
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



Grady Dawl'lon

Exp~rimentalvortrag Uber:

Di e Keto-Enol-Tautomerie
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1. EINLEITUNG

Dieser Vortrag beschäftigt eich mit bestimmten, ausgewählten As
pekten der Keto-Ellol-Tautomerie. Im Mittelpunkt s -!;('hen dabei die ß-Di
carbonylverbindungen, deren Reaktionen und Verhalten am stärksten durch
dieee Form der Ta.utomerie geprägt e i nd , Allerding8 8011 auch die Mög-',
lichkeit von Keto-Form8n bei Phenolen und die der Ieto-Enol-Tautomer1e
analoge Nitro-Aci-Tautomerie erwähnt werden.
, Allgemein spricht man von Tautomerie, wenn zwei einander ver8chieden.

Strukturisomere miteinander im Gleichgewicht stehen. Beide Pormen unter·
scheiden sich dabei in ihrer Struktur nur in der Stellung eines Atöme.
Ale Beispiel seien angeführt

AcetessigeÄureäthylester

Ot-l j.l

~ "~. ~O"
Phloroglucin

Bei diesen B~ispielen unterscheiden sich die Strukturisomeren immer
nur durch die Stellung eines Wasserstoffatoms voneinander, ein Ieomer
liegt als Ke t on (bei den oben aufgeführten Beispielen die linke Ver
bindung), das andere als Enol (bei den oben angeführten Beispielen die
rechten Verbindungen) vor; daher nennt man diese Erscheinung auch Kete
Enol-Tautomerie. Weitergefaßt ist allerdings der Begriff Prototropie,
der einfach diejenige Tautomerie bezeichnet, bei der sich die beiden
Strukturieomeren nur in der Stellung eines Wasserstoffatoms voneinander
unterscheiden; ein Gemisch der beiden Strukturieomeren im Zuge der Pro
totropie nennt man alleotropes Gemisch.
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2. KETO~ENOL-TAUTOMERIEBEI ß-DICARBONYLVERBINDUNGEN

Am häufigsten tritt die Keto-Enol-Tautomerie bei B-Dicarbonylver
bindungcn auf. Wo einfache Aldehyde und Ketone noch faet aueschließ
lich in der entsprechenden Keto-Porm vorliegen (bei Aceton zum Bei
spiel liegt in wäßrie~r Lösung nur ein winziger Teil der Verbindung
als 2-Propenol vor und es iet erst vor kurzem möglich g~worden, die
G l ~ichgewichtskonBtanteder Enolisierung bei Aceton mittels eines neu
en Verfahrens exakt zu bestimmen; siehe dazu auch Literaturhinweise),
sind ß-Diketone und ß-Ketoeeter teilweise in starkem Maße enolieiert.
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salze der Chelatformen der Enole ausbilden
(d.h. Fe)+ tritt an die Stelle des Protons)
Bedingungen für die Ausbildung eolcher Kom
plexsalze sind:

a.) außer dem anionischen Sauerstoff der
Enolgruppe, der die Valenzbindung an das
Eisen übernimmt, muB in B-Stellung hier
zu eine zweite Gruppe vorhanden sein, di

Ohelatform des Enols

vermittele vorhandener einsamer Elektronenpaare eine Koordinations
stelle am Eisen beeetzen kann.

b.) die Bildung des 6-Ringes des komplexen Salzes muß sterisch möglic~

sein. Diese Forderung bedingt, daß Enolhydroxyl und komplexbildende
Gruppe in cis-Stellung zueinander etehen müssen und daß Enolhydroxyl
und komplexbildende Gruppe ihrer gegenseitigen 1,3-Stellung wegen
nicht selbst Glieder eines Ringes sein dürfen.

Da bei der Bildung d~r Enolatanionen Protonen frei werden, entstehen "
bei der Ei sen(III)chloridreaktion nicht nur die Pärbung bedingenden
Salze sondern auch Chlorwasserstoff (in wäßriger Löeung natürlich disso·
ziiert) :

VERSUCH 3: •
Entfärbung der durch Zusatz von FeCI~-Lösung gefärbten Lösungeil
von Nitrobenzoylessigester und 4-Metnoxybenzoylessigester durch
ZugalJe von HCI .'

•o

Je nach der N6tur der Gruppen Rund
R2 unterscheidet man drei Haupt~ruppen
vön ß-Dicarbonylverbindungen:

a.) ß-DIKETONE, R1,R2= Alkyl, Aral-

Rr-C -CH2- C- R21 \I 11

~ ~/

kyl, Aryl (z.B. Acetylaceton)
b.) ß-KETOCARBONSÄUREESTER; R1= Alkyl,Aralkyl, Aryl, R2= Alkoxyl

(z.B. Acetc ~sigester)

c.) MALONS ÄUREESTER; R1,R2= Alkoxyl (z.B. Diäthylmalonat)

Ein~~hender wurde dabei die Tautomerie der Keto- und Enolform des
Acetessigsäureäthylesters (abgekürzt: Acetessigeste- bzw. AEE) un
tersucht (bei dem nioh unter anderem sehr gut Verse Jbun gen des tau
tomeren Gl eichGewichts demonstrieren lassen). Allgemein ist eine un
substituierte ß-Dicarbonylverbindung charakterisiert durch das Formel
bild

2.1.) Nachweis der Ketoform

Acetessigester

- - - -_._--_.- .-- --- - - - -'--- -

2,4-Dinitrophenylhydrazin +

VERSUCH ,: Nachweis von Ket onen und Aldehyden mit 2, 4-Dini tro
phenylh.l'draz i n (Ketone und Aldehyde bilden mit 2 ,4-Dini trophenyl
hydrazin gelbe Niederschläge)

ND...

ll\l~l..- NH -<2>- N0l-

aus der Reaktionsgleichung, daß durch die~Zugabe
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2.2.) Nachweis der Enolform - die EiRen(lll)chloridr~aktion
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isolierter
Ferrikomplex

säure das Gleichgewicht nach links verschoben wird, wodurch bei ent
eprAchender Menge an HCI schließlich Entfärbung eintritt.

In Unte rsuchungen von Knorr und ~einen Mitarbeitern wurde festp;e
stellt, daß das Maximum der Färbung erst eintritt, wenn pro Mol ß-Di
carbonylverbindung ein Mol Eisen(III)chlorid anwesend ist und nicht be
reite bei einem Drittel Mol Eisen(III)chlorid, was die Struktur der in
Substanz isolierten Ferrikomplexe nahelegen würde:

4-Methoxybenzoylesaigester

Acetylaceton

3-NitrobenzoJlessigeeter

/

Diese Farbreaktion ist charakteristisch
für die Enol-Forrn der ß-Dicarbonylver
bindungen. Um sie genauer betrachten zu
können, müssen wir uns zunächst etwas
eingehender mit der Struktur des Enole

befassen. Es exi8ti~rt als eine Art cyclieches innermolekulares Chel~t,

wobei die ß-ständige C=O-Gruppe mitt.els einer ihrer beiden einsamen
ElektronenpaRre eine cyclioche 6-Ringstruktur unter Einbau dea elektro
nenaffinen Protons ausbildet. Die Farbreaktion mit Eisen(III)chlorid
kommt dann daher zustande, daß sich innere, cycliech gebaute Komplex-

Die ~nolisierun~ von Dicarbonylverbindungen läßt sich sehr einfach
anhand der Eisen(III)chloridreaktion demonstrieren:

VERSUCH 2 : Bisen(J1I)~hloridreaktion mit 3-Nitrobenzoyles8igester,
4-Methoxybenzoylessigester, Acetylaceton, Aceton (die ersten drei
Verbindungen ergeben in Lösung mit FeCl

3-Lösung
rote Färbungen)

~
~' '0' VI O@-1J\ '0'

O 11 11 3 0 11 \I

NO c<, CJ.\ ........ (, ..... OL t1 (.-c.I.l,/c,'Ot.1.l-t t1. 1. 1. S ... ~

(1-I,-C-(\1 -(- c.\1
.. b t. I, J

-PI ~I
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E~ is t daher s ehr wahrscheinlich, uaß ga nz al l gemein Sal ze, wie
s I e i n de r Res.k t LonagLeLc hung zu Ver s llch J als Pe r r' "lmplexe auf der
r ech ten Seite d e~ Gl ei c hgewi c ht s beschrieben werden . .ie eigentlichen
Träger der Fa r brp.skt i on sind.

In Un tersuchunRen von Henecka und anderen wurden gewi s ee , von der
Struk tur und rl er Kons t itution der ß-DicRrbonylverbindung abhängige Ge
eetzmäßi gkeiten f Ur die Farbtönnng der Eisen(III)chloridreaktion feet
p,e et el l t:

Verbindung Farbe

no ch andere P·~ktionen, di e charakteristisch fUr Enole sind. So
mUßte zum Bel iel die Alkylierung mit Diazoalkanen bei Enolen mög
lich ee i n, da sie j a wie Phenol e durch die OH-Gruppe ac ide Eigens cha f 
t en aufweisen und Pr ot on en ab geben können. Experimentell l äß t s ich
tatsächlich Acetessigester mit Diazomethan zu ß-Mehtoxycrotonsäure
ester umsetzen. Eine andere Möglichkeit, fUr die Enolform typische R~

akti onen durchfUhren zu können, ist durch die C=C-Doppelbindun g ge
g eb en , die e i ch du rch ihre Additionefähi6keit b~m~rkbar machen muß :

-monosub~ lituiert~ blaustichig-weinrot
ß-Diketone

Dabe i is t fe st z~s tellen , daß innerhalb der Reihen de r Ketoc a rbonsäure
es t e r un d de r ß-Di ke tone di e al pha-Monosubsti tu t ion e i ne Rot versc hie...··
bung des Extinkti ons maxi mUllis der Far te de r ~iB en( I I I ) chlori dreaktion
he rvorruft.

Is t d~e Bildung des cycl ischen, innerkompl exen Cl.elat8 aue steri~

Bchen Gr ünden nicht möglich, so bilden s ich , wi e experimentelle Er 
fahrun gen ze i ~en, in aikoholischer Lösung über haupt ke ine gefär bt en
Sa l ze. In wä ßrig~~ Lös ungen können euch ande re Verbindungen mi t FeC13
F~rbrpak t i onen ein~~ hen:

am -C-~ tcm uns ubsti
t ui er t e J-h e ~o c ar bom

s ä ureester

-modosubetitui erte
ß-K~ loc arbonsäure

e 31.er

an. - C- Atom um:ubsti
t uierte B-viketone

bla us tichig-weinrot

blau bis blauvi olett

gelbsti chig- r ot

VERSUCH 6 :
Bromad aition an die Eno l f orm dee Acetondicarbonsäurediemehtyleeter
- Bildung von weiterem Enol aus dem Keto-Enol-Gleichgewicht

Brom wird an die C=C-Dop~elbindung der Enolform addiert und der Farbkom
plex ~es Eno l s mi t Ei s en ( I I I) chlor i d z ers t ört, dadurch entf ärbt s ich
die Lös ung be i Zuga be von genüg end Bromwaeser (vorauegeeetzt , S1e i e t
vorher mi t FeGl - Lös ung gefärbt worde n ).

Um di es e Brom~d d i ti on erklären zu könn en , wird nun ein aktivie rtee
Zwitter i on pos t uliert, welches als polarisierte Form eine mesomere
Grenzform de e Enols darstellt;

erwärmt, woraufhin sich di e
JDd a usscheidet, die mit Thio

') '1
i ,,"

t.~l- ~,-l.i·~:;""'
01

#'
L~ -(-01 -L t- Jl...

1.. h 1. "'OLl.tl~.,
sulfat titriert werden kann. Auf dieee Weiee ergibt .tch tUr den ge
wöhnlichen Acete s 8igester ein Enolgehalt von 7,6~.

Benu t zt wurde di eBe Rea kti on von K.H.Meyer, um den Enolp,ehalt von ß
Di car bonylverbi ndungen quantitat iv zu erfassen. Seine RUckt itrat ione
~e th ode beruh t dn r quf , daß die un gefähr zur Addition benötigte Menge
Br om der zu analysie renden Lö s~ng zug eg ebpn wird und die Ube ~schU s s ile

Menge Dro m so f ort mit ß-Naphtollösung entfernt wird. Dann wird Jodnatri·

• ß ' ar 3,r 'I r 4 0 1 I /J

(.H ~ -c.. - C. - (.. ' O L LI ~ C-H-L-()~-G +
"I I t.,~ ~ ' I ..... O(.l.lt l

UH >-I
(1/

uml ösung zugesetzt und auf 35-400 Celsiue
der ad dierten Br ommenge äqu i val en t e Menge

ilr ~
I 4'" H

(1-\,- ~/- C.1I-C. ...Öll.l1~ -+ ~

! A,<.
f}U

Rt !,OA, u r',g

d~r Phenole nicht beständig,
O_ k - ll'i

/\ 'u

I",S,L 0-'(;,,0'

VERStTGP. 5 :
Bildunp, e inee schwerlöslichen Kupferkomplexsalzee mit Aceteesig
es t er - Demonstration der Löslichkei t dee Komp:.exsalzee in Chloro
f orm

Sa l i cyl s \ l.r t ä t hylester hinge gen bilde t einen Che latkomplex, der in
Alkoh ol be s tändi g ist.

Na t Url i ch können a uch a ndere komplexbildende Me t a lle mi~ Enolen
cyclisch gebaut e Kom plexsal ze bilden, wie zum Beispiel Cu + :

Die Kupfp.realz~ der ß-Dicarbonylverbindune~n s ind echwerer l öelich ale
die entsprechenden Eisenealze und fallen da her in den meis ten Lös llnge
mitteln ale Niederecnlag aue (der Niederechlag iet in Chloroform ab~r

nicht in Alkoholen löelich).

VF.:HSlTCH 4 :
Fa r breakti onen der Phenole mit FeC13

In Alkohol s ind di e baeischen Salze

2. 3.) Weitere charakterie tieche Reaktionen der Enolformen, die Brom
addition

Da die beid~n tautomeren Formen in einBm alleotropen Gemiech eich in
d~r Struktur vone Lnande r unterecheiden, mUssen flie auch jeweils charak
terietische Btaktionen eingehen. Gez eigt wurde diee fUr di~ Enole echon
anhand der Eieen(III)chloridreaktion. Allerdinge gi bt ee natUrlich auch

2.4.) Zur Theorie der !eto-Enol-Umlagerung

ni e Keto-Enol-Umlagerung beeteht aue zwei voneinander unabhängigen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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% de,s Enols

0,4 '1>

7,6 1-
12 %
16,2 '1>

'46 '1>

Lösungsmittel

Wasser

Acetessigester

Äthanol

Renzol

Hexan

Bei den ß-TIicarbonylverbindungen wif' dem Acetessigeeter iet die
Keto-Form oft stabil~r ale die Enolisierung und eine Enolisierung ers '
nurch die Chelatbildung und der darin be gründeten Stabili8ierung mög=
lich. Genau um~ekehrt ist dies bei den Phenolen. Das "Enol" des Pheno:
ist durch den mesomeren Ring stark stabilisiert und eine Ketof0rm wür<
gegenUber der Enolform energe~isch weeentlich ungünstiger eein, dea~

3.) KETO-ENOL-TAUTOMERIE BEI PHENOLEN

Mit Hilfe der Rücktitrationsmethode fand Meyer die folgenden
Werte:

Ei~e an~ere Möglichkeit, das Keto-Enol-Gleichgewicht zugunsten des
Enols zu verschieben, ist die basenkatalytische Enolisierung:

VE~SUCH 8: Anreiche rung des Enolgehalts durch Zugabe von NaOH
und A~sfällen des Enols mit HCl

Bei dieser basenkatalytis~hen Enolieierun~ entsteht dae Natriumsalz ~

dee Acetessigesters. Säuert" man mit HCl an , sO fällt der Acete s siges=
ter als hochprozenziges Enol a us . Der Nierlerschlag iet allerding~ nur
kurze Zeit als Trübung sichtbar, da daß freie Enol *ich wieder alsbald
zum Keton uml agert. Die Katalys~ der Enolisierung durch Basen beruht
darauf, daß die Base vom alpha-C-A~om ein Proton abspaltet und sich
als Zwischens tufe das Enolatanion Bildet.

Di e Enolisierungstendenz einer ß-Di carbonylverbindung hängt aber
nicht nur von äuß~r~n Faktoren sonde rn auch von der eigenen Struktur
ab. Tau scht man zum Beispiel beim Acetessigester die Acetgruppe OH 7 

C=O- geg en eine Benzoylgruppe aus, so stellt man eine um das 2,5 f~che
höhe re Enolisierung f Est. K.H.Meyer hat nun anhand der Enolkonstanten
die Substi t uen t en -C =O na ch dnsteigender Enolisierungstendenz g~ordnet

Seine Reihe betsätigt die "Claisensche Regel", die besagt, " ••• daß
die Umlageruhg der Gruppierung R-C-CH2-C=0- in die hydroxylhaltige For

R-C=CH-CO
I
OH

umso leichter stattfindet, j e ne gativeren Charakter das mit der Methy=
lengruppe verbundene Säureradikal besitzt. Denkt man eich daher im
Essigäther ein Wasserstoffatom des Methylrestee successive durch das
schwach negat ive Carboxäthyl, durch das stärker negative Acetyl und
durch das sehr s t ark negative Formyl ersetzt, so ist die natürliche
Folge der angegeben~n Gesetzmäßigkeit, daß die erste der so entstehen=
den Verbindungen, der Malonester, sich ausschließlich wie

C 2H50-CO-CH2~CO-OC2H5

verhält; da8 die zweite, der Acetessigäther, bei den meisten Umla~er-

ungen noch wie ,CH3-CO-CH2-COOC 2H5,
bei einlgen aber echon wie

CH3-C(OH)~CH-COOC2H reagiert; während der dritte, der sogenannte For:
myless i gäther entsp~echend dem sehr etark negativen Charakter des For:
myls, überhaupt nur in der hydroxylhaItigen Form bekannt ist" (siehe
Hene cka, S.15,16).

I

VERSUCH 7: Demonstration der Lösungemittelabhängigkeit der Eno=
liaierung d~s Acetond :carbonsäuredimetliyles tera m11t"ls der Brom=
additi on (die Carbonylverbi~dungwurde jeweils in Wasser und Me=
thanol g~löst und das unterschiedliche Verhalten in Bezug auf die
BrolOadditi ou Leobachtet)

2.5.) Eini~e Paktoren, die die Enol isierung bee influs sen
Die Chelatform des Enols f Uhrt a uch zu einem aufgrund der Existenz

de r Hydroxylf r uppe eigen tlIch un gewöhnlichen VerHalten geg~nübEr

I,ösunp,smi t teIn:
r . r , :

Teilvo p.nn gen:
a.) di e P R '0 TOT R ' ~O PIE, die nichts and- s bedeutet als die

WRnoerllnr: eines WasfI"rsto ffatoms vom Kohlenst, zum Sauerstoff; für
diesen Vorga ng muß Arb~it auf gewendet werden

b.) di e E L'Y, ·K. TR 0 ME R I E, was bedeutet, daß ein Sys tem kon ju=
F. i e r t ~ r Doppelbi nonng en durch Verschie bung von Elektronen ausgebil=
de t wlrd (ein System konjugierter Doppelbindungen ist energetisch
gUns t ieer als ein System isolierter Doppelbi ndungen) .

Der "elektromere Effekt" wird dabei durch die Chelatform des Enols
durchaus be r,ünsti g t, denn dadurch kann die Verbindung eine dem aroma=
ti s chen Sys tem ähnl i c he meso mere Struktur aufbauen, wobei eine s olche
M~ s ome rie umso leichter eintreten wird, j e sysmmetrischer die ß-Dicar=
bo~ylverbindung ist:? R

f) J'\, 3
I\J .,) I
I R I R c.

R?"'. /' (.~ -. /c.., "l..<,Cl? ':0,
r: 5J COOl I I
L ~ I ~ ~
I1 -.;-- H ~ C~ ~ ,•.H
C-....... O ..........~ ~1/C.~Q./ R/ er

R:( " ,/ 1

Durch den Versucl' wurde demonstribrt, daß die Enolform in l>lethanol
besser lös11ch iet als in Waeser. Dies rührt daher, daß die enolische
Hydroxylgruppe durch die Au~bildung der zyklischen Chelate quas:!; "mas=
kiert" ist und dRM!t die Polarität der Enolform h~rahg~setzt wird. Da=
iet das Enol in unpolaren Löeungemittelb besser löslich als in polaren.

Dies erklärt auch die hohe Enolisierung de s Acetylacetons ge genüber
dem Acetee sigester.

Die einzplnen Schritte der Keto-Enol-Umlagerung lassen sich wie
folpt besch r ei ben :

R.) in der ers ten Phase ko mmt es zur Abs paltullg eines Protons aus
cer CHR2-Gruppe, wobei ein Ani on mit einsamen Elektronenpaar am
mi t ~e l ständi p'en C-Atom entsteht

b.) i nnerhRlb des so ents t eheno en Carbeniat-Anions tritt nunmehr ei=
n! EI ~ ktronenverschlebung ein, wobei am C-Atom der Gruppe R1-C=0eine Oktettliicke auf t r i tt

c.) aladann wird in de r dritten Phase diese Oktettlücke ~ufgefüllt
durch dRs einsame Elektronenpaar der zen tralen CH-Gru ppe unter Aus~
bildunp, einer Doppeljildung zwischen den beiden Kohlenstoffatomen . I

d.) je tzt tritt das H -Ion mit dem ,e nt 3 tand ene n·~nolatani on zur Enol=
verbi ndung zu sammen. Der nunmehr am Sauerstoff sit ~ende Wa~serstoff

i~t durch die se Bindung saure r, d.h. beweglicher geword en ; einmal
deswegen, weil Sauerstoff elektronenaffiner i st al s Kohl en s toff, in
u~r Hau ptsache a ber weeen de r allgemein s t ärkeren Polarisierbarkeit
d~r Dopp~lbindung, wodurc h induktiv die Polari t ät d~r Sauerstoff;

' Wa s s e r s t of f bi ndung noch mehr ges t e i ge r t wird.
e.) das eben entstandene Enol t ritt dann mit dem daraus entstehenden
Chelat ins Gleichgewicht.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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de r Enerl"i cr,ewi nn dJrch eine C=O-Doppelbindung kö nnt e in keiner
Wei Re di eß e Destabi l i s i e r un8 nurch den Verlust ~ - mesomeren System
A.llR p: l e i ch en . Eine Keto- O~ 0 0
Form is t nl1.he r f Ur d a e l )\ )~
Phenol kaum anzunehmen, ~_~

obwohl natürli ch im Rah= 101 I I -'> 11 I
rn en e Lne s pheno L äa ob en 11 <c---

K~ 1.o-Enol-Gleichr;ewichte '-' / "[NN.' ""'(I ""/ 'ki'TO~
e1ne minimale Men~e an .
Keto-Form nebeln der F.nol-Forl'l nicht vollkomm':!n auszuschließen ist.

DRhin~e~en weis t eum BeiRpiel das zweiwerti ge Phenol Resorcin auch
selho n Keto-Bi ge nschaften auf, wie zum Beispiel die Reduktion des Re
so r c i ns durch NatriumamaleRI~ zum 1,3-Cyclohexandion. Noch deutlicher
jedoch treten Ketoeigenschaften beim drewert igen Phenol Phloroglucin
auf: ~

(,1-\ R(.1
11

ONOH

~
.-...

NITM eH"!..,
ND<..

Dieser Vortrag wurde am 3.5.1984 zwischen 16.15 und 17.00 Uhr ge=
halzen. Das rro tokoll gi bt d ~n üngefähren Wortlaut dee Vor trage wird,
an einigen Stellen wurden allerdings Kürzungen bzw. Ergänzungen vorge=
nommen.

5.) ANHANG

Versuch 1: Al s Nachweis reagenz dient mir eine Lösung von 2,4-Dinitrc
phenyl hjdrazin in 85%ige r Phosphorp~ure, die folgendermaßen hereestell
wird: 5g 2,4-Dinitrophenylhydrazin werden in 60ml 85~iger Phosphor=
s äure un ter Erwärmen auf dem Dampfbad gelöst. Die Lösung wird mit 40
ml 95~ Äthanol verdünnt und durch eine Glasfritte (G ,) filtriert.
Nachwei~rp.aktion: Auf drei kleine Uhrengläschen gibt man jeweils ein!=
ge Tropfen Aceteosigester, Acetondicarbonsäuredimethyleeter unn Acetor.
Die s olchermaßen beschickten Uhrengläechen etellt man Buf den Overhead
projektor. Mit einer Pipe tte werden mehrere Tropfen Nachweisreaeenz au
die SllbFtanzen getropft. Es fallen orange-gelbe Nled~rs~hl"pe Bue, di~

auf der ProjektionsWB.lld ale dunkle Flecken gut sichtbar sind.

Vereuclt 2: E~ werden jew~ils O,2g 3-Nitrobenzoyleseigeeter und 0,2g
4-Metr,oxybenzoylessigeeter in AOOml Methanol gelöst. 1ml Acetylaceton
und lml Aceton werden in j~ 800ml p. ?0 ge löst. Die vier Löaung~n werden
in je 11 Erlenmcyerkolben gefUllt ur.d unter ständigem RUhren (Magnet=
r ilhrer) mit je 20ml FeCI~-Löeun6 (Jg auf 600ml H20 ) vereetzt. Bei den
ersten drei Lösu~gen tri~t lärbung ein.

5.1.) ZusA.mmenfassung der vorgeführten Vereuche

4.) NI TRO-AC I-TAUTOMERIE

(
Auch bei aliphatiechen Nitroverbindungen kann m~1l dR3 Auf treten von

Prototropie beobachtf!n. Ähnlich wie bei der Keto-Enol-Tautomerie eteh1
auch hier der neutralen Form ("Nitro-") eine acide Form ("Aci-") gegel
libe r , 60 zum Beispiel beim Phenylnitromethan:

VERSUCH 11: Anreicherung einer Phenylnitromehtanlöeung mit der
Aci-Form nurch Zusatz von NaO~ und Auefällen der Aci-Form durch
Zugabe von H2S0 4 , Nachweis der Aci-Form mit PeCl,-Löeung und
Demon3zration der Bromaddition

Die Aci~Form des Phenylnitromehtan~ verhält sich analog der Enolform
einer ß-Dicarbonylverbindung, itre Löeung wird durch FeCl gefärbt une
Halogene werden a ddiert. Im Normalfall allerdinge liegt d~s Glei chge=
wicht weit auf der Seite der Nitroform, die Aci f or m hat im Gleichge=
wi cht keinen Bes tand. Sie ist allerdings aufgrund ihrer geringe.'Um=
lagerungs geschwindigkeit ~le kristalline Substanz vorübergehend faßbar
und entsprechend nachwe ä s bar-,

Zuersteinmal besitzt Phloro=
glucin wie alle Phe nol e otarken
alkoholis chen Charakter, s o
zei gt es hei der Reaktion mit
FeCI~-Lösung eindeutig pheno~

liscnee Verhalten:

VERSUCH 9: Farbreaktion von
Phlorop,luelin mit Ei sen(III)
chloridlösung und Entfärbung

aus reichende n M,mge Alkohol

o

!\oVa
l<ll NJ

der Lösung durch Zugabe einer

o

Hi er v erhält eich Phloroglucin ganz wi e ein Phe nol, bildet mit FeCI,
b~~ische Salze mit blRuer Farbe, die sich in Alkohol en als nicht be6
s tändi~ erwei sen, ga nz wie es vorher schon bei Phenol und Re~orcin ge=
zel l'"t wur ne.

Trot zdem bildet Phloroglucin wit HydroxylR~in da s entsprec henoe Tri= ,
oxi m, was einen Ke t oc har akter nahelegt, da dies e Rea kti on an sich cha=
r a kte ristiselh fOr Verbindung en mit C=O-Gruppen i s t . Diese Reakti on ..
dauert nach Beyer, der s i e Fils erster d ur-ch f' ühr t e , mehrere TFige. E äae ~
Rnde r e Möglichkeit, den Ketochqrakter de o Phloroglucins anschaulich zu 1.

rlemonstripren, i~t durch die Reakti on von Ni t roprussidna trium mit Me=
thylenketonen gegeben, wobei Eieen(III) zu Eisen(II) reduziert wird:

R1 R~ J4-I e I . [
H,-C.- ~ ~ 'l {)I-l - -> (=1\/0 ((111), te :t ~110

I I f-
(=-O C=-O
I I
R R...

V~RSUCH 10: Farbr~aktion des Phloroglucins mit Nitroprussid- i,
Lösung ~

Diese Farbreaktion tritt mit all en Verbindun gen auf, di e eine akti= S
vierte Mehtylenp,ruppe enthalten oder bei denen durch Stellungswechsel ~
eines Wasserstoofatoms eine aktivierte Mehtylengruppe entstehen kann. ~

Trotz dieser Reaktionen, die eindeutig den Keto-Charak~er d e~ Phloro= "
glucin:'! beler:en, ~I't man in spektrol'5kopischen Untersuchunßen bishelf .!l
nur den EnoLohaz-a .cte r- - :1
nRchwei~en können. 101 ' ~
A)lerninr:~ wu rd e zu= J
minde:'!t die Oxoform ~ . ~

dee Däa m one im N .M.R. Ii (l~OTüI: .\\ tu ...
nachgewd e s en , H f.

DIR.."ON ~
~
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Versuch 11: 1-2g Phenylnitromethan werden in 10-15ml Äthanol ge=

l öst und a'l lließend mit 15ml 2n NaOH ve rse tzt. Die Lös ung wird ge=
kühl t (EIS~ I) und anschlie ßend mit 20ml einer ebenfalls eisgekühlter
2n H SO versetz t. Ee fallen weißliche Flocken aue.

Eifi pi a r Tro~fen die ser Lösung gibt man in 10-20ml Äthanol und gibt
etwa 5ml Eisen(III )chloridlösung dazu, die Lösung färbt sich dunkel=
braun. Bei Zugabe von Bromwasser entfärbt sie sich wieder.

K.H.Meyer, A.380, 1911, 5.212-242

Rodd's Chemistry of Carbon Compounds, Vol 111 Part A (lIlA), 8.414f.

Chemie in unserer Zeit, 1984 Nr.2, 5.68

FeigeI , Tüpf~lan~lY3~ 11 (org~niecher Teil), 8.228,229

R.H.Thomson, Phenol Tautemeriem, in "Quarterly Reviews 10, X956,
S.27-40
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Ve r~uch 6: In einen 11 Erl~nmeyer g~ bt man 1ml Acetondicarbonsäure=
d f me t hy Le s t e r auf etwa 500ml Me t hanol. Un ter ständigem Rühr- en gibt mal
ans ~ h l i e 8end 10ml Ei s en( I I I )c hl or i dlö sung d~zu, d i ~ Lösung f ä rbt s i ch
r ot. Bromwas G~: ( kalt ges ä ttigte Lösung) wi rd bi.s zur En tfärbung zuge '
ge ben , nncr- y.l!T7 e r Zeit stell t s ich wie der di e Färbung ein. Man gi bt
wi ed er bi s zur En tfärbun g de r Lösung Br omwa sser zu, nach kurzer Zeit
~ rach e i n t wied er di e r ote Färbun g de r Lösung. Man kann die~ mecr~r e

Male wied erholen und zwar sola nge, bis sich di e ß-Di carbonYlverbindunl. / ~laßyer, B.19, 1886, S.159
vollstä ndig mit Br om umgesetzt hat. 1.......1111' A /"''' !, {f.{~""'(.- ' ) 'UAeILflS~ cf-t.

VU"'-'V' L&tfI{"..c «« rr- twVrC '7 J I. r L.Knorr, u.a., B.44, 1911, 8.1138-1157 und 8.2272-2278
Vers \lch 7: Es werden j e 25ml einer 0,5 m Lösung von Acetessi~ ster fr(tU~J .

in H20 unll !'Iehtanol hergestellt und .mi.t H20 .bzVl, Meh t a nol a~f 300ml K.H.Meyer u.a., B.44, 1CJ11, 8.2718ff. und 2725ff.
auf~efüllt. Die ~e Lösungen werden mlt 5ml Elsent][)chloridl osung ver=
s e t z t und mit Br oao..asse r ti triert. Dabei stellt man f e s t , daß bei der
met.ha noLf sch e n L ös uu g wes en t l.Lch mehr -.Bromwasser als bei der wä ßrigen U
A.F..E.-Lösung verbraucht wird.

Ver such 3: Die durch Zus at z von Ei sen(ITI)~hlori'lösung g e färb~

ten L~ s~n~en von 3-Nitrobenzoyle ssige s ter und ' ~e thoxybenzoylessig=

e a t er a us "Verfluch 2" werden unter ständi gem R' en mit einigen Tropfe
konzentrierter Salzsäure versetzt, es tritt Entfärbung der Lösungen e1

Verfluch 8: 25m1 einer äthanol i s ch en 0,5m Act"tes s i gesterlösung werde!
51'11 e i ner 1n NaOH und nach e i n i p;~n Sek unden 5ml einer 1n HC l z ug ~ bebe !

( n l le Lösune;en mü ssen vorhe r l ä ngere Zeit im Ei sbad gekühl t wer de n ) .
Es ~ri t t ei ne Tr übung auf,die sich ras ch wieder auflöst.

Vers uch 9 : ~~ n l öst ei. ne Spatels~itz e Phl or og l uc in in 10-20ml H?O.
Dann gibt ma n e ini ge Tropfen Ei sen(III) chloridlös ung h i nzu , es trI tt
eine deu tli che Blaufärbung auf. B~i Zugabe von Mehtanol ebtfä rbt sich
die Lösun g.

Ve r~uch 10: 51'11 einer methanmli~chen Phlorog1ucinlösung versetzt
man mit 5- 10ml e ine r kalt gesät ti gt en Nitropruc tiidnatriuml ösung und
gi 1,1. anocbLä e ß end ebensoviel 3o,loige NaOH hinzu, dI e Lösung f ärbt e i ch
dunkel ~lan. Fallll d ie Farbe zu intensiv i ot, verdünnt man anschl i e ß e~

die farbige Löe ung cit H20 bie die Farbe zu erkenn~n ist.

Ver s uch 1 : Es werden wliß r i ge Lösunge n von Phenol und Resor c i n und
au ß e r-d em ei ne metha nol i sche Lösung vo n Sa Li c y Leäu r-e ä thyLee t e r (auf ge:
ri n~e Ko n z e n t ~~ tion achten, da s ons t di e Färbung der Lös ung zu s tark
i st) herr cs t,ellt. Als dnnn werd p- n zu allen drei Lös ungen j ewei l s 5ml
d~r scho n bei Versuch 2 und 3 verwendeten Ei sen (III) chloridl ösung zu=
p,er.ebe n, es tri tt Blaufärbung der Lösv~gen eih. Gibt man die ent=
sprechende Menge Me t hanol od er Äthanol zu den phenolischen Lösungen
7U, so entfärben s i e sich wied~r.

Ver such 5: 10ml Acetessigester werd en in etwa 90ml Äthanol ge l~s t .

Zu der Lös unf, wi r d etwa 100ml kal t ~ e sätt igt e Kupferace tatl ~sung zuge=
~eben ( am be sten e i ne fri s ch ang esetzte Kup f erac e tatl ösung verwenden! )
und unte r s";änd i ~em RUhren e t wa 10 - 20ml 2n AmlT' i onak (Hagnetrühre r!).
Nach kurzer Zeit f ällt ei n he l l Rr Uner Ni ed erschlag aus .

I n ei nf!m Sc \e i de trich1.e r wi rd Chl oroform mi t H20 üb ersch i ch tet
(Ch loro f or m/H20 e twa i m Ver hältni s 1:1 t der Scheldetr i ch t er s ollte ni e
me hr al s zu z~ ~ i Dri tt ul~ ~e fü l l t sein). Al edann wer den wen i ge Tr opfer
de r ~eap.~ nz l ö sung z u,~ eF-eben ( ge r ade s ovi e l , da ß man c inige der gr ünen
Kr i s tall e se hen kann) . Man s chütt el t mehre r e Mal e , d:ls Ko:!:pl exsalz
ha"; sich in der o l' e;ani s ~h e n Phase gel ös t , die organiache Phase hat ei=
nen le i chten Grünton angenommen, in der wäßrigen Pahse sind keine ':Kr i!
talle mehr zu s eh eh .
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