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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Der Name dieser Stoffklasse leitet sich von" Phen ",einer
alten Bezeichnung für Benzol ab.
Phenole sind Verbindungen der allgemeinen Formel ArOH ,
wobei Ar ein Phenylrest,ein eubstituierten Phenylrest
oder eine andere Arylgruppe bedeutet • Die OH-Gruppe ist
im Unterschied zu den Alkoholen direkt an den aromatischen
Ring gebunden •
Das bewirkt , daB sich Phenole und Alkohole bis auf die
Gemeinsamkeit, daß beide in Ether und Ester umgewandelt
werden können , grundlegend unterscheiden •
Man kann sie daher in zwei getrennte Verbindungsklassen
einteilen :
Je nach Anzahl der Hydroxylgruppen unterteilt man in
ein-, zwei-, und dreiwertige Phenole •

c

Zu den bekanntesten Phenolen gehören
Phenol, der Hauptvertreterj
die zweiwertigen Phenole Brenzkatechin , Resorcin,Hydrochinon
sowie als dreiwertige Phenole Pyrogallol

~nd

Phloroglycin

nebst den Methylphenolen , die auch Kresole genannt werden.
sowie die bekannteste Phenolcarbonsäure, die Salicylsäure.
Nicht zu vergessen sind die Nitrophenole , zu denen 2,4,6, Trinitrophenol,bekannter die als Schießpulver verwendete
Pikrinsäure gehört.
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Die reinen Phenole sind farblos. Ihre Schmelz und Siedepunkte liegen höher als die vergleichbaren Aromaten ohne
Hydroxylgruppe . Die Ursache ist eine starke intermolekulare Wasserstoffbrückenassoziation. Auch mit Wasser können
die Phenole über Wasserstoffbrücken assoziieren.
Ihre Siedepunkte steigen somit mit jeder hinzutretenden
Hydroxylgruppe um etwa 100 Co.
So siedet Phenol bei 183 C· , Resorcin bei 276 C', Phloroglycin besitzt keinen Siedepunkt mehr.
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist ihr wenn auch schwacher
Säurecharakter. Phenole sind saurer als Alkohole : Vermindert
bei den Alkoholen der kettenförmige Alkylrest die Säurewirkung
der Hydroxylgruppe, so verstärkt bei den Phenolen der
Benzolring die Säurewirkung.
Hier werden die Hydroxylgruppen wegen der beträchtlichen
Elektronenaffinität des aromatischen Kerns polarisiert
und dissoziationsfähig, die Protonenabgabe erleichtert.
Dies kommt dadurch, daß Alkohole und das Alkoholation
durch eine einzige Struktur wiedergegeben werden können.
Dagegen sind Phenol und das Phenolation, da sie einen
Benzolring enthalten Resonanzhyoride.
Da die Resonanzstrukturen des Phenols sowohl positive als
auch negative Ladung besitzt, das Phenolation aber nur
Chemie in der Schule: www.chids.de

negativ geladen ist, stabilisiert die Resonanz folglich das
Phenolation stärker als Phenol, da keine Energie für eine
Ladungstrennung aufgewendet werden muß.
Elektronenziehende Substituenten wie die Nitrogruppe erhöhen
somit die Acidität, elektronenliefernde Substituenten wie
die Methylgruppe erniedrigen sie.
2,4 Dinitrophenol und Pikrinsäure erreichen fast die Stärke
von Mineralsäuren.
Viele Phenole sind licht-,luft-,und schwermetallempfindlich
und wirken durch Eiweißdegenerierung bakterizid.
,
Bekannt ist die Lister sehe Wundbehandlungemethode dee

englischen Chirurgen Joseph Lister mit einer 5

% Phenol-

lösung, die noch bis Ende des ersten Weltkriegee angewandt
wurde.
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Vorkommen :
In der Natur sind Phenole, weit verbreitet.
Sie finden sich als Bestandteile vieler Pflanzenfarb-, und
Gerbstoffe ( aromatische Hydroxycarbonsäuren, Lignin, Depside,
Flavonide und insbesondere Polyphenole ).
Bromphenole wurden aus Algen und anderen Meeresorganismen
isoliert. Im menschlichen Organismus entstehen Phenole als
normale Stoffwechselprodukte wie z.B. das Tyrosin.
Kresole und Xylenole kommen zusammen mit Phenol im
Steinkohlenteer als thermische Zersetzungsprodukte sauerstoffhaIti ger fossiler Pflanzenstoffe vor und werden gelegentlich
auch Teersäuren genannt. Phenol selbst findet man in Kiefernholz
und Kiefernnadeln in Form von Phenolsulfat, im Harn von
Pflanzenfres~ern al~

Abbauprodukt aromatischer Aminosäuren.

Manche Phenole und Phenolether werden aus etherischen
~

elen verschiedener Pflanzen i~oliert
Hier einige Beispiele

dazu:

Vanillin ist in Vanilleschoten enthalten, Thymol kann aus
Thymianöl extrahiert werden, Eugenol erhält man aus
Gewürznelkenöl •
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Phenol
Der bekannteste Vertreter dieser Stoffgruppe ist das Phenol,
das im folgenden Abschnitt als Schwerpunkt behandelt werden
soll.
Seine interessante Geschichte reicht mehr

al~

300 Jahre zurück.

Um 1640 beschrieb erstmals der deutsche Chemiker Johann
Rudolph Glauber die Destillation von Steinkohlenteeren.
~

Er konnte seine gewonnenen Produkte noch nicht bestimmten
Verbindungsklassen zuordnen.
Erst Ferdinand Friedrich Runge entdeckte
t~er

183~

im Steinkohlen-

drei Basen und drei Säuren, von denen er die eine

Carbolsäure, ein anderer Name für Phenol,nannte.
Es gelang ihm, durch qualitative und quantitative Analysen
dessen Summenformel zu ermitteln.
Zu den Eigenschaften :
Phenol kristallisiert in farblosen, giftigen Nadeln, die
sich an der Luft allmählich röten und zerfließen.
Schon geringe Feuchtigkeitsmengen senken den Schmelzpunkt
sehr stark. Es ist gut löslich in Alkoholen, Ether und
Ch loroform.
In Wasser löst sich Phenol nur mäßig , kann aber durch
Alkali in seine wasserlöslichen Salze, die Phenolate
überführt werden.
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Dies kann man in einem kleinen Versuch demonstrieren
Versuch 1

In ein Reagenzglas gibt man etwa 19 kristallines Phenol
und überschichtet mit etwa 5ml Wasser. Da sich bei 20 C~
nur 9g Fnenol in 1000ml Wasser lösen, bleibt das oben
eingesetzte Phenol auch nach intensivem Schütteln ungelöst,
und es bildet sich eine milchig trübe Emulsion.
Bei Zugabe von 5ml Natronlauge (c=2 mol/I) verschwindet
die Emulsion, da sich die wasserlöslichen Phenolate
gebildet haben. Man erhält eine klare Lösung.
Durch Zugabe von 5ml Salzsäure (c=2 mol/I) kann man die
Reaktion wieder rückgängig machen. Es bildet sich wieder
Phenol, das nach einiger Zeit in gelben öligen Tröpfchen
zu Boden sinkt.
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Dar~tellung

Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Phenol fast ausschließlich aus dem Steinkohlenteer gewonnen, in dem es
in einer Menge von 0,5-1% enthalten ist.
Die früheren Synthesemethoden für Phenol, die über Natriumbenzolsulfonat oder Chlorbenzol als Zwischenprodukt führen,
wurden durch moderne wirtschaftliche Verfahren, zum
überwiegenden Teil durch das von Cumol ausgehende
Hock-Verfahren ersetzt. Weit über 90% der Phenolerzeugung
werden heute über dieses Verfahren dargestellt und nur
noch etwa 2% aus Teeren und Abwässern gewonnen.
Bei der Phenolsynthese nach Hock geht man von Cumol aus,
das zunächst durch Oxidation in Cumolhydroxyperoxid überführt wird. Dieses wird im ersten Reaktionsschritt
säurekatalytisch protoniert, worauf sich Wasser abspaltet
und sich das instabile Oxoniumiot mit

Elektronensext~tt

bildet. Dieses lagert sich durch Wanderung eines Phenylrestes um, so daß ein stabileres tertiäres Carbeniumion
entsteht. Die 1,2

Phenylver~chiebung verläuft

über ein

mesomeriestabilisierten cyclischen tlbergangs=ustand.
Nucleophile Wasseranlagerung und Wanderung eines Protons
führen dann zu einem Zwischenprodukt, das unter Abspaltung
eines Protons in Phenol und Aceton zerfällt.
Das Hock-Verfahren läßt sich im Labor wegen Schwierigkeiten
~ei

der Herstellung und
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Han~habung

von Hydroxyperoxyden

nicht gut nachvollziehen.Daher greift man
andere

Darstellungswei~e von

interessante

bes~er

auf eine

Phenol zurück .Eine historisch

Darstellungswei~e

ist die des Chemikere

Gerhardt, dem es 1842 gelang, durch Destillation von
Salicylsäure mit Kalk geringe Spuren von Phenol zu erhalten.
Bei dieser Reaktion handelt es sich um eine einfache
Decarboxylierung der Salicylsäure.
zunächst mit Calciumoxyd ein
Eliminierung~reaktion zu

Calcium~alicat,

nachg~ieeen

das in einer

Barytwa~eer

als Bariumcar-

werden.

In einen 250ml Rundkolben wird ein
~äure

bildet

Fnenol decarboXyliert. Das dabei

entetehende Kahlendiaxyd kann mit
banat

Salicyl~äure

Gemi~ch au~

14g Salicyl-

und 4g Galciumoxyd gegeben.DeI Kolben verbindet man'

über eine Etherbrücke mit einem Stickstoffkolben, in den das
entstehende Phenol tropfen eall. A~den Stick~toffkolben hängt
man zuerst eine leere Sicherheitswaschflasche, die mit einer
weiteren, mit Barytwasser gefüllten verbunden ist.Nun wird der
Rundkolben mit dem Avsgangsgemisch vorsichtig erhitzt. Nach
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Nach einiger Zeit kann man in der Etherbrücke kleine ölige
Tropfen-erkennen. Um ein Auskri!tallisieren des

Phenol~

in der Etherbrücke zu verhindern,kann die Brücke mit Aluminiumfolie umwickelt werden. Das in den Stickstoffkolben tropfende
Phenol kristallisiert durch die Abkühlung nach einiger Zeit aus.
Infolge des freiwerdenden
~

relativ kurzer

Kohlendioxyde~

Reaktion~zeit

trübt sich schon nach

die mit Barytwasser gefüllte

Waschflasche. Nach etwa 20 Minuten ist die Reaktion beendet.
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Fbenolphthalein
Phenol läßt sich als Aromat elektraphil eubetituieren.
Bin wichtiges Beispiel hierfür ist die Darstellung von
Phenolphthalein, nach der IUPAC-Namensgebung auch
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phtalid. Bei seiner Darstellung
geht man von 2 Molen Phenol und·1 Mol Phtalsäureanhydrid aus.
Zunächst wird Phtaleäureanhydri·d durch Schwefelsäure protoniert.
~

Es ent~teht

ein Carbeniumion, das nun als Elektrophil am

aromatischen Ring des Phenols angreifen kann. Es bildet eich
ein~-Komplex,

der energiearm iet. Durch Abspaltung des Protons

kann sich der aromatieche Zustand wieder stabilisieren.
Im zweiten Schritt wird erneut protoniert, schließlich
Wasser abgespalten, worauf erneut ein Carbeniumion enteteht,
das nun an dem zweiten Phenolmolekül angreifen kann.
Bei dieser Kondensation führt die Wasserabspaltung im sauren
Milieu zum Lacton. Auf Zusatz von Alkalien wird der Lactonring geöffnet; die rote Farbe 1st auf Mesomerie im chinoiden
Dianion zurückzuführen.
Phenolphthalein ist ein wichtiger und häufig verwendeter
Säure-Base -Indikator. Sein Um8chlagsbereich liegt in der
pR-Wert-Spanne von
Chemie in der Schule: www.chids.de

8,4 'bis 10.0 •

4
------------

Versuch

In ein großes Reagenzglas werden 19 kristalline,Phenol
sowie O.8g Phtalsäureanhydrid gegeben.
Nun gibt man vorsichtig etwa O.5ml konzentrierte
Schwefelsäure hinzu. Mit dem Bunsenbrenner, den man zunächst
auf Sparflamme stellt, wird dieses Gemisch gelinde erhitzt.
Schon nach kurzer Zeit bildet sich eine rote Schmelze.
Diese Färbung ist auf den dabei entstehenden

~-

Komplex

zurückzuführen, der durch Wechselwirkung von Schwefelsäure
und Aromaten verursacht wird.
Ist die Schmelze dUnnflUssig und dunkelrot geworden, kann
man das Erhitzen einstellen.
Um den Indikator

einzu~etzen,

muß er zunächst gelöst und

entfärbt werden. Am besten gelingt dies mit Ethanol, in dem
eine Spatelspitze der langsam erkaltenden Schmelze gelöst
werden. In die nun gebrauchsfähige Indikatorlösung gibt
man nun einige Tropfen Natronlauge (c=2rnol/1 ) •
Die Lösung färbt sich rosa
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Azofarbstoffe
Eine wichtige Stellung hat Phenol auch in der Farbstoffindustrie. Es läßt sich sehr gut als Kupplungskomponente
bei der Herstellung von Azofarbstoffen verwenden.
Besonders leicht wird das Phenolation t das im alkalischen
-

Mi l i eu vorliegt t infolge seines Elektronenüberschusses
elektrophil substituiert. Hier besitzt der Sauerstoff
~.

sowohl einen starken +M-Effekt als auch einen starken
+

I-Effekt. Als elektrophile Komponente wählt man Amine t

die zunächst diazotiert werden.
Bei der Darstellung eines Diazoniumions geht man von eimern
stabilen t aromatischen Amin aus wie z.B. von p-Nitroanilin t
das durch die elektronenziehende Nitrogruppe reaktionsfähiger
ist . •
Bei der Diazotierung greift ein Nitosylkation am

aromati~chen

Amin an. Durch Wasserabspaltung bildet sich das elektrophile
Diazoniumion.
Dies kann nun in der Kupplungsreaktion t die eine elektrophile
Substitution darstellt t am Phenolation anlagern.
Zunächst bildet sich ein

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Unter Abspaltung eines Protons bildet sich der aromatische

lusb~nd

zurück, und der Azofarbstoff entsteht.
Die chromophore Gruppe ist die Azo-Gruppe.

__ 2__ !_

Y~E~~~g

~~E~!~1!~~g_~!~~~_!~~f~E~~~~ff~~_

Zu 1.8g Phenol werden etwa 30ml Natronlauge (c=2mol/1 )
gegeben.
Da das Diazoniumion instabil ist, muß es unmittelbar vor
dem Versuch gebildet werden. Hierzu stellt man zunächst eine
Lösung von p-Nitroanilin her, wozu man O,7g p-Nitoanilin in
160ml Salzsäure (c=O,1mol/1 ) löst. Weiter bereitet man eine
20%ige Natriumnitrit-Lösung zu. In einem Reagenzglas werden
etwa 5ml p-Nitroanilin-Lösung durch einige Tropfe. Natriumnitrit-lösung entfärbt.
Diese Lösung kann nun zu der anfangs hergestellten
Phenolatlösung gegeben werden •
Es entsteht ein intensiv roter Azofarbstoff.
Dieser Versuch eignet sich sehr gut auch als Nachweis für
Phenol selbst, so daß das Reaktionsprodukt bei der Darstellung
in Versuch 3 identifiziert werden kann.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Im nächsten Abschnitt 30llen Reaktionen anderer Phenole,
insbesondere die der Diphenole behandelt werde_.

Diphenole lassen eich in der Photographie als Entwickler
verwenden.

'~er

am meisten verwendete und herkömmliche Entwickler

ist das Hydrochinon.
Beim photographischen Prozeß wird zunächst eine kolloide und
lichtempfindliche Silberbromid-Schicht belichtet, die sich
auf Platten oder Filmen befindet. An diese. belichteten
Stellen bildet sich Bun infolge der photochemiecheB
Zereetzung des Silberbromidee Spuren von kolloidem, in
Silber vert6iltem Silber.
Je intensiver die Belichtung an einer Stelle ist, umso
f}

größer ist auch die Anzahl der an dieser Stelle gebildeten
Silberkeime, deren Menge so gering ist,. Es

ent~teht

zunächst

ein dem Auge unsichtbares, d,h, latentes Bild, welches zum
sichtbaren Bild entwickelt wird. Beim Entwickeln reduzieren
die Entwicklerlösungen Silberbromid zu Silber. Die Reduktion
setzt nur von den Stellen aU9 ein, an denen sich bereits Silber
keime befinden. Sie geht an stark belichteten und daher an
Silberkeimen reicheren Stellen rascher vor sich als an schwach
Chemie in der Schule: www.chids.de

belichteten,silberkeimarmen Stellen.
Beim Fixieren wird zuletzt überschüssiges Silberbromid
mit Natriumthiosulfat komplexiert und ausgewaschen.
Von diesem "Negativ kann nun ein positives Bild angefertigt
werde••
In dem folgenden

Ver~uch

sondern eine Lösung von

wird kein Photopapier verwendet,

fein~tverteiltem

Silberbromid.

Als Entwickler-Lösungen können vorliegen. Lösunge. von
Hydrochinon, Brenzkatechin und Resorcin, denen man als
Oxidationsschutz Natriumthiosulfat hinzugibt eowie Natriumcarbonat, um ein alkalisches Milieu zu erhalten.
Beim Entwickeln laufen folgende

Reaktio~en

ab

••

Bei Zugabe von sowohl der Hydrochinon-als auch der Brenz~

katechinlösung zu einer Silberbromidlösung gehen die beiden
Diphenole unter Abgabe von Protonen durch Oxidatio. in
enteprechende Chinone über. Gleichzeitig wird einwertiges
Silber reduziert.Die Protonen werden durch das alkalische
Milieu neutralisiert.
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Reeorcin dagegen wirkt kaum reduzierend, da eine analogeChino.bildung nicht möglich ist.
Wegen der meta-Stellung der Hydroxylgruppen kann sich kein
konjugiertes System bilden. Stehen dagegen die Hydroxylgruppen
i . ortho bzw in para-Stellung , ist die Bildung von

konjugierten und damit stabilen Systemen gegeben.

Versuch
6 :
_.... _-----------

Etwa 30ml einer Silberbromid-Suspension

werde~

ReageBzgläser gegeben. Um ein vorzeitiges

in je drei

Belichte~

zu

verhindern, ist das Abdecken der Gläser mit Aluminiumfolie
angebracht.
Nun gibt man in das erste Glas eine Lösung von Hydrochinon

r:
in einer 10%igen Natriumcarbonat!Natriumsulfit-Lößung.
In das zweite Glas w1rde~ne Lösung von Brenzkatechin in
10%iger Natriurncarbonat/Natriurnsulfit-Lösung,in das ciritte
Glas schließlich eine Lösung von Resorcin in einer

10~igen

Natriumcarbonat/~atriumsulfit-Lösunggegebe_.

Sowohl die Lösungen in Glas 1 als auch in Glas 2 dunkeln
rasch, die Lösung in Glas 3 bleibt hell.
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IJ
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Oxidation der Phenole

--------~----~~--------

Diphenole lassen eich durch

geeignet~

Oxidationsmittel._

in ihre Oxidationsprodukte, die Chinone überführen.
So erhält man aus Brenzkatechin, dem 1,2-Diphenol das
o-Benzochinon, aus Hydrochinon, dem 1,4-Diphenol das
p-Benzochinon. Dagegen bildet sich bei der Oxidation von
Reeorcin, dem 1,3-Diphenol kein m-Benzochinon. Die Existenz
eines m-chinoiden Systems ist aufgrund der Bindungeverhält~
\

nisse unmöglich.
Der Verlust von zwei Wasserstoff-Atomen bedingt zugleich
den von zwei ir-Elektronen im Benzolkern. Dadurch wird der
aromatische Charakter aufgehoben. Es bilden sich chinoide
Systeme aue
~

Die Ooomation von Hydrochinon zum gelben p-Benzochinoa
verläuft über eine Zwischenstufe, dem Chinhydron.
Es kristallisiert in

rotbraun~n

Nadeln mit grünem, schillerndeB

Oberflächenglanz. Durcm geeignete Oxidationsmittel wie z.B.
Kaliumbromid kann man es abfangen.
Chinhydron besteht aus je einem Mol p-Benzochinon und
Hydrochinon. Die Bildung dieses Adduktes beruht auf der
Wechselwirkung zweierlY-Elektronensyste.~.von de.~~
Chemie in der Schule: www.chids.de

aufgrund mesomerer oder induktiver Effekte das eine einen
ir-Elektronen-tlberschuß, das

a~dere

einen

~-Elektronenmangel

aufweist. Die tiefe Farbe kommt daher durch geriRge
Elektronen-Anregung3energie und langweIlige
zustande Es entsteht ein

Licht-Abs~rption

El~ktronen-Donator-Komplex.

Der Elektronen-Ausstausch selbst wird in zwei Schritten
über das mesomeriestabilisierte Semi-Chinon-Radikal formuliert.
Hydrochinon und p-Benzochinon stehen in einem Gleichgewicht.
Die Gleichgewichts-Konstante K ist demnach vo. der Wasserstoffionen-Konzentration,

al~o

dem pH-Wert abhängig.

Daher wurde aas Chinon-Hydrochinon-Redox8ystem vor
Entwicklung der heute gebräuchlichen Glaselektrode zur
elektrometrischen pH-Wert-Messung in Form der Chinhydronelektrode verwendet.
Versuch 7

:
--------------

In ein Reagenzglas werden 3g Hydrochinon, 1,65g Kaliumbrpmat, 30ml Wasser und 1,5ml Schwefelsäure (c=O,5 mol/I)
gegeben.ln einem etwa 70 C warmen

Was~ftrbad

wird dieses

Gemisch nun so lange erwärmt, bis eine tiefbraune Färbung
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zu sehen ist. Hydrochinon wird durch Kaliumbromat oxidiert.
Es entsteht das p-Benzochinon mit

gek~euzter

Konjugation.

Bromat wird zum Bromid reduziert. Gleichzeitig entsteht
Wasser. Die Oxidation führt wie erwähnt über

dae Chinhydro.,

~

das nach einiger Zeit aus der braunen Lösung auskristallisieren
wird

und so abgefangen werden kann. Läßt man über Nacht stehen,

so kristallisiert schließlich das gelb-glänzende Chinon aus.
Dessen Farbigkeit beruht auf dem Vorliegen eines chinoiden
Bindungssystemes, das zu den chromophoren
'

~

".:
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aus anderen Kunststoffen gefertigt, die sich leichter
verar~iten

lassen. Trotzdem kommt den Phenoplasten auch

heute noch eine große Bedeutung zu z.B. bei der Herstellung
von Leimen,Lacken und Preßmassen.
1982 wurde weltweit 2,1 Millionen

Phenopla~te

produziert,

davon allein in der BRD 191.000 t. Phenolharze können sowohl
säure-als auch basenkatalytisch hergestellt werden.
Bei der

alkali~ch kataly~ierten

Phenolharz-Synthese laufen

die folgenden Reaktionen "ab :
Das im alkalischen Milieu gebildete Phenolat-Ion wird durch
Formaldehyd als elektrophile Komponente in
angegriffen. Es

entsteht~in o~oder

o-ode~

p-Stellung

p-Hydroxymethylphenol.

Dieser Schritt kann a13 nukleophile Addition des aromatischen
Ringes an die Carbonylgruppe aufgefaßt werden.
(~

Ba~en

kata-

ly~ieren die Reaktion, indem ~ie da~ Phenol in das reaktivere

nukleophile Phenolat-Ion.Das Hydroxymethyl-Phe»ol-Molekül
vereinigt sich nun unter

Wasserab~paltun~mit

einem weiteren

Phenolmolekül zu einer Verbindung, in der zwei Ringe Uber eine
Ethylen-Gruppe verbunden sind. Dieser Prozeß setzt sich nun
fort und führt schließlich zunächst überwiegend zu Kettenmolekülen. Diese Produkte geringer Vernetzung bezeichnet man
al~ Lacke. Ja dem Angriff an dem Phenolmolekül drei verschie-

dene

Po~itionen

zur Verfügung stehen, können die Ketten-

moleküle durch weitere Formaldehyd-Moleküle räumlich

Chemie in der Schule: www.chids.de

vernetzt werden. Bei mittlerer Vernetzung entstehen
lö~lichen

und

thermoplasti8ch~n PhenGlllarz~.

völligem Aushärten

de~

di~

noch

~r~t b~i

Kunststoffes in der Wärme und unter

Druck entstehen als räumlich vernetzte Duroplaste unlösliche
und unschmelzbare

Phenopla~te.

Statt des Phenols können auch Diphenole wie Resorcin oder
Triphenole wie Pyrogallol mit Formaldehyd

polykonden~iert

werden.
VereuclT

8:
------------Resorcinharz

8g

Re~orcin

und 4,8ml Formaldehyd werden in ein Reagenzglas

gegeben. Nun erhitzt man dieses Gemisch voreichtig unter
dem Abzug.Ist das Resorcin geschmolze., lauft die Reaktion
exotherm von alleine we1ter,und:es braucht nicht mehr erhitzt
zu werden. Ale Katalysator können noch einige TropfeR
(~

Natronlauge (20%) hinzugegeben werden.
Die tiefrote klare Masse wird schon nach kurzer Zeit
immer zanflüssiger,was an der Abnahme dey Blasenbildung
zu erkennen

i~t.

Zeigt sich keine Reaktion mehr, kann das

Harz aue dem Reagenzglas gegossen werden, ehe es
vollkommen härtet.
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Oll

Phenole bilden unter Zugabe von einer Eisen-3-chloridLösung farbige Komplexe.
Die genaue Struktur dieser Komplexe ist noch nicht genau
bekannt.
Nach Reihlen jedenfalls handelt ee sich wahrecheinlich um
dreifach koordinierte Oxokomplexe, bei denen

r-'

da~

Zentral-

atom oktaedriech vo. drei PhenolmolekUlen umgeb@n ist.
Der

Brenzkatechin-Ei~e.-3-Komplexist

grün gefärbt und

durch die 1,2-Stellung der Hydroxygruppen
Der

Re~orcin-Eisen-3-Komplexiet

~tabil.

blau gefärbt und durch

die 1,3-Stellung der Hydroxygruppen relativ instabil.
Dagegen iet der Pyrogallol-Eieen-3-Komplex wegen drei
vorhandener Hydroxygruppen wieder relativ stabil.
Er ist braun gefärbt.

Komlexe der Phenole

-----~---------------

Zunäch~t

werden etwa O.01%ige wässrige Lösungen von

Brenzkatechin,Resorcin und Pyrogallol hergestellt.
Zu etwa 40 ml dieser Lösungen gibt man je 2 ml einer
Eisen-3-chlorid-Lösung ( 0.5 %ig ).
Es bilden sich

~ofort

die typischen farbigen Komplexe,

deren Farbstabilität nach einiger Zeit variieren kann.
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