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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. 1.

Definitionen

Eine Lösung ist eine homogene flüssige Phase, die
aus mehreren Komponenten in veränderlichem Mengenverhältnis b~steht.
Als Lösungsmittel (= Solvens) bezeichnet man den im
Überschuß vorhandenen Bestandteil, während das Gelöste
der im Unterschuß vorhandene Bestandteil ist. Das
Ausmaß,mit dem sich die Substanz löst, hängt vom
Lösungsmittel, von der Temperatur und vom Druck ab.
Eine Solvatation ist die energetische und räumliche Wechselwirkung zwischen den gelösten Teilchen
und dem Lösungsmittel, die dazu führt, daß sich
jedes Molekül und Ion mit einer Hülle von mehr oder
weniger fest gebundenen Solvensmolekülen umgibt.
Damit eine Solvatation von A in B überhaupt möglich
wird, müssen die zwischenmolekularen Kräfte der Moleküle aus A bzw. B, die den Zusammenhalt der reinen
Verbindungen bewerkstelligen. überwunden werden. D.H.
die zwischenmolekularen Kräfte von Gelöstem zum
Lösungsmittel müssen größer sein als die der Moleküle der reinen Substanzen untereinander.
I

2.

Wechselwirkungskräfte zwischen Lösungsmittel
und Gelöstem

Bei den zwischenmolekularen Kräften unterscheidet
man 2 Gruppen.
a) unspezifische, nicht absättigbare Kräfte
b) gerichtete, spezifische, absättigbare Kräfte
Zunächst zur ersten Gruppe:
Richtkräfte beruhen auf elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Molekülen, die infolge unsymmetrische Ladungsverteilung ein permanentes Dipolmoment besitzen. Sie sind stark temperaturabhängig.
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Bei hohen Temperaturen wird die optimale Ausrichtung
gestört.
Als Induktionskräfte bezeichnet man die zwischenmolekularen Kräfte, bei denen der elektrische Dipol eines Moleküls mit permanentem Dipolmoment eine
Elektronendichteverschiebung in anderen Molekülen
hervorruft. Es ensteht ein induzierter Dipol, der
sich immer in optimaler Ausrichtung zum induzierenden
Dipol befindet. Er ist relativ temperaturunabhängig.
Besonders gut eignen sich natürlich leicht polarisierbare Moleküle, wie zum Beispiel: Moleküle mit
1r-Elektronensystem.
Die Elektronenwolken dipolloser Moleküle sind im
Zeitmittel symmetrisch, haben aber trotzdem in jedem
Augenblick ein Dipolmoment~. Sie stellen fluktuierende Dipole dar, die polarisierend auf die Elektronenwolke der Nachbaratome wirken; daraus resultiert eine Anziehung. Diese Art der Anziehungskräfte
bezeichnet man als Dispersionskräfte.
Zur Gruppe der gerichteten, spezifischen, absättigbaren Kräfte gehören die Wasserstoffbrückenbindungen
unter anderen, auf die ich aber hier nicht eingehen
möchte.
Sind Wasserstoffatome an kleine, stark elektronegative Atome z.B. Sauerstoff oder Stickstoff gebunden,
so sind sie fast "nackt", d.h. das einzige Elektron,
das sie besitzen, wird fast völlig zu dem elektronegativeren Partner hingezogen, so daß nur noch der
Wasserstoffrumpf übrigbleibt. Dieser ist natürlich
stark elektrophil. So können Brückenbindungen mit
Elektronendonatoren bzw. Protonenacceptoren ausgebildet werden.'Sie sind mit die stärksten zwischenmolekularen Kr~fte, die eB überhaupt gibt. Es handelt
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sich um eine Vorstufe der Bronsted'schen Säure-BaseBeziehung.
Einige durch zwischenmolekulare Kräfte bewirkte Effekte
möchte ich i~ der ersten Versuchsreihe zeigen. Ich
werde versuchen Methanol und Ameisensäure, beide gefärbt mit Kongorot bzw. Methylorange, in Wasser,
Toluol und n-Hexan zu lösen:
V.I.1.In Wasser lösen sich wie erwartet beide Agenzien.
Richtkräfte und die spezielle Form der Richtkräfte, die Wasserstoffbrückenbindungskräfte,
sind so stark, daß problemlos eine Lösung stattfindet.
V.I.2.In dem relativ unpolaren Toluol löst sich nur
noch das Methanol. Die hier wirkenden Induktionskräfte reichen gerade noch, um die Wasserstoffbrückenassoziate des Methanols zu überwinden. Die Wasserstoffbrücken der stark polaren Ameisensäure werden nicht mehr durch
die intermolekularen Induktionskräfte gelöst.
V.I.3.In n-Hexan sind beide Agenzien unlöslich, da
die hier wirkenden Dispersionskräfte selbst
für die Lösung von Methanol nicht mehr ausreichen.
V.I.4.Essigsäure hingegen löst sich durchaus in
Hexan, da hier die Polarität der Säuregruppe
durch die elektronendrückenden Kohlenwasserstoffreste abgeschwächt wird und die Kohlen.
wasserstoffreste mit Hexan Dispersionskräfte
ausbilden können.
( genaue Versuchsbeschreibung siehe hinten )
In dem kürzerkettigen, gerade noch flüssigen Pentan
ist Methanol löslich, da die Dispersionskräfte beim
Pentan kleiner sind. An dieser Lösung möchte ich
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nun die Temperaturabhängigkeit der Richtkräfte und
der Wasserstoffbrückenbindungskräfte demonstrieren,
indem ich sie stark abkühle:
V.II. Bei niedrigen Temperaturen werden die Richtund Wa~serstoffbrückenbindungskräftezwischen
den Molekülen des Methanols so stark, daß sie
durch die zwischenmolekularen Kräfte zwischen
Molekülen des Methanols und des Pentans nicht
mehr überwunden werden können. Es findet eine
Entmischung statt.
Ich möchte nun eine von vielen möglichen Einteilungen
hier vorstellen. Sie beruht auf den Wechselwirkungen
des Lösungsmittels mit dem Gelösten. Solche Wechselwirkungen sind bei apolar, aprotonischen.Lösungsmitteln relativ gering. Sie bleiben auf die unspezifischen Wechselwirkungskräfte beschränkt.
Die dipolar,aprotonischen Lösungsmittel sind, obwohl sie, wie auch die apolar, aprotonischen Lösungsmittel, Wasserstoffatome besitzen, keine Protonendonatoren, da die vorhandenen Wasserstoffatome
nicht in Lösung gebracht werden können. Dipolar,
aprotonische Lösungsmittel sind hervorragende Kationenlöser.
Bei den protonischen Lösungsmitteln sind Wasserstoffatome an relativ kleine, stark elektronegative Atome
gebunden. Sie wirken wegen dieser acider Wasserstoffatome als Wasserstoffdonatoren und können Wasserstoffbrückenbindungen mit Elektronendonatormolekülen ausbilden. Sie sind hervorragende Anionen; oder sogar
Anione~und Kationenlöser wie z.B. Wasser.
Die Polarität habe ich nun häufiger erwähnt, ohne
sie genauer zu definieren. Das möchte ich nun an
dieser Stelle tun:
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Ich möchte unter Polarität nicht die permanente
Dipolarität, die durch das Dipolmoment ausgedrückt
wird, verstehen, sondern die Summe aller Moleküleigenschaften, die Wechselwirkungen zwischen Molekülen des Gelösten und des Lösungsmittels bewirken
(z.B. Coulomb-, Richt-, Induktions-, Dispersions-,
Wasserstoffbrückenbindungskräfte usw.). D.h. die
Polarität ist durch eine physikalische Kennzahl
kaum zu beschreiben.

3.1.

Einfluß des Lösungsmittels auf die Lage homogener chemischer Gleichgewichte

Haben wir in einer Lösung ein Gleichgewicht zwischen
A und B ~orliegen z.B. ein Dissoziationsgleichgewicht, so kann bei Lösungsmittelwechsel die Komponente B eventuell besser solvatisiert werden als
die Komponente A. Es resultiert also aus dem Lösungsmittelwechsel eine Verschiebung des Gleichgewichtes
von A nach B.
Experimentell möchte ich dieses Phänomen am Lösungsverhalten von Säuren verdeutlichen. Das für däuren
gesagte, gilt entsprechend modifiziert auch für
Basen. Ich möchte mich hier auf die Säuren beschränken.
Nach Bronsted und Lowry sind Säuren Protonendonatoren und Basen Protonenacceptoren. Da Protonen
nicht isoliert existieren k6nnen, findet eine Deprotonierung einer Säure nur in Gegenwart einer
Base statt, die eine höhere Frotonenaffinität als
die konjugierte Base besitzt; d.h. die Stärke von
Säuren ist vom Lösungsmittel abhängig. Die effektive
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Säurenstärke ist also um so größer, je größer die
Protonenaffinität des Mediums ist. Auch das Dissoziationsvermögen und die Fähigkeit Ionen zu 801vatisieren beeinflussen dieses Gleichgewicht. So
sind zum Bei~piel in einem gut ionisierenden Lösungsmittel mit relativ hoher Basizität wie Wasser
die Mineralsäuren fast vollständig dissoziiert. Nun
darf man daraus nicht schließen, daß alle Mineralsäuren die gleiche Säurenstärke haben. In Wasser
werden jedoch alle Säuren, die stärker sauer als
das Hydroniumion sind, der Säurestärke des Hydroniumions angeglichen. Aus diesem Grunde bezeichnet
man Lösungsmittel, die eine angleichende Wirkung
haben, als nivellierende Lösungsmittel. Um die Abstufung der Säurenstärken verschiedener Säuren zu
ermitteln, muß man ein differenzierendes Lösungsmittel verwenden; d.h. in diesem Falle ein Lösungsmittel mit sehr geringer Basizität und kleinem Ionisationsvermögen wie z.B. Methanol oder Aceton.
Da die Säuren in diesen Lösungsmitteln verschieden
stark dissozieren, kann man den Dissoziationsgrad
und damit die Säurestärke anhand einer Leitfähigkeitmessung ermitteln.
V.III.1. Leitfähigkeitsprüfung von zwei normaler
Salzsäure und zwei normaler Perchlorsäure
in dest. Wasser. Bei beiden Lösun~en messen
wir einen Strom von ca. 260mA, d.h. scheinbar gleiche Säurenstärke.
V.III.2. Leitfähigkeitsprüfung von ebenfalls gleichkonzentrierter Salzsäure und Perchlorsäure
in Aceton. Die gemessene Stromstärke ist
bei der Perchlorsäure ca. doppelt so groß
wie bei der Salzsäure.
Aus diesen Versuchen wird ersichtlich, daß die Säurestärke -de r Perchlorsäure inJeinem differenzierenden
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Lösungsmittel doppelt so groß ist wie die der Salzsäure.

3.2.

Einfluß des Lösungsmittels auf die Geschwindigkeit homogener chemischer Reaktionen

Man geht in der Reaktionskinetik davon aus, daß die
Ausgangsverbindungen eine Energiebarriere, die Aktivierungsenergie überwinden müssen, um sich in die Endprodukte umwandeln zu können. Man kann diesen Vorgang
durch folgende Gleichung beschreiben:
A + B (

(Ausgangsverb.)

> (AB );f.

~> C + D

(aktivierter
(Endprodukte)
Komplex)
Die Reaktionsgeschwindigkeit wird bestimmt durch
die Geschwindigkeit, mit der der aktivierte Komplex
über die Energiebarriere in Richtung der Produkte
hinwegkommt.
Hughes und Ingold haben eine Theorie über den Lösungsmitteleinfiuß auf homogene chemische Reaktionen
au~gestellt. Sie berücksichtigt zwar nur die rein
elektrostatischen Wechselwirkungen,läßt aber eine
Abschätzung der Lösungsmitteleinflüsse trotzdem zu.
Ich möchte hier nur die für diesen Vortrag wichtigen
Fakten ausführen. Reaktionen, bei denen im Übergangszustand Ionenladungen entstehen oder bereits bestehende Ionenladungen auf kleinerem Raum konzentriert
werden, werden mit steigender Polarität des umgebenden Mediums zune~mend beschleunigt. Andere Reaktionen werden unter gleichen Bedingungen verzögert, wenn im Übergangszustand Ionenladungen neutralisiert werden oder sich auf einen größeren Raum
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verteilen.
Ich möchte das am Beispiel der nucleophilen Substitutionsreaktion hier durchdenken und experimentell zeigen.
Mechanismus einer ~1-Reaktion:
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Bei einer SN1-Reaktlon entstehen Ionenladungen;
D.h. SN1-Reaktionen werden mit steigender Lösungsmittelpolarität beschleunigt. Dabei ist es wichtig,
daß das austretende Anion gut solvatisiert wird.
Das geschieht bevorzugt über Wasserstoffbrückenbindungen. Als Medium für SN1-Reaktionen eignen sich
also in besonderer Weise protische Lösungsmittel.
Bei einer ~2-Reaktion dagegen wird die Ladung einer
negativen Base, die ursprünglich auf ein Atom konzentriert ist ,im Aktivierungsprozeß über mehrere
Atome "verschmiertu. Nach Hughes und Ingold wird
eine ~2-Reaktion also durch protisch, polare Lösungsmittel verzögert. Ursache dieser Verzögerung:
die angreifende Base Y- wird durch das polare, protische Lösungsmittel ebenfalls gut solvatisiert.
Die Solvathülle bewirkt eine Abschwächung der Nucleophilie und damit eine Verzögerung der Geschwindigkeit. Nimmt man dagegen ein dipolar, aprotisches
Lösungsmittel, so wird eine SN2-Reaktion dadu~ch
stark beschleunigt. Ursachen dieser Beschleunigung:
dipolar, aprotonische Lösungsmittel sind ElektronenDonatoren; d.h.
a) Sie solvatisieren das Anion nur sehr schlecht.
Dieses kann seine nucleophiele Kraft voll entf'aLten ,
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b) Sie solvatisieren das zu dem Anion gehörende
Kation sehr gut. Die Nucleophilie des Anions
wird dadurch freigesetzt.
e) Bedingt durch die Dipolarität dieser Lösungsmittel sirid sie gut geeignet,den dipolaren aktivierten Komplex zu solvatisieren und so die
Aktivierungsenergie um die frei werdende 801~atationsenergie zu verringern.
Eine ~1-Reaktion hingegen wird durch ein dipolar,
aprotisches Lösungsmittel verzögert oder sogar in
eine SN2-Reaktion umgewandelt. Eine solche Verzögerung möchte ich anhand der alkalischen Hydrolyse von
t-Butylchlorid demonstrieren.
Reaktionsgleichung :
#3[,+
r:
flsc
i
0
JI. C- c - Cl <:
> ~'lC - C .... (J
---~

*

1

l

,

~C

~C

iI3c
H C-

C+ -I- C~ - + O)/ -)

--3 ),

'\......)

#je

N3 C- C;

0H

+

Cß

HJC
H]C
V.IV. Absolut betrachtet werden immer gleiche Mengen t-Butylchlorid und NaOH pro Versuch eingesetzt. Wobei die Natronlauge nur in einem
Zehntel der Konzentration des t-Butylchlorids
vorliegen soll, da sich die Reaktion mit zur
Neige gehendem t-Butylchlorid verlangsamt.
Diese Verzögerung soll in diesem Versuch jedoch ausgeschaltet werden. Der vollständige
Verbrauch der Natronlauge wird durch den Umschlag des Indikators Bromkresolgrün angezeigt.
V.IV.1. Zuerst wird als Reaktionsmedium eine Methanol/Wasser-Mischung eingesetzt,d.h. ein stark
protisches Gemisch. Die Reaktion läuft schlagartig ab (keineZeitmessung mit normaler Stoppuhr möglich).
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V.IV.2. Wechsel des Mediums zu: Aceton/Wasser (3:7)
Reaktionszeit: 24 sek.
V.IV.3 Änderung des Mischungsverhältnisses:
Aceton/Wasser (6:4)
Reaktionszeit~ 4 mine
Die Verzögerung bei abnehmender Lösungsmittelpolarität wird deutlich sichtbar.

3.3.

Einfluß der Lösungsmittel auf die Absorptionsspektren organischer Verbindungen

Wird die Lage, eventuell auch die Intensität und
die Form der Absorptionsbanden einer Substanz bei
einem Lösungsmittelwechsel verändert, so spricht
man von Solvatochromie. Ausgeschlossen sein sollen
dabei spektrale Verschiebungen, die durch Veränderungen des chromophoren Systems durch das Lö.sungsmittel hervorgerufen werden; z.B. durch Protonierung,
Oxidation, Komplexbildung oder Gleichgewichtsverschiebung.
Unter diesem Aspekt gibt es prinzipiell drei Farbstoffklassen:
a) Farbstoffe deren Absorptionsspektren praktisch
nicht oder nur sehr gering von dem Lösungsmittel
beeinflußt werden.
b) Die Absorptionsbande einer Verbindung wandert
mit steigender Lösungsmittelpolarität in den
l~ngerwelligen Bereich. Dieses Phänomen bezeichnet man als positive Solvatochromie. Als Beispiel möchte ich den Farbstoff Indigo vorstellen.
V.V. Indigo wird in Toluol, Aceton und i-Amylalkohol gelöst. (Löst sich nur unter Er~ wärmung). Farbreihe: violett, blauviolett,
blau. Eine bathochrome Farbverschiebung ist
zu sehen.
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c) Findet mit zunehmender Lösungsmittelpolarität
eine Absorptionsbandenverschiebung in den kürzer
welligen Bereich statt, spricht man von negativer
Solvatochromie. Zur Demonstration wurde mir netterweise voniHerrn Prof. Dr. Reichardt N-Phenolpyridinium-betain zur Verfügung gestellt. Ein Farbstoff,

V.VI. der,gelöst in Aceton, i-Amylalkohol, Ethanol und Methanol, die Farben Grün, Blau,
Violett und Rot zeigt. Wir sehen eine deutliche hypsochrome Farbverschiebung.
Die Energie und damit die Wellenlänge bei einer
Absorption ist abhängig von der Energiedifferenz
zwischen Grundzustand und erstem angeregtem Zustand. Wird der erste angeregte Zustand relativ
zum Grundzustand mit zunehmender Polarität des Lösungsmittels durch zwischenmolekulare Wechselwirkungen besser stabilisiert, so wird die Anregungsenergiedifferenz kleiner; d.h. es reicht Licht längerer Wellenlänge, das ja bekanntlich energieärmer
ist, zur Anregung aus. Es findet eine bathochrome
Farbverschiebung statt (positive Solvatochromie).
Wird mit zunehmender Lösungsmittelpolarität der
Grundzustand relativ zum ersten angeregten Zustand
besser solvatisiert, so wird die Anregungsenergie
größer; man bedarf also zur Anregung energiereicheres
Licht, d.h. es wird Licht kürzerer Wellenlängen absorbiert; Hypsochrome Farbverschiebung (negative
Solvatochromie).
Ursache für diese unterschiedliche Reaktion der
beiden Farbstoffe auf eine Polaritätsänderung des
Lösungsmittels:
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Die Kettenendatome der Farbstoffmoleküle besitzen
unterschiedliche Elektronegativität. Dadurch wird
eine intramolekulare Verschiebung des ~-Elektro
nensystems b~wirkt. So erklärt es sich, daß man
ein mehr oder weniger großes permanentes Dipolmoment erhält. Eine Elektronendonatorgruppe D ist
über ein konjugiertes aliphatisches oder aromatisches System R mit einer Elektronenacceptorgruppe A
verbunden. Die~-Elektronenstrukturkann also durch
mesomere Grenzstrukturen wiedergegeben werden:

D - R - A ~(--------> D+ - R - Azwitterionisch, dipolarer
Grenzzustand =
"intramolekular - ionoid"
Bei positiv solvatochromen Farbstoffen (z.B. Indigo) überwiegt im Grundzustand die apolare, im ersten
angeregten Zustand die zwitterionisch dipolare Grenzstruktur; d.h. mit zunehmender Polarit~t wird der
erste angeregte Zustand besser solvatisiert. Bei
negativ solvatochromen Farbstoffen ist es genau
umgekehrt.

apolarer Grenzzustand
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Details zur Durchführung der Versuche
V.I.1. Man färbt Methanol und Ameisensäure mit Kongorot und gibt die jeweiligen Substanzen zu einer
gleich großen Menge Wasser. Es tritt vollständige Mischung ein.
V.I.2. Methanol und Ameisensäure werden hier mit festem
Methylorange gefärbt und zu Toluol gegeben.
Methanol mischt sich mit Toluol, Ameisensäure
mischt sich nicht mit Toluol.
V.I.3. wie V.I.2. als Lösungsmittel wird n-Hexan
eingesetzt. Beide Agenzien mischen sich nicht
mit n-Hexan.
V.I.4. Man gibt Essigsäure, gefärbt mit Malachitgrlin, zu n-Hexan. Es tritt Mischung ein.
(~rläuterungen siehe vorn)
Anmerkung: Die Indikatorfarbstoffe sollen die Mischbarkeit bzw. die Nichtmischbarkeit verdeutlichen. Darum müssen sie in der Substanz löslich sein, während sie in dem
Lösungsmittel nicht löslich sein dürfen.

V.II. Temperaturabpängigkeit der zwischenmolekularen
Kräfte
Man gibt Methanol, gefärbt mit Methylorange,
in die gleiche Menge Pentan (am Fachbereich z.Z.
nicht erhältlich). Volle Mischbarkeit. Diese
Lösung kühlt man in flüssigem Stickstoff ab.
Es tritt eine Entmischung ein, man erhält
zwei Phasen.
Anmerkung: Es ist nur festes Methylorange zu verwenden. In den ausstehenden Lösungen ist
zu viel Wasser enthalten. Das behindert
die Mischbarkeit mit Pentan.
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Leitfähigkeitsmessungen bei Säuren
Das Dissoziationsgleichgewicht allgemein
HA

Säure

+

LH ~4==='=') LH~

Lsg.-

mittel

+

Lyoniumion

Akonj.
Base

V.III.1. Man gibt zwei ml Salzsäure bzw. Perchlorsäure zu zwanzig ml Wasser und mißt mit einem
Leitfähigkeitsprüfer die Leitfähigkeit.
Meßbereich des Vielfachmeßinstrumentes: 1A
Salzsäure:
260mA
Perchlorsäure:
265mA
Nullversuch gegen dest. Wasser: O,02mA
V.III.2. Man gibt zwei ml Salzsäure bzw. Perchlorsäure zu je zwanzig ml Aceton und verfährt wie V.III.1.
Meßbereich des Vielfachmeßinstrumentes: 100mA
Salzsäure: 31mA
Perchlorsäure: 60mA
Nullversuch gegen reines Aceton: O,015mA
(Erläuterungen siehe vorn)
Anmerkung: Alle Geräte müssen absolut sauber gespült
sein, da sich sonst sofort falsche Werte
bei der Leitfähigkeitsmessung ergeben.

V.IV.

Alkalische Hydrolyse von t-Butylchlorid
Reaktionsgleichung:

--?

Chemie in der Schule: www.chids.de

- 16 -

Lösungen:
O,1M t-Butylchloridlösung in Methanol
O,1M t-Butylchloridlösung in Aceton
O,1M Natronlauge
O,1%i Bromkresolgrünlösung
V.IV.1. Methanol/Wasser (3:7)
1.Reagenzglas: 6ml t-Butylchlorid in Methanol
2.Reagenzglas: 13,4ml Wasser, O,6ml O,1M NaOH
einige Tropfen Bromkresolgrünlösung
Farbumschlag: sofort
V.IV.2. Aceton/Wasser (3:7)
1.Reagenzglas: 6ml t-Butylchlorid in Aceton
2.Reagenzglas: 13,4ml Wasser, O,6ml O,1N NaOH
einige Tropfen Bromkresolgrünlösung

Farbumschlag: 23 - 25 sec.
V.IV.3. Aceton/Wasser (6:4)
1.Reagenzglas: 6ml t-Butylchlorid in Aceton
2.Reagenzglas: 7,4ml Wasser, 6ml Aceton, o,6ml
O,1N NaOH, einige Tropfen
Bromkresolgrün
Farbumschlag: 3,5 - 4,5 mine
Erläuterungen siehe vorn
Anmerkung: Bromkresolgrünlösung in brauner Flasche
aufbewahren, da sonst Veränderungen eintreten.

v.v.

Positive Solvatochromie
Man gibt in drei Reagenzgläser ein wenig Indigo
und dazu Toluol, Aceton und i-Amylalkohol (jedes

Lösungsmittel in eins der drei Reagenzgläser).
Da sich Indigo nur sehr schlecht löst, erwärmt
~an

im Wasserbad (Abzug)

Farben: Violett, Blauviolett und Blau.
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V.VI.

Negative Solvatochromie
Man löst N-Phenolpyridinium-betain in Aceton,
i-Amylalkohol, Ethanol und Methanol.
Farben: Grün, Blau, Violett, Rot •

.""
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