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Übungsblatt 14

Aufgabe 27: Molekülorbitale und Grundzustände homonuklearer Moleküle

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt die Abfolge der Molekülorbitale, die für die leichten
homonuklearen Moleküle von H2 bis Ne2 maÿgeblich sind, wobei es sich bei den mit * gekenn-
zeichneten um antibindende handelt.

a) Mit wie vielen Elektronen kann ein π- bzw. ein σ-Molekülorbital besetzt werden? Erklären
Sie dies anhand der möglichen Werte der Quantenzahlen ml und ms.

b) Bestimmen Sie die Elektronenkon�guration der Moleküle von H2 bis Ne2. Welche Kon�gu-
rationen sind nicht stabil?
(Hinweis: Eine Kon�guration ist genau dann instabil, wenn sich genausoviele oder mehr
Elektronen in antibindenden wie in bindenden Molekülorbitalen be�nden.)

c) Berechnen Sie die Bindungsordnung B der jeweiligen Moleküle. Diese ist de�niert als die
halbe Di�erenz zwischen der Anzahl der bindenden und der Anzahl der nicht-bindenden
Elektronen. Die Bindungsordnung gibt die e�ektive Anzahl der Bindungen im Molekül an.
Was bedeutet also eine Bindungsordnung von 0?

d) Bestimmen Sie die Grundzustandsterme, die zu
den in Teil b) bestimmten Elektronenkon�guratio-
nen gehören, nach den Hundschen Regeln (siehe
Übungsblatt 12). Geben Sie dabei auch die Sym-
metrie der bestimmten Terme an.

e) Können Moleküle, die im Grundzustand keine
Bindung aufweisen, trotzdem gebundene angereg-
te Zustände besitzen? Wenn ja, konstruieren Sie
einen möglichen gebundenen Anregungszustand
des Helium-Moleküls (angeregte Zustände von 2-
atomigen Molekülen werden als Excimere bezeich-
net).



Aufgabe 28: sp2 − sp3 −Hybridisierung

Die allgemeine Wellenfunktion für einen sp3- Hybridzustand lautet

Ψ = N(s+ αpx + βpy + γpz) (1)

Dabei sind s, px, py, pz die Kugel�ächenfunktionen der jeweiligen Orbitale (s. Demtröder 3,
Kap.4). Für die Wellenfunktion eines sp2- Hybridzustands entfällt der letzte Term.

a) Zeigen Sie durch Einsetzen der Kugel�ächenfunktionen, dass der Vektor ~p = (px, py, pz)
proportional zum Ortsvektor ~r ist.

b) Zeigen Sie, dass das Maximum der Wellenfunktion Ψ in Richtung des Vektors ~a = (α, β, γ)
liegt.

c) Die Wellenfunktionen sind für die sp3- Hybridisierung
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und für sp2- Hybridisierung
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Welche Winkel ergeben sich zwischen den Vektoren ~a für beide Hybridisierungstypen?


