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Die Chemie wird kaum von den Atomkernen und den inneren Elektro-
nenschalen, sondern hauptsächlich von der jeweils äußersten Elektronenschale
bzw. von deren Valenzorbitalen bestimmt. Durch Überlagerung verbinden Va-
lenzorbitale als sogenannte kovalente Bindungen Atome zu Molekülen. Dabei
haben die Elemente höherer Perioden deutlich mehr und unterschiedlichere
Valenzorbitale. Oft benutzen Atome aber nicht einfach die vorhandenen Va-
lenzorbitale in ihren jeweiligen normalen Formen. Vielmehr bilden sie soge-
nannte Hybridorbitale, die sich besonders gut für die Ausbildung kovalenter
Bindungen eignen.
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1 Orbitale

In scheinbarem Widerspruch zur Hundschen Regel befinden sich die beiden Valenzelek-
tronen der Elemente der zweiten Hauptgruppe nicht in zwei separaten Orbitalen, sondern
beide gemeinsam in einem einzigen, kugelförmigen s-Orbital. Dabei besitzen ja alle Ele-
mente außer Wasserstoff und Helium mindestens 4 Valenzorbitale, in welchen wenigstens 4
ungepaarte Elektronen Platz fänden. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume (Orbitale)
der Valenzelektronen sind aber nicht alle gleich. Die drei frei gebliebenen Valenzorbitale
sind energetisch ungünstiger und heißen zur Unterscheidung p-Orbitale. [1, S.46]

Abbildung 1: Verschiedene Darstellungen des 2s-Orbitals kopiert aus der deutschen Über-
setzung der zweiten Auflage des Chemielehrbuches von Charles E. Mortimer
[1, S.39]

Aus der zweiten Auflage des besonders verständlich geschriebenen Chemielehrbuches von
Charles E. Mortimer habe ich zunächst drei Darstellungen des s-Orbitals der zweiten
Schale kopiert. Darstellung c zeigt die Kugelform des s-Orbitals stark vereinfacht mit ei-
ner scharfen äußeren Begrenzung. Die Darstellungen b und besonders a machen deutlich,
daß es keine scharfe äußere Begrenzung gibt. Nach außen hin nimmt nur die Wahrschein-
lichkeit des Aufenthaltes eines Elektrons langsam ab. Aber auch innerhalb des kugelför-
migen Orbitals ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der maximal zwei Elektronen weder
gleichmäßig verteilt, noch nimmt sie kontinuierlich zu. Vielmehr gibt es im Inneren dieser
Kugelwolke eine Schicht minimaler Elektronendichte bzw. Aufenthaltswahrscheinlichkeit.
Mit der Vorstellung eines teilchenartigen Elektrons ist dies kaum vereinbar. Eher erinnert
dieses Orbital an eine stehende, kugelförmige Welle. Darstellung a zeigt, daß die beiden

”
Bäuche“ dieser Welle allerdings sehr unterschiedlich groß sind. [1, S.39]
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Noch deutlicher als bei den s-Orbitalen wird der Wellencharakter bei den hantelförmigen
p-Orbitalen, deren besonders anschauliche Darstellung ich wiederum dem bevorzugten
Chemiebuch meines Studiums entnommen habe [1, S.40].

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellungen der drei p-Orbitale der zweiten Schale aus der
deutschen Übersetzung der zweiten Auflage des Lehrbuches für allgemeine
Chemie von Charles E. Mortimer [1, S.40]

Ab der dritten Periode besitzen die Elemente auch fünf d-Orbitale und ab der vierten
Periode kommen noch sieben f-Orbitale hinzu.

Abbildung 3: Vereinfachte Darstellungen der fünf d-Orbitale der dritten Schale aus der
deutschen Übersetzung der zweiten Auflage des Lehrbuches für allgemeine
Chemie von Charles E. Mortimer [1, S.40]

Genau wie die s-Orbitale sind die p-Orbitale und auch die in Abbildung 3 gezeigten d-
Orbitale trotz ihrer teilweise sonderbaren Formen symmetrisch um den Atomkern herum
verteilt. Gerade deshalb eignen sie sich aber auch nicht besonders gut für die Bildung von
Molekülen durch kovalente Bindungen. Ideal für solche Atombindungen wären Valenzorbi-
tale, die sich möglichst eng um die Verbindungsachse konzentriert dem Reaktionspartner
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weit entgegen strecken. Tatsächlich sind Atome fähig, solche Valenzorbitale bei Bedarf zu
bilden. Ich glaube nicht, daß man wirklich anschaulich begreifen kann, wie sie das machen
und was sie dazu anregt. Es lässt sich allerdings berechnen und experimentell nachweisen,
daß sie es wirklich tun. Irgendwie bilden Atome durch eine Art mathematische Mischung
mehrerer normaler Valenzorbitale neue und ganz anders geformte Hybridorbitale, die sich
perfekt für die Bildung kovalenter Bindungen eignen.

Abbildung 4: sp-Hybridorbitale, deren vereinfachte Darstellung ich aus einer Abbildung
aus dem Mortimer montiert habe [1, S.92]

2 Hybridorbitale

Obwohl die Bildung von Hybridorbitalen eine außerordentlich unanschauliche Sache ist
und mancher Chemielehrer sie genau wie die üblichen Chemiebücher in ihrem Hang zur
übertriebenen didaktischen Reduktion so lange wie nur irgend möglich unbesprochen las-
sen, sind sie doch sehr wichtig für das Verständnis der räumlichen Anordnung der Atome
in vielen Molekülen. Kennt man nicht wenigstens die einfachsten Hybridorbitale, dann
kann man vieles in der Schulchemie nur ohne Sinn und Verstand auswendig lernen, weil
man es eben nicht verstehen kann. Meines Erachtens lernt man aber sehr viel leichter
und mit mehr Spaß an der Sache, wenn man das Gelernte auch versteht. Deshalb ver-
suche ich eine möglichst einfache Darstellung der wichtigsten Hybridorbitale und ihrer
Bedeutung.

Unverzichtbar insbesondere für das Verständnis der organischen Chemie ist die Kenntnis
der Hybridorbitale, welche durch eine Mischung von s- und p-Valenzorbitalen zustande
kommen. Da es auf jeder Elektronenschale ein s-Orbital und drei p-Orbitale gibt, existieren
drei mögliche Kombinationsmöglichkeiten.

• Das s-Orbital kann mit einem p-Orbital zu zwei sp-Hybridorbitalen kombiniert wer-
den, die einen 180◦-Winkel bilden und drei Atome auf einer geraden Linie verbinden.

• Das s-Orbital kann mit zwei p-Orbitalen zu drei sp2-Hybridorbitalen kombiniert
werden, die drei 120◦-Winkel und damit flache, dreieckige Molekül-Elemente bilden.

• Das s-Orbital kann mit drei p-Orbitalen zu vier sp3-Hybridorbitalen kombiniert
werden, die mit dem bekannten Tetraederwinkel von 109◦28´ eine Tetraederstruktur
bilden.

Von Bedeutung sind diese drei Varianten deshalb, weil sie drei grundlegend verschiedene
Molekülgeometrien zur Folge haben, denen man besonders in der organischen Chemie
ständig begegnet. Vor allem, aber nicht nur in der Biochemie werden die Eigenschaften und
Funktionen eines Moleküls wesentlich durch seine räumliche Form bestimmt. Deshalb kann
man zwar in der Chemie extrem vereinfachend mit Summenformeln oder Strukturformeln
ohne Räumlichkeit arbeiten, aber wirklich verstehen kann man Moleküle ohne Kenntnis
ihrer dreidimensionalen Struktur nicht.
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Abbildung 5: Links sieht man 1 s-Orbital und 2 p-Orbitale, rechts drei daraus gebildete
sp2-Hybridorbitale, deren vereinfachte Darstellung ich unverändert aus dem
Mortimer kopiert habe, weil sie einfach perfekt ist [1, S.94]

Bildet ein Zentralatom drei sp2-Hybridorbitale, dann bildet es gemeinsam mit drei gebun-
denen Nachbaratomen ein ebenes und im Prinzip gleichseitiges Dreieck.

Abbildung 6: sp3-Hybridorbitale, deren vereinfachte Darstellung ich unverändert aus dem
Mortimer kopiert habe, weil ich keine bessere fand [1, S.95]

Bildet ein Zentralatom vier sp3-Hybridorbitale, dann bildet es gemeinsam mit vier gebun-
denen Nachbaratomen ein Tetraeder.
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