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Fragmentbildung und Ionenausbeute der Tetramethylverbindungen
von Si, Ge, Sn und Pb in Abhängigkeit
von der Elektronenstoßenergie im Massenspektrometer
Fragmentations and Ion Yields of the Tetram ethyl Compounds
of Si, Ge, Sn and Pb in Dependence of the Electron Im pact Energy
in a Mass Spectrometer
K . G. H e u m a n n , K . B ä c h m a n n , E . K u b a s s e k u n d K . H . L i e s e r
Fachbereich Anorganische Chemie und Kernchemie der Technischen Hochschule Darmstadt
(Z. Naturforsch. 28 b, 107-112 [1973]; eingegangen am 22. Dezember 1972)

Relative fragmentation intensities, ion yields, dependence, electron energy
In this study the behaviour of the tetramethyl compounds of Si, Ge, Sn and Pb in an ion
source was investigated by mass spectrometry under equal conditions. A systematic
investigation of the fragment formation and of the ion yield as a function of the electron
impact energy and the atomic number of the central atom in the tetramethyl compounds
was carried out.
In all cases the trimethyl ions show the highest intensity in the whole energy range from
15 to 100 eV electron impact energy. At an electron impact energy of 20 eV the number of
peaks having a high intensity in the mass spectrum is rather small. The relative stability of
the trimethyl ions can be ascribed to their even electron number. Besides, the trimethyl
ions are isoelectronic with the trivalent compounds of the I I I A group. The decreasing
intensity of the trimethyl ions and the increasing intensity of the monomethyl ions with
higher atomic number of the central atom can be explained by the increasing stability of
the lower oxidation state.
The ion yield of the sum of all fragments containing a metal atom reaches a maximum
in the case of Ge(CH3)4 and decreases from Ge(CH3)4 to Pb(CH3)4. The tendency of the ion
yields of the metal containing fragments is parallel to the values of the electronegativities
calculated by A l l r e d and R o c h o w . The tendency of the ion yields and the localization of
the positive charge after the ionization are discussed in detail.

Die systematische Untersuchung des Ionenquellenverhaltens homologer Verbindungen im Massenspek
trometer kann u. a. eine Aussage über die Ionisierungs
und Fragmentierungsprozesse liefern. In der Literatur
ist eine Anzahl von massenspektrometrischen Messun
gen über die Tetramethylverbindungen der IV.
Hauptgruppe beschrieben. Meist wurde jedoch nur eine
dieser Verbindungen untersucht1—6, so daß wegen der
unterschiedlichen Versuchsbedingungen kein direkter
Vergleich der Ergebnisse möglich ist. Während von
H o b r o c k und K is e r 7 die Tetramethylverbindungen
von Si, Sn und Pb gemessen wurden, wurden von D ib e l e r 8 sowie R id d e r und D ijk s r a 9 alle Tetramethyl
verbindungen der IV. Hauptgruppe unter den gleichen
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Bedingungen im Massenspektrometer untersucht. In
keiner dieser Arbeiten wurde jedoch die Abhängigkeit
der Fragmentbildung von der Elektronenstoßenergie
und die absolute Ionenausbeute in Abhängigkeit von
der Ordnungszahl des Zentralatoms der Tetramethyl
verbindungen ermittelt. Eine solche systematische Un
tersuchung über die Abhängigkeit der Fragmentbil
dung und der absoluten Ionenausbeute von der Elek
tronenstoßenergie sowie von der Ordnungszahl des
Zentralatoms ist aber erforderlich, um die jeweils obtimalen Ionisationsbedingungen im Massenspektrome
ter für verschiedene analytische Probleme bestimmen
zu können. Außerdem können hierdurch weitere Aus
sagen über Ionisierungs- und Fragmentierungsprozesse
der Tetramethylverbindungen bei der Elektronenstoßionisation gewonnen werden.
Deshalb wurden in dieser Arbeit unter den gleichen
Bedingungen die Intensitäten der Fragmentionen und
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die Ionenausbeuten der Tetramethylverbindungen
X(CH .;)4 (X = Si, Ge, Sn, Pb) im Massenspektrometer
in Abhängigkeit von der Elektronenstoßenergie ge
messen.

Experimentelles
Die Untersuchungen wurden mit einem c:
hfokussierenden Massenspektrometer CH 4 (Var an MAT)
durchgeführt. Alle Proben, die in einem Vorratsbehäl
ter unter gleichem Druck standen, wurden über ein
molekulares Gaseinlaßsystem in die Ionenquelle ein
geführt. Die durch Elektronenstoß gebildeten Ionen
wurden über eine Potentialdifferenz von 3 kV aus der
Ionenquelle extrahiert. Der Ionenstrom wurde j :oh
Ablenkung in einem magnetischen 60° Sektorfeld von
einem Sekundärelektronenvervielfacher vorverstärkt.
Der so erzeugte Elektronenstrom wurde über einen
hochohmigen Widerstand bekannter Größe abgeleitet,
wobei der Spannungsabfall am Widerstand auf eine o
Schreiber registriert wurde.
Die Versuchsbedingungen im Massenspektrometer
waren:
Temperatur der Ionenquelle und des Probenbehäl
ters: 120 °C. Elektronenstrom: 20 /uA, Elektronen
energie: 15— 100 eV, Probendruck im Vorratsbehäl
ter: 3,57 • 10~ 2 Torr, Drude im Analysatorrohr:
< 10- 6 Torr.
Die Tetramethylverbindungen waren handelsüb
liche Chemikalien, deren Reinheit gaschromatogra
phisch überprüft wurde. Dabei ergab sich, daß die Te
tramethylverbindungen von Si, Ge und Sn höchstens
1% Verunreinigung enthielten, während im Pb(CH ^)4
einige Prozente Toluol vorhanden waren. Außer im
Massenbereich der Hydrocarboniumionen kann das
Toluol jedoch das Spektrum des Pb(CH 3) 4 nicht be
einträchtigen.

Abb. 1. Intensitäten der Ionen der polyisotopischen
Tetramethylspektren (in Volt) in Abhängigkeit von
der Elektronenstoßenergie.

Ergebnisse und Diskussion
a. Die Abhängigkeit der Fragment- und Molekülionenintensität von der Elektronenstoßenergie
In Abb. 1 ist die Intensität der Ionen als Funktion
der Elektronenstoßenergie wiedergegeben. Der Be
reich niedriger Intensität ist in Abb. 2 in vergrößer
tem Maßstab gezeichnet. Die in den beiden Abbn. an
gegebenen Intensitäten wurden aus den häufigsten Isotopenpeaks (28Si, 74Ge, 120Sn, 208Pb) der polyisoto
pischen Tetramethylspektren erhalten.
In allen Fällen besitzt das Trimethylion über den
ganzen Energiebereich die höchste Intensität. Die rela
tive Stabilität der Trimethylionen kann mit der ge
raden Elektronenzahl dieser Ionen erklärt werden;
außerdem sind die Trimethylionen isoelektronisch mit
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Abb. 2. Intensitäten der Ionen geringer Häufigkeit der
polyisotopischen Tetramethylspektren (in Volt) in Ab
hängigkeit von der Elektronenstoßenergie.
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dem dreibindigen Zustand der Elemente der III.
Hauptgruppe9. Auch könnte für die Stabilität der
X(C H 3)3+,-Ionen in abgeschwächtem Maße ein ähn
licher Effekt eine Rolle spielen, wie er für das tertButylion C(CH3) 3+ als Hyperkonjugation bekannt
ist. Dies wurde von L ä p p e r t et al .10 aufgrund der et
was höheren Bindungsenergie X-C in den X(CH 3)3+Ionen gegenüber den X(CH 3)4-Molekülen diskutiert.
Nach Überschreiten der Auftrittspotentiale der Trimethylionen, die in den untersuchten Fällen zwischen
8,77 (Pb) und 10,53 eV (Si) liegen 10, steigt der Ionen
strom der Trimethylionen mit zunehmender Elektronenstoßenergie zunächst stark an. Während die Trime
thylionen von Ge, Sn und Pb von etwa 30 eV an mit
steigender Energie einen annähernd konstanten Inten
sitätsverlauf zeigen ,geht die Intensität des Si(CH3) 3+Ions zwischen 70 und 80 eV über ein ausgeprägtes
Maximum. In allen Fällen ist im Energiebereich von
30 bis 100 eV das Monomethylion das zweithäufigste.
Während das Metallion X + oberhalb von 25 eV bei
Ge, Sn und Pb die Intensität des Molekülions X(CH 3) 4+
übersteigt, ist im Falle von Si die Intensität des Mole
külions über den ganzen Energiebereich hinweg grö
ßer als diejenige des Si +-Ions. Dies ist auf die stärkere
Bindungsenergie C-Si gegenüber den anderen C-X
Bindungen zurückzuführen. Aus gleichem Grunde ist
auch verständlich, daß das Pb(CH3)4+-Ion die nied
rigste Intensität aller untersuchten Ionen besitzt (Abb.
2)- .
Die Abhängigkeit der Fragmentionenbildung von
der Elektronenstoßenergie kann u. a. von Interesse
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sein, wenn eine Ionenart bevorzugt aus der Ionen
quelle emittiert werden soll (z. B. um die Linienviel
falt des Massenspektrums zu vereinfachen). So erreicht
beispielsweise die Intensität des Si(CH3) 3+-Ions bei
20 eV ElektronenStoßenenergie schon 55% ihres Ma
ximalwerts, während die Intensitäten der Ionen Si+,
SiCH 3+ und Si(CH3) 2+ bei dieser Elektronenenergie
erst 8,5, 0,25 und 3,5% ihres Maximalwertes besitzen.
Ähnliches gilt für die anderen Tetramethylverbindungen. Wichtig ist ferner die Verwendung von Elektro
nen mit einer Energie von 20 eV, wenn ein Gemisch
von Alkylmetallverbindungen in einem Gaschromato
graphen mit Helium als Trägergas vorgetrennt und an
schließend in die Ionenquelle eines Massenspektrome
ters eingelassen wird. Unter diesen Bedingungen wird
das Trägergas nicht ionisiert, so daß es die Messung
nicht stören kann.
b. Die relative Fragment- und Molekülionenintensität
in Abhängigkeit von der Ordnungszahl des Zentral
atoms in den Verbindungen X (C H 3)4
Für eine Elektronenstoßenergie von 20 und 70 eV
wurden die polyisotopischen Massenspektren anhand
der natürlichen Isotopenhäufigkeiten 11 auf die mo
noisotopischen Spektren umgerechnet8. In Abb. 3
(20 eV) und Abb. 4 (70 eV) sind die relativen Intensi
täten der Ionen X(C H 3) 0- 4+ als Funktion der Ord
nungszahl des Zentralatoms aufgetragen. Die Ionenin
tensität ist in Prozent aller metallenthaltenden Ionen
angegeben. Darüber hinaus wurden in den Massen
spektren auch solche Ionen festgestellt, die durch Um
lagerung entstehen (Umlagerungsionen) — wie z. B.
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Abb. 3. Relative Intensitäten der Ionen X(CH3)0.4+
bei 20 eV Elektronenstoßenergie in Abhängigkeit von
der Ordnungszahl des Zentralatoms der Tetramethylverbindungen.

X(CH3)2

Ordnungszahl

Abb. 4. Relative Intensitäten der Ionen X(CH3)0.4+
bei 70 eV Elektronenstoßenergie in Abhängigkeit von
der Ordnungszahl des Zentralatoms der Tetramethylverbindungen.
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XH +, H X(CH 3) 2+ H 2X C H 3+ etc. — sowie meta
stabile Ionen. Aus diesen Ionen können zusätzliche Aus
sagen über den Zerfallsmechanismus der Tetramethylverbindungen nach dem Elektronenstoß gewonnen wer
den. Bezüglich der metastabilen Ionen und der Urnlagerungsfragmente wurden ähnliche Ergebnisse erhalten,
wie sie in anderen Veröffentlichungen5' 6>9 schon
beschrieben sind. Deshalb wird hier auf eine diesbe
zügliche Darstellung verzichtet. Die Summe der rela
tiven Intensitäten aller metallenthaltenden Umlagerungsfragmente ist in Tab. I wiedergegeben. Im VerTab. I. Relative Ionenintensitäten der metallent
haltenden Umlager ungsfragmente und der Ionen
CH 0 - 4+
Substanz

Si(CH3)4
Ge(CH3)4
Sn(CH3)4
Pb(CH3)4

Relative Ionenintensitäten in bezug auf
die Summe aller metallenthaltenden Io
nen
[%]
Summe aller Ionen der
metallenthaltenden UmSumme
lagerungsfragmente
aller Ionen
CH0-4+
20 eV
70 eV
70 eV
8,5
3,7
4,2
2,6

22,3
12,3
12,3
6,6

0,27
0,24
0,28
4,11

gleich zu den anderen Elementen ist beim Blei sowohl
bei 20 als auch bei 70 eV ein starkes Absinken des An
teils der Umlagerungsfragmente zu verzeichnen. Diese
Abnahme ist zwischen Ge und Sn jedoch nicht zu be
obachten. Die geringe Ionenausbeute an Umlagerungsfragmenten bei Pb(CH 3)4 im Vergleich zu den ande
ren Tetramethylverbindungen kann wie folgt erklärt
werden: Nach der Ionisierung des Pb(CHö)4 be
wirkt die vom stoßenden Elektron übertragene Über
schußenergie im Vergleich zu den anderen Tetrame
thylverbindungen häufiger eine Spaltung der X-C
Bindung, dagegen nicht so oft eine Spaltung der C-H
Bindung. Die höhere Ausbeute an Umlagerungsfragmenten bei 70 gegenüber 20 eV ergibt sich aus dem
größeren Energiebetrag, der bei 70 eV auf das Mole
kül übertragen wird.
In den Abbn. 3 und 4 ist als Abszissenwert willkür
lich die Ordnungszahl des Zentralatoms gewählt. Dies
hat den Vorteil, daß die Kurven der Ionen X +, XCH 3+
und X(CH 3) 4+ stetig verlaufen. Da bei 70 eV drei
voneinander unabhängige Messungen durchgeführt
wurden, kann hier die Standardabweichung vom Mit
telwert in die Zeichnung aufgenommen werden. Bei
kleinen Fehlern wurde auf eine Fehlereinzeichnung
verzichtet. Die Kurve für die X(C H 3) 3+-Ionen hat bei

Ge ein Maximum. Die Trimethylionen treten sowohl
bei 20 als auch bei 70 eV Elektronenstoßenergie mit
der größten Intensität auf. Die Erklärung hierfür
wurde schon unter a. gegeben.
Die X C H 3+-Ionen zeigen bei beiden Elektronen
Stoßenergien eine mit der Ordnungszahl ansteigende
relative Intensität. Diese Tendenz und die abfallende
relative X(CH 3) 3+-Ionenintensität kann als Parallele
zur Stabilitätszunahme des einbindigen gegenüber dem
dreibindigen Zustand der Elemente der III. Haupt
gruppe gesehen werden. Diese Betrachtungsweise ist
möglich, da die XCH 3+-Ionen isoelektronisch mit dem
einbindigen Zustand der Elemente der III. Haupt
gruppe sind. Außerdem besitzt das Monomethylion
eine gerade Elektronenzahl, was sich gegenüber der
ungeraden Zahl von Elektronen bei den Molekül-, Di
methyl- und Metallionen stabilisierend auswirkt. Bei
70 eV hat in allen Fällen das X C H 3+-Ion die zweit
höchste Intensität, nicht aber bei 20 eV.
Die X +-Ionen haben mit steigender Ordnungszahl
bei 20 und 70 eV eine zunehmende relative Häufig
keit. Dabei besitzt bei 20 eV nur das Pb+-Ion eine
merkliche Intensität, da hier die Abdissoziation von
4 CH3-Gruppen energetisch am günstigsten ist.
Die Kurve für die relative Intensität der X(C H 3) 2+ Ionen geht bei Sn über ein Maximum. Dieser unstetige
Verlauf der relativen Intensität der Dimethylionen
kann mit der zunehmenden Stabilität des zweiwerti
gen Zustandes in der IV. Hauptgruppe erklärt wer
den. Dabei müßte allerdings zusätzlich angenommen
werden, daß sich mit steigender Ordnungszahl die
energetische Anregung der Tetramethylverbindungen
durch den Elektronenstoß in zunehmendem Maße in
einer homolytischen Spaltung, wie z. B.
X(CH 3)4 -* :X(CH 3)2 + 2 •CH 3

(1),

bemerkbar macht. Diese homolytische Spaltung muß
außerdem eine Abnahme der Gesamtionenausbeute zur
Folge haben, was aus den in c. aufgeführten Ergeb
nissen auch ersichtlich ist.
Wie aufgrund der abnehmenden Bindungsstabilität
X -C mit höherer Ordnungszahl von X zu erwarten
ist, sinkt bei beiden Elektronenstoßenergien (20 und
70 eV) der relative Molekülionenstrom vom Si zum
Pb hin ab.
Ein Vergleich der Ergebnisse mit den Literaturan
gaben zeigt, daß die zunehmende relative Fragment
intensität für die X +- und die X C H 3+-Ionen und die
abnehmende relative Intensität für die X (C H 3)4+Ionen mit steigender Ordnungszahl in der Tendenz mit
den Literaturwerten übereinstimmt 7- 8' 10. In diesen
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Arbeiten wird jedoch eine mit höherer Ordnungszahl
zunehmende X (C H 3) 2+-Intensität beschrieben. Dies
entspricht nicht dem in den Abbn. 4 und 5 dargestell
ten Ergebnis, wonach beim Sn(CH3) 2+-Ion ein Maxi
mum auftritt. Auch die in der Literatur angegebene
abfallende Tendenz der relativen Trimethylionenintensität zum Pb hin ist nach diesen Ergebnissen erst
vom Ge(CH3) 3+ an gültig. Wertet man jedoch die von
D i b e l e r 8 beschriebenen Meßwerte sorgfältig aus, so
findet man auch bei dieser Untersuchung ein Maximum
für die relativen Intensitäten der Ge(CH3) 3+- und
Sn(CH3) 2+-Ionen. Damit werden die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit bestätigt.
c. Gesamtausbeute aller metallenthaltenden Ionen
Bei den Versuchen wurden alle Tetramethylverbindungen, die in einem Probenbehälter unter gleichem
Druck standen, über ein molekulares Gaseinlaßsystem
in die lonenquelle eingeschleust. Die Diffusion von der
Ionenquelle zu den Pumpen entspricht gleichfalls einer
molekularen Gasströmung. Nach den Gin. (2) und (3)
ist der Partialdruck der Verbindungen in der Ionen
quelle unter den Versuchsbedingungen nur von geome
trischen Größen abhängig und damit bei demselben
Probendruck im Vorratsbehälter gleich groß 12:
P z = P \ - L i l L 2 ' (1 + L tIS)
L - r2 - VT/M (T/Af) —i/2 [Volumen/Zeit]
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eine höhere Ionenausbeute mit fallender Ionisierungs
energie — und damit steigender Ordnungszahl des
Zentralatoms — erhalten. Dieser Tendenz muß ein
Prozeß entgegenlaufen, der die Ausbeute der metall
enthaltenden Ionen wieder verringert. Zwei Möglich
keiten können hierfür diskutiert werden:
1 . Primär findet eine Ionisation nach Gl. (4) statt, je
doch wird die positive Ladung bei der Fragmentierung
in den Fällen kleinerer Ausbeuten der metallenthal
tenden Ionen zunehmend auf die CH3-Gruppen bzw.
ihre Zerfalls- und Umlagerungsprodukte übertragen.
2. Mit höherer Ordnungszahl — und damit abneh
mender Bindungsenergie X-C — tritt immer häufiger
eine homolytische gegenüber einer heterolytischen Spal
tung der Bindung durch die Elektronenstoßanregung
auf.
Die Annahme unter 1 . wird bestätigt, wenn man in
Tab. I die relativen Ionenausbeuten der Ionen CHX+
(x = 0 —4) in bezug auf die Summe aller metallenthal-

(2 );
(3);

p x 2: Partialdruck der Proben im Vorratsbehälter bzw.
in der Ionenquelle;
Lx 2 : Leitwert der Düse zwischen Vorratsbehälter und
Ionenquelle bzw. der Öffnungen zwischen Ionen
quelle und Pumpen;
S: Saugleistung der Pumpen; T: Temperatur; Af: Mole
kulargewicht; r: Radius der Düse bzw. der Öffnungen.
Abb. 5 gibt die Gesamtausbeute aller metallenthal
tenden Ionen bei 20 und 70 eV in Volt (Spannungs
abfall am hochohmigen Widerstand) als Funktion der
Ordnungszahl wieder. Für beide Elektronenstoßenergien geht die Ionenausbeute bei Ge über ein Maximum.
Die Ionenausbeute aller Blei enthaltenden Ionen ist für
die untersuchten Tetramethylverbindungen am gering
sten.
Eine absinkende Ionenausbeute vom Ge(CH 3)4 zum
Pb(CH 3)4 hin ist nicht ohne weiteres zu erwarten. Ver
gleicht man die in Tab. II angegebenen Ionisierungs
energien der Tetramethylverbindungen10, so sollte
man entsprechend dem Primärionisationsprozeß
X(CH 3)4 + r - - X (C H 3)4'+ + 2 e -

(4)

Abb. 5. Ausbeute aller metallenthaltenden Ionen der
Tetramethylverbindungen bei gleichem Partialdruck
in der Ionenquelle des Massenspektrometers.
Tab. II. Ionisierungsenergien der Tetramethylver
bindungen und Elektronegativitäten der Elemente
der IV. Hauptgruppe.
Element

Elektronegativität
nach A l l r e d und

Ionisierungsenergie
X(CH3)4
[eV]

R o c h o w 15

C
Si
Ge
Sn
Pb

2,50
1,74
2,02

1,72
1,55

9,85
9,29
8,76
8,26
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tenden Ionen betrachtet. Man findet einen starken An
stieg der CH_E+-Ionen beim Pb(CH 3)4 gegenüber den
anderen Tetramethylverbindungen. Unterstützt wird
diese Annahme auch dadurch, daß die Ionenausbeute
CHX+ beim Ge(CH 3)4 ein schwach ausgeprägtes Mi
nimum besitzt, während in der Ausbeute der metall
enthaltenden Ionen an dieser Stelle ein Maximum zu
finden ist. Diese Ergebnisse stimmen nur zum Teil mit
den Literaturangaben überein. Läppert et al . 10 geben
eine steigende Hydrocarboniumionenintensität mit zu
nehmendem Molekulargewicht der Tetramethylver
bindungen an. Aus der Arbeit von Dibeler 8 läßt sich
keine allgemeine Tendenz der Hydrocarboniumionen
ermitteln. Bei den vorliegenden Ergebnissen kann der
sehr starke Anstieg der CHJ.+-Ionen beim Pb(CH 3)4
gegenüber den anderen Tetramethylverbindungen auf
eine Verunreinigung von Toluol, welches einen Beitrag
zu den CHx+-Ionen liefert 13, zurückgeführt werden.
Wegen der zu geringen Absolutmenge der Hydrocar
boniumionen kann der unter .1 . genannte Prozeß nicht
der einzige Grund für die vom Ge(CH 3)4 zum
Pb(CH 3)4 hin abnehmende Ausbeute der metallenthal
tenden Ionen sein. Vielmehr scheint der unter 2. be
schriebene Vorgang einen weiteren wesentlichen Bei
trag zur Verringerung der Ionenausbeute zu liefern.
Dieser Prozeß der homolytischen Spaltung ist aus dem
Bereich der Strahlenchemie hinreichend bekannt14.
Eine interessante Analogie zum V erlauf der Ionen
ausbeuten der metallenthaltenden Ionen ergibt sich,
wenn man die Tendenz der Ionenausbeuten mit den
nach A l l r e d und

R ochow

15 berechneten Elektronega-

tivitäten für die Zentralatom e vergleicht (Tab. II ). Bei
den E lektron egativitäten h at man analog der Ionen
ausbeuten einen Anstieg der W erte vom Si zum Ge
und anschließend eine wieder abfallende Tendenz bis
zum Pb. Diese Analogie deutet darauf hin, daß der
von D ib e le r 8 sowie R id d e r
prim äre

Ionisierungs-

und

u

.

D ijk s tr a 9 diskutierte

Fragm entierungsprozeß

möglicherweise anders verläuft. Diese A utoren nehmen
an, daß die Prim ärionisation durch den Verlust eines

Bindungselektrons der Metall-KohlenstofTbindung er
folgt; in der Folge soll sich dann entsprechend den
Elektronegativitäten von Metall und Kohlenstoff die
positive Ladung mehr oder weniger stark auf das Me
tall übertragen. Nach diesen Überlegungen sollte man
aber beim Ge(CH 3)4 eine geringere Ionenausbeute als
beim Silicium- und Zinntetramethyl erwarten. Die
Übereinstimmung der Tendenz von Eelktronegativität
und Ionenausbeute läßt eher darauf schließen, daß die
positive Ladung nach dem Elektronenstoß von vorn
herein am Zentralatom lokalisiert ist. Diese Lokalisie
rung der Ladung am Metallatom wird durch einen hö
heren Wert der Elektronegativität des Zentralatoms
begünstigt.
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