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Cobalt-Komplexe (Isomere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fachbereich Chemieingenieurwesen 

Labor für Anorganische Chemie 

und Angewandte Materialwissenschaft 
 



Cobalt-Komplexe (Isomere) 

[Co(NH3)5Cl]Cl2       Ausgangsprodukt 

[Co(NH3)5NO2]Cl2    Isomer I 

[Co(NH3)5ONO]Cl2   Isomer II 

 

Chemikalien 

[Co(NH3)5Cl]Cl2: CoCO3 

   konz. HCl 

   10%-ige Ammoniaklösung 

   (NH4)2CO3 

   NH4Cl 

   konz. Ammoniak 

   Ethanol 

   verd. HCl 

Isomer  I: [Co(NH3)5Cl]Cl2 

   6-molare Ammoniaklösung 

   verd. HCl 

   konz. HCl 

   NaNO2 
 

  II: [Co(NH3)5Cl]Cl2 

   konz. Ammoniak 

   6 molare Ammoniaklösung 

   NaNO2 
   6-molare Salzsäure 

   Ethanol 

   Ether 

   Eiswasser 

 

 

Geräte:  Bechergläser  

   Filtriervorrichtung 

   Heizplatte mit Rührfisch 

   pH-Meter mit Elektrode 

   Wasserbad 

   Exsikkator mit Orangegel 

   Eisbad 

 

 



a) Herstellung von [Co(NH3)5Cl]Cl2 

 

Es werden 2,0 g Co(CO3) in wenig (ca. 4-8 ml) halbkonz. HCl gelöst. Eventuell etwas 

erwärmen und nicht gelöste Kristalle abfiltrieren. In der Kälte werden 17 ml konz. 

Ammoniaklösung und 3,3 g (NH4)2CO3 zur Kobaltlösung hinzugefügt, dann 17 ml dest H2O. 

Jetzt wird für ca. 2 h ein Luftstrom durch die Lösung gezogen. Anschließend werden 6,7 g 

NH4Cl hinzugegeben und solange vorsichtig unter Rühren im Wasserbad eingedampft, bis ein 

zähflüssiger Schlick entstanden ist. Es darf nicht bis zur Trockene eingedampft werden, da 

sonst (NH4)2CO3 entsteht. Deshalb beim Eindampfen aufpassen und evtl. dest. H2O zugeben! 

Das Produkt wird mit verd. HCl angesäuert (pH-Meter mit Elektrode verwenden) und solange 

gerührt bis die CO2- Entwicklung aufgehört hat. Mit konz. Ammoniak wird der pH-Wert auf 

9 – 10 eingestellt.  Die Lösung wird nun  im Wasserbad erhitzt und dann 27 ml konz. HCl 

hinzugegeben. Es wird 10 min nachgerührt  und dann im Eisbad abgekühlt. Der Niederschlag 

wird abgenutscht und zunächst mit verd. HCl, anschließend mit Ethanol gewaschen. Der 

Niederschlag wird nun im Exsikkator über Orangegel getrocknet und die Ausbeute bestimmt. 

Das Produkt wird mit Wasser verdünnt und ein IR- und UV-Spektrum aufgenommen. 

(350 – 750 nm). Das Material wird für die Isomere benötigt. 

 

Strukturen der komplexen Anionen: 

 

 

 

 

 



b) Darstellung von Isomer I 

 

1,0 g [Co(NH3)5Cl]Cl2 werden mit 30 ml Wasser und mit 2,5 ml  halbkonz. Ammoniaklösung 

versetzt. Die Lösung wird lange auf dem Wasserbad erwärmt, bis etwas gelöst ist. (Lösung ist 

dann leicht violett gefärbt!) Anschließend wird das Ungelöste heiß abfiltriert, die Lösung mit 

Hilfe eines Eisbades auf Raumtemperatur gebracht und mit verd. HCl angesäuert. Es werden 

1,4 g NaNO2 hinzugegeben und solange erhitzt, bis sich der gebildete rote Niederschlag gelöst 

hat.Sollten hier noch ungelöste dunkelviolette Kristalle vorhanden sein, müssen diese 

abfiltriert werden. Die Lösung wird mit dem Eisbad abgekühlt und vorsichtig mit 14 ml konz. 

HCl versetzt. (Vorsicht: sehr starke Blasen- bzw. Schaumbildung!) Die Lösung wird nun ins 

Eisbad gestellt und abfiltriert. Die orange-braunen Kristalle werden zuerst mit Eiswasser, 

dann mit wenig Ethanol (max. 5 ml) und anschließend mit Ether gewaschen. Die Kristalle 

werden im Exsikkator über Orangegel getrocknet.  

 

 

c) Darstellung von Isomer II (lichtempfindlich!) 

 

Es werden 1 g [Co(NH3)5Cl]Cl2 in 30 ml Wasser gelöst und mit 5 ml konz. Ammoniak 

versetzt. Die Lösung wird auf dem Wasserbad erwärmt, bis etwas gelöst ist. Anschließend 

wird heiß filtriert und solange mit 6-molarer HCl versetzt, bis die Lösung neutral reagiert.  

1 g NaNO2 und 1 ml 6-molare Salzsäure werden in die kalte Lösung (Eisbad) gegeben und für 

eine Stunde ins Eisbad gestellt. Anschließend wird das rosa-fleischfarbene Produkt abfiltriert. 

Die Kristalle werden zuerst mit Eiswasser, dann mit wenig Ethanol (max. 5 ml) und 

anschließend mit Ether gewaschen (Trocknung im Exsikkator - Dunkelheit bei längerem 

Stehen!). 

 

Von beiden Isomeren werden IR-Spektren aufgenommen. 

Vergleichen Sie die Banden mit den Spektren des Versuches Co-Komplexe. 

 

 


