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

.
übungen im Experimentalvortrag

~Vortrag:

SS 8 0
Michael Thie

CARBONSÄUREN

Ich möchte in meinem Vortrag anhand e~n~ger charakteristischer
Reaktionen der Carbons äuren die chemische Natur der Carboxylgruppe herausarbei ten; ich be s chr-änke mich dabei im wes e n t Lä che n
auf die aliphatischen Monocarbonsäuren und stelle nur kurz
anhand von- Anwendu ~ ~sbeis 9ielen eini ge andere Carbons äuren vor.
Organische Säuren sind in der Katur ~eit verbreitet; die
meisten von ihnen stellen in reinem Zustand wei ße Pulver oder
farblose Kristalle dar - so zum Beispiel die Oxalsäure, die
erstmals 1769 von Wiegleb im Sauerklee nachgewiesen wurde, und
im Pflanzenreich in Form ihres Ca- ,I1g- und K-S al zes i n Gräsern,
Rharbarber und Ampferarten vorkommt; die Weinsäure, die 1769
von Scheele aus We i ns t e i n isoliert wur de und in Zuckerrüben,
Johannisbeeren, Stachelbeeren und ~eintrauben zu find en ist;
r
die Zitronensäure, die in Zitonen, Johannisbeeren und Stachelbeeren vorkommt und im Stoffwechsel eine entscheidende Rol l e
spielt. Im Gegensatz da ~u sind die Ameisensäure, die 1670 von
dem Chemiker Fischer durch Destillation von Ameisen gewonne n
wurde und in Raupen- und BrennesseIhaaren zu fin den ist, die
Essi gs äure, die wichtiger Bestandteil de s Speiseessics ist und
im Stoffwechsel als Acetyl-Coenzym-A auftritt, die Buttersäure,
die in ranziger Butter freigesetzt wird, die Milchs äure, die
durch Milchsäurebakterien beim S2uerwerden der Milch aus Mi l ch zucker hergestellt wird und schlie ßlich die Bren ztraubensäure,
die das End pr od uk t der Glycolyse ist,bei Raumte mperatur flüs siGe
organische Säuren.
Carbons äuren sind organische Verbindun gen, die als funktionelle
Gruppe die Carboxylgruppe _c~O
tra gen, die entweder mit einem
'OB
Alkylrest oder einem Arylrest verbunden ist; je nach Anzahl der
Carboxylgruppen kann man Mono-,Di-,Tri- oder Polycarbonsäuren
unterscheiden. Neben der Carboxy1bruppe können noch andere
funktionelle Gruppen, z s B, Hyd r-oxyL g.ru p j -e n bei den Hydroxysäuren
oder eine Carbonylgruppe bei den l~ e t o s ä u r e n im Flo Lekii L auftreten.
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Zur Darstellung der Carbonsäuren können verschiedene Synthesemethoden ausgewählt werden, die davon abhängen, welche Ausgangsstoffe zur Verfügung stehen. Von den vielen Möglichkeiten
möchte ich hier nur folgende erwähnen:

Durch Oxidation prlmarer Alkohole können Carbonsäuren gewonnen werden. Vollständige Verbrennung von Alkoholen an der
Luft führt zu 002 und H20. Durch Kaliumdichromat oder Kaliumpermanganat in schwefel saurer Lösung oder auf katalytischem Wege,
z.B. an erhitztem Kupferdraht, lassen sich primäre Alkohole in
niedriger oxidierte Produkte überführen.
Versuch 1: Darstellung von Essigsäure aus Alkohol
In einem Reagenzglas (30 X 200 mm) werden etwa 1 g K2Cr20 '
7
2 ml A. dest. und 1 ml konz. H2S04 gemischt; vorsichtig
wird Äthanol zugetropft, bis das Reaktionsgemisch rein grün
gefärbt ist. Nach kurzem Sieden ist der Geruch von Essigsäure festzustellen.
Bei dieser Reaktion wird der primäre A~kohol stufenweise oxidiert,
indem zunächst der entsprechende Aldehyd entsteht, der dann zur
Carbonsäure oxidiert wird.
Essigsäure, die wichtigste organische Säure, kann durch Luftoxidation gewonnen werden. Bei der Schnellessigfabrikation wird
die Tatsache ausgenutzt, daß einige Acetobacter-Arten Äthanol
in Gegenwart von Luftsauerstoff zu Essigsäure Uvergärenn. ~1an
läßt dabei eine 5-10 %ige alkoholische Lösung in soge.
Acetatoren über Buchenspäne rieseln, auf denen die Bakterien
leben. Von unten her wird der Behälter mit warmer Luft belüftet.
Ein praktisches Beispiel dieser Essigsäuregärung ist das Sauerwerden billigen Weines, der einige Tage offen herumsteht.

Wenn Kohlenstoffketten verlängert werden sollen, leitet man
troclcenes v02 Gas Lu eine ätherische Lösung der entsprechenden
Grignard-Verbindung ein; die Grignardverbindung lagert sich an diE
Kohlenstoff-Sauerstoff Doppelbindung des CO 2 an, es bildet sich
das Hagnesiumsalz der Carbonsäure, aus dem sie durch Zugabe von
Mineralsäure freigesetzt wird.

Für aromatische Carbonsäuren gibt es individuelle Verfahren,
z.B. wird Benzoesäure durch Oxidation von Toluol dargestellt.
e siehe Folie I )
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Das charakteristische chemische Verhalten der Carbonsäuren
wird durch ihre funktionelle Gruppe, der Carboxylgruppe, bestimmt. An fast allen Reaktionen ist die -OR Gruppe beteiligt,
durch Abgabe eines Protons H+ oder Austausch durch eine andere
Gruppe. Die Carboxylgruppe bewirkt ferner, daß die C-H Bindung
des zur funktionellen Gruppe ~-ständigen C-Atorns gelockert ist,
so daß an der C-H aciden Verbindung ebenfalls Reaktionen ablaufen. ( siehe Folie Ir )
Der Rest des Carbonsäuremoleküls zeigt die für seine Struktur
typischen Reaktionen. Er kann aromatisch, aliphatisch, gesättigt
oder ungesättigt sein oder andere funktionelle Gruppen tragen.
Versuch 2: Unterscheidung gesättigter u. üngesättigter
Carbonsäuren
In drei Reagenzgläser (30 X 200 mrn) wird gleiches Volumen
einer Lösung von Brom in Eisessig gegeben. Es werden gleiche
Volumina von Palmitinsäure, Stearinsäure und Ölsäure in
Eisessig zugegeben.
Die Entfärbung der Bromlösung durch die Ölsäure beruht auf der
Anwesenheit einer Kohlenstoff-Kohlenstoff Doppelbindung im
Molekül der Carbonsäure. Palmitin- und Stearinsäure weisen
dagegen keine solche Doppelbindung auf und addieren folglich
auch kein Brom. ( siehe Folie IIr )
Mit zunehmender Länge der Kohlenstoffkette nimmt die Wasserlöslichkeit der Monocarbonsäuren ab, weil die hydrophobe
Wirkung des Alkylrestes die hydrophile Wirkung der polaren
Carboxylgruppe überdeckt.
Versuch ~ Polarität der Carbonsäuremoleküle
In je zwei Reagenzgläsern (30 X 200 mrn) werden A. dest. und
Petroläther vorgegeben. Gleiche Volumina mit Methylenblau
angefärbter Essigsäure und mit Sudan I1r gefärbter Ölsäure
Werde~jeWeilS zu polarem bzw. unpolarem Lösungsmittel gegeben.
Essigsäure löst sich in dem polaren Lösungsmittel, in dem unpolaren nicht, während die Ölsäure entgegengesetztes Löslichkeitsverhalten zeigt. ( siehe Folie 111 )
Soweit zum aliphatischen Rest des Carbonsäuremoleküls; innerhalb der Reihe der Fettsäuren fällt die Ameisensäure in zweierlei
Hinsicht auf; da sie zugleich Carbonsäure und Aldehyd ist, besitzt sie auch reduzierende Eigenschaften.
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Versuch 4: Vergleich der Oxidierbarkeit von Ameisen- und
Essigsäure
In zwei Reagenzgläser (30 X 200 mm) werden 10 ml konz.
Ameisen- bzw. Essigsäure mit 20 ml 4m H2S04 vorgegeben.
Gleichzeitig wird etwa 1 ml 6 %ige KMn04 Lösung zu beiden
Säuren zugegeben.
Das Stoffgemisch, das Ameisensäure enthält, ist sehr schnell
farblos, während die violette Farbe des Mn7+ in dem Essigsäuregemisch bestehen bleibt. Unter den gesättigten aliphatischen
Monocarbonsäuren wirkt nur die Ameisensäure reduzierend, sie
wird zu CO 2 und H20 oxidiert. Alle übrigen Monocarbonsäuren
können nur unter Anwendung stärkster Oxidationsmittel oxidiert
werden. ( siehe Folie IV )
2·_S~uEega!uE:

Ich komme nun zu der Frage der Acidität der Carbonsäuren. Nach
der Definition von Brönsted sind Säuren Stoffe, die Protonen
abgeben und Basen solche, die Protonen aufnehmen können. Die
Acidität einer organischen Säure A~H, d.h. ihr Dissoziationsgrads
hängt von folgenden Faktoren ab:
- die Stärke der Bindung A--H wird durch die ElektronegativitätE
differenzen zwischen A und H bestimmt,
- die Natur des Lösungsmittels hat über den Ionisierungsvorgang der entstehenden Anionen Einfluß auf die Aciditätskonstante und
- die Stabilität des Säureanions bestimmt weiterhin den
a
Dissozitionsgrad der Säure.
Mittels der Elektronegativitätswerte nach Pauling ist es möglich l
die Festigkeit von Bindungen abzuschätzen. Wendet man solche
Überlegungen auf die Carboxylgruppe an, so ist qualitativ festzustellen, daß aufgrund der Differenzen der Elektronegativitätswerte die OH- Bindung am stärksten polar ist. Um diese zu veranschaulichen, kann man den Elementen der Carboxylgruppe formal
positive und negative Partialladungen zuordnen. Es resultiert
somit innerhalb der Carboxylgruppe ein Elektronenzug, der die
Abspaltung des Protons der OH Gruppe begünstigt.
Für den Abla.uf der Dissoziation ist ferner die Tatsache von Bedeutung, daß das entstandene Carboxylat-Ion mesomeriestabilisiert
ist. Die negative Ladung des Säureanions ist auf drei Atome ver-
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teilt, so daß durch diese Elektronendelokalisierung ein
Gewinn an Mesomerieenergie das Anion gegenüber der undissozierten
Säure stabilisieren kann. Die Ladungsverteilung ist durch
Grenzstrukturen darstellbar; im Orbitalbild kann dieser Sachver.halt durch Überlappung der p-Orbitale der beiden Sauerstoffatome
mit dem des Kohlenstoffatoms dargestellt werden. ( s. Folie IV )
Im folgenden m6chte ich untersuchen, welchen Einfluß Veränderungen der Struktur des Molekülrestes, der die Carboxylgruppe
trägt, auf die Dissoziation von Carbonsäuren hat. Ausgehend von
der Resonanzstabilisierung des Säureanions sollte jeder Faktor,
der die Stabilität des Anions erhöht, zu einer Erhöhung der
Acidität führen und umgekehrt jeder Faktor, der die Stabilität
erniedrigt, zu einer Verringerung der Acidität führen.
Versuch 5: Säurenatur der Carbonsäuren
Herstellen einer 1 n Lösung verschiedener Carbonsäuren;
Messung der Gesamtleitfähigkeit mittels Leitfähigkeitsprüfer; Meßwerte tabellarisch auftragen.
Schaltung:

Bei der vergleichenden Messung der Leitfähigkeit wäßriger Lsg.
der Elektrolyte~muß, um auf den Dissoziationsgrad schließen zu
können, von gleichnormalen Lsg. ausgegangen werden, die theoreti~'
die gleiche Anzahl an positiven und negativen Ladungseinheiten
bilden könnten. Ferner wird bei der Messung der Gesamtleitfähigkeit Wechselstrom verwendet, um eine elektrolytische Zersetzung zu verhindern. Die Gesamtleitfähigkeit eines Elektrolyten
hängt von der Zahl der vorhandenen Ladungsträger, der Wertigkeit
der Ionen und der durchschnittlichen Wanderungsgeschwindigkeit
der Ionen in Feldrichtung ab.
Die unterschiedliche Dissoziation der Carbonsäuren in wäßriger
Lsg. kann auf induktive (-1,+1) und mesomere (-M,+M) Effekte
zurückgeführt werden. Die Tatsache, daß Essigsäure eine bedeutend schwächere Säure als Ameisensäure ist, weist darauf hin,
daß die Methylgruppe auf die Elektronen eine geringere Anziehungskraft ausübt als ein Wasserstoffatom, d.h. daß sie als
Elektronendonator fungiert. Die Elektronendichte am Sauerstoffatom wird erhöht, wodurch die Stabilität des Anions gegenüber
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mit dem Proton begünstigt wird. Die Abnahme der Säurestärke in
der Reihe Ameisen-, Essig-, Propionsäure kann somit einem
+1 Effekt zugesprochen werden.
Die erhöhte Säurestärke der Mono- und Trichloressigsäure weist
darauf hin, daß Halogenatome elektronenziehend wirken und ihr
induktiver Effekt somit dem der Alkylgruppen entgegengesetzt ist.
Innerhalb der Halogene vergrößert sich dieser -I Effekt mit

wachsender Elektronegativität. Die Einführung Jiterer Halogenatome in ~ Pösition erhöht die Säurestärke noch mehr.
Die geringe Leitfähigkeit des Glycins ist auf seinen C~arakter
als Zwitterion zurückzuführen.
Bei einem Aciditätsvergleich zwischen Mono- und Dicarbonsäure
läßt sich feststellen, daß die Carboxylgruppe selbst auch einen
elektronenziehenden Charakter, also einen -I Effekt ausübt; bei
Anwesenheit einer zweiten Carboxylgruppe im Molekül ist mi.t der
Zunahme der Acidität zu rech~nen.
Im Vergleich zu anorganischen Säuren erreichen die halogensubstituierten organischen Säuren annähernd gleiche Acidität.
{ siehe Folie V )
~._Cge~i~c~e_Eig~n~chaft~nl

Durch Neutralisation mit Alkalihydroxiden und - carbonaten erhält man (bei Eindampfen der Lsg.) die Salze der Carbonsäuren.
Die Alkalisalze der Carbonsäuren sind in Wasser löslich und in
unpolaren Solventien unlöslich - Carbonsäuren und ihre Salze
zeigen also entgegengesetzte Lösltchkeit. Die Alkalisalze der
höheren Fettsäuren nennt man gemeinhin Seifen; um sie zu erhalten t
führt man eine Hydrolyse der entsprechenden Ester durch:
Versuch ~ Verseifung
Etwas Palmin (reines Cocosfett) wird in einem Reagenzglas
(30 X 200 mm) mit eini~en ml 20 %iger NaOH und einigen
ml Äthanol erhitzt. Zugabe von A. dest. und kräftig
schütteln. Derselbe Versuch wird als Kontrolle ohne
NaOH durchgeführt.
Beim Schütteln entsteht dichter, weißer Schaum, der bei dem
Kontrollversuch ausbleibt.
Versuch 7: Wasserunlöslichkeit von Pb 2+ Salzen höherer
Fettsäuren
In einem Reagenzglas (30 X 200 mm) werden 10 ml KernseifenChemie in der Schule: www.chids.de
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Es bildet sich ein flockiger Niederschlag; die Lsg. bildet
beim Schütteln keinen bleibenden Schaum - es sind die wasserunlöslichen Bleisalze höherer Fettsäuren entstanden.
Chemisch gesehen ist es zu einer alkalischen Esterhydrolyse
gekommen. Fett wird mit wäßriger Base zur Carbonsäure und einem
Alkohol hydrolysiert. Unter den alkalischen Reaktionsbedingungen
erhält man (bei Eindampfen der Lsg.) das wasserlösliche Salz
der Carbonsäure (Seife). Der Reaktionsmechanismus verläurt wie
~olgt: zunächst kowm~ es zu einer nukleophilen Addition durch
das OH- Ion, in deren Verlauf sich ein tetraedrisches Zwischenprodukt ausbildet. In einer anschließenden Eliminierungsreaktion wird das Alkoholation vom OH- Ion verdrängt. Weil das
Carboxylation durch Resonanzstabilisierung stabiler als das
Alkoholation ist, entsteht schließlich der Alkohol und das
Anion der Carbonsäure. ( siehe Folie VI )
Fette, Wachse und Fruchtäther sind Ester mittlerer und
höherer Carbonsäuren,( siehe Folie VII ). Die flüchtigen Ester
haben charakteristischen Fruchtgeschmack und riechen angenehm.
Die künstlichen Geschmacksessenzen sind Gemische synthetischer
Ester, die durch geschickte Kombination den Geschmack und das
Aroma von natürlichen Früchten oder Extrakten nachahmen. Eine
künstliche Himbeeressenz enthält z.B. neun verschiedehe Ester,
zwei organische Säuren, Glycerin und Alkohol.
Versuch 8: Herstellung von Essigsäureäthylester
In einem Reagenzglas (30 X 200 mm) werden 5 ml Äthanol,
5 ml Eisessig und 1 ml konz. H2S04 erwärmt. Das Reaktionsgemisch in A. dest gießen - die organische Phase ist am
Geruch als Essigsäureäthylester zu erkennen.
Demonstration: Salicylsäuremethylester
Die Umkehrung der sauren Hydrolyse der Ester ist die Veresterung
einer Carbonsäure; durch alkalische Hydrolyse kann wegen der
Beständigkeit des Carboxylations die Esterspaltung aber vollständig auf die Seite der Carbonsäure verschoben werden.
Bei der Veresterung vollzieht sich zunächst eine nukleophile
Addition, indem sich zuerst ein Alkoholmolekül an das positiv
polarisierte C-Atom der Carboxylgruppe anlagert, wonach es durch
Übergang eines Protons und Abspaltunß von Wasser zur Stabilisierung kommt. Im vorliegenden Fall der säurekatalysierten VerChemie in der Schule: www.chids.de
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Carbonsäuremolekül die Anlagerung des nukleophilen Alkoholmoleküls an das C-Atom der Carboxylgruppe wesentlich erleichtert~
( siehe Folie VII ).
In der Regel werden Carbonsäuren über Säurechloride in Ester
überführt. Die Säurechloride stellen die reaktivsten Derivate
der Carbonsäuren dar, weil die Abgahgsgruppe 01- eine sehr
schwache Base ist, die leicht durch andere Gruppen nach dem für
Acylverbindungen typischen Reaktionsmechanismus der Addition
und anschließenden Eliminierung ersetzt werden kann.
Das präparativ wichtigste Säurehalogenid, Acetylchlorid, wird
aus Essigsäure gewonnen.
y~uch~ Reaktion von Acetylchlorid mit H
20 und EtOH
In einem Standzylinder werden 30 ml A.dest. bzw. Äthanol
vorgegeben. In jeden Standzylinder wird vorsichtig (I!)
Acetylchlorid zugetropft.
Der Versuch wird mi t Ess Lgaäur e anstelle von Acetylchlorid
wiederholt.
Acetylchlorid reagiert mit H20 und EtOH sehr viel heftiger als
die entsprechende Carbonsäure. Im einen Fall kann kann man als
Reaktionsprodukt Essigsäure, im anderen Essigsäureäthylester
am Geruch erkennen. Die freie Carbonsäure dagegen reagiert nicht
mit H20 oder EtOH. ( siehe Folie VIII )
Von der Reaktivität des Säurechlorids wird auch in der Analytik
beim Hydroxamsäuretest Gebrauch gemacht.
Versuch 10: Nachweis von Carbonsäuren mit Hydroxylamin
In einem Reagenzglas (30 X 200 mrn) werden 0,5 ml Propionsäure
mit der fünffachen Menge Thionylchlorid versetzt und fast
bis zur Trockene eingedampft. 1 ml alkoholische HydroA7laminlösmng wird zugegeben, das Reaktionsgemisch mit 1 n
NaOH alkalisch gemacht, kurz erwärmt, mit 0,5 n HCl angesäuert und anschließend tropfenweise 1 %ige FeC1 Lsg.
3
zugegeben.
Die braunrote bis dunkelviolette Färbung rührt von dem farbigen
Fe 3+ Komplex der Hydroxamsäure her.
Da freie Carbonsäuren und ihre Salze nicht mit Hydroxylamin
reagieren, werden sie durch Umsetzung mit Thionylchlorid in die
entsprechenden Säurechloride überführt. Aus dem Säurechlorid
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Alkalilauge bat die Aufgabe, durch Abfangen der Chloridionen
die Reaktion auf die Seite der Hydroxamsäure zu schieben. Die
Hydroxamsäure bildet mit den Fe 3+ Ionen in saurer Lsg. einen
farbigen wasserlöslichen Komplex ( in saurer Lsg. fällt Fe 3+
nicht als Hydroxid aus) ( siehe Folie VIII ).

und Sebacinsäure

o

~c-iCHr8C~

HO

~J8

0

'OH

sind einfache Dicarbonsäuren, die als Ausgangsstoffe bei der
Nylonherstellung dienen.
Versuch 11: Nylon 6,10
1,5 ml S~bacinsäuredichlorid in 50 ml CC1 4 werden vorsichtig
mit einer Lösung von a,2 g Hexamethylendiamin und 4 g
Na2 C0 in 50 ml A. desto überschichtet.
3
Mit einer Pinzette wird der sich bildende Grenzflächenfilm
in der Bitte der Oberfläche erfaßt und als laufend sich bildender
Faden aus dem Becherglas gezogen und auf einem Glasstab mit
Hilfe eines Rührmotors aufgewickelt.
Auch im vorliegenden Fall überführt man die Carbonsäure in das
reaktivere Derivat, nämlich das Säurebalogenid. Grundlage
diese Nylonfadens ist, daß sich an der Grenzfläche der
Sebacinsäuredichloridlsg. in einem org. Lösungsmittel und
der wäßrigen Lsg. des aliphatischen Diamins ein hochmolekularse
Produkt bildet. Die Polyamide sind die ältesten wirklich
brauchbaren Kunstfasern. Da hier Hexamethylendiamin mit 6 C-Atomer
und Sebacinsäuredichlorid mit 10 C-Atomen im Molekül als
Edukte verwendet werden, spricht man bei dem Produkt von
Nylon 6,10. Es sei noch da~auf hingewiesen, daß alle Polyamide
die Peptidbindung aufweisen und somit Ähnlichkeit mit den
natürlichen Eiweißen haben. ( siehe Folie IX )
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