3,0 2,8 2,5 
0,99 1,14 1,33 

H 
2,1 


