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Grafische Darstellung der Elektronenverteilung auf 
Elektronendichteoberflächen  

Stand: 15.07.2019 

Orbitalmodell 

Das Orbitalmodell betrachtet Elektronen als räumliche stehende Wellen, die mathematisch auf 

Grundlage der Schrödingergleichung beschrieben werden können. Als Orbital wird ein räumlicher 

Bereich bezeichnet, in dem sich Elektronen mit hoher (z. B. 90 %iger) Wahrscheinlichkeit aufhalten. 

 

Elektronendichteoberfläche 

Mit Computerprogrammen können (durch Aufsummieren der Elektronendichten aller besetzten 

Molekülorbitale) dreidimensionale Molekülmodelle erstellt werden, in denen die Elektronenhülle der 

Moleküle durch eine sogenannte „Elektronendichteoberfläche“ dargestellt wird. 

Beispiel: Elektronendichteoberfläche eines Wassermoleküls 

 

 

Ladungsoberfläche / Potenzialoberfläche 

Für die Beurteilung der Reaktivität eines Moleküls ist es oftmals hilfreich, die Ladungsverteilung (bzw. 

die Verteilung des elektrostatischen Potenzials) im Molekül zu kennen. Diese Verteilung kann ebenfalls 

berechnet werden und in Form einer Farbcodierung auf der Elektronendichteoberfläche dargestellt 

werden. 

Beispiel: Ladungsoberfläche eines Wassermoleküls 

 

 

Mesomeriemodell 

Bei manchen Molekülen ist es nicht möglich, die Bindungsverhältnisse durch eine einzige 

Valenzstrichformel korrekt darzustellen. Deshalb werden diese Moleküle durch mehrere, sogenannte 

mesomere Grenzformeln dargestellt, die sich jeweils hinsichtlich der Lokalisation der Elektronenpaare 

unterscheiden. Die tatsächliche Struktur entspricht dabei am ehesten einer Überlagerung der 

Grenzformeln. 

rot: Bereich mit erhöhter negativer Ladung 
grün: neutral 
blau: Bereich mit erhöhter positiver Ladung 
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Beispiel: Mesomerie bei einem Acetat-Ion 

 

 

 

 

 
Elektronendichteoberflächen in delokalisierten Elektronensystemen 

Mit Hilfe von Elektronendichteoberflächen bzw. Ladungsoberflächen kann die Elektronenverteilung in 

delokalisierten Elektronensystemen bildlich dargestellt werden. So kann beispielsweise ein lokalisiertes 

Elektronensystem (Essigsäure) einem delokalisierten Elektronensystem (Acetat-Ion) gegenübergestellt 

werden, um die Unterschiede zu verdeutlichen und zu zeigen, dass im Acetat-Ion beide C-O Bindungen 

gleichwertig sind. 

lokalisiertes Elektronensystem delokalisiertes Elektronensystem 

bei einem Essigsäure-Molekül bei einem Acetat-Ion 

                      

 

In ähnlicher Weise zeigt ein Vergleich der Elektronensysteme von Hepta-1,6-dien und Benzol, dass bei 

dem Dien im Bereich der Doppelbindungen lokalisierte Bereiche mit negativerem elektrischen Potenzial 

(leicht rote Färbung) vorliegen, während die Ladung bei Benzol gleichmäßig über alle C-Atome hinweg 

verteilt ist. Eine Betrachtung des Benzolmoleküls von der Seite zeigt auch, dass die höchste Dichte 

negativer Ladung im Bereich oberhalb (und hier nicht sichtbar: unterhalb) des Rings vorliegt (p-Orbitale, 

-Elektronensystem). 

lokalisiertes Elektronensystem delokalisiertes Elektronensystem 

bei einem Hepta-1,6-dien Molekül bei einem Benzol-Molekül 
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Anregung zum weiteren Lernen 
 

Die hier dargestellten Abbildungen von Elektronendichteoberflächen bzw. Ladungsoberflächen können 

auf einfache Weise mit dem freien, quelloffenen Programm „Avogadro“ erstellt werden (Avogadro: an 

open-source molecular builder and visualization tool. Version 1.0.0. 

https://sourceforge.net/projects/avogadro/files/avogadro/ 

Hinweise: 

Die Farbcodierung (blau/grün/rot) wurde in der aktuellen Version des Programms (1.2.0) leicht 

verändert, wobei Grün durch Weiß ersetzt wurde. Für die hier gezeigten Abbildungen wurde eine 

- weiterhin verfügbare - ältere Programmversion (1.0.0) verwendet, um eine Farbgebung zu erhalten, wie 

sie auch in einer Reihe aktueller Fachbücher verwendet wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass „Avogadro“ vereinfachte Methoden zur Berechnung der 

Elektronendichteoberflächen verwendet. Vollständige quantenchemische Berechnungen können mit 

professionellen Programmen (z. B. Gaussian) durchgeführt werden und liefern dann genauere 

Ergebnisse (auch hinsichtlich der Delokalisierung von Elektronen). 

Eine Anleitung zur einfachen Erstellung von Ladungsoberflächen (Electrostatic Potential Maps) kann auf 

der Homepage des Avogadro-Projekts gefunden werden: 

https://avogadro.cc/docs/tutorials/viewing-electrostatic-potential/. 

 

https://sourceforge.net/projects/avogadro/files/avogadro/
https://avogadro.cc/docs/tutorials/viewing-electrostatic-potential/

