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Werner Steinrücke
Am Engelsberg"17
355 Marburg

Examensvortrag, gehalten am 8. 2. 80

ALK 0 HOL E

Gliederung:

I. Einleitung:

Alkohol ein Naturstoff, als Bestandteil alkoholischer

Getränke schon lange be~annt, Alkohole als wichtige

L6sungsmittel und Ausgangsstoffe zur Carbons~uresyn

these.

Hauptteil:

Herstellung und qualitative Analyse von Ethanol

Herstellung eines Hefeansatzes als eine der M6glichkeite r l

Ethanol herzustellen, Hinweis auf CO2 Entwicl:lung und

Überführung des Ansatzes in eine Destillationsapparatur.

2. Qualitative Verbrennungsanalyse von Ethanol

- CO2 in Ba(OH)2 Lösung

- H20 hydrolysiert Pb-lV-Acetat zu Pb02
3. Qualitativer Nachweis von Sauerstoff als Bestandteil

11.

A)

1.

des Ethanol

5.

B)

1.

C)

1.

2.

3.

4. Bindungsverhältnisse, sp3 - Hybridisierung

Technische Darstellung von Methanol und Ethanol

Physikalische Eigenschaften der Alkohole I
Vergleich H -OHI R -OH

Sehr hohe Siedepunkte und Festpunkte durch die M5g-
I

lichkeit WasserstoffbrUcken zu bilden.

Chemische Eigenschaften der Alkohole

H
20

+ Methanol - Volumenkontraktion sowie Wgrmeentwickl.

Mischung von Ethanol mit polaren und unpolaren Stoffen

Acidität von Methanol und Ethanol, pH ?, kann ein

Pro t on die ,-OH Gruppe verlassen?

- Ethanol als schwache Säure, bei der Alkoholatbildung

mi t l'latrium wird H
2

gebi ldet, Nachweis des H2 durch

Knallgasprobe, Eindampfen des Alkoholats zu einem

weißen Salz.
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4. Ethanol als schwache Base, Einleiten von gasförmigem

Hel und Nachweis des protonierten Alkohols durch

Leitfähigkeitsmessung

5. die -OH Gruppe als funktionelle Gruppe

- Substitution eines primären, sekundären und tertiären

Alkohols mit konz. HCI und ZnC1 2
Eliminierung von 2-Methyl-2-Butanol mit H3P04 und

Nachweis der Doppelbindung durch Addition von Br 2
Bildung eines Esters

Borsäuremethyl - und ethylester als Unterscheidungs

möglichkeit von Methanol und Ethanol
or+I'~

Essigsäurebutylester ein frucht~ riechender Carbon-

säureester

Alcotest als Beispiel fUr eine Oxidation
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I. Einleitung

Die Herstellung alkoholischer Getränke gehört wohl mit zu den

ältesten biochemischen Betätigungen des Menschen. So wird auf

8 000 bis 9 000 Jahre alten Keilschrifttafeln von den Sumerern

berichtet, daß sie durch das Verggren von Malz eine Art Bier

herstellten. Die Herstellung von Wein aus dem Preßsaft der

Weintraube wurde dann von den Griechen und Römern eingeführt.

Mit der Ausbreitung des Römischen Weltreichs gelangten die

Weinreben und die Kunst der Weinherstellung auch in die Gebiete

nördlich der Alpen.

Der Ethanol ist das Stoffwechselendprodukt von Hefezellen, die

Fruchtzucker oder Traubenzucker mit Hilfe ihrer Enzyme zu

Ethanol vergären. Buchner konnte um 1890 zeigen, daß auch ein

Preßsaft von völlig zerstörten Hefen noch zur Gärung befähigt

ist, die Enzyme der Hefe sind also auch außerhalb der intakten

Hefezellen noch wirksam.

Hefezellen gibt es praktisch überall, im Boden, auf Früchten

und in der Luft, so daß alle zuckerhaItigen FlUssigkeiten

über kurz oder lang von Hefen besiedelt und zu Ethanol vergoren

werden. Da diese wilden Hefestämme aber neben Ethanol noch mehr

oder weniger Fuselöle produzieren (3-Methylbutanol(-1) und

2-Methylbutanol(-1) ) werden alkoholische Getränke heute nur

noch mit speziellen Reinzuchthefen hergestellt.

Nach der klassischen Definition von Pasteur sind Gärungen

anaerobe Vorgänge. Die vereinfachte Gleichung lautet:

~I yko '[se. >

.» //0
.J-.h C - c <, 0H

ADH
f-I3 C - Cl-I.l - 0 H

EthQll.OI
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In mehreren, von verschiedenen Enzymen katalysierten Schritten,

wird die Glucose, ein C6 K6rper, zur Brenztraubensäure, einem

C3 Körper abgebaut. Die Pyruvatdecarboxylase katalysiert dann

die Decarboxylierung der Brenztraubensäure zum Acetaldehyd,

der dann mit Hilfe der Alkoholdehydrogenase (ADH) zu Ethanol

reduziert wird.

Der Ethanol ist eine energiereiche Verbindung. 1 kg Ethanol

liefert bei der Verbrennung 7 000 kcal = 29 300 kJ. Diese

Tatsache erklärt die Verwendung des Ethanols als Brennspiritus.

In einigen Ländern, z.8. Brasilien ersetzt der Ethanol bereits

teilweise das Benzin als Kraftstoff für Verbrennungsmotoren.

Weitere Anwendungsgebiete des Ethanol und Methanol sowie der

anderen längerkettigen Alkohole liegen in der Lack- und Farben

industrie sowie bei der Duftstoffherstellung. Hier dienen dte

Alkohole als wertvolle Lösungsmittel für Fette, Öle und Harze,

oder als Ausgangsstoffe zur Herstellung von Duftstoffen, die

oft aus Estern bestehen. Außerdem lassen sich Alkohole leicht

zu Carbonsäuren oxidieren ( Essigsäure zu Ethanol mit Hilfe

von Bakterien der Gattung Acetobacter ).

Die natürlich vorkommenden Fette sind Triglyceride, also Ester

von Glycerin, einem dreiwertigen Alkohol, und langkettigen

Carbonsäuren = Fettsäuren. Die Fette können hydrolytisch in

Glycerin und Fettsäuren gespalten werden.
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Ir. Hauptteil

A) Herstellung und qualitative Analyse von Ethanc)l

1. Demonstration eines 14 Tage zuvor' angesetzten Gäransatzes ,

Hinweis auf den CO
2

Nachweis ( iJiederschlag v on BaC0
3

im

Gärröhrchen ) und Des ti 11 a tion. (;egen Ende der Stunde auf

die erreichte Siedetemperatur h nweisen, theoretischer

Wert 78,33 oe. Die Destillation von Alkohol kQm erstmals

in Südi talien (Sa1erno) zwische: I 1150 und 1250 auf.

Im Destillat kann der Alkohol m. t Cerammonnitrat (NH4)2 Ce(N03 ) 6

nachgewiesen werden. Dabe I tri t ': der Alkohol un ter Ver 

drängung einer N0
3

-Gruppe in din Cerkomplex o i n :
v

~

ROH ~ [ce \OR) ( NO3 ) J + +

2. Qualitative Analyse von Ethanol

In einer vereinfachten Ver-br-enrr mq s ana I yse so l Le n die am

Aufbau des Ethanols beteiligten Elemente nach\Jewiesen werden.

In der quantitativen Verbrennun(jsana1yse, die von Lavoisier

entwickel t und von Liebig und Preq I stark ve rbe s ser t wurde,

kann das Verhäl tnis von C zu H ~. n ei ne r organ ,L sehen Verbin

dung ermittelt werden. Dazu wir, eine genau abgewogene Menge

des unbekannten Stoffs verdampf~ , Uber euo verbrannt und das

entstehende H
20

an CaCl
2

( oder Mg(CI0
4)2

) und das gebildete

CO
2

an Natronkalk (Mischung von NaOH und Ca(O:I)2) oder Ascorbit

(NaOH auf Asbest) absorbiert uni I dann gewogen.

Der Anteil an anderen Elementen ( in diesem Felll noch Sauer

stoff ergibt sich aus der D'if f e. .enz zwischen C~esamtmenge an

C und H und der eingesetzten Me 1ge der Verbindung.

In diesem Versuch sollen cO
2

un: I H20 al s Verbrennung sproduk te

qualitativ nachgewiesen werden. Sie zeigen, daß C und H am

Aufbau des Ethanolmolelüls bete .. ligt sind.

cO
2

wird mi t Barytwasser nachqe ri e sen e Ba( OH) 2 + C02~ BaC03 + H2(
H20 wird mi t Pb-IV-Aceta t nachq .wi e sen , das schon durch ge'-

ringe Wassermengen zu Pb0
2

hyd r o I ysiert werden kann.

Pb(CH 3COO) 4 + 2H20 - ,>- Pb 0 2 + 4CH 3COOH

~.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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~IQ"'\t-Ji)lk

\
--L;-----ruP-m~" ftlC? 0:,\c!l ~:~~~rl ,-- T Ä-L{' i CA+

--_. .. _-_ ._-
IlQOH Ill~ EtOH

Am Aufbau des Ethanolmoleküls

I
I

f- 
i
I .
L.-+J-
BQ (0 #)2

ist aber außer Kohlenstoff und

Wasserstoff noch Sauerstoff beteiligt. Im folgenden Versuch

soll der Sauerstoff als Bestandteil des Ethanol nachgewiesen

werden.

.Pfl.-_Hs- t""'",.
,',-- ~ 10 5 wo 11-<:

S; l.;c0.lle 11 ~l'fl'c:.:nk{
MI+- f;.+ o~

Das gesamte Reagenzglas wird auf die Siedetemperatur des

Ethanol gebracht und dann der entweichende Ethanol an der

ausgezogenen Glasspitze angezündet. Wenn die gesamte Luft

aus dem Reagenzglas verdrängt ist, wird das Magnesiumpulver

stark erhitzt. Aus dem Sauerstoff im Ethanol wird MgO

gebildet. Durch die starke Erhitzung und mit Hilfe der re

duzierenden Wirkung des Mg zersetzt sich der Alkohol in

seine Bestandteile.

C2HSOH + Mg >MgO + 2 C + 3 H2
An der Unterseite ist das Magnesium durch den entstandenen

Kohlenstoff tief schwarz gefärbt.

Die Abwesenheit von Halogen in der Verbindung kann anschließend

mit Hilfe der Beiisteinprobe überprüft werden.

4. Bindungsverhältnisse, sp3 Hybridisierung

Zunächst werden die Bindungsverhältnisse im Methanmolekül

kurz wiederholt.

Nach der VB Methode kommt in einer kovalenten Bindung die

bindende Wirkung eines Elektronenpaars dadurch zustande,

daß ein ungepaartes Elektron des einen Atomorbitals
,

mit einem Austauschelektron , des anderen Atomorbitals in

Wechselwirkung tritt. Die Grenzstrukturen der Bindungsver

hältnisse lassen sich mit Lewis Formeln wiedergeben.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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H,
~ - c .... ~

1
H

Die MO Methode geht davon aus, daß alle Elektronen eines

Moleklils einem einheitlichen Elektronensystem angeh6ren.

Ebenso wie die AO in den Atomen können auch die MO von

maximal zwei Elektronen mi t entgegengesetztem, Spin besetzt

werden. Im bindenden~MO stehen die beiden Elektronen unter

der Wirkung der beiden Kerne und sind damit stärker gebunden

als in den einzelnen Atomen, so daß das MO energieärmer ist,

als die beiden AO.

Im antibindenden MO ist es genau umgekehrt, das MO ist ener

giereicher als die beiden AO.

Für die Bindung im Methanmolekül haben nur das 2 s und die

2 px, 2 py und 2 pz Orbitale Bedeutung, sie sind mit jew~ils

einem ungepaarten Elektron besetzt, nOC1l de ..... r'>r{Jry\.ot,c)f{ VD(l.
ein e~ 2s Eie k -f,.. 0 n. ~. t\ 0(0 S ;). f- ~.~ A 0 •J

1fITfs----experfmentellen Bef'unaen erg-il)l:- sich, daß die H - Atome

im CH4 Molekül nicht in einer Ebene liegen, sondern räumlich

so angeordnet sind, daß sie auf den Ecken eines Tetraeders

liegen. Die Ladungswolke des s-Orbitals ist kugelsymmetrisch

um den Kern verteilt, die Ladungswolken der p-Orbitale weisen

in die Richtung der x, y und z -Achse eines Koordinatensys

tems, dessen Mitte der Kern ist. Man muß sich nun vorstellen,

daß das Energieniveau der p-Orbitale etwas gesenkt und das

des s-Orbitals etwas .angehoben wird und dadurch 4 gleichwer

tige sp3 Hybridorbitale entstehen.

Durch die gegenseitige Abstoßung der negativen Ladung be

mühen sich die Orbitale sich möglichst weit voneinander zu

entfernen. Der größtmögliche Ww..nkel zwischen den einzelnen

Orbitalen ist dann gegeben, wenn sie in die Ecken eines Tetra-
o

eders zeigen. Der Winkel beträgt dann 109 •

z

25

.. y

AG

z

y

AO
Chemie in der Schule: www.chids.de
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E A'

In diesem kurzen Exkurs haben wir also gesehen, daß der

Kohlenstoff vier Bindungselektronen zur VerfUgung stellen

kann. Berücksichtigt man weiter, daß der Sauerstoff zwei

,Bindungen und der Wasserstoff nur eine Bindung eingehen

kann und

- im Ethanol das Verhältnis von C : H : 0 wie 2 : 6

- Die relative Molekülmasse von Ethanol 46 u beträgt,

( wird im Massenspektograph oder durch Verdampfen

und Ermittlung des Gasvolumens festgestellt)

kommen für die Struktur des Ethanol folgende Strukturen in

Frage.

~ tf t-f H
f I

~~ - C C- - OH ~ -C -0 - C -J-l, I I ,
"-.,j H H T· H 4 11-- .

1 ist

Alle experimentellen Befunde, z.B. die Alkoholatbildung mit

Natrium, die später durchgeführt werden soll, sprechen für

die Struktur I. Die Verbindung II ist der Dimethylether,

der ein isomeres Molekül zum Ethanol darstellt.

Die Alkohole sind demnach Verbindungen der allgemeinen Formel

R -OH, wobei R eine Alkylgruppe oder eine substituierte Al-

kylgruppe bedeutet. Die Gruppe R kann primär, sekundär oder

tertiär sein, offenkettig oder cyclisch sein. Sie kann eine

Doppelbindung, ein Halogen oder einen aromatischen Ring ent

halten. Ist die -OH Gruppe aber direkt mit einem aromatischen

Ring verknUpft, so spricht man von einem Phenol. Die Phenole

werden wegen ihres deutlich anderen chemischen Verhaltens

nicht zur stoffklasse der Alkohole gerechnet.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Einige Beispiele für Alkohole:

C -L-I, "5

C -H.3 (+i2. - 0 {-J C+-I C~,_.{ CJ-J ( ~3 C eil ..3, 3> I /

~+h.a 'tol OH O~f

f'f""opa ri o 1(-2) +et{ ~ ß u i yIQ f l< (J J10 /

H.1 L = CH- C-H2 04 a OH ~C.H2.0H
A-1\)'lolkoh..ol

Gyc./oh~)<Qnol
ß e n Z y I.:.t/.k 0 :, 0 I

..~

~ Ci-I2 - Ct-l2. C +J - Cu - C+-/
2. L- 2

I I I I I
041 oH 0+1 OH. O~

E+h..y/ ens-Iyko 1 ~I ye..-e"",'rt
5. Technische Darstellung von Methanol und Ethanol

Methanol wird durch Hydrierung von CO bei etwa 400
0

C und

200 atü in Gegenwart eines Mischkatalysators dargestellt.

CO + 2 H
2

zn_g/_~r203 ~ CH
30H

l\+-I = - 21,6 kcal
400 C/2oo atü

\-./

Ethanol wird durch Hydrierung von Acetaldehyd, der aus

Acetylen zugänglich ist, bei 100°C bis 130 oe am Nickel

kontakt hergestellt. (Carbidsprit)

He =cH U,.o (+t:r:.tf» [ eH 1J VI'nyJ
+1,2 sOli (Hl. == - Oh olkohol

~ C tJ C// o· .J.h. -7 C r J J 0
T1.,3 "" N, H3 L"M.2. H

H

Dieses Verfahren stellt eine Möglichkeit dar, direkt 100 %

Ethanol herzustellen •. Auf das inzwischen veraltete Schwe

felsäureverfahren zur Ethanolsynthese soll hier nicht ein

gegangen werden.
Außerdem wird auch heute noch ein großer Teil des Ethanol
bedarfs durch Gärung gewonnen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Physikalische Eigenschaften der Alkohole

1. Vergleich H -OHI R -OH

Alkohole können als Derivate des Wassers betrachtet werden,

bei denen ein Wasserstoff atom durch die Alkylgruppe R er

setzt ist. Da Wasser und Alkohol die -OH Gruppe als funktio

nelle Gruppe gemein ist, sind zwischen Wasser und Alkoholen

viele physikalische und chemische Gemeinsamkeiten zu erwarten.

Vergleich der Festpunkte und Siedepunkte:

o I 0Formel Name Smp. C' Sdp. C Löslich-
keit in
H 0
gf 100g

Schwefelwasserst. - 86 - 60 0,4

Methanol - 97 + 64,5

Ethanol - 115 78,3

Propanol(-1) - 126 97

Propanol(-2) 90 82

Butanol(-1) 90 117 7,9

Butanol(-2) 114 99,5 l2,5

2-Methyl propanol< -2) + 25 , 5 83 I
Kohlendioxid - 78,5 sublimiert 0,11
Chlormethan - 97 - 24 sehr

Dichlormethan - 95 + 40 8~5~n~

Chloroform 63,5

Tetrachlorkohlenstoff - 23

v

H -OH

H -SH

CH
30H

CH
3

CH20H
CH

3
CH

2CH2
0H

CH 3CHOHCH3
CH3(CH2)2CH20H
CH3CH2CHOHCH3

(CH3 ) 3CO,H

CO2
CH 3CL
CH

3Cl 2
CHCl 3
CCl

4

Wasser o 100

+ 61,7

+ 77

dto.

dto.

Aus der Tabelle gehr hervor:

- Die Alkohole haben unverhältnismäßig "hohe Schmelz- und

Siedepunkte, die nicht allein durch das Molekulargewicht

erklärt we~den können. Vergleich H -OH / H -SH, CH 30H - CO2 .

oder CH
3Cl.

Die hohen Siedepunkte und Schmelzpunkte werden

durch Wasserstoffbrücken verursacht, die sich nur ausbil

den können, wenn der Wasserstoff mit so elektronegativen

Elementen wie N, 0 oder F verbunden is~.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Wasserstoffbrücken:

+t -0'
\ 'l-/.

Aufbau der
H
\
\0 ....
-;--""l-f. .
· ~ . \-\--0

H -';0"" \
. \ ~

ti
Mit steigender Kettenlänge steigen die Siedepunkte um

ca. 18 - 20
0

C/ C-Atom , ab Propanol steigen auch die

Schmelzpunkte an. Dodecanol ( 12 C-Atome ) ist der erste

unverzweigte Alkohol, der bei Zimmertemperatur fest ist.

Mit zunehmender Verzweigung steigen die Schmelzpunkte und

sinken die Siedepunkte, Beispiel: Butanol

Flüssigk~iten, die wie Alkohole oder Wasser Wasserstoff

brücken ausbilden können, werden assoziierte Flüssigkeiten

genannt.

C) Chemische Eigenschaften der Alkohole

E+otf

1. Mischung von Wasser und Methanol ergibt e ine Volumenkontrak

tion, sowie eine merkliche Wärmeentwicklung. Durch die

Wasserstoffbrücken liegen die Ethanolmoleküle weiter ausein

ander, als wenn sie keine Wasserstoffbrücken ausbilden könnten.

Mischt man nun Ethanol mit Wasser, so können sichi die klei

neren Wassermoleküle in die "Lücken" der Ethanolmoleküle

setzen. Die Wärmeentwicklung weist auf die Knüpfung zusätz

licher Wasserstoffbrückenbindungen hin.

I h_er rY\ 0 ~h.~~r-

-' -...- . QeoJd" oI\ S ~ f~ C:'ß
1"",;=:=Qf3:.~·--- --_...._- Pr e i YJ (' ' J e hl:.1 h Q

d

2. Mischungsverhalten der Alkohole bei Mischung mit anderen

Lö sungsmitteln.

Aus der Strukturformel der Alkohole ist zu ersehen, daß sie

sowoh l hydrophile al s a uch hydrophobe Eigenschaf ten haben

sollten. Die hydrophobe n Eigenschaften nehmen mit zunehmender

Kettenlänge rasch zu.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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In einem Reagenzglas mischt man gleich Volumina von

a) Ethanol u~d H20 klare Lösung

b) Petroleum und H20 Schichten

c) Petroleum und abs. Ethanol klare Lösung

d) Petroleum und 96 % Ethanol Emulsion

e) H20 und tert. Butanol klare Lösung

f) H
20

und Butanol(-1) Emulsion oder Schichten

zur Besseren Verdeutlichung kann man noch die lipophile

Phase mit Sudanrot anfärben!

Mit c) und d) kann man wasserhaltiges von absolutem Ethanol

unterscheiden. e) und f) zeigen den sterischen Einfluß aüf

das Löslichkeitsverhalten von isomeren Alkoholen.

3. Acidität von Ethanol und Methanol, pH ? , kann ein Proton

die OH -Gruppe verlassen ?

Da ein Alkohol ein Wasserstoffatom enthält, das mit einem

stark elektronegativen Element, dem Sauerstoff,verbunden ist,

sollte er eine nachweisbare Acidit~t haben. Die Acidität

der Alkohole zeigt sich in ihren Reaktionen mit Metallen,

wobei sich gasförmiger Wasserstoff bildet. Das gebildete

Anion R-O- ist die konjugierte Base zum Alkohol R -OH.

Na

Na
+

+

--~) Na+ + OH-

--~> Na+ +

Die Reaktion des Natrium mit Alkohol ist allerdings weniger

heftig als mit Wasser. Der entstehende Wasserstoff kann mit

der Knallgasprobe nachgewiesen oder abgefackelt werden.

Nach Abschluß der Reaktion kann mit der Pipette etwas

Flüssigkeit entnommen und eingedampft werden. Es entsteht.

ein weißes Salz der Formel Na+C2HsO- • Es reagiert beim

Lösen in Wasser basisch. Konjugierte Base des Ethanol !

Chemie in der Schule: www.chids.de
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4. Ethanol als schwache Base.

Einleitung
+ -Alkohol C2HSOH 2 + Cl •

der Leitfähigkeit,

Alkohols nachgewie sen

Der Ethanol kann aber nicht nur als Säure ( = Protonendo

nator) sondern auch als Base (= Protonenak zeptor) dienen.

Dieses soll im nächsten Experiment gezeigt werden.

Bei der Einleitung von gasförmigem HCI in Wasser qilden sich
+ ..

H30 und Cl Ionen. Ahnlich reagiert Ethanol bei

von HCI. Es entsteht der protonierte

Diese Ionen können durch den Anstieg

des vorher den Strom nicht leitenden

werden.

Cl+

Cl

I
-- - _. 0 0- --

,.J

GY
/ , - I,
~

I~

0

Et ot(

---_ .)

----- - -)

+-I (ß...

1
J().l-IJ/\'1J....

lTOCW~(

i

Lt- -. ~- ! I. ( ) 1) i-- 1
. .1 I
"'--_/ :

_. _ . , . ~.. . "._---_.. .-. :
,A. p , f e\ t t fY\ I! 1~ r

R -OH ist eine stärkere Base als H
20

0 ". ,3,0 rn Pt

relative Acidität: H20> ROH> HC=.CH > NH
3
> RH

relative Basizität: OH- <OR- c. HC=.C- < NH; <: R-

HCl + H
20

HCI + C2HsOH-e
!1---I

Es stellt sich nun die Frage, ob auch die zweite polare

Bindung im Molekül, die C-;-OH Bindung an chemischen Re

aktionen teilnehmen kann.

Wir werden sehen, daß gerade diese Bindung bei den meisten

chemischen Reaktionen reagiert. Die -OH Gruppe, die mit einer

polaren, kovalenten Bindung an das übrige organische Molekül

gebunden ist, heißt daher auch funktionelle Gruppe.

5. Die -OH Gruppe als funktionelle Gruppe

- Substitution

Bei der Substitution greift ein nukleophiles

welches ein einsames Elektronenpaar besitzen

R - Y an und verdrängt die Abgangsgruppe Y\

dungselektronenpaar aus dem Molekül.

Teilchen XI

muß, das Molekül

mit dem Bin-
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x + R - Y
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----?> R - X + Y\

Diese Reaktion kann monomolekular SN1 oder bimolekular

SN2 verlaufen. Der Verlauf der Reaktion (SN1 oder SN2)

hängt stark vom Alkylrest R, dem zu ersetzenden Substi

tuenten Y ,dem einzubringenden Substituenten X ,sowie

der Art des Lösungsmittels ab.

Allgemein kann gesagt werden, daß die Faktoren, die die

Bildung und Stabilisierung eines Carbeniumions begünstigen,

die Substitution in das SN1 - Gebiet drängen.

SN1 Reaktionen laufen bevorzugt ab in:

- Lösungsmitteln mit nukleophilen und gleichzeitig elektro

philen Eigenschaften (= polare protische LM, z.B. H20,
MeOH, EtOH, Carbonsäuren, besonders Ameisensäure)

- bei Vorhandensein anderer Substituenten, die einen + I

oder + M - Effekt ausüben, ein tertiärer Alkohol rea

giert praktisch immer nach SN1

Je energieärmer der sich ablösende Substituent Y ist,

desto besser wird SN1 ablaufen (F-L Cl-~ Br-( J-) da

die Elektronenschale leichter polarisierbar wird.

Aus diesen Gründen sind OH-, OR- und NH; extrem schlechte

Abganggruppen, sie können daher nur mit saurer Katalyse

substituiert werden.

Mechansimus der SN1 Reaktion am Beispiel der Alkylhalogenid

bildung durch Substitution eines Alkohols:
$

R-OH 4- Hof- 7 R..-OH:t

-'c--C83
I I

-:c. -c-tJ!..
, I

" /C ::::. c.. +
/ "

+f(j

E" E'rg ie.
pr-O-t i I

E
I I

@c-c-
I I

( = C ~lr6.el\i vP \ :O'1.
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Eine Substitution läuft nach SN2 ab, wenn die Bildung des

Carbeniumions erschwert ist. SN2 Reaktionen laufen bevor

zugt in dipolaren aprotischen Lösungsmitteln (Aceton,

Acetonitril, DMSO, DMF) ab. Auch Substituenten mit -I oder

- M Effekt drängen die Reaktion in das SN2 Gebiet. Daher

reagieren auch primäre Alkohole fast immer nach SN2.

An dieser Stelle sei noch einmal betont, daß die reinen

SN1 oder SN2 Reaktionen nur die Extremfälle darstellen und

die meisten Reaktionen einen Reaktionsmechanismus zwischen

SN1 und SN2 haben.

Ablauf der SN2 Reaktion:
I.
v R -OH -+-

(-H
_ ._-...-). f.z - 0 -1--1 2-

I I <±)/ -H + rn 6J
-C.-(-O l)(...

I 'H

- \1 2 0 \.
/ -("-(-(2

\ I

E

--~ (J..

vz

,,/ /t--I
-c - "-0

'H
I "

-(- UZ
I

\'

u z ..

p

lJ l- I? r ~ o 11 i _
zv ~tqr'\cl

Unterscheidung primärer, sekundärer und tertiärer wasser

löslicher Alkohole.

Reagenz: 136 g wasserfreies ZnC1 2 wird unter Kühlung mit

105 g konzentrierter HCl gelöst.

Durchführung: 1 ml der zu prüfenden Substanz wird im Rea

genzglas mit 10 ml Reagenz bei 26
0C

bis 27 oe

versetzt, geschüttelt und der Inhalt beobachtet.

Ergebnis: tert. Butanol sofortige Trübung

Propanol(-2) Trübung nach 5 - 10 Minuten

Ethanol keine Trübung

Die Trübung kommt dadurch zustande, daß das gebildete .Al k y l -

chlorid nicht wasserlöslich ist. ~er t~'t'f. Dvfanol reQS--;err
q m $c.hf\~ll.s+~n., da. e r das ~-tQ611s-f{> CCHb(:>n;vrniOIL

.b~lden. kqnn.
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- Eliminierung

Wie wir bei der Besprechung der Substitution gesehen haben,

treten Eliminierungen immer als Nebenre&ktionen der Substi~

tution auf. Man kann den Reaktionsverlauf so steuern, daß

die Olefinbildung die Hauptreaktion ist. Eliminierungen

können wie die Substitution monomolekular ( E1 ) oder bimo

lekular ( E2 ) ablaufen. Dabei führen die Reaktionsbedin

gungen, die SN1.begünstigen zu E1 und solche die SN2 begüns

tigen zu E2. Eliminierungen. Erhch t e Temperaturen und die

sterische Behinderung vo~ Alkylresten beim Angriff der Base,

sowie voluminöse Basen, die am Angriff sterisch gehindert

werden, begünstigen im Allgemeinen die Eliminierung vor

der Substitution.

Ablauf: E 1

-c-
\ I

l- C. _. l L-...-
1 I ,
0&)

/ "-
-H t-t

+ ·~·l PO -
~ 4-

+t 0 f tyt 0.. nn..

;z ,
6--a~cev

1.) e Vor 2. U 0 .t
('j

·1

( --(_.,

--\
/

- c.~~

I

-~ C -(_.(
eJ'? '_/-li" /'

__' 1

~ -c-
:) I

'C =-e
/

- c.-, ,
(-(-(-[-,-7' 8~\ I &

Q) b)

,
-c-

, I

-(- (-(,-l- + H3PO~
I , ,

011

Die entstandene Doppelbindung wird durch die Addition von

5 % Br
2

(in CC1
4

gelöst) an die Doppelbindung nachgewiesen.

Auf den Mechanismus der Addition soll aus Zeitgründen nicht

eingegangen werden.

Zu 20 ml 2-Methyl-Butanol(-2) = tert. Amylalkohol werden ca.

20 Tropfen (bis zur satten Gelbfärbung) 5 % Br2 in CC14 ge

geben. Darauf werden ca. 20 Tropfen konzentrierte H3P04
zugegeben und kurz über dem Bunsenbrenner erhitzt.

Ergebnis: Die entstehende Doppelbindung addiert Br2 , dadurch

wird die Lösung entfärbt.
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- Esterbildung

Ester bilden sich als Reaktionsprodukte von Al k oholen ~it

organischen oder anorganischen Säuren. Bei der Bildung der

Carbonsäureester kann durch Zusatz starker anorganischer

Säuren als Katalysator eine erhebliche Steigerung der Re

aktionsgeschwindigkeit erreicht werden. Durch Isotopenmar

kierung konnte gezeigt werden, daß die OH - Gruppe des ent

stehenden Wassers aus der Säure und das Proton aus dem

Alkohol stammt. Erwähnenswert ist vielleicht noch, daß die

Ester im technischen Schrifttum gemäß der älteren Bezeichnung

als Alkylsalze der Carbonsäuren aufgefaßt werden, (z.B.

Äthylacetat, Butylacetat, Isoamylbutyrat).

In diesem Versuch will ich den Borsäuremethyl sowie den

Borsäureethylester bilden. Der Borsäuremethylester bildet

sich aus Borax und Methanol ohne Zusatz von Säure, er brennt

mit grüner Flamme. Der Borsäureethylester bildet sich aus

Borax und Ethanol nur bei Zusatz von Schwefelsäure, er brennt .

ebenfalls mit grüner Flamme. Diese Reaktion ermöglicht es

einem daher, Methanol und Ethanol v o n e i n a nd e r zu unterschei

den.

+ Na 2 B4 0 7

+ Na 2B407

B(OCH3)3

B(OC 2HS)3

+

+

+

+

2 NaOH

2NaOH

\. '
\.J

C<-I" 0 l-l H o~

C H" 0 1-j + 1-1°1/>(0'.

c H~ 0 t-l t-10'/. J - '

E;n;9t e, oI{'T
Vor allem die längerkettigen Alkohole bilden mit Carbon-

säuren fruchtig riechende Ester. Als Beispiel dafür soll

die Bildung von Essigsäurebutylester dienen. Die Esterbildung

wird durch Zusatz von einigen Tropfen Schwefels~ure beschleu

nigt.

CH 3COOH

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 18 -
Of-j
I '

(; } CH3 - C - O - CH2.. R-
I
~H~

.- +-1 ~
~

+- +-r+ .

\.. '

.,--,'

- Oxidation

Die Alkohole können mit geeigneten Oxidationsmitteln zu

den . nächst höheren Oxidationsstufen oxidiert werd en. Das

sind die Aldehyde, bei weiterer Oxidation werden d i e

Carbonsäuren und bei noch stärkeren Oxidationsmitteln wird

CO2 gebildet. Bakterien der Gattung Acetobaster oxidier~n

z.B. den Ethanol zur Essigsäure.

Im folgenden Versuch will ich Ethanol mit K2Cr20 7 in schwefel

saurer Lösung zum Acetaldehyd oxidieren. Je nach Reaktions

bedingungen wird bei dieser Reaktion auch das nächstfolgende

Oxidationsprodukt, die Essigsäure gebildet.

Der entstehende Aldehyd wird durch fuchsinschweflige Säure

nachgewiesen, die durch den entstehenden Acetalde hyd violett

gefärbt wird. Dieser Nachweis wurde von H. Schiff 1865 ent

deckt, die fuchsinschweflige Säure wird daher auch Schiff

sches Reagenz genannt. Über den genauen Reaktionsmechanis

mus ist bis heute nichts bekannt, doch wird folgender Re

aktionsablauf vermutet. S .~. A1
- 3 _A

~ (+-l "l ( -1-1 2. 0 -1-1
-'

~b

+ k':z.. e,l. 0".l- +- 4 42.. SO'-I

+b .

:- 1.( CO +uH '~ O2. r .2.:'- / 2. .- :.t

-'1 +3 /. 0
-)' S C+l"> C~ +- /(2. SOu +

;:> 'OH '

, r,:. 0 ~
i t : " 1') . ,

-- Wq ~~ ft ~i~ ahl ~

pu "', (-"C.

-
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