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I

1 Einleitung

Aldehyde besitzen die allgemeine ]'ormel RCHO. Der organische
Rest R kann dabei aliphatisch oder aromat ä sch sein. Die Struktur

formel lautet:

Aldehyde enthalten ebenso wie die Ketone die Carbonylgruppe

)0=0
undwerden häufig als Oarbonylverbindungen bezeichnet. Die Car
bonylgruppe ist es, die die Eigenschaften der Aldehyde in erster
Linie bestimmt.

2 Darstellung/ Oxidation

Die Oxidation primärer Alkohole führt zu den Aldehyden. Aus
gehendvon Ethanol erhält man Acetaldehyd.

V1: In einem 250ml Rundkolben liegt eine orange-rote Lösung
von 12,5g Na20r20 7 in 37,4ml Wasser vor.Der Kolben wird
mit einem Heizpilz anfangs leicht erwärmt, mit einem Mag
netrlihrer gerührt. Aus einem aufgesetzten Tropftrichter
wird ein Gemisch von 15ml Ethanol und 10ml konz. Schwefel
säure langsam zugetropft. Nach kurzer Zeit springt die
heaktion unter Wärmeentwicklung an, die Reaktionsmischung
färbt sich tiefgrün. Das Reaktionsprodukt gelangt über
eine kurze Vigreux-Kolonne und eine Destillationsbrücke
in die eisgekühlte Vorlage. Die Temperatur in der Kolonne

sollte nicht über 60°0 steigen. In der Vorlage befindet
sich etwas fuchsinschweflige Säure; die sich nach ein bis
zwei Minuten intensiv violett färbt.

Fuchsinschweflige Säure ist ein spezifisches Nachweisreagenz auf

Aldehyde. Zum .Beweis wird die Blindprobe durchgeführt.

V2: Es werden vier Reagenzgläser, die jeweil mit einem Ethano~

1 Zur Herstellung der f~chsinschwefligenSäure siehe Anhang.
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k oriz , -Uch\Y'ßfelsäuI'e GeIlJisch , mit It'orrnald.ehydlösUI1ß, mi t

Aceton und verdünnter Essigsäure gefüllt sind,mit einigen'
ml fuchsinschwefliger Säure versetzt. Die Aldehydlösung
färbt sich violett, die Ketonlösung rosa, die anderen
Lösungen bleiben farblos.

Anhand der Folie wird der Ablauf der Reaktion erklärt:

1. Folie:
.. ~ 2- +.1 +3 :3

+ Cr20 7 + 8 H+~ 3 Cff3CHO +2Cr +

+7 H20

Das Chrom der Oxidationsstufe +6 oxidiert als starkes Oxidations~

mittel den Alkohol der Oxidationsstufe -1 zum Aldehyd der Oxi
dationsstufe +1 und wird dabei zum Chrom der Oxidationsstufe+3

reduziert. 1

In der Reaktionslösung finden unter anderem folgende Gleichge
wichtsreaktionen statt: (1.Folie)

>

Mechanismus der Reaktion:

- -0R, /OH o~ /OH

RI/'C"H~?Cr" OH ;::,==
-

,, +

o
11
Cr-OR

I
OB

Bei der Oxidation lagert sich der Alkohol nucleophil an die

Chromsäure an, wobei sich unter Wasserabspaltung ein Chrom
säureester bildet. In der zweiten Phase wird wahrscheinlich

über einen cyclischen übergangszustand der ~-H des Alkoohls

auf den Chromatrest übertragen, wobei das Metall in den vier
wertigen Zustandl übergeht. Das vierwertige Chrom wird durch

·weiteren Alkohol dann bis zur dreiwertigen Stufe reduziert.
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Bei der Oxidation primärer Alkohole zu Aldehyden wird Wasser
stoff abgespalten, dieser Vorgang wird auch als Dehydrierung
bezeichnet. Daher leitet sich der Name der Aldehyde ab:

alcoholus dehydrogenatus

Aldehyde sind starke Reduktionsmittel, die leicht zu Carbon
säuren oxidiert werden können. Im Einführungsversuch wurde dies
dadurch verhindert, daß der Aldehyd laufend aus dem Reaktions
gemisch abdestilliert wurde.
Nicht nur starke Oxidationsmittel wie Dichromat und Permangnat
vermögen Aldehyde zu. oxidieren, sondern auch Silberionen.

V3 : Zu einigen ml einer Lösung von einem Gramm Silbernitrat
in 10ml Wasser gibt man das gleiche Volumen einer Lösung
von 19 NaOH in 10ml Wasser. Es bildet sich ein brauner
Niederschlag von Ag20. Dieser wird mit konz. NH3 versetzt
bis er sich gerqde löst. (Uberschuß von NH

3
vermeiden}

Das Silber liegt nun als Diamminsilberkomplex Ag(NH3)2 +

vor. Dieses Tollens- Reagenz ist während des Vortrages
herzustellen, da sich bei längerem stehen Azide bilden,
die sich explosiv zersetzen.
In einem Reagenzglas wird Formaldehydlösung geschwenkt
und das Tollens- Reagenz zugegeben. An der Gefäßwandung
bildet sich ein Silberspiegel.

Folie 1:

, I
'-../

+ _ ~O
+ 2 Ag + OH ~ R-C'OH + 2 Ag + H20

Der Aldehyd wird zur Carbonsäure oxidiert, das Silber zu elemen
tarem Silber, das größtenteils als Silberschwamm und an der

Gefäßwand als Silberspiegel ausfällt.
Diese Probe dient zum Nachweis von Aldehyden, ist jedoch auch
positiv bei Alkoholen.

3 Struktur

Zum Verständnis des chemischen Verhaltens der Aldehyde ist es
notwendig1genauer auf die Struktur der Carbonylgruppe einzugehen.

Der Kohlenstoff hat im Grundzustand die Elektronenkonfigura

tion:1s2 2s2 2Px1 2Py1 2px• Man geht nun davon aus, daß ein 2s -
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2sp /pz -Modell

stabmodell
(Acetaldehyd)

Elektron ein energetisch etwas höher liegendes 2p - Atomorbital
fft Z

besetzt. (Valenzzustand) Durch mathematische Kobination der
~-Funktionen eines 28 und zweier 2p Elektronen laBen sich drei
neueJvöllig äquivalente Orbitale erhalten. Diesen Vorgang be
zeichnet man als Hybridisierung, die entstehenden Urbitale werde]
sp2-Hybridorbitale genannt. Die drei sp2Hybridor~itale liegen in I

der x-y Ebene und sind 1200 gegeneinander
gewinkelt. Das sp2hybridisierte Kohlenstofj
atom der Carbonylgruppe bildet nun zwei

er-Bindungen zu zwei H-Atomen und eine tr -Bil
dung zu dem O-Atom aus. Das verbleibende
Pz Orbital überlappt mit einem Pz Grbital
des Sauerstoffs zu einer 'lr -Bindung. Dieses
Orbitalbild erklärt die experimentell er-
mittelte struktur recht zutreffend. Am Sta'
modell eines Acetaldehydmoleküls wird dies
erläutert. Die Carbonylgruppe und das am
Carbonylkohlenstoff gebundene Wasserstoff- i

atom liegen in einer Ebene. Die Bindungs
winkel betragen angenähert 120°. Eine C-H

Bindung der Methylgruppe steht eklip~isch

zu der G- 0 Doppelbindung, die Carbonyl
C-H Bindung ist gestaffelt gegenüber den
beiden anderen CLH Bindungen angeordnet.

Sauerstoff ist elekt~onegativer als Kohlenstoff, zieht die B~n

dungselektronen daher stärker an, so daß die C- 0 Doppelbindung
polarisiert ist. Dies wird durch folgende rtesonanzstrukturen zum

Ausdruck gebracht:

R R'-. '" <, ...... Qj-
'0 --9-' C 0~ -

H/ H/
oder:

Physikalische Konsequenz dieser Bindungspolarit~t ist das relati\

hohe Dipolmoment der Aldehyde. Eine weitere Konsequenz läßt sich

durch Vergleich der Siedepunkte der Aldehyde mit denen von n 
Alkanen und geradkettigen Alkoholen vergleichbarer Molmasse ver-

deutlichen.
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Alttellyde s i.edon bei höher-en 'l'elnpeIl a t ur e n als unpolare Ver..

bindungen vergleichbarer Molmasse, wie etwa die Alkane. Dies

ist auf die Wechselwirkung zwischen den Dipolen zurückzuführen.
Der Unterschied ist beim einfachsten Aldehyd und Alkan am
größten, bei den höheren Gliedern dieser Reihe, bei denen die
polare funktionelle Grup~e einen immer kleiner werdenden Anteil
am gesamtmolekül hat, nähern sich die. üiedepunkte denen der
entsprechenden Alkane.
Da Aldehyde nur an Kohlenstoff gebundene Wasserstoffatome ent
halten, können sie untereinander keine Wasserstoffbrücken aus
bilden. Deshalb liegen ihre Siedepunkte tiefer als die der ent
sprechenden Alkohole.

4. Heaktionen der Alldehyde

Die Carbonylgruppe bestimmt die chemischen Eigenschaften der

Alkanale in zweierlei Weise:
a) sie bietet einen Angriffspunkt für eine nucleophile

Addition,

b ) sie erhöht die Acidität ·der H-Atome arn «oe Atom.

Wie ber-eIt s erläutert .iist die Elektronendichte am Kohlenstoff

der Carbonylgruppe relativ gering. Er besitzt also elektro

phile Eigenschaften, so daß die Carbonylgruppe einem kngriff
-elektronenreicher, also nucleophiler Teilchen besonders aufge
geschlossen ist. Nuclephile Teilchen können sein: Ionen mit
negativer Ladung, Verbindungen mit freiem Elektronenpaar, also

Lewis-Basen.

3.Folie:

Ausgangsprodukt übergangs

zustand

B
R-C/

> H/ 'ID
~p3

Endprodukt

B
R-C/

H/ 'OR!

. 6 -
Chemie in der Schule: www.chids.de



Fortsetzung von Folie 3:

Säurekatalysierte Nucleophile Addition:

O' J/...B /B
R- C~OHtf't ~ R-C....

H/ H/ "OH

u

In Gegenwart von Säuren lagert sich an den Carbonylsauerstoff
ein Proton an. Diese Protonierung senkt die Aktivierungsenergie
flir einen nucleophilen Angriff. Die ~olarität der C - 0 Doppel
bindung wird erhöht.
Die entstehenden Produkte stabilisiern sich oft durch eine an
schließende Eliminierungsreaktion, wobei Doppelbindungen ge
bildet werden, die in Konjugation mit der C- 0 Doppelbindung
treten.
Da die Carbonylgruppe planar ist, kann der Angriff des Nucleo
phils von oben und unten erfolgen, ist sterisch kaum gehindert.
Während das Ausgangsprodukt planar trigoanl ist, bildet sich
im übergangszustand eine tetraedische Anordnungaus. Große Sub
stiuenden R bewirken eine sterische Hinderung, die Reaktions
geschwindigkeit sinkt. Elektronenliefernde Substituenden ver
ringern ebenfalls die Reaktionsgeschwindigkeit. Es ergibt sich
folgende Reaktivitätsreihe:

H,C=O) R,C==O > R'c= 0
H/ H/ Rr

4.1.1 Natriumhdrogensulfitaddition

Als beispiel einer Nucleophilen Addition wird die Natriumhydro

gensulfitaddition vorgeführt.

V4: Zu etwa 5ml Benzaldehyd1 gibt man 15-20ml einer gesättigten

NaHS03-Lösung und schüttelt 1min. Nach kurzer Zeit scheidet

sich ein weißes Produkt ab.

Als nucleophiles Heagenz wirkt dabei das Sol- Ion und nicht das

HSO; Ion. Die hohe Konzentr~tion der HS03 Ionen wird durch die

1) Benzaldehyd ist vorher im Vakuum zu destilieren, um es von
Benzoesäure, die durch Autoxidation entsteht, abzutrennen.

- 7 -
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wesentl ic h gröHere nucleophile Kraft de s no,;2- Ions wet l;gemac ht ,

Es entstehen Natriumsalze der Hydroxysulfonsäure.

4.Folie:

-,
0=0

/

OH
-+ H+ I
~ '0 0/"I _:s-o\8 -

\..-/'

....

Mit dieser Reaktion kann man Aldehyde aus Gemischen abtrennen,
da die Additionsverbindung durch erw~rmen mit NaOH oder ver

dünnten Säuren leicht möglich ist •

4.1.2 Umsetzung mit 2,4 Dinitrophenylhydrazin

Amm:oniak und bestimmte mit Ammoniak verwandte Verbindungen,
die am Stickstoff ein freies ELektronenpaar besitzten, also

nucleophil sind, addieren sich ebenfalls an. die C - 0 Doppel
bindung.

Vs: Zu einer Lösung von 6ml Benzaldehyd in der gleichen Menge

Ethanol gibt man etwa 3ml einer Lösung von 19 2,4 Dinitro
phenylhydrazin in 50ml 30%iger ~erchlorsäure. Es fällt
ein orange gefärbtes ~rodukt aus.

Diese Reaktion ist ein Beispiel für eine säurekatalysierte nu

cleophile Addition. Säurekatalyse ist in diesem Fall notwendig,

weil das 2,4 Dinitrophenylhydrazin nur schwach nucleophil ist.

Das an den Sauerstoff der Carbonylgruppe addierte Wasserstoff

atom verstärkt den Elektronenmangel am Carbonylkohlenstoff, der I

nucLeoph i Le Angriff wird erleichtert.

Der stickstoff der Base mit seinem freien Elektronenpaar greift

am C-Atom an und wird addiert. Der dadurch positiv geladene

·stickstoff spaltet ein Proton ab. Im folgenden Reaktionsschritt

- 8 -
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wird Wasser abgespalten. Der Stickstoff gibt abermals ein

Wasserstoffion ab, so daß sich eine C-N Doppelbindung aus

bildet • Es entsteht das 2,4 Dinitrophenylhydrazon des Benz

aldehyds.

5. Folie:

~1~Ir:'\H r.>.
~+ +IV-NH·VN02

H H NO
2

H

@ Ol H$o C-N-NH
I I
H H

0 , \
c:

-H+
....

< +
+H

~~I -I~
\2)-~-NH-&N02

H H - NO
2

H{9H

@ 05
-H+ .... 0 I_N_NH

, H+ I
+ H H

-H\@_N-NH
~ I
+H H
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AnaLcge Reaktionen lassen Dich rnit Ilydrcxy Lam i.nen und Jemi

carbaziden dur·chführen. 'Da die ent s t ehnden Verbindungen in

Wasser schwer l~slich sind, ~ut auskristallisieren und scharfe
Schmelzpunkte besixzten, werden diese Reaktionen zur Identifi
zierung und zur Isolierung von Aldehyden eingesetzt.

4.2 Reaktionen mit C-H aciden Verbindungen

Die Carbon~lgruppe bietet nicht nur eine Angriffsmöglichkeit
für die nucleophile Addition von Basen,sondert sie erhöht ~uch

die Acidität der mit dem 0 Atom verbunden Wasserstoffatome.
Bei Gegenwart starker Basen kann ein solches H-Atom abgespalten
werden. Verbindungen,die ein~-O Atom haben, daß bei Gegenwart
starker Basen abgespalten werden kann, heißen C-H acida Verbin
dungen. Z.B. Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren.

6. Folie:

Q

+ 'o-c~o/ I
t

H-O- 0"'0~ B-H
I I

I
'-C=C-Qf
/ -

e
~

-'0:':":0·"':·"0
-/ I

}

'-'"

Die acidifizierende Wirkung der Carbonylgruppe beruht darauf,
daß sie aufgrund ihres -I Effekts die Polarität der C-H Bindung
€rhöht~ Weiterhin ist das entstehende Carbanion mesomeriestabi
lisiert.
Als Beispiel wird die Aldolreaktion durchgeführt. Darunter ver
steht man die Umsetzung von AldehJ)den und Ketonen mit sich selbs i

o~er auch anderen Aldehyden und Ketonen.

V6: In einem Erlenmeyerkolben werden 22ml Benzaldehyd und 8ml
Aceton in 40ml Methanol vorgelegt. Unter Rühren werden

10ml 15%iger KOR Lösung zugetropft. Nach etwa 5 min färbt

sich die Lösung gelb und nach weiteren 5 min .fällt ein

gelbes Produkt aus.

Benzaldehyd enthält kein H-Atom am ~C Atom, aber das Aceton.
Aceton ist in diesem Fall die C-H acide Verbindung, die auch
als Methylenkomponente bezeichnet wird, Benzaldehyd ist die

",

Carbonylkomponente. Es wurde ein ~berschuß an Benzaldeyd ver-

- 10 -
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w~ndet, so daß die lieaktion an heiden Geiten der Cu~bonylgruppe

des Ketons abläuft.

6.Folie:

r A •

0:':: y::": C(+ ~ C=0
I· 1 _

~ 0==0-0 --C--{)t
~ 1 l 1 --

Alkoholation

.1 I
oZ=C---0-0-~

, I I
+ HB

I 1
O;:::::.C-C-C-oH" + B-

I \ I
Hydroxyaldehyd (Aldol)

v + 2 CHO

I

OH- ~ I

_ 2 H
20)

Ar- cu-c It C Clf;~

n,

Das durch den Einfluß der Base gebildete Anion der C-H aciden
Verbindung addiert sich an die Carbonylgruppe und es entsteht
ein Alkoholation, daß ein }-lroton übernimmt, wodurch ein P-HydroxJ'

aldehyd entsteht. Es schließt sich Dehydration an, so daß sich
ein konjugiertes System ausbilden kann, das energetisch gUnstige

. ist. Erfolgt die Reaktion auf' beiden Seiten des Acetons, ent
'steht Dibenzalaceton.

4.3 C~nnizaro Reaktion

Enthält ein Aldehyd kein Wasserstoffatom am Kohlenstoff, so

kann keine Aldolreaktion stattfinden. Unter dem Einfluß sarker
Basen disproportionieren solche Aldehyde - wie zum ~eispiel

aromatische Aldehyde und Formaldehyd - zu Carbonsäuren und Al

koholen.

v7: In einem Schütteltrichter werden 20ml Benzaldehyd mit

einer Lösung von 18g KOH in 12ml Wasser versetzt und

kräftig geschüttelt. Es bildet sich zunächst eine milchige
Emulsion und kurze Zeit später fällt ein weißes Produkt

aus.

- 11 -
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7. l~'o1ie :

+A

2 Ar-C11ü
OH A ~3

-----.) Ar - CH
2

- OH + Ar COO-Na+

rvlechanismus:

fö1
I

~ HO-C-Ar
~ I

H

~)

·H
....~" Ar

Ar-eH C/

ß1 C.J'-OH
., .lQI ..

-. Na

H
/

Ar ---CH,
°'Na

+

/Ar
C,,'aR
o

t
Ar CH20H
Ar-COONa

Durch Addition eines Hydroxylions entsteht zunächst das Anion
eines Aldehydhydrats, das dann unter dem elektrophilen Einfluß
des Metallions über einen cyclischen Ubergangszustand mit einem
zweiten Aldehydmolekül' zum Alkohol und zur Carbonsäure reagiert.

·4•.4 IJolymerisation

Aldehyde sind in der technsichen Chemie von großer Bedeutung
als Zwischenstoffe bei der Synthese organischer Stoffe und als
Ausgangsprodukte für Kunststoffe. Eine hervorragende Rolle nimmt

dabei das Formaldehyd ein. Dazu zum Abschluß ein Versuch.

V8: Zu einem Überschuß an Phenol gibt man eine geringe Menge

Formaldehyd und löst das Phenol unter leichtem Erwärmen.

Einige Tropfen konz. HeL werden zugegeben und im Abzug

über der Bunsenbrennerflamme erhitzt •. Die Reaktion ist an
gesprungen,wenn die Mischung aufsiedet. Die Flamme wird
dann entfernt. Nach einiger Zeit bildet sich ein weißes
zähflüssiges Produkt, daß in der Kälte zu einer pLast i scher

Masse erstarrt.
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8 . Fol i e:

(f) e ID
CH2 0 + HA ~ A- + CH2- OH ~ CH2-OH

OH

@ + H
+ CH20H ---t CH20H

G>

ö
H on

+A- @CHZOHI .;;:; CHZOH' ,
'-HA

OH

CH

HO@-CHZ
CH2
\
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CH2° H'
'> @CHZ'-H2O 0+

\
OH OH OH

CH2 + @ CHZt)
... )

+A-j-HA

OH CH2
OH
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Die se Ite clkt ion iB t wieJ.erurn säurekat l-11y siert. Der erste Schri t t
der Reaktion kann als elektrophile Substitution am Ring durch

den elektronenarmen Kohlenstoff des protonierten Formaldehyds

oder als nucleophile Addition des aroamtischen Ringes an die

Carbonylgruppe aufgefaßt werden.

Die OR-Gruppe am Ring wirkt aktivierend und ort ho - und para

dirigierend, so daß das Phenol mit Formaldehyd zu ortho- und

para- Hydroxymethylphenol reagiert.

Nach Protonenabspaltung und Wasserabspaltung reagiert das ent

stehende Zwischenprodukt mit einem weiteren Phenolmolekül zu

einem Bishydroxyphenylmethan, in dem zwei Phenolmoleküle durch

eine CH2- Gruppe verbunden sind.

Nach diesem Mechanismus bilden sich Ketten; bei Überschuß an

Formaldehyd vernetzen diese.

Phenol- Formaldehydharze, die ältesten Kunststoffe,;werden ge

härtet als Pressmassen eingesetzt.

Anhang:

Herstellung fuchsinschwefliger Säure:

0,1 g Fuchsin werden in 200ml Wasser gelöst und so lange mit

Schweldioxid gesättigtem Wasser versetzt, bis sich die Lösung

weitgehend entfärbt. Eine geringe Restfärbung wird durch den

-Zusatz von 2 g Aktivkohle und anschließende Filtration mit der
Öaugflasche beseitigt.
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