
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Protokoll zum 2. Lehramtsvortrag - "Alkohole"'llllllll__.........

Gliederung:

Äthanol y Identifizierung
- physikalische/chemische Eigenschaften
- Reaktionen

Alkohole allgemein

- endständige Alkohole
- PolyoIe
- primäre/sekundäre/tertiäre Alkohole

Zur Identifizierung von Äthanol - Anwendung der "Elementar-
'-"

analyse", d.h~, Nachweis der Verbrennungsprodukte:
a) Fällung von CaC0

3
C~7," -+ loH(!)-tC07- .~ CCLC<9 3 '- -+ l-I,:{fJ

b) R~afärbung von blauem CoC12-Papier durch Bildung des Hexaquo-
cobalt-lI-Komplexes .
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Durchführung einer quantitativen Elementaranalyse ergibt folgen
de prozentuale Zusammensetzung:
Mi C: 52,2% H: 13% 0: 34,8%
Dadurch kommt man zur "empirischen Formel" oder "Substanzformel":

C4,35H1302,17·

Mit dem Wert der Molmasse von 46 g/Mol, errechnet sich die
"Molekülformel" oder auch "Summenformel" der Verbindung zu
C2H60.
Unter der 'Ber ücks i cht i gung , daß C vierbindig, ° zweibindig und
Heinbindig ist, lassen sich 2 Strukturisomere konstruieren:
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Beide Strukturen lassen eine formale Ähnlichkeit mit H20 er
kennen.
H20 reagiert mit Lithium unter Abgabe Von H2• ~

Li. + U1 f) -:> L;. ~ 011$ + ~ H';}.

Also lasse ich meine Verbindung ebenfalls mit Lithium reagieren.
Wenn Struktur 1. zuträfe, dürften nur 1/2 Mol H2 freiwerden,
da das an das O-Atom gebundene H-Atom eine Sonderstellung in
Relation zu den anderen H-Atomen besitzt.
Träfe Struktur 2. zu, müßten 3 Mol H2 freiwerden, da alle H
Atome gleichberechtigt sind.

Versuch 2.: Strukturanalyse

Die freigewordenen 11,2 ml H2 beweisen Struktur 1.
Diese Verbindung wird bezeichnet als: Äthanol, Weingeist, Äthyl
alkohol oder als Alkohol schlechthin.

Natürlich existiert auch eine Verbindung des Typs 2. Sie reagiert
nichB mit Lithium.
Die hier vorliegende unterschiedliche Verkettung der Atme nennt
man Struktur- oder Funktionsisomerie.

Zum räumlichen Bau IX~ von Äthanol läßt sich folgendes
feststellen~ die sp3-hybridisierten C-Atome bedingen eine
tetraederförmige Anordnung der 4 Bindungen und das sp3_hybri

disierte O-Atom bedingt einen Winkel zwischen C - °- H von
ca 105 Grad.

. .
( Erläuterungen anhand eines Kugel- oder Kalottenmodells )

Die OH-Gruppe, auch Hydroxylgruppe genannt, definier~ alse den
Alkohol.
Somit kann man Äthanol entweder als Hydroxylderivat des Äthans
oder als Monoalkylderivat des Wassers bezeichnen, wobei ein H
Atom von H20 durch den organischen Rest C2H5- ersetzt ist.
Die OH-Gruppe bezeichnet man als "funktionelle Gruppe", da sie
an den meisten Reaktionen, die Äthanol eingehen kann, beteiligt
ist; entweder unter Spaltung der -O-H Bindung oder unter Spaltung
der -C-O- Bindung.

Die funktionelle Gruppe bedingt einige bemerkenswerte Eigen
schaften des Äthanols:

a) extrem höhere Schmelz- und Siedepunkte im Vergleich zum
Alkan der entsprechenden Molekülmasse.
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Dieser Fakt ist auf die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen
zurückzuführ:an.

Folie 1 1. Abschnitt
c1.

Äthanol ist, wie H20, ein Dipol, d.h.: das stark e~tronegative

O-Atom zieht die mit dem H-Atom gemeinsame Elektronenwolke
stärker zu sich, was zur negativen polarisierung des O-Atoms
und zu positiven polarisierung des H-Atoms führt.
Die polarisierung ermöglicht H-Brückenbindungen wie folgt:

Folie- 1 2. Abschnitt

Gibt man jetzt H20 tu Äthanol, werden die H-Brückenzwischen den
Äthanolmolekülen gespalten und es bilden sich H-Brücken mit H20
Molekülen aus.

Durch die H-Brückenbindung ist nun eine dichtere Anordnung der
beiden Molekülarten möglich und es tritt ein interessanter
Effekt ein:

--
''-.. J

Folie 1 3. Abschnitt

Versuch 3: Volumenkontraktion

Wasser ist in der Lage, als Base oder als Säure zu fungieren.
Basenwirkung: H~ 0 - -+ 1-1(( o-lo,.. H30 e 't fre~

H;2. 0 -t NH 3
~ Nlltt@ 't- Olf eSäurewirkung: '="

Überleitung zum nächsten Versuch, der die Basenwirkung von
Äthanol verdeutlichen soll.

Versuch 4: Leitfähigkeitsmessung

Die Basenwirkun~ von Äthanol läßt sich also wie folgt formulieren:

C2 l-I
S

0 H ~ /} UL ~ Ce.l /lSOlJi]<f) {- CQ., (9 -

Folgende Reaktionen von Äthanol deuten nach Morrison-Boyd auf
die Säurewirkung hin:
a) c.:;., Ns 0 H 'f AJ(!).... -::> I.J~([) C). IIS 0

9 ~ -1,7.- lf ~

b) c.). H;o 11 -+ 'K H~ \( ~ 'AI! -+ HS~.t/'.t/)~·1(

Die Reaktionsmöglichkeiten von Äthanol sind auf einer Folie
festgehalten.

Folie 2
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Anhand der Dehydratisierung von Äthanol läßt sich sehr eindrucks
voll der Unterschied zwischen 2 Reaktionsmechanismen zeigen,
aber auch, warum es sich bei dieser Reaktion nur um einen einzigen
handeln kann.

Folie 3

Da der Alkohol, um eine gut austretende Gruppe (H20) zu besitzen,
protoniert werden muß, ist ein saures Milieu erforderlich.
Für eine E2-Eliminierung wird hingegen eine starke Base benötigt,
die das Substrat angreift, bevor es in ein Carbeniumion disso
ziiert. Eine starke Base und ein saures Reaktionsmilieu sind un

vereinbar, da in einem solchen die starke Base auf Kosten des
Alkohols protoniert werden würde.

Oberleitung zur homologen Reihe der endständigen Alkohole.
Die Nomenklatur wird definiert durch Anhängen der Endung -01

an das entsprechende Alkan.

Folie 4

Die beiden ersten Homologen dieser Reihe unterscheiden sich
enorm durch ihre Giftigkeit, während sie sonst sehr ähnlich sind.
Bei Methanol beträgt die letale Dosis 25g, während Äthanol ja
bekanntlich als Trinkalkohol Verwendung findet. Deshalb:

Versuch 5: Jodoformprobe

Eine kurze Erläuterung erfolgt anhand von

Folie 5

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Alkohole
werden 1. durch die polare hydrophile Gruppe und 2. durch den
lipophilen Rest bestimmt.

Folie 4

Erläuterungen im Vergleich zu entsprechenden Alkanen.
Hinweis auf H-Brückenbindungen.
Mit zunehmender Länge des lipophilen Restes wird die H-Brücken
bindung durch die stärker werdenden van der Waals-Kräfte über
kompensiert.

Versuch 6: Mischen von Propanol/Butanol/Octanol mit H20.
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Überleitung zu PolyoIen.
Die Nomenklatur wird anhand von propan~ol-(1,2,3) erläutert.

{-.l H (-I

Propantriol-(1,2, 3) U _ /:..~ _ J....'A. _ d.,1_ 1./

(Glycerin) I I I

e/-l o u Olf

Die Polyfunktionalität von mehrwertigen Alkoholen wird anhand des
nächsten Versuches verdeutlicht.

Versuch 7: Glycerin - Kupfer - Komplex

überleitung zu primären/sekundären/tertiären Alkoholen.
Die unterschiedliche Stellung der OR-Gruppe nennt man auch
IlStellungsisomerie".
Die Nomenklatur wird anhand der nächsten Folie erläutert.

Folie 6

Die Grundstruktur ist durch die längste fortlaufende Kette, an
die die OR-Gruppe substituiert ist, gegeben. Das substituierte
y-Atom wird durch die kleinstmögliche Zahl festgelegt.
Anderen Substituenten wird die entsprechende Zahl zugeordnet 
und vor den Namen gestellt.

Die unterschiedliche Stellung der OR-Gruppe bedingt auch eine
unterschiedliche Reaktion von primären/sekundären/tertiären
Alkoholen.
Eine spezifische Unterscheidungsmöglichkeit ist durch die Oxi
dation mit K2Cr207 gegeben.

- 6 -
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Die Bruttogleichung dieser Reaktion ist wie folgt festgelegt:
-\-.1 -+]L. @ l : "7

C. 143 C H~ e H -> C U1 C" '10 -t ~ li + .z e G> .»
-tllL

Crt 1. 0 t:j 2.G -\ ·U~ Hf9 -4- Ge,c;;> .-l» 1. C« '3 (!) -t 't/ 1-1,-- 0

Nach Morrison-Boyd liegt der Oxidation möglicherweise folgender
Reaktionsmechanismus zugrunde:

Folie 7

Allgemein lassen sich Alkohole folgendermaßen oxidieren:

Folie 8

Damit ist eine chemische Unterscheidung zwischen primären/sekun- ~

dären/tertiären Al koholen möglich geworden.

Den Prozeß der alkoholischen Gärung und die industrielle Her
stellung erläutert die nächste Folie.

Folie 9
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